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Den Anwendern der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät standen bisher zwei Möglichkei-
ten zur Verfügung, um von externen Netzwerken auf die Netzlaufwerke zuzugreifen -  über 
den Terminalserver WIWI-FARM sowie über eine VPN-Verbindung und der anschließenden 
manuellen Einbindung der Netzlaufwerke. Beide Möglichkeiten besitzen Vor- und Nachteile.  
WebDAV bietet nun eine Möglichkeit ohne das vorherige Herstellen einer VPN-Verbindung, 
sicher und komfortabel auf die Daten der Netzlaufwerke zuzugreifen.    
 
Um die Netzlaufwerke außerhalb des Universitätsnetzwerkes einzubinden,  gehen Sie wie 
folgt vor: 
 

1. Öffnen Sie das Startmenü und klicken auf Computer. 
 

 
 

2. Wählen Sie aus der Menüleiste den Punkt „Netzlaufwerk verbinden“ aus.  
 

 
 



Netzlaufwerke über  

WebDAV verbinden 

 

Pascal Burnus Pascal.Burnus@wiwi.uni-muenster.de 
Christin Oberschelp  Christin.Oberschelp@wiwi.uni-muenster.de 2 

3. Im Feld „Laufwerk“ wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü einen noch nicht verwen-
deten Laufwerksbuchstaben aus. Geben Sie anschließend im Feld „Ordner“ die Ad-
resse „https://wiwi-webdav.uni-muenster.de“ ein und setzen Sie den Haken bei 
„Verbindung bei Anmeldung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen“.  Wenn 
das Netzlaufwerk dauerhaft verbunden werden soll, wählen Sie das Kontrollkästchen 
„Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen“ aus. 
 

 
 

4. Nachdem Sie ihre Eingaben mit „Fertig stellen“ bestätigt haben, werden Sie nach Ih-
rem Benutzernamen und Passwort gefragt. Geben Sie als Benutzernamen ihre Ken-
nung und das dazugehörige Passwort ein. Es ist zu empfehlen, die Option „Anmelde-
daten speichern“ auszuwählen, um die Anmeldeinformationen nicht mehrmals wäh-
rend der Verbindung eingeben zu müssen. 
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5. Nun wird das Laufwerk verbunden und Sie können dieses über das Laufwerk wie ge-
wohnt verwenden. Wenn Sie das Laufwerk öffnen, finden Sie entsprechende Ver-
zeichnisse für die Netzlaufwerke (H, I, J sowie S). 
 
 

 
 
 

6. Sollte die Verbindung mit dem Netzlaufwerk nur sehr langsam möglich sein, so kann 
diese durch eine Einstellung des Internet Explorers in den Internetoptionen erheblich 
beschleunigt werden. 
 
Öffnen Sie dazu die „Internetoptionen“ in der Systemsteuerung. Wählen Sie nun die 
Registerkarte „Verbindungen“ aus und klicken Sie auf den Button „LAN-
Einstellungen“. Entfernen Sie  anschließend den Haken vor der Option „Automatische 
Suche der Einstellungen“. 
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Eventuell auftretende Probleme bei der Verbindung über WebDAV: 
 
Dateiübertragung scheitert oder wird abgebrochen 
 
Bei Übertragungen von Daten zwischen den Netzlaufwerken und den lokalen Laufwerken 
besteht bei Windows-Systemen eine Begrenzung der Dateiengröße von über 50 MB. Bei 
Überschreiten der Dateigrenze tritt die Fehlermeldung „0x800700df – file too large“ auf. Es 
besteht die Möglichkeit diese Grenze zu erhöhen, wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die 
BDV – Telefon 21977 oder E-Mail support@wiwi.uni-meunster.de. 
 
 
Office-Dokumente können nur mit erneuter Authentifizierung geöffnet werden 
 
Werden Office-Dokumente direkt von dem Netzlaufwerkpfad geöffnet, erfordern die Micro-
soft Office Anwendungen eine erneute Authentifizierung gegenüber dem WebDAV-Server. 
Es empfiehlt sich aus diesem Grund, die Anmeldedaten über die entsprechende Option zu 
speichern. Damit müssen die Anmeldedaten nur noch vor jedem Öffnen durch einen Klick 
bestätigt werden.  
 
 
Nach einem Neustart funktioniert der Zugriff auf das Laufwerk nicht mehr 
 
In seltenen Fällen kann das Netzlaufwerk, das mit der Option „Verbindung bei Anmeldung 
wiederherstellen“ verbunden wurde, nach Eingabe der Anmeldeinformationen nicht mehr 
verwendet werden. Um den Fehler zu beheben, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf das 
Netzlaufwerk und wählen die Option „Trennen“ aus. Anschließend kann das Netzlaufwerk 
wie oben beschrieben wieder eingebunden werden. 


