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Anleitungen und Informationen zu KK-NetServer 
 
 
1. Vorwort 
Unser KK-NetServer ist einer der modernsten und sichersten Daten-Server mit verschie-
denen Nutzungsrechten. Er dient in erster Linie zur Bereitstellung und dem Austausch 
von Daten zwischen unseren Mitarbeitern und Kunden. Zusätzlich bietet das System je-
dem Benutzer mit eigenem Zugang einen privaten Speicherplatz, das Home-Verzeichnis. 
Auf die unter „home“ gespeicherten Daten haben nur Sie selbst Zugriff. Dieser Bereich 
bietet somit einen sicheren und plattformunabhängigen Speicherort mit weltweitem Zu-
griff. 
 
2. Zugangsmöglichkeiten 
Das System bietet die nachfolgend aufgeführten Zugangsmöglichkeiten: 
 
2.1 Webinterface über Browser 
Unabhängig davon, ob Sie mit einem Mac, PC oder etwa mit einem iPad arbeiten, können 
Sie über jeden Browser auf das Webinterface zugreifen. Unter den folgenden URLs ist das 
Webinterface erreichbar: 
 
http://login.kk-netserver.de (zertifizierte, gesicherte Verbindung über https) 
http://login1.kk-netserver.de (alternative, langsamere und ungesicherte Verbindung) 
 

  
(Abbild 1) 
 
Melden Sie sich hier (Abbild 1) mit Ihrem Benutzername und Passwort an. Bitte achten 
Sie auf Groß- und Kleinschreibung des Passwortes.  
 
Nach erfolgreichem Login (Abbild 2) befinden Sie sich nun im Webinterface. Oben rechts 
befinden sich Ihre Optionen (roter Pfeil). Hier können Sie Ihr Passwort ändern und sich 
abmelden.  
 
Über das Icon „File Station“ lässt sich ein Plugin öffnen mit dem Sie bequem Ihre Daten 
und Ordner verwalten können. „File Station“ (Abbild 3) ist weitestgehend selbsterklärend.  
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(Abbild 2) 
 

 
 (Abbild 3) 
 
 
 
 
2.2 Zugriff über FTP/SFTP 
Das File-Transfer-Protokoll (FTP) ist wohl die am weitesten verbreitete und plattformun-
abhängige Möglichkeit Ihre Daten auf unserem KK-NetServer zu verwalten. Folgende 
FTP-Server-URLs stehen zur Verfügung: 
 
ftp.kk-netserver.de (Zugang mit Standard-FTP-Protokoll, Port 21) 
ftp1.kk-netserver.de (langsamerer Ersatzzugang mit Standard-FTP-Protokoll, Port 21) 
secureftp.kk-netserver.de (verschlüsselter Zugang über SFTP-Protokoll, Port 22) 
 
Viele Webbrowser wie bspw. der Microsoft Internet Explorer haben bereits eine FTP-
Client-Software integriert und somit können Sie direkt über den Browser auf Ihre Daten 
mit folgenden URLs zugreifen: 
 
ftp://ftp.kk-netserver.de (Zugang mit Standard-FTP-Protokoll) 
ftp://ftp1.kk-netserver.de (langsamer Ersatz-Zugang mit Standard-FTP-Protokoll) 
ftp://secureftp.kk-netserver.de (verschlüsselter Zugang über SFTP-Protokoll) 
 
Hinweis: Sofern Sie SFTP über die gesicherte Verbindung (secureftp.kk-netserver.de 
bzw. ftp://secureftp.kk-netserver.de) verwenden möchten, erscheint beim ersten Verbin-
dungsaufbau der Hinweis zum Zertifikat und / oder Fingerprint. Das Zertifikat wird auto-
matisch heruntergeladen und ist für die nachfolgenden Verbindungen auf Ihrem Compu-
ter installiert. Möglicherweise ist nach der ersten Verbindung mit Zertifikatsabfrage ein 
erneuter Verbindungsaufbau nötig. 
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2.2.1 Integration in Windows 
In Windows lässt sich der Zugriff auf unseren KK-NetServer auch als eine Art Laufwerk 
integrieren: 
 
Schritt 1 
Öffnen Sie das Menü, indem Sie unten links mit der rechten Maustaste auf den Windows- 
bzw. Startknopf klicken und wählen Sie anschließend „Windows-Explorer öffnen“ aus. 
 

 
 
Schritt 2 
Klicken Sie nun mit rechts auf den Eintrag „Computer“ und wählen Sie im folgenden  
Kontextmenü „Netzwerkadresse hinzufügen“ aus. 

 
 
Schritt 3 
Im nächsten Dialog klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Weiter“. 
 

 
 
Schritt 4 
Wählen Sie „Eine benutzerdefinierte Netzwerkadresse“ aus und klicken ebenfalls auf 
„Weiter“. 
 

