Anleitung

VPN Mac OSX mit Forticlient SSL

1 Forticlient installieren und konfigurieren
- Download des Forticlient für Mac OSX von http://www.forticlient.com/
- zur Installation das .dmg-File mounten und Doppelklick auf die FortiClientUpdate.app
(Internetverbindung nötig)
- während der Installation können Sie nach der Lizenzakzeptierung unter „Apassen“ auch die „EndPoint
Security“ abwählen. Weiter Infos zur EndPoint Security finden Sie auf forticlient.com
- nach erfolgreicher Installation können Sie recht oben mit Rechts-Klick auf das neue Icon den FortiClient
öffnen (oder per Spotlightsuche nach Forticlient)

- die Einrichtung der neuen Verbindung
starten durch klick auf das Konfigurationsrad
+ Neue Verbindung hinzufügen

Daten zur Konfiguration:
Verbindungsname und Beschreibung kann selbst bestimmt werden
Remote Gateway: vpn-2.hof-university.de
Port: 443 (muss nicht verändert werden)
Benutzerzertifikat: None (muss nicht verändert werden)
Benutzername: Windows-Anmeldename der Hochschule
Bestätigen mit Button Hinzufügen

Zum Verbindungsaufbau nun noch Ihr aktuelles Windows-Passwort der Hochschule eintippen
und „Verbinden“ wählen
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2 Netzlaufwerke hinzufügen
Um die entsprechenden
Laufwerke, wie Sie sie
an Rechnern der Hochschule gewöhnt sind
auch unter Mac OS zu
finden, müssen Sie erst
eingerichtet werden.

Als Beispiel sei hier der
Studentenserver mit
dem Ordner Gemeinse_Dateien illustriert.
Wichtig ist die Adresse
mit „smb://“ beginnen
zu lassen!

Die Authentifizierung
erfolgt über die ADKennung, mit welcher
Sie sich auch an
Windows oder PRIMUSS anmelden können.
Wichtig ist, vor die
Kennung die Domäne
„hof-university“ zu setzen!
Es empfiehlt sich außerdem, die Kennung
zu speichern
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Auf dem Studentenserver existieren eine Reihe von Freigaben bzw.
Volumes. In diesem Fall
wählen wir „Gemeinsame_Dateien“.

Danach sollte die Anzeige so aussehen, wie
in der nebenstehenden
Abbildung gezeigt.
Mit einem Klick auf
„student.hofuniversity.de“ sieht
man alle vorhandenen
Freigaben und kann
leicht dorthin navigieren.
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2.1 Mögliche Laufwerksfreigaben an der Hochschule Hof
für Studenten in Hof:
smb://student.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> oder
smb://student.hof-university.de/Gemeinsame_Dateien/
smb://10.120.20.51/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> eingeben (IP des Studentenservers)

für Studenten in Münchberg:
smb://m-studenten.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> bzw.
smb://m-studenten.hof-university.de/Gemeinsame_Dateien
smb://192.168.11.9/ Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> eingeben

für Verwaltungsinformatiker in Hof:
smb://student.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse_VI/<Benutzername> bzw.
smb://10.120.20.51 /Benutzerverzeichnissee_VI/<Benutzername> eingeben

für Dozenten in Hof:
smb://dozenten.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> bzw.
smb://dozenten.hof-university.de/Lehre/<Benutzername>
smb://10.120.20.52 /Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> eingeben

für Lehrbeauftragte in Hof:
smb://dozenten.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse_Lehrb/<Benutzername> bzw.
smb://10.120.20.52 /Benutzerverzeichnisse_Lehrb/<Benutzername> eingeben

für Wissenschaftliche Mitarbeiter in Hof:
smb://dozenten.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse_WiMa/<Benutzername> bzw.
smb://10.120.20.52 /Benutzerverzeichnisse_WiMa/<Benutzername> eingeben

für Dozenten in Münchberg:
smb://m-dozenten.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> bzw.
smb://192.168.11.5/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> eingeben

für Lehrbeauftragte in Münchberg:
smb://m-dozenten.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse_Lehrb/<Benutzername> bzw.
smb://192.168.11.5/Benutzerverzeichnisse_Lehrb/<Benutzername> eingeben

für Wissenschaftliche Mitarbeiter in Münchberg:
smb://m-dozenten.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse_WiMa/<Benutzername> bzw.
smb://192.168.11.5/Benutzerverzeichnisse_WiMa/<Benutzername> eingeben
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für Verwaltung in Hof:
smb://verwalt.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> bzw.
smb://10.120.21.51 /Benutzerverzeichnisse/<Benutzername>

für Verwaltung in Münchberg:
smb://m-verwaltung.hof-university.de/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername> bzw.
smb://192.168.11.8/Benutzerverzeichnisse/<Benutzername>

Weitere mögliche Shares sind;
für Lehre und/bzw. Verwaltung:
Lehre, Verwaltung, Zentrales, Common, Media und Files (nur Münchberg)
für Studenten:
Benutzerverzeichnisse_Ext, Benutzerverzeichnisse_Sonst, Diplomarbeiten

