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1. Einführung          
 

Ich habe im Haus einen Server mit Windows 10 Pro 64 Bit als Remote Entwicklungsumgebung und 

Datenspeicher für die ganze Familie installiert. Der Server steht im Wirtschaftsraum und läuft mittlerweile auf 

einer Intel Xeon CPU E3-1235L v5 @2 GHz mit 16 GB Ram, zwei SSD und einer 3 TB NAS- Festplatte. Auf diesem 

Server sind alle Bilder, Videos, Musik und Dokumente der Familie abgelegt. Alle PC, Laptops sowie auch die 

Linux Box VU+ Duo2, ein Denon Receiver und natürlich alle mobilen Geräte sind in das Netzwerk integriert und 

greifen auf den Server zu. 

 

Die Herausforderung bestand darin, den Server - immer dann wenn er gebraucht wurde - verfügbar zu halten 

und trotzdem ein Minimum an Energiekosten zu erzeugen. Gerade beim Video schauen, Musik hören oder mal 

eben schnell per Remote auf den Server gehen, hatte er sich bereits über den Energiesparplan schlafen gelegt. 

Natürlich bestand die Möglichkeit, mit einem kurzen WOL Script den Server wieder aufzuwecken, doch nach 

Ablauf des Timers legte er sich erneut schlafen oder ich entschied mich für die Einstellung des Dauerbetriebes. 

Windows interessiert es nämlich nicht, ob gerad jemand eine Netzwerkfreigabe nutzt und unterbrach ohne 

Nachfrage die Verbindung zu den Geräten. Den Dauerbetrieb bei 7/24 wollte ich aber eigentlich um jeden Preis 

vermeiden. 

 

So entschloss ich mich ein Tool zu schreiben, dass zum einen auf dem Client, also dem PC, Laptop läuft und den 

Server, bei Start des Gerätes, per WOL aufweckt. Nach dem Aufwecken sollten idealerweise ein oder mehrere 

(im Tool voreingestellte) Netzlaufwerke erstellt werden. Das ganze ohne meine Zugangsdaten im Klartext 

irgendwohin zuschreiben oder eingeben zu müssen. Dieses Werkzeug sollte die Verbindung in gewissen 

Zeitabständen prüfen und den Vorgang gegebenenfalls wiederholen. Zum anderen sollte das gleiche Tool auf 

dem Server laufen und von dort aus, die vom User per IP Eintrag benannten Geräte auf den Einschaltzustand 

(Eingeschaltet = Online = Erreichbar) prüfen. Solange eines der gelisteten Geräte online ist, bleibt der Server 

ebenfalls online, sind alle Geräte Offline wird der Server in den Energiesparmodus versetzt oder ausgeschaltet. 

Sobald ein Gerät hochfährt wird über das Clientmodul der Server per WOL aufgeweckt. Ich habe dieses Tool 

NAS-Connect oder kurz NASCnn genannt und werde diese Namen im weiteren Verlauf benutzen. 

 

NASCnn bietet darüber hinaus noch weitere Features, wie z.B. das Ausführen von Timergesteuerten Jobs und 

Backups, die ebenfalls in diesem Dokument beschrieben werden. 

 

Übrigens: Dieses Benutzerhandbuch wird auch bei der Installation von NAS-Connect mit installiert und ist im 

Programm über den Schalter „Info“/ Schalter „Dokumentation“ abrufbar!    



Funktionsübersicht 
 

Funktion Beschreibung 

Verbindungszustand 
Netzwerk 

Icon im Systray sowie visuelle Anzeige in der Konfigurationsansicht 
 
 

Allgemeine Einstellungen Festlegen Zugangspasswort, Autostart mit Windows, variable Timereinstellung 
zur Überprüfung des Verbindungsstatus mit Onlinegeräten, MAC-Filter, 
wahlweise Verbindungsherstellung erst nach Eingabe des Passwortes, 
Reportansicht der Aktionen oder Fehlermeldungen, Infodisplay mit 
Kontaktmöglichkeit, Zwei- oder Dreifach- Verschlüsselung der Zugangs- und 
Einstellungsdaten 
 

Wake On LAN Definieren des Netzwerkgerätes, dass bei Start von NASCnn bzw. nach 
Timereinstellung (Prüfung ob Server erreichbar) per WOL geweckt wird 
 

Netzwerkgeräte Hinzufügen von beliebigen Netzwerkgeräten und deren Freigaben 
 
 
 
 

Laufwerksmapping Mappen Sie je angemeldetem User, Netzwerkgerät und Freigabe ein Laufwerk 
dauerhaft. Netzlaufwerke werden beim Shutdown des Rechners oder 
schließen von NASCnn aufgelöst und bei Neustart wieder erstellt. Melden sich 
unterschiedliche User am Rechner an, können durch den Admin 
unterschiedliche Netzlaufwerke mit unterschiedlichen Freigaben eingestellt 
werden. 
 