 
 
Schritt 5 
Tragen Sie in das Textfeld eine die o.g. URL (ftp://ftp.kk-netserver.de), wie in dem fol-
genden Bild dargestellt ein und klicken Sie auf „Weiter“. 
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Schritt 6 
Im folgenden Dialog müssen Sie den Haken vor „Anonym anmelden“ entfernen. Nun tra-
gen Sie im Textfeld „Benutzername“ Ihren von uns erhaltenen Benutzernamen ein und 
klicken anschließend auf die Schaltfläche „Weiter“. 
 

 
 
Schritt 7 
Als Nächstes tragen Sie ein, wie die Netzwerkadresse heißen soll und bestätigen wieder 
mit einem Klick auf die Schaltfläche „Weiter“. 
 

 
 
Schritt 8 
Lassen Sie den Haken im nächsten Bildschirm gesetzt und klicken auf „Fertig stellen“. 
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Schritt 9 
Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein, die Sie per E-Mail erhalten haben und setzen den 
Haken bei „Kennwort speichern“. Fertig ausgefüllt würde es so wie im nächsten Bild aus-
sehen (Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Zugangsdaten eintragen und nicht unsere Bei-
spieldaten). Nun noch ein Klick auf „Anmelden“, fertig.  
 

 
 
Der FTP-Zugang kann nun bequem über den Windows-Explorer wie ein normales Lauf-
werk genutzt werden. 
 
 
2.2.2 FTP-Software 
Zur Verwaltung der Daten auf unserem KK-NetServer können auch alle gängigen FTP-
Programme verwendet werden. Eine gute und kostenlose FTP-Software ist „Filezilla“ (O-
pen Source), erhältlich für fast alle Plattformen wie Windows, Linux und MAC OS X. 
 
Sie können diese Software unter dem folgenden Link kostenlos herunterladen: 
 
http://filezilla.de/download.htm 
 
 
 
 
2.3 Zugriff über WebDAV 
WebDAV ist ein neuerer Standard zur Datenverwaltung ferner Server über das HTTP-
Protokoll, welcher ebenfalls plattformunabhängig funktioniert. Folgende WebDAV-Server-
URLs stellen wir zur Verfügung: 
 
http://webdav.kk-netserver.de:5005 (Standardverbindung) 
http://webdav1.kk-netserver.de:5005 (langsamere Ersatzverbindung) 
https://securewebdav.kk-netserver.de:5006 (gesicherte Verbindung über HTTPS) 
 
2.3.1 WebDAV unter MAC OS X 
MAC OS X ist in den neueren Versionen besonders geeignet Ihre Daten über unseren KK-
NetServer zu verwalten, da sich der KK-NetServer ohne Zusatzsoftware einfach als Lauf-
werk mappen lässt: 
 
Schritt 1 
Öffnen Sie den Finder und wählen Sie im Menü „Gehe zu“ den Eintrag „Mit Server verbin-
den“. 
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Schritt 2 
Geben Sie WebDAV-Server-URL (http://webdav.kk-netserver.de:5005) in das dafür vor-
gesehene Feld ein und klicken Sie auf „Verbinden“. Ihr Mac stellt nun eine Verbindung 
mit dem KK-NetServer her. Dies kann unter Umständen ein paar Sekunden dauern. 
 

 
 
Schritt 3 
Wählen Sie unter „Verbinden als“ die Option „Registrierter Benutzer“ und geben Sie unter 
„Name“ Ihren von uns erhaltenen Benutzernamen und unter „Kennwort“ das dazugehöri-
ge Passwort ein. Nun ist der KK-NetServer als Laufwerk im Finder hinzugefügt. 
 

 
 
2.3.2 WebDAV-Software 
Auch bei der Verwendung von WebDAV gibt es für fast alle Plattformen entsprechende 
Programme, die selbstverständlich genutzt werden können. Für Windows-Computer emp-
fehlen wir „NetDrive“. Dieses Programm integriert den KK-NetServer ebenfalls als Lauf-
werk in den Explorer. Weitere Informationen zu NetDrive finden Sie unter dem folgenden 
Link: 
 
http://www.netdrive.net 
 
Hinweis: Sofern Sie WebDAV über die gesicherte Verbindung (https://securewebdav.kk-
netserver.de:5006) verwenden möchten, erscheint beim ersten Verbindungsaufbau der 
Hinweis zum Zertifikat und / oder Fingerprint. Das Zertifikat wird automatisch herunter-
geladen und ist für die nachfolgenden Verbindungen auf Ihrem Computer installiert. Mög-
licherweise ist nach der ersten Verbindung mit Zertifikatsabfrage ein erneuter Verbin-
dungsaufbau nötig. 
 
