Upload von Dateien auf unseren Webserver
Wir freuen uns immer sehr, wenn wir von Euch Fotos, Videos oder eingescannte Artikel von Spielen oder
Veranstaltungen per Email bekommen!
Manchmal sind es aber zu viele oder zu große Dateien, so dass es per Email nicht mehr möglich oder sinnvoll
ist. Damit Ihr dann keine CDs brennen oder gar USB-Sticks verteilen müsst, könnt Ihr ab sofort Eure Dateien
direkt auf unseren Webserver ablegen.
Wie das genau funktioniert wird Euch in diesem Dokument Schritt für Schritt erklärt. Bitte lest Euch alles genau
durch und geht entsprechend vor!
Bei Fragen zum Dateiupload auf unseren Webserver könnt Ihr uns auch gerne noch eine Email schicken:
webmaster@xanten