
Anleitung Einrichtung des Zugangs zu den Terminalservern (TS) des Instituts f. Informatik Stand: 21.04.17 

 

a) Zugang zu den TS von außerhalb, z. B. von daheim  weiter ab Schritt 1. 

b) Zugang zu den TS aus dem Netz der HU     weiter ab Schritt 2. 
 

1.   Einrichten einer VPN-Verbindung ins HU-Netz: 

Siehe Web-Seiten des CMS  http://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/vpn/standardseite 

+ dann dort „OpenVPN“  http://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/vpn/openvpn 

Es gibt dort für alle gängigen Betriebssysteme Anleitungen als PDF (zur Installation UND zur Nutzung). 

Sie müssen dann IMMER, bevor Sie sich an den TS der VerwMNF anmelden wollen, ZUERST eine 

VPN-Verbindung ins HU-Netz herstellen + sich dazu mit dem HU-Account autorisieren. 

Alternativ können Sie den VPN-Zugang des Institutes nutzen + die Anleitungen dazu: 

 https://www2.informatik.hu-berlin.de/rbg/Openvpn_SSL/index.shtml 

Ob Sie im HU-Netz angekommen sind, das können sie prüfen: 

 https://meineip.hu-berlin.de 
 

2.   Zugang zu den TS aus dem HU-Netz: 

Wenn Sie an einem Rechner im HU-Netz sind oder per VPN eine Verbindung zum HU-Netz hergestellt 

haben, dann können Sie sich bei den TS der VerwMNF anmelden. 

Beispielhaft wird das gezeigt für das Prozedere ausgehend von einem der öffentlichen Arbeitsplätze des 

CMS (z. B. in Mitte Grimm-Zentrum). 

Auf diesen finden Sie unten in der Windows-Leiste ein Feld oder Icon „Clients“: 
 

 
 

Auf anderen Windows-PC finden Sie den nötigen Client üblicherweise unter: 

 Start  Programme  Zubehör  Remotedesktopverbindung 

 

Sollten Sie einen Linux- oder einen Solaris-Rechner haben, müssen Sie ggf. ein RemoteDesktop-

Programm extra installieren; es gehört nicht zwingend zur jeweiligen Standard-Installation. 

Unter Solaris (z. B. aus den Pools der Informatik) nutzen Sie bitte das Programm uttsc . 

Die weiteren Anleitungen beziehen sich auf den Windows-RDP-Client, sind aber analog nutzbar. 
 

Im sich öffnenden Fenster geben Sie bitte ein: 

Hier auswählen: 

Remote Desktop 

http://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/vpn/standardseite
http://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/netze/vpn/openvpn
https://www2.informatik.hu-berlin.de/rbg/Openvpn_SSL/index.shtml


 + Verbinden 

 

Dann geben Sie bitte Ihren   Informatik-AccountNamen   angeführt von einem „ms\“ an: 

 
 

und natürlich Ihr dazu gehörendes Passwort + bestätigen mit „OK“. 

 

Die folgende Maske bestätigen Sie bitte mit „Ja“. Sie können unten links den Haken setzen, dann wird diese 

Abfrage nicht mehr wiederholt: 

           
 

Danach sollten Sie sich auf dem TS angemeldet finden. 

 

Für Studierende: 

    orkan.informatik.hu-berlin.de 

    tornado.informatik.hu-berlin.de 

Für MitarbeiterInnen auch: 

    wind.informatik.hu-berlin.de 

    brise.informatik.hu-berlin.de 



 

Sollte das nicht klappen, dann prüfen Sie bitte zuerst: 

- Sind Sie im HU-Netz? (von außerhalb: Haben Sie die VPN-Verbindung hergestellt?) 

- Haben Sie „ms\“ vor Ihrem Informatik-Account-Namen eingegeben? 

- Haben Sie Ihr Passwort korrekt eingegeben? 

 

 

Noch ein paar Hinweise: 

 

In die TS-Sitzung werden üblicherweise Geräte eingebunden, die der Rechner kennt, von dem aus Sie sich 

verbinden, z. B. Drucker. Diese erscheinen dann in Ihrer Druckerumgebung, z. B.: 

  + sind mit einem „(umgeleitet ...)“ gekennzeichnet. 

Auch bei der Druckerauswahl können Sie so diese Drucker erkennen + auf diese Weise auf Ihrem 

heimischen Drucker drucken, falls Sie von daheim aus auf den TS arbeiten. 

Leider werden nicht alle Drucker automatisch erkannt + eingebunden, z. B. gibt es bei USB-Druckern häufig 

Probleme. 

 