3. Verzeichnis-Struktur des KK-NetServer 
Abhängig von Ihrer Funktion (Rechten) auf unserem KK-NetServer haben Sie unter-
schiedlich mehr oder weniger Zugriffe auf entsprechende Verzeichnisse. Im Folgenden 
werden die Bedeutungen aller Verzeichnisse (Ordner) beschrieben, auch wenn diese un-
ter Umständen bei Ihnen nicht alle angezeigt werden. 
 
3.1 Verzeichnis „gaeste“ 
Dieses Verzeichnis ist für Gäste. Alle Gäste haben den gleichen Zugang. Auf dieses Ver-
zeichnis haben alle Benutzer des KK-NetServer Zugriff. 
 
3.2 Verzeichnis „home“ 
Benutzer mit einem persönlichen Zugang zu unserem KK-NetServer verfügen über das 
private Verzeichnis „home“. Nur der Benutzer selbst mit einem persönlichen Zugang hat 
Zugriff auf diesen Ordner. Selbst Administratoren des KK-NetServer haben keinen Zugriff 
auf dieses Verzeichnis. Hier können private Daten abgelegt werden mit dem Zweck diese 
für Sie sicher, plattform- und standort-unabhängig bereitzustellen. Alle Daten werden 
verschlüsselt gespeichert und übertragen. 
 
3.3 Verzeichnis „homes“ 
Hierbei handelt es sich um ein Systemverzeichnis. Es wird zwar angezeigt ist aber für die 
Benutzung des Systems ohne Bedeutung. 
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3.4 Verzeichnis „info“ 
In diesem Verzeichnis finden Sie aktuelle Infos, Anleitungen und Software zum System 
des KK-NetServer. 
 
3.5 Verzeichnis „kunden“ 
Dieser Ordner enthält die Unterordner der Kunden und dient ausschließlich zum Daten-
austausch zwischen Mitarbeitern und Kunden. Gäste und anonyme Besucher haben da-
rauf keinen Zugriff. 
 
3.6 Verzeichnis „mitarbeiter“ 
Dieser Ordner dient ausschließlich zum Datenaustausch zwischen Mitarbeitern. Zugriff 
haben nur Mitarbeiter und Administratoren. 
 
3.7 Verzeichnis „projektdaten“ 
In diesem Ordner befinden sich die Daten der laufenden Projekte. Nur Mitarbeiter und 
Administratoren haben darauf Zugriff. 
 
3.8 Verzeichnis „public“ 
Dieses Verzeichnis ist der Standard-Ordner für öffentliche Daten mit Zugriff für alle. 
 
3.9 Verzeichnis „software“ 
In diesem Verzeichnis befinden sich Archivdateien von Programmen zum Download. Le-
serechte haben Mitarbeiter und Kunden nach Bedarf. 
 
3.10 Verzeichnis „web“ 
Hierbei handelt es sich um ein Systemverzeichnis. Es wird zwar angezeigt ist aber für die 
Benutzung des Systems ohne Bedeutung. 
 
 
4. Allgemeine Nutzungshinweise 
Für eingebrachte Daten bitten wir eine logische und nachvollziehbare Verzeichnisstruktur 
zu erhalten. Bitte meiden Sie bei der Bezeichnung von Dateien und Ordnern Umlaute und 
Sonderzeichen. Im Interesse aller Benutzer sollte somit bspw. pro Auftrag und Projekt 
ein entsprechender neuer Ordner mit klarer Benennung angelegt werden. 
 
4.1 Datensicherheit 
Das System wird permanent mehrfach gesichert. Trotz dieser Maßnahmen empfehlen wir 
eigene Datensicherungen durchzuführen. 
 
4.2 Rechtliche Hinweise 
Trotz sorgfältiger Datensicherung des KK-NetServer übernimmt KK Hosting, vertreten 
durch Rainer Kappus keine Haftung für Datenverlust. Für die Sicherung eingebrachten 
Daten sind ausschließlich die Benutzer selbst verantwortlich. KK Hosting behält sich das 
Recht vor, Daten aus den folgenden Gründen ohne vorige Warnung unwiderruflich zu 
löschen: 
 

a) Daten die das Regelbetriebsverhalten stören. 
b) Daten die gegen Urheberrechte verstoßen. 
c) Daten die gegen allgemein geltendes Recht verstoßen. 
d) Daten die als anstößig, diskriminierend, gefährdend oder beleidigend gelten oder 

als solche aufgefasst werden könnten. 
 
5. Fragen, Antworten, Hilfe 
Sie haben folgende Kontaktmöglichkeiten: 
 

a) E-Mail: support@kk-netserver.de 
b) LiveSupport: http://www.kk-hosting.de/livesupport.php 
c) Telefon: +49 (0) 761 7 67 04 - 20 oder +7 (0) 495  9 75 72 64 - 0 

 
  




