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Client/Server-Laborarchitektur
Alle Arbeitsplätze sind mit großen Bildschirmen und hinten dran befestigten Mini-
Rechnern bestückt. Teilweise kann man diese Rechner lokal mit MacOS für iOS-
Entwicklung starten. Im Regelbetrieb wählt man jedoch das Windows-Symbol. Dadurch 
wird ein Linux-Klient gestartet, der sich über den Load Balancer 141.64.18.190 mit 
einem der Windows-Terminal-Server verbindet.

Benutzerkonten

Lehrkräfte erhalten ein Laborbenutzerkonto bei den Laboringenieuren. Damit ihre 
Studierenden ein Benutzerkonto erhalten, muss jede Lehrkraft die Übungsbeleglisten als 
PDF-Datei den Laboringenieuren zusenden. Diese generieren daraus Benutzernamen der 
Form s123456, wobei 123456 für die 6-stellige Matrikelnummer steht. Die Lehrkraft 
muss das Anfangskennwort bei den Laboringenieuren erfragen und den Studierenden 
bekannt geben. Diese müssen es bei der ersten Anmeldung ändern. Die studentischen 
Benutzerkonten werden jedes Semester nach der Vorlesungszeit gelöscht. Ein 
studentisches Benutzerkonto beinhaltet einen während der Vorlesungszeit dauerhaften 
Speicherbereich unter Z: sowie ein Druckquota von ca. 100 Seiten pro Semester.

Vorteile der Client/Server-Architektur

● Höchst umfangreiches Software-Angebot

● Gleiche Arbeitsumgebung an jedem Bildschirm

● Möglichkeit, andernorts mittels X2Go die Software des Labors zu testen und zu 
benutzen.

● Möglichkeit, auf die Labordrucker nach Login ins Hochschul-WLAN von einem 
Mobilrechner aus zu drucken

Bekannte Probleme der Client/Server-Architektur

● Da mehrere Benutzer auf demselben Server arbeiten, kann es zu Port-Konflikten 
kommen, wenn ein Benutzerprogramm einen Port (z.B. Port 80 für einen 
Webserver) belegen will. Abhilfe: Konfiguration eines klienteneindeutigen Ports.

● Manche PC-Software ist nicht wirklich geeignet für Serverbetrieb. Probleme kann 
es z.B. bei lizenzpflichtiger Software geben.

● Lange Login/Logout-Zeiten können wie folgt entstehen:



Der Benutzer soll all seine Dateien auf dem Netzlaufwerk Z: ablegen. Manche 
Programme legen allerdings standardmäßig große Datenmengen im 
Benutzerprofil (siehe Umgebungsvariable USERPROFILE) ab. Dieses wird, um 
auf allen Servern, denen man durch den Load Balancer zugeteilt wird, die gleiche 
Arbeitsumgebung zu erhalten, bei Login und Logout zum aktuellen Server hin 
und zurück kopiert. Abhilfe: Das verwendete Programm so konfigurieren, dass es 
seine Datenmengen unter Z: ablegt.

● USB-Sticks zum Mitbringen von Daten (z.B. Aufgabenlösungen) funktionieren 
nicht immer. Abhilfe: Daten davor auf den Laborserver schieben (siehe WinSCP) 
oder im Netz erreichbar mittels ssh oder Browser oder git (s.u.) ablegen.

Installierte Programme
Mit Start > Alle Programme kann man alle Programme erreichen, die bei der Installation 
einen Menüeintrag erzeugt haben. Weitere Programme sind eventuell mit dem Explorer 
unter C:\Program Files oder C:\Program Files (x86) zu finden. Für die 
Infrastruktur wichtige installierte Programme werden im Folgenden beschrieben.

7-Zip
7-Zip ist ein Open Source Multiformat-Packer/Entpacker für Windows. Außerdem kann 
man damit diverse Prüfsummen für geholte Dateien berechnen.

Er ist im Labor installiert, kann aber auch privat gute Dienste leisten.

Download von http://www.heise.de/download/7-zip.html und ausführen.

Destination folder akzeptieren. Über Suche nach zip starten.

WinSCP
WinSCP (Windows Secure CoPy) ist ein kostenloses, quelloffenes GUI-Programm für 
den Dateitransfer zwischen einem Windows-Client und einem Server mittels SSH 
(Secure SHell) und anderer Protokolle.