Programmautomatik Starten Sie nach dem erfolgreichen Laufwerksmapping ein Programm. 
Wahlweise mit Verzögerung und/oder bei weiterem eingelegtem 
Wechseldatenträger z.B. einer mobilen Festplatte zur Datensicherung. Alle 
Jobs können auch in Abhängigkeit des Wochentages und der Uhrzeit oder im 
Moment des einlegen von Datenträgern bzw. anstecken des USB Datenträgers 
ausgeführt werden. 
 

Datensicherungsfunktion Starten Sie eine Datensicherung. Wahlweise mit Verzögerung und/oder mit 
anstecken eines Wechsel-Datenträgers z.B. einer mobilen Festplatte. Alle 
Datensicherungs-Jobs können auch in Abhängigkeit des Wochentages 
und/oder der Uhrzeit ausgeführt werden. 
 

Servermodus Geräteliste In den Einstellungen zum Servermodus können Sie eine Liste der IP-Adressen 
von Netzwerkgeräten, die einen Serverzugriff benötigen, erstellen. Diese IPs 
werden nach individuell definierter Timersteuerung geprüft ob die Geräte On- 
oder Offline sind. Solange ein Gerät aus dieser Liste Online ist läuft der Server 
im Dauerbetrieb, sind alle Geräte Offline schaltet sich der Server automatisch 
ab. 
 

Servermodus Shutdown 
Regeln 

Sie können im Servermodus spezielle Regeln definieren. Wann und wie soll 
sich der Server abschalten.  
 
Es können für Datum von-bis, Wochentage, Uhrzeit von-bis, Netzwerk-, CPU-, 
HD- Last oder ein möglicherweise laufendes Programm Regeln zum Shutdown 
des Servers/PC  festgelegt werden. 
   

 

 



2. Die Installation von NAS-Connect       
 

Die Installation von NASCnn wird auf dem Client, also dem PC oder Laptop, wie auf dem Server in gleicher 

Weise vorgenommen. Lediglich in der Konfiguration unterscheidet sich die Software. 

  

Bitte laden Sie sich das Installationspaket als nascnn.zip über die Website www.nascnn.de per Download- 

Button herunter.  

 

 
 

Die Datei wird nach dem Klick auf OK in Ihrem Standard Downloadordner gespeichert. 

 

 
 

Entpacken Sie nun die Datei nascnn.zip mit Rechtsklick auf die Datei und Auswahl des Menüeintrages „Alle 

extrahieren“, dabei wird ein Ordner nascnn im gleichen Verzeichnis angelegt,  

 

… der Inhalt sollte wie im folgenden Bild vorhanden sein. 

 

 

http://www.nascnn.de/


   

Bitte laden Sie sich, falls noch nicht vorhanden, die Microsoft Visual Basic Laufzeitkomponenten über 

http://download.microsoft.com/download/vb60pro/install/6/win98me/en-us/vbrun60.exe oder über den Link 

auf www.nascnn.de herunter. 

 

 
 

… und führen Sie die Installation mit Linksklick auf die Datei vbrun60.exe aus. 

 

 
 

Wechseln Sie im Downloadordner in das Verzeichnis \nascnn und installieren die Anwendung NAS-Connect mit 

Linksklick auf die Datei setup.exe 

 

 
 

 

Folgende Komponenten werden im Windows Systempfad bzw. im Programmpfad  

(C:\Program Files (x86)\NASConnect) installiert: 

 

[Sys Files] 

File1=@VB6STKIT.DLL,$(WinSysPathSysFile),,,7/14/00 11:00:00 PM,101888,6.0.84.50 

File2=@COMCAT.DLL,$(WinSysPathSysFile),$(DLLSelfRegister),,5/30/98 11:00:00 PM,22288,4.71.1460.1 

File3=@vb6de.dll,$(WinSysPath),,$(Shared),11/22/00 10:33:20 AM,125712,6.0.89.88 

File4=@STDOLE2.TLB,$(WinSysPathSysFile),$(TLBRegister),,6/3/99 12:00:00 AM,17920,2.40.4275.1 

File5=@ASYCFILT.DLL,$(WinSysPathSysFile),,,3/8/99 12:00:00 AM,147728,2.40.4275.1 

File6=@OLEPRO32.DLL,$(WinSysPathSysFile),$(DLLSelfRegister),,3/8/99 12:00:00 AM,164112,5.0.4275.1 

