
Einrichtung der Nutzerumgebung (Desktop) bei TS-Nutzung 
 

Einige Hinweise zur Einrichtung der Nutzerumgebung (Desktop): 

 

 Es empfiehlt sich, die Desktop-Icons auf "klassisch" einzustellen, da die default-Icons 

recht groß sind: 
-> Rechte Maustaste auf leerem Desktop-Hintergrund -> "Ansicht" -> 

"Klassische Symbole" 

 Auf dem Desktop finden Sie default ein Icon, das wie ein aufgeschlagenes Buch 

aussieht und als Untertitel den Nutznamen hat. 

Das ist NICHT das aus XP bekannte Symbol, mit dem Sie die "Eigenen Dateien" 

öffnen, sondern leider das Symbol, mit dem das Nutzerprofil auf dem TS-Laufwerk  F:  

geöffnet wird. Dieses Profil sollten Sie nicht zum Speichern von Daten verwenden. Es 

wird zum Speichern von allerlei Einstellungen verwendet und in Teilen (!) automatisch 

mit Ihrem home und Ihrem "roaming profile" des ActiveDirectory abgeglichen. 

Blenden Sie dieses Symbol am besten aus, um Fehler zu vermeiden: 
-> Rechte Maustaste auf leerem Desktop-Hintergrund -> "Anpassen" -> 

"Desktopsymbole ändern" -> Haken bei "Benutzerdateien" weg! 

 So legen Sie Desktop-Icons für Programmen aus dem Start-Menue an: 
- Suchen Sie den Programmaufruf über das Start-Menue 

- Dann dort rechte Maus-Taste + "Verknüpfung erstellen" 

 

Bitte beachten Sie, dass es einige Programme nicht erlauben, in mehreren gleichen 

Nutzerumgebungen gleichzeitig zu laufen, z. B. Thunderbird. 

Wenn Sie Thunderbird auf einem lokalen Arbeitsplatz und auf den TS (möglicherweise sogar 

in jeweils 1 Sitzung auf wind UND brise) mit gleichen Einstellungen gleichzeitig nutzen 

wollen, dann wird das nicht oder fehlerhaft funktionieren! 

Melden Sie sich also ggf. immer ab, um Inkonsistenzen zu vermeiden. 

 

Achtung: 

Trennen (=RDP-Fenster wegklicken) und Abmelden sind 2 verschiedene Dinge! 

Beim Abmelden werden alle Anwendungen beendet, beim Trennen laufen aber alle 

Programme in der Sitzung weiter und man kann sich später erneut zu der Sitzung verbinden. 
 

Man kann das nutzen, um sich von verschiedenen Standorten (nacheinander) zur weiter 

laufenden Sitzung (mit allen Anwendungen darin) zu verbinden. 

Aber es kann auch zu Verwirrungen führen:  wenn man sich von einer Sitzung auf brise (in 

der Thunderbird läuft) nur getrennt hat und sich danach auf wind anmeldet und Thunderbird 

nutzen will ... Oder:  wenn man in einer Sitzung Outlook laufen hat (+ dieses fleissig mails 

vom Server holt) und sich dann wundert, warum im WebMail-Frontend keine neuen mails da 

sind ... 



 

Hinweis: 

Sie sollten üblicherweise immer den gleichen TS nutzen und den anderen nur nehmen, 

wenn Ihr bevorzugter TS nicht erreichbar ist. 
 

Fragen, Hinweise und Wünsche bitte an: 

 tmstern@informatik.hu-berlin.de oder gandre@informatik.hu-berlin.de 



 