Es ist im Labor installiert, kann aber auch privat gute Dienste leisten.

Portable-executable-Archiv winscpXXX.zip holen von 
http://winscp.net/eng/download.php

Am 12.02.16 war dies winscp576.zip. 

7-Zip starten und damit das Downloads-Verzeichnis betrachten. Mit rechter Maustaste für 
die geholte Datei wählen: CRC > SHA-256. Diese Prüfsumme mit der Angabe auf der 
Website vergleichen.

.zip-Datei in ein Verzeichnis Ihrer Wahl entpacken. Dort entstehende 

http://www.heise.de/download/7-zip.html
http://winscp.net/eng/download.php


Datei WinSCP.exe auf das Startmenü ziehen, sodass sie später darüber startbar ist. Das 
Icon ist ein Vorhängeschloss mit einem blaugrünen Doppelpfeil.

Der Laborserver 141.64.18.151 (swe22) ist für entfernten Zugriff auf das SWE-Labor 
vorgesehen. Sie können sich von zu Hause mit dem Laborserver 141.64.18.151 verbinden 
unter Angabe von Laborbenutzername und Laborkennwort und sehen dann den Inhalt 
Ihres Verzeichnisses Z:\

Dorthin können Sie dann Dateien schieben bzw. daher holen.

Alternativ können Sie von zu Hause mittels WinSCP oder einem beliebigen ssh-Klienten 
Dateien beim Hochschulrechenzentrum auf dem Server compute.beuth-
hochschule.de dauerhaft (auch über die vorlesungsfreie Zeit) ablegen und im Labor 
auf einem Windows-Terminalserver von dort mittels WinSCP holen.

PuTTY
PuTTY ist ein SSH-(Secure Shell)-Klient für eine Konsolenfensterverbindung zu einem 
Server. Man kann damit Kommandos eingeben, die auf dem entfernten Server ausgeführt 
werden.

PuTTY Installation package holen von http://winscp.net/eng/download.php#putty

Am 12.02.16 war dies putty-0.66-installer.exe

Dieses ausführen und Standardplatz C:\Program Files (x86)\PuTTY 
akzeptieren. "Create a desktop icon for PuTTY: For all users" einstellen.

Sie können von zu Hause eine Verbindung mit dem Linux-Laborserver 141.64.18.151 
unter Angabe von Laborbenutzername und Laborkennwort aufbauen und haben im 
Home-Verzeichnis die Dateien aus dem Laborlaufwerk Z:\

Git for Windows
git ist ein äußerst populäres und schnelles, verteiltes Versionsverwaltungssystem. Auf 
dem Laborserver ist git for windows z.Z. in Version 2.7.2 installiert. Es ist in den 
Explorer wie folgt integriert:

● Auf einem Verzeichnis kann mit MausRechts gewählt werden: Git Bash Here. 
Dies öffnet ein Linux-ähnliches Kommandozeilenfenster, in welches die 
klassischen, vielfach dokumentierten Git-Kommandos wie git pull oder git 
push eingegeben werden können.

● Auf einem Verzeichnis kann mit MausRechts gewählt werden: Git GUI Here. 
Dies öffnet eine Benutzungsoberfläche, in der man bequem die veränderten 
Dateien inspizieren und zum Commit einzeln auswählen und abschließende 

http://winscp.net/eng/download.php#putty


pushen kann.

● Auf die gleiche Weisekann man mit MausRechts Git Clone und Git Create 
repository here aufrufen.

git ist eigentlich für verteiltes Arbeiten von Teams mit Versionierung der Dateien 
gedacht. Man kann es aber auch als Einzelperson sinnvoll bei Arbeit an verschiedenen 
Rechnern zum Datentransfer und auch zur Datensicherung nutzen.

Als git-Server empfiehlt sich https://gitlab.beuth-hochschule.de/, wo man mit den 
Zugangsdaten des HRZ seine versionierten Projekte ablegen und sie zugleich über eine 
Web-Oberfläche betrachten kann.

Testen der Serverkonfiguration für das 
Folgesemester
Für das Folgesemester bereiten die Laboringenieure jeweils einen Musterserver vor, auf 
dem die gewünschte Software installiert ist. Dieser ist schon vorab über eine zu 
erfragende IP-Adresse erreichbar. Dazu muss man nur bei Start in das Suchfeld eingeben: 
remotedesktopverbindung (oder einen Anfang davon). Im erscheinenden Fenster  
Remotedesktopverbindung gibt man diese IP-Adresse ein und muss eventuell noch ein 
Zertifikat bestätigen. Man erhält eine fast gleich aussehende Windows-Oberfläche mit 
dem Software-Stand des nächsten Semesters. Außerdem wird die IP-Adresse des 
Musterservers rechts oben eingeblendet.