File7=@OLEAUT32.DLL,$(WinSysPathSysFile),$(DLLSelfRegister),,4/12/00 12:00:00 AM,598288,2.40.4275.1 

File8=@msvbvm60.dll,$(WinSysPathSysFile),$(DLLSelfRegister),,4/12/18 12:35:00 AM,1386496,6.0.98.15 

 

 

http://download.microsoft.com/download/vb60pro/install/6/win98me/en-us/vbrun60.exe
http://www.nascnn.de/


[Setup1 Files] 

File1=@NasCnnUt.exe,$(AppPath),,,10/15/09 6:19:01 PM,36864,1.0.0.0 

File2=@SocketMaster.ocx,$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),$(Shared),9/12/09 10:50:45 PM,77824,1.0.0.0 

File3=@CMDLGDE.DLL,$(WinSysPath),,$(Shared),7/5/98 11:00:00 PM,33792,6.0.81.63 

File4=@comdlg32.ocx,$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),$(Shared),12/23/13 2:44:36 PM,163480,6.1.98.40 

File5=@MSCMCDE.DLL,$(WinSysPath),,$(Shared),7/5/98 11:00:00 PM,158208,6.0.81.63 

File6=@MSCOMCTL.OCX,$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),$(Shared),12/9/15 10:39:00 PM,1070232,6.1.98.46 

File7=@NASConnect.exe,$(AppPath),,,12/6/18 11:23:01 AM,868352,1.0.0.494 

 

 NASConnect.exe wird mit jedem PC-Start (Nach Einstellung im Menü Konfiguration) und NasCnnUt.exe nur für 

administrative Einstellungen im Menü Konfiguration (z.B. Eintrag in das Autostartregister von Windows) 

ausgeführt. 

 

Nach der Installation starten Sie NAS-Connect aus dem  

Windowsmenü (Bild: Windows 10) mit Administratorrechten.  

Administratorrechte sind nur für die Ersteinrichtung von  

NAS-Connect notwendig!   

 

 

Einrichtung des Routers   (Beispiel für den IP-Adressbereich 192.168.1.0 bis 192.168.1.255) 
 

Um NAS-Connect richtig nutzen zu können, müssen Sie Ihre Netzwerkgeräte, sofern noch nicht geschehen, auf 

feste IP-Adressen umstellen. Für das Herstellen der Verbindungen wird von NAS-Connect immer die  IP-Adresse 

bei Einrichtung des Gerätes verwendet. Mit Start Ihrer Netzwerkgeräte über DHCP, würde jedes Gerät eine X-

beliebige freie IP-Adresse erhalten, das führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis. In modernen Routern 

können Sie beide IP-Zuordnungen verwenden, zum einen indem Sie z.B. den Bereich größer 192.168.1.49 für 

DHCP festlegen, so können Sie Geräte, die nicht über NAS-Connect angesprochen werden sollen, weiterhin mit 

IP-Adressen über DHCP versorgen, zum anderen bekommen Geräte die über NAS-Connect angesprochen 

werden sollen über die Einstellungen der jeweiligen Netzwerkkarte eine feste IP-Adresse im Bereich 

192.168.1.2 bis 192.168.1.49 zugeordnet. Die feste Vergabe einer IP erledigen Sie in den Adaptereinstellungen 

im Windows Netzwerk- und Freigabecenter. [Rechtsklick auf Netzwerk im Explorer – Linksklick auf 

Eigenschaften – Linksklick auf Adaptereinstellungen ändern – Rechtsklick auf Symbol Ethernet – Linksklick auf 

Eigenschaften – Doppellinksklick auf Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)] 

    

Beispiel Eigenschaften Netzwerkadapter  Beispiel Einstellungen IP-Adressbereich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Der erste Start       
 

Nach dem ersten Start sieht die Anwendung so aus. 

 

 

Wählen Sie den Schalter „Konfig“ um in die Grund- 

und Sicherheitseinstellungen zu gelangen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legen Sie Ihr Zugangspasswort im Feld  

„Programm-Passwort“ fest 

 

Wählen Sie per Klick auf die Box „NAS-Connect  

mit Windows starten“ ob NAS-Connect mit jedem  

Windowsstart gestartet werden soll. 

 

Tragen Sie die Zeitspanne in der die Verbindung überprüft und ggf. neu ausgeführt werden soll, in Sekunden im 

Textfeld „Connect“ auf (Standard- Einstellung 120 Sekunden). 

