Erstellung von Benutzern und Gruppen

Mögliche Anwendungen für Benutzer (User) und Gruppen (Groups):
-

Ordner auf einem Netzlaufwerk mit einem Passwort versehen, um den Zugriff
von nicht autorisierten Benutzern zu unterbinden
Mehreren Benutzern gleiche Zugriffsrechte durch eine Gruppe zuweisen, ohne
jeden einzelnen Benutzer zu editieren

Hinweis:
Es ist nicht zwingend notwendig, Gruppen zu erstellen. Gruppen sind jedoch sinnvoll,
wenn z.B. 10 verschiedene Benutzer angelegt werden sollen, bei welchen jedem
Einzelnen ein individuelles Verzeichnis zugeordnet werden soll und zusätzlich alle
Benutzer auch auf ein gemeinsames Verzeichnis zugreifen können sollen. Um die für
das gemeinsam genutzte Verzeichnis benötigte Berechtigung nicht jedem User
einzeln zuweisen zu müssen, können Sie eine Gruppe erstellen und dieser Gruppe
die Berechtigung für das gemeinsame Verzeichnis zuweisen. Anschließend fügen
Sie die Benutzer dieser Gruppe hinzu. Somit werden 10 Berechtigungen mit einer
Eingabe erledigt.

Um anschließend den Usern und Gruppen Verzeichnisse zuzuweisen, lesen Sie die
Anleitung „User und Gruppen Zugriff auf Netzwerkordner ermöglichen“.

Um Benutzer und Gruppen anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie das Webinterface vom DNS-323 (http://192.168.0.32, ersetzen Sie
gegebenenfalls die IP-Adresse durch die Ihres DNS-323). Öffnen Sie den Reiter
„USERS/GROUPS“. Im Bereich „USERS/GROUPS“ können Sie Benutzer und
Gruppen anlegen.
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User anlegen:
1.
2.
3.
4.

Markieren Sie den Button „User“.
Geben Sie bei „User Name“ den gewünschten Benutzernamen ein.
Bei „Password“ tragen Sie das gewünschte Kennwort ein.
In dem Feld „Confirm Password“ wiederholen Sie Ihr gewähltes Passwort, um
etwaige Tippfehler auszuschließen.
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5. Anschließend klicken Sie auf „Add“, um den Benutzer anzulegen und zu
speichern.
6. Im Feld „User List“ wird Ihnen der neu erstellte Benutzer angezeigt. Mit den
beiden Symbolen am Ende der Zeile können Sie den User bearbeiten oder
löschen.
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Gruppe anlegen:
1. Markieren Sie den Button „Group“.

2. Geben Sie im Feld „Add new Group“ den gewünschten Gruppennamen ein.
3. Anschließend klicken Sie auf „Add“, um die Gruppe anzulegen und zu
speichern.
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4. Im Feld „Group List“ wird Ihnen die neu erstellte Gruppe angezeigt. Mit dem
Symbol am Ende der Gruppe können Sie die Gruppe löschen.
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Benutzer einer Gruppe zuordnen:
1. Unter „Group Settings“ wählen Sie im Feld „Select Group“ die gewünschte
Gruppe aus.

2. Sobald die gewünschte Gruppe ausgewählt ist, werden Ihnen im rechten Feld
„Users in Group“ die derzeit der Gruppe zugewiesen User angezeigt. Wenn
die Gruppe neu angelegt ist, befindet sich kein User in der Gruppe.
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3. Markieren Sie im rechten Feld „List of all Users“ einen vorher angelegten
Benutzer und klicken Sie auf „Add >>“.
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4. Der ausgewählte Benutzer ist der vorher ausgewählten Gruppe zugeordnet
worden (wird rechts angezeigt, wenn bei „Select Group“ die Gruppe
ausgewählt ist).

5. Sie können auch auf der rechten Seite einen zugewiesen User anklicken und
mit dem Button „<< Remove“ von der ausgewählten Gruppe entfernen. Sie
können beliebig viele User einer Gruppe hinzufügen.
6. Wenn Sie „All Accounts“ auswählen, wird automatisch jeder User aus der
linken Liste zur ausgewählten Gruppe hinzugefügt.
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