Man kann sich auch eine X2Go-Konfiguration erstellen, die entfernte Anmeldung, 
vermittelt über  141.64.18.151, auf dem Musterserver ermöglicht.

Drucken auf Labordrucker vom mobilen 
Rechner
Die Labordrucker sind an den Windows-Server 141.64.18.190 angeschlossen. Sie sind als 
Windows-Drucker auch von anderern Rechnern im Hochschulnetz ansprechbar, auch 
wenn man auf einem mobilen Rechner im WLAN der Hochschule ist.

Voraussetzung dafür ist, dass man mit dem Hochschulnetzwerk über WLAN sowie 
EduRoam oder OpenNet verbunden ist. Außerdem darf in Windows das Netzwerk beuth-
hochschule.de nicht als Öffentliches Netzwerk eingestuft sein, damit die Computer- und 
Druckersuche funktioniert. Wählen Sie stattdessen Arbeitsplatznetzwerk!

Ebenfalls sollten Sie zuerst sich auf einem stationären Rechner im Raum D.E16a oder 
D.E16b mit Ihrem Laborbenutzernamen (wie s123456, Format s+Matrikelnummer) und 
Kennwort anmelden und eine Testseite ausdrucken.

Um ohne Umweg über Dateikopie auf den Laborserver direkt vom mobilen Rechner 
drucken zu können, muss man den genauen Windows-Namen des gewünschten Druckers 

https://gitlab.beuth-hochschule.de/


kennen und einen solchen Drucker mit passendem Treiber einrichten.

Einrichten der Drucker im Raum D.E16:

Im Raum D.E16a steht ein HP LaserJet P3015. Er hat den Windows-Namen HP-R16A. 
Also

Systemsteuerung > Alle Systemsteuerungselemente > Geräte und Drucker > Drucker 
hinzufügen. Es werden Drucker gesucht, aber nicht gefunden. 

Daher sofort klicken "Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt."
Im Folgedialog "Einen Drucker anhand des Namens oder der TCP/IP-Adresse suchen":

Ankreuzen: Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen
Eingeben: \\141.64.18.190\HP-R16A
Weiter-Button klicken!
Oder bei leerem Feld Durchsuchen-Button klicken und im Folgedialog diese Adresse 
eingeben.

Es erscheint eine Warteanzeige "Verbindung wird hergestellt" mit abschließender 
Meldung
"Dieser Drucker wurde mit dem HP LaserJet P3005 PCL 6-Treiber installiert."
Weiter

Dann Testseite drucken.
Es kann sein, dass während dieser Druckereinrichtung Ihr Benutzername und Kennwort 
abgefragt wird, wenn diese Angaben auf Ihrem Rechner nicht mit denen auf dem 
Laborserver übereinstimmen.

Ebenfalls kann es notwendig sein, die Windows-Domäne anzugeben, zu der Ihr 
Laborkonto gehört. Diese ist: swedom.virt

Von Linux-Rechnern aus geht es auch gut, man muss nur für den Drucker den Hersteller 
und dann das bestpassende Modell selbst auswählen und die Windows-Domäne angeben. 
Es funktionierte mit HP: LaserJet P3010, PostScript. RAM>=128MB: nein, 
Duplexdruck: Ja.

Im Raum D.E16b steht ein Drucker "Brother HL-5450 DN". Er ist unter 
\\141.64.18.190\BR-R16B analog ansprechbar. Auf Linux passt der Treiber 
Brother: HL-5380 DN mit BR-Script3, Number of Input Trays: 1, RAMDISK: Nein.

Beim Drucken auf den Labordrucker ist über das Semester beschränkt, wie viele Seiten 
Sie drucken dürfen. Sie sollten beim Druckdialog auch über "Einstellungen" 
doppelseitigen (Duplex-)Druck auswählen, um Papier zu sparen.

Zu beziehen von Seite http://labor.beuth-hochschule.de/swe/anleitungen/

http://labor.beuth-hochschule.de/swe/anleitungen/