 

 

Wählen Sie per Klick auf die Box „Logo@Start...“ ob das Logo beim Start angezeigt werden soll 

 

Wählen Sie per Klick auf die Box „Icon@Systray“ ob das Programm im Systray  angezeigt werden soll 

(empfohlen, der Zugang zu den Einstellungen erfolgt per Linksklick auf das Icon, Alternativ mit Strg+F10) 

 

Wählen Sie per Klick auf die Box „Vor Verbindungsaufnahme Passwort abfragen“ ob bei jedem Start von NAS-

Connect das Passwort abgefragt werden soll. 

 

[Diese Einstellung wird von mir empfohlen, wenn eine individuelle Dreifachverschlüsselung angestrebt werden 

soll. Ohne diese Einstellung werden sämtliche Einstellungen und Passwörter „nur“ zweifach statisch 

verschlüsselt. Mit dieser Einstellung erfolgt der dritte Verschlüsselungsvorgang dann über das individuelle 

Passwort. Nachteil ist hier dass das Passwort bei jedem Start eingegeben werden muss und erst danach die 

Laufwerke gemappt werden können.] 

 

Wählen Sie per Klick auf die Box „MAC-Adresse vor Verbindungsherstellung prüfen“ ob diese Konfiguration auf 

dem richtigen Gerät ausgeführt wird. 

 



Wählen Sie per Klick auf den Schalter „Auswahl“ um die MAC-Adresse des aktuellen Rechners auszulesen und 

als Prüfbedingung zu hinterlegen.  
 

[Es können eine oder mehrere MAC-Adressen ausgewählt werde. Können die eingestellten MAC-Adressen nicht 

gefunden werden, wird das Mapping aus Sicherheitsgründen unterbunden.] 
 

Schließen Sie die Grundkonfiguration mit dem Schalter „Fertig“ ab. 

 

3. Konfiguration Client Anwendung       
 

Sie sollten Windows jetzt neu starten, die Freigaben können Sie auch ohne Admin-Rechte initialisieren!   
 

 Kurz zur Erklärung der Ansicht: in der Box 

„Netzwerkgeräte“, werden alle bereits gesuchten und 

gefundenen Netzwerkgeräte (Server etc.) angezeigt. 

Hier können beliebig viele Einträge stehen und 

ausgewählt werden. Die Liste „Freigaben auf 

Netzwerkgerät“ darunter enthält dann die zugehörigen 

Freigaben und durch Sie konfigurierte Eigenschaften 

zur Freigabe. Über die Schalter „Hinzuf./Entf.“ können 

Sie Geräte hinzufügen oder entfernen. Entfernen Sie 

ein Netzwerkgerät für das bereits Einstellungen 

vorgenommen wurden, dann sind diese Einstellungen 

ebenfalls gelöscht. Die Box „Aktiviere Servermodus“ 

behandeln wir in Kapitel 5. Der Schalter „Info“ zeigt 

eine Programminfo mit einem Schalter für die aktuelle 

Dokumentation und der Schalter „Log“ zeigt die 

Logdatei mit den Einträgen seit Start von NAS-Connect 

an. Diese Logdatei ist wichtig für die Fehlersuche. Ist Ihr Netzwerk nicht richtig konfiguriert, kann auch NAS-

Connect keine Verbindung herstellen, die Logdatei gibt möglicherweise Aufschluss über den Fehler. Deshalb 

können Sie dort, sofern Sie nicht weiterkommen, über den Schalter „Als E-Mail senden“ eine Nachricht an mich 

absetzen. 

  

Hinzufügen von Netzwerkgeräten und Freigaben konfigurieren 
 

Klicken Sie auf den Schalter „Hinzuf.“ um ein neues Netzwerkgerät zu suchen. 
 

[Die Anwendung muss für das automatische suchen von Freigaben mit Administratorrechten gestartet und das 

Netzwerkgerät in Betrieb sein! In der Box „Domäne“ können Sie, falls vorhanden, die Domäne oder den Arbeits-

Gruppennamen des in dem sich das Netzwerkgerät befindet wählen.] 
 

 
 

Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse [Empfohlen] des zu suchenden Netzwerkgerätes in das Feld 

 „Gerätename oder IP“ ein. 
 

ACHTUNG: Hat Ihr Server/NAS mehr als eine Netzwerkkarte, tragen Sie bitte stets die IP-Adresse in das Feld 

„Gerätename oder IP“ ein!  



