
Studentische Accounts in der UNI-STUTTGART.DE Domäne 
verwenden 
 

Studentischen DNS Suffix anhängen  

Damit die studentischen Accounts von einem Client-Computer in der UNI-
STUTTGART.DE Domäne gefunden werden, muss der DNS-Suffix für die studentische 
Domäne auf den Client-Computern konfiguriert werden. Diese Einstellung kann auch 
zentral für alle Windows-Computer Ihrer Organisation per Gruppenrichtlinie 
vorgenommen werden. Wenn Sie dies wünschen schreiben Sie bitte eine formlose 
Mitteilung an den Windows-Support. 

Rufen Sie die Eigenschaften der LAN-Verbindung auf: 

 

 

Sie müssen an dieser Stelle evtl. den Dialog "Benutzerkontensteuerung" mit "Ja" 
bestätigen, oder einen Benutzer mit Administratoren-Rechten eingeben. 

  

mailto:windows-support@tik.uni-stuttgart.de


Gehen Sie weiter zu den erweiterten Eigenschaften der TCIP/IPv4-Einstellungen: 

 

Wechseln Sie zu den DNS Einstellungen der erweiterten TCP/IP Einstellungen und fügen 
Sie den DNS-Suffix „hinzu: 

 



 

Wenn in der Liste "Diese DNS-Suffixe anhängen (in Reihenfolge)" der Eintrag "uni-
stuttgart.de" noch nicht vorhanden ist, dann fügen Sie diesen DNS-Suffix analog zu 
"stud.uni-stuttgart.de" der Liste hinzu: 

 

Bringen Sie die List mit Hilfe der grünen Pfeile in die Reihenfolge wie in der obigen 
Abbildung. 

Falls bei Ihrem Computer in der Liste "Diese DNS-Suffixe anhängen (in Reihenfolge)" 
noch weitere, anders lautende, DNS-Suffixe vorhanden sind, so behalten Sie diese bei 
(zusätzlich zu den beiden oben genannten Einträgen). 

 

Bestätigen Sie alle offenen Dialoge mit "OK" bzw. "Schließen". 



Studentische Accounts in eine Sicherheitsgruppe der UNI-
STUTTGART.DE Domäne aufnehmen 

Um studentische Accounts in Sicherheitsgruppen der UNI-STUTTGART.DE Domäne 
aufzunehmen muss der Suchpfad entsprechen eingestellt werden.  

Rufen Sie die Eigenschaften der Sicherheitsgruppe auf, die Sie bearbeiten wollen: 

 

Wechseln Sie zur Karteikarte "Mitglieder" und klicken Sie auf die Schaltfläche 
"Hinzuflügen": 

 



Im nun erscheinenden Fenster ist bei Client-Computern in der UNI-STUTTGART.DE 
Domäne unter "Suchpfad" standardmäßig "uni-stuttgart.de" eingestellt. Um diese 
Einstellung zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Pfade..." 

 

Nun können Sie in der Baumansicht die Domäne STUD.UNI-STUTTGART.DE auswählen: 

  



Jetzt steht unter "Suchpfad" "stud.uni-stuttgart.de" und es kann nach studentischen 
Accounts gesucht werden 

 

FERTIG. 
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