
Mehrbenutzer-Konten-Installation

Diese Anleitung bezieht sich auf die Version 2.x von TheBat! - allerdings ist der Vorgang bei älteren
Versionen von TheBat! fast identisch. 

Die Screenshots sind hier in Englisch, je nach Version kann es sein, dass die deutsche Sprachdatei
schon integriert ist und die Hinweisfenster in Deutsch sind. 

Wenn möglich sollte man schon vor der Installation einen Installations-Ordner anlegen, und in diesen
die deutsche Sprachdatei »thebat.LNG« hinein kopieren. Somit wird die Sprachdatei schon bei der
Installation integriert, und alle Hinweisfenster werden in Deutsch ausgegeben.

Du startest die Installation von der »the_bat.exe« mit einem Doppelklick. 

Jetzt entpackt sich das Archiv und es erscheint das nachfolgende Windows-Fenster. Über den
»Setup« Button startest du die Installation.



Man sollte auf dem Rechner im Netzwerk beginnen, auf dem auch der Zugang zum Internet
eingerichtet ist.

TheBat! muß jetzt auf ein Netzwerklaufwerk (eine Festplatte oder Ordner der für das Netzwerk frei
gegeben wurde) installiert werden, zu diesem Laufwerk muß im nächsten Fenster navigiert werden. 

Entweder hat man den zukünftigen Programm-Ordner schon vorher erstellt, oder man erzeugt einen
neuen Ordner mit dem Button »New..« - anschließend bestätigt man die Aktion mit »OK«. 



Ich empfehle den Ordner schon vorher anzulegen. Man kann so die deutsche Sprachdatei und auch ein
spezielles 'glyphs.bmp' schon vorher hinterlegen - bei der Installation wird beides mit verwendet.

Um TheBat! als Netzwerk-Server zu installieren klicke im nachfolgendem Fenster auf den Menüpunkt
»Server mit TCP/IP oder DFÜ-Server«. 



Jetzt sollte ein Account mit Administratoren-Rechten angelegt werden - das erste neu angelegte Konto
verfügt immer über Administratoren-Rechte. 

Anschließend werden dann die einzelnen Benutzer und Gruppen definiert, die (in unserem Fall) nur mit
Anwender-Rechten ausgestattet werden. 

Nur ein Konto das auch als Administratoren-Konto definiert wurde hat Zugriff auf alle Konten.



Nachdem man nun ein neues Konto angelegt, oder ein eventuelle vorher angelegte Datensicherung
(meineDatensicherung.tbk) wieder eingespielt hat, werden nun die weitere Benutzer angelegt.

Ein neues Konto erstellt man über » Konto | Neu «.



Nachdem die weiteren Benutzer-Konten eingerichtet sind, hier mal dargestellt als »Benutzer1«,
»Benutzer2«, und  »GemeinsamesKonto« kannst du in der Menüleiste unter 
» Optionen | Netzwerk & Verwaltung « die Zugriffsrechte festlegen. 

Zugriffsrechte für die einzelnen Benutzerkonten verwalten: 



»Benutzer1« einrichten und Rechte vergeben:

Gemeinsames Konto erstellen:



Möchte man z. B. ein gemeinsames Konto einrichten auf das der jeweilige Benutzer zusätzlich zugreifen
soll, geht man wie nachfolgend beschrieben vor.

Zuerst wird dieses Konto eingerichtet (wie schon im Abschnitt vorher erklärt ist) und die
Zugriffsrechte für das Konto vergeben. Unter Zugriffsrechte, muß der Punkt »Anwender«
angeklickt werden, ansonsten erhält das Konto die vollen Zugriffsrechte.



Jetzt erstellt man eine Gruppe, unter der man sich dann in TheBat! einloggen kann. Der Gruppenname
»Benutzer1+GemeinsamesKonto« ist vielleicht etwas unglücklich gewählt, hilft aber vermutlich zur
Verdeutlichung. 

Unter dem Reiter »Gruppen« befindet sich der Button » Anfügen... « mit dem man eine neue Gruppe
erstellt.

Gruppe erstellen:



Jetzt werden die vorher erstellten Benutzer der Gruppe zugeteilt. 
In unserem Fall soll derjenige der in  die Gruppe  »Benutzer1+GemeinsamesKonto« eingeloggt ist,
Zugriff auf die Konten: »Benutzer1« und »GemeinsamesKonto« haben. 

Das bedeutet, wenn man sich über das Gruppenkonto »Benutzer1+GemeinsamesKonto« einloggt,
erhält man Zugriff auf das Konto »Benutzer1« und auf das Konto »GemeinsamesKonto«.



Um mit dem Namen 'Gemeinsames' nicht zuviel Verwirrung zu stiften, könnte der Name für die Gruppe
»Benutzer1+GemeinsamesKonto« auch einfach »Office« heißen.



Nachdem man sich jetzt über diesen Gruppen-Account einloggt, hat man Zugriff auf das Konto 
»Benutzer1« und auf das Konto »GemeinsamesKonto«. Für dieses Gruppenkonto können nun auch
spezielle Rechte vergeben werden, unabhängig von der Rechtevergabe der einzelnen Konten.

Kontoansicht der Gruppe » Benutzer1+GemeinsamesKonto «



Nur ein Konto mit Administrator-Rechten hat Zugriff auf alle Konten -  Änderungen in den
Zugriffsrechten für die einzelnen Benutzer und Gruppen können nur aus einem Administrator-Konto
vorgenommen werden.



Installation auf den anderen Rechnern im Netzwerk

Bei der Installation auf den anderen Rechnen geht es etwas schneller - hier wird TheBat! nicht als
Server installiert, sondern als Client.

Man navigiert zu der schon fertigen Installation von TheBat! auf dem Netzwerkordner (ein Ordner der
für das Netzwerk frei gegeben wurde), und startet mit Doppelklick auf die »thebat.exe« das Setup –
es erscheint nachfolgendes Fenster.



Um TheBat! jetzt im Client-Modus auf dem Rechner zu installieren klicke auf den Menüpunkt
»Arbeitsstation ohne TCP/IP«. 

Jetzt muß das Standard-Mail-Verzeichnis ausgewählt werden, normalerweise ist im nächsten Fenster
der Fokus schon auf das richtige Verzeichnis im Netzwerk. Sollte es nicht der Fall sein, muß man sich
dorthin navigieren.



Nachdem man in den nachfolgenden Fenster nochmal die korrekten Pfadangaben überprüfen kann,
ist die Installation fertig. 

Jetzt startet TheBat! zum ersten Mal auf dem Client-Rechner und man erhält das Anmeldefenster. 



Hier trägt man als Benutzername den Benutzernamen ein womit man sich einloggen will. In unserem
Fall haben wir die Möglichkeit sich als folgenden Benutzer anzumelden:

» Administrator
» Benutzer1
» Benutzer2
» GemeinsamesKonto
» Benutzer1+GemeinsamesKonto 

Da die Konten schon fertig eingerichtet sind kann man direkt loslegen.
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