 
 

Klicken Sie auf den Schalter „Suchen“ 
 

[Besonderheit: Der Schalter „Alle Suchen“ findet lediglich UPnP Netzwerkgeräte/Freigaben ohne 

Benutzername- und Kennwort- Sicherung] 
 

Netzwerkgeräte mit gesicherten Freigaben benötigen ein LogIn am Server. Bitte tragen Sie dafür temporär die 

Zugangsdaten „Benutzername“ / „Passwort“ zum Lesen der Freigaben auf und klicken auf den Schalter 

„Anmelden“. 
 

 
 

[Funktioniert dieser Vorgang mit dem Gerätenamen nicht, versuchen Sie die Anmeldung bitte über die IP bzw. 

mit den Administrator-Zugangsdaten des Server/NAS - Hinweis: Sollte das automatische Lesen der Freigaben 

auf Ihrem Gerät nicht möglich sein, müssen Sie das NAS/Server über den Schalter „Manuell“ mit Name (IP), IP-

Adresse, Anzahl Freigaben und Freigabennamen manuell hinzufügen.]  
 

Wählen Sie das Netzwerkgerät in der Liste mit einem Haken vor dem Eintrag in „Gerätename“ und klicken 

anschließend auf den Schalter „Fertig“.  
 

[In der Spalte „Shares“ sehen Sie die Anzahl der gelesenen Freigaben, die im nächsten Schritt bearbeitet werden 

können.] 
 

 
 



Wählen Sie in der Liste „Freigaben auf Netzwerkgerät“ den zu konfigurierenden Eintrag und klicken auf den 

Schalter „Bearbeiten“. 

 

[Hier wird zum Zweck der Demonstration die Freigabe „Server“ gewählt,  der alle Ordner des Server- 

Laufwerkes beinhaltet.]  

 

 
 

Sollten die Freigaben nicht automatisch gelesen werden können beantwortet Ihr Server/NAS möglicherweise 

keine Anfragen aus dem Netzwerk. Für das Auslesen der Netzwerkfreigaben werden ab v2.0.29 zwei unter-

schiedliche Verfahren angewendet. Beide sollten nicht scheitern. Bitte überprüfen Sie auch, ob nicht Ihre 

Firewall  NAS-Connect blockiert. 

In diesem Schritt richten Sie die Zuordnung des 

Netzlaufwerkes, Zugriffsrechte und Jobs ein … 

 

Nur UNC- Pfad …  

 

[Viele Programme arbeiten lediglich mit UNC-Pfaden, 

da die Laufwerke auf unterschiedlichen Systemen 

möglicherweise unterschiedliche Buchstaben haben, 

nicht alle Laufwerksbuchstaben sind immer verfügbar!] 

 

 

 

 

 

 

 
 

Netzlaufwerk einrichten … 

 

[Wählen Sie diese Option um ein Netzlaufwerk herzustellen] 

 

Ohne Abfrage verbinden wählen Sie diese Option wenn vor Verbindung 

der Freigabe die Konnektivität zum Netzwerkgerät nicht abgefragt werden 

soll. Benutzen Sie diese Einstellung zur Verbindung mit Remotefreigaben. 

Ein Gerät das über Remote verbunden ist antwortet nicht auf einen Ping. 

 

Laufwerk zuordnen und Bezeichnung des Laufwerkes eingeben … 

[Wählen Sie einen freien Laufwerksbuchstaben über das Drop Down  

Feld „Laufwerk zuordnen“ und geben Sie einen individuellen Namen  

 

 



im Feld „Bezeichnung“ ein!] 

 

Legen Sie die Handlungsweise fest, wenn bei Start der gewünschte  

Laufwerksbuchstabe besetzt ist … [Nächster freier Laufwerksbuchstabe,  

Laufwerk nicht erstellen, die Zuordnung erzwingen] 

 

Geben Sie Benutzername und Passwort zur Anmeldung  

an der Netzwerkfreigabe ein  [Die Anmeldedaten dieser Freigabe auf  

dem Server!] 

 

Legen Sie per Haken in der Liste fest, welcher Benutzer am  

Clientrechner angemeldet sein muss, um dieses Netz- 

Laufwerk zu erstellen. [Wird der Rechner durch mehrere Personen mit  

eigenen Accounts genutzt, existieren in der Regel auch unterschiedliche  

Benutzerrechte und Bedürfnisse. Die Freigabe zu Mamas Horrorfilmen sollte  

der kleinen Tochter nicht verfügbar gemacht werden. Zum Schutz vor  

Datenverlust oder Viren, sollte z.B. der Familien- Dokumentenordner auf dem  

Server für die Kinder auch nicht erreichbar sein. Es ist möglich dass, sofern Sie nicht als Administrator 

angemeldet sind, hier keine Einträge sehen. In diesem Fall müssen Sie den Usernamen, für den bei 

Anmeldung am PC das Laufwerk erstellt werden soll, per Hand auftragen]  

 

 Hinweis: Windows erlaubt in einer Benutzerumgebung mehrere gleichzeitige Verbindungen zu einem  

Server/NAS nur mit den gleichen Zugangsdaten. Sie können also nicht eine Freigaben auf Gerät1, mit 

Nutzer: Muster, Passwort: geheim und eine weitere Freigabe auf demselben Gerät mit Nutzer: Muster2, 

Passwort: geheim2 ansprechen. Es gibt aber Möglichkeiten das zu umgehen. Auf www.nascnn.de gibt es 

unter Workarounds ein HowTo dazu. 

 

Einen Job an diese Netzwerkfreigabe hängen … [Optional] 

 

[Mit Klick auf den Schalter „Neu“ unter Job Programm oder Datei starten, öffnet sich zunächst ein Datei- 

Explorer- Fenster in dem Sie eine auszuführende Datei (Programmdatei *.exe … etc.) auswählen müssen. Diese 

Datei wird bei zutreffenden, nachfolgend beschriebenen, Ereignissen ausgeführt.]  

 

Nachdem die Programmdatei entsprechend 

gewählt wurde, erscheint diese Ansicht. 

 

 Dieser Job wird ausschließlich bei erfolgreicher 

Netzwerkverbindung ausgeführt! 

 

Geben Sie im Textfeld „Job-Bezeichnung“ einen 

Namen für diesen Job ein. Das Textfeld „Prog.-

Schalter“ ist Optional. Einige Programme starten 

möglicherweise nur mit Schaltern hinter dem 

eigentlichen Programm-Namen. Diese Möglichkeit 

wird hiermit geboten. Im Textfeld „Start nach“ 

geben Sie eine Zahl (Standard 2) für die 

Verzögerung des Jobstarts nach herstellen der 

Netzwerkfreigabe ein. Mit den Textfeldern 

„Startzeit zwischen“ und die Boxen „Ausführung an 

Wochentagen“ grenzen Sie das Zeitfenster für  



den Jobstart ein. Im Beispiel oben wird der Job einmalig immer Dienstag und Donnerstag im Zeitraum zwischen 

8:00 und 17:00 Uhr, frühestens aber 2 Minuten nach dem herstellen der Netzwerkfreigabe gestartet. Sie 

können als Bedingung für einen Jobstart das Vorhandensein eines weiteren Laufwerks über das Drop Down 

Feld „auf Wechsel-Datenträger warten“  angeben, das ist nützlich wenn Sie eine mobile Festplatte anschließen 

die anschließend auf ein Netzlaufwerk gesichert werden soll. Mit der Option „Prozessorlast überwachen …“ 

wird die CPU-Last überwacht. Gerade beim Start von Windows ist das System für gewisse Zeit relativ umtriebig, 

z.B. bei Update des Virenscanners etc., mit dieser Einstellung wird der Start des Jobs bei hoher CPU-Last 

verzögert. 

 

Nach dem speichern des eingerichteten Jobs/Backups stehen diese wie hier 

dargestellt in der Jobliste. Die Jobs werden nur ausgeführt wenn sie aktiv sind, 

also der Haken in der Box vor dem Namen gesetzt ist. 

 

 

 
 

Eine Datensicherung an diese Netzwerkfreigabe hängen … (Optional) 
 

[Mit Klick auf den Schalter „Neu“ unter Job Datensicherung, öffnet sich der bereits  

beschriebene Job- Einstellungsdialog mit der Möglichkeit,  über den Schalter „BackUp  

Initialisierung“ die konkreten Einstellungen für eine geplante Datensicherung von Laufwerken,  

Verzeichnissen und Dateien vorzunehmen.] 
 

 

Hiernach öffnet sich der folgende Dialog … 
 

 
 

Sie können hier mit den Schaltern „Auswahl Quelle/Ziel“ die Daten- Quelle, und das Ziel sowie die Art der 

Datensicherung einstellen. Es werden keine System-  oder versteckten Dateien gesichert. Die Auswahl der zu 

sichernden Dateien erfolgt über den Zeitstempel bzw. durch Prüfung ob die Datei vorhanden ist oder nicht. Es 

werden also in allen Varianten nur aktuellere oder fehlende Dateien gesichert! 
 

Die Option „Backup“ sichert  Verzeichnisse und Dateien aus der Quelle in das Ziel- Verzeichnis oder Laufwerk. 

Dateien oder Verzeichnisse die im späteren Verlauf nicht mehr in der Quelle existieren, bleiben aber im Ziel 

erhalten. Die Option „Spiegeln“ funktioniert wie Backup, jedoch werden Dateien und Verzeichnisse, die nicht 

mehr in der Quelle vorhanden sind auch im Ziel gelöscht. Die Option „Synchronisieren“ sichert die Verzeichnisse 

und Dateien aus der Quelle im Ziel und aus dem Ziel in der Quelle, so das Ziel und Quelle den exakt gleichen 

Datenstand haben. Sie können über den Schalter „Sofortstart Datensicherung“ eine sofortige Datensicherung 

vornehmen oder/und mit dem Schalter  „An Job übergeben und Schließen“ die Einstellungen an den Job 

übergeben, die dann nach den dort eingestellten Zeitparametern selbständig  im Hintergrund ausgeführt wird. 



Sofern gewählt, werden alle Ereignisse in der Log-Datei protokolliert und können über den Schalter Log auf der 

Startseite eingesehen werden. 

 

Wake on LAN [WOL] 

 

Mit der Option „Wake On LAN“ können Sie mit Start von NAS-Connect Ihren Server per WOL aufwecken. 
 

 

Der Server muss für diese Einstellung online sein, damit die MAC- Adresse über die IP gelesen werden kann. Die 

Netzwerkkarte des Servers muss WOL unterstützen und die Option in den Hardwareeinstellungen der Karte 

(Siehe Bild2 Bsp. Intel-Lan-Karte) aktiviert sein! 
 

 

Bitte klicken Sie auf die Box „Wake On LAN“, damit öffnen Sie den Einstellungsdialog. 
 

Bild1      Bild2 (Bsp. Lan-Karte von Intel) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Einstellungen, bis auf die Netzmaske, sind bereits vorgetragen. Je nach IP- Range muss die Netzwerkmaske 

angepasst werden, bei mir 255.255.255.0. Würde Ihr Server die IP 192.168.0.1 haben, dann müsste die 

Netzwerkmaske so aussehen: 255.255.0.0 
 

Sind alle Einstellungen vorgenommen klicken Sie bitte auf den Schalter „WOL Aktivieren“, die Wake On Lan 

Einstellungsmaske schließt sich und die Box „Wake On LAN“ bleibt per Haken aktiviert. 

 

Abschluss der Ersteinrichtung Client NAS Connect 
 

Die Client- Einrichtung ist jetzt abgeschlossen. Bitte Klicken Sie auf den Schalter „Fertig“ um die Einstellungen 

abzuspeichern und das Fenster zu schließen. Die Einstellungen werden mit diesem Schalter immer komplett 

geschrieben, ausgeführte Jobs werden damit z.B. auf nicht ausgeführt gesetzt und 

starten ggf. neu. 

 

   

 

 Sie müssen Windows (falls noch nicht 

geschehen) jetzt neu Starten! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Nach dem Neustart erscheint das Symbol von NAS- Connect im Systray als Laufwerkssymbol, 

Die erfolgreiche Verbindungsherstellung wird durch die grün gefärbten Platten symbolisiert. 

 

 
 

Bei einer laufenden Datensicherung wechselt das Symbol auf diese Ansicht  wobei das S blinkt. 

 

Sie können das Programm mit Linksklick auf das Symbol + Linksklick auf Einstellungen oder mit der 

Tastenkombination Strg+F10 starten. 

 

 
 

Zum Öffnen der Programmoberfläche muss, sofern vergeben, das Programmpasswort eingegeben 

werden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Konfiguration Server Anwendung       
 

Bitte führen Sie die Installation und den Erststart mit der Grundkonfiguration von NAS-Connect wie oben 

beschrieben durch. 
 

Bitte starten Sie über die Box „Aktiviere Servermodus“ (Bild2) den Dialog zur Einrichtung des Servers. Für den 

Servermodus muss der Haken (auch später im Betrieb) in der Box gesetzt sein! 
 

Bild1  Bild2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie gelangen damit in die Konfigurationsübersicht (Bild2). Im Bereich der linken Tabelle „Client IP-Adressen“ 

tragen Sie die zu überwachenden IP-Adressen Ihrer Netzwerkclients auf.  

 

Zur Aktivierung der Überwachung muss der Haken vor der IP Adresse gesetzt und das Netzwerkgerät über 

einen einfachen Ping im Netzwerk erreichbar sein.  

 

Im rechten Teil des Fensters stellen Sie die Zeit bis zum Shut Down des Servers in Minuten und die Art des Shut 

Downs ein. Sie haben die Möglichkeit den ganzen Server oder nur die Festplatte anzuhalten. Der Count Down 

zum Shut Down läuft immer ab der letzten Erreichbarkeit mindestens einer IP-Adresse aus der Liste der Client 

IP’s. Vor dem Shut Down werden nochmals alle IP’s abgefragt. Ist auch nur eine IP erreichbar, verlängert sich 

die Zeit bis zum Shut Down um die eingestellten Minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Darüberhinaus können Sie einfache Regeln definieren, die einen Shut Down verhindern oder auch eher 

einleiten. Eine Regel erstellen Sie über den Schalter „Hinzufügen“ unter der Liste der „Speziell definierte 

Regeln“. Sie können beliebig viele Regeln definieren. Alle Regeln werden wie Jobs der Clientversion 

abgearbeitet. 
 

Bild3 Bild4     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sie können hier mit Gültig Ab/Gültig Bis den Zeitraum, die Wochentage und die Uhrzeit definieren in dem die 

Regel jeweils gültig sein soll. 
 

Zudem besteht die Möglichkeit das Verhalten des Rechners auf LAN-, CPU-, oder HDD- Aktivität zu bewerten 

oder ob gerade ein wichtiges Programm läuft. Diese Eigenschaften können nach Ihrer, wie im Bild2 

dargestellten, Einstellung dann zum Beispiel einen geplanten Shut SDown verhindern und den Timer um 20 

Minuten zurücksetzen. Nach den eingestellten 20 Minuten läuft die gesamte Prüfungsprozedur erneut. 
 

Mit dem Schalter „Fertig“ (Bild4) schließen Sie die Erfassung der Regel ab und speichern diese Einstellung. Alle 

definierten Regeln werden in der Übersicht angezeigt und können mittels Haken aktiviert oder deaktiviert 

werden. Mit dem Schalter „Servermodus Aktivieren“ (Bild5) gelangen Sie zurück in die Grundansicht und 

können die Einstellung mit dem Schalter „Fertig“ (Bild6) abschließen. 
  

Bild5  Bild 6     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Tipps       
 

Job oder Datensicherung ohne Netzwerkfreigabe:  
 

Sofern Sie keinen Server haben, die Datensicherungs- oder Jobfunktionalität aber nutzen wollen, können Sie 

ganz einfach eine Freigabe für einen xbeliebigen Ordner auf dem Client-PC erstellen. Sie richten NAS-Connect 

dann ganz normal für den eigenen PC auf dieser Freigabe ein. Wenn Sie im Einstellungsdialog der Freigabe 

UNC-Pfad statt Netzlaufwerk wählen wird auch kein Laufwerk gemappt. 

 

Wichtig: zur Sicherheit Ihrer Daten - Freigaben, auch auf dem Server, niemals ohne Zugangsdaten erstellen! 

 

Beispiel für Freigabe erstellen: 1. Suchen Sie im Windows-Explorer den entsprechenden Ordner, den Sie 

freigeben möchten und klicken mit der rechten Maustaste auf den Ordnernamen. 2. Klicken Sie mit der linken 

Maustaste auf den Eintrag Eigenschaften im Menü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wählen Sie die Registerkarte Freigabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wählen Sie den Schalter Erweiterte Freigabe.  

5. Tragen Sie den Freigabenamen nach Wunsch auf und klicken anschließend  

auf den Schalter Berechtigungen  

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 



6. Löschen Sie die Benutzergruppe „Jeder“, 7. wählen Sie die 

gewünschten Berechtigungen für den Zugriff und klicken 

8. auf den Schalter „Hinzufügen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Geben Sie Ihren Benutzernamen ein und klicken auf den 

Schalter „Namen überprüfen“ 

 

 

Nach Aktion 9. Können Sie alle offenen Fenster mit Klick auf den Schalter „OK“ und zuletzt „Schließen“ 

beenden. Die Freigabe ist jetzt sicher unter den gewählten Anmeldedaten erreichbar. 

 

Hat Ihr Windows-Account keine Anmeldedaten, empfehle ich dringend welche anzulegen, dies dient 

zweifelsfrei der Sicherheit Ihres Systems.  

 

Alternativ können Sie einen weiteren Account mit entsprechenden sicheren Zugangsdaten anlegen und weisen 

diesen der Freigabe zu. Sie müssen in der Konfiguration von NAS-Connect natürlich dann diese Zugangsdaten 

verwenden, die Freigabe allerdings bei Anmeldung auf Ihrem Standard-Account ansprechen. 

 

 

Für Fragen bitte immer über die E-Mail-Adresse info@nascnn.de fragen!   

6. 

8. 

7. 

9. 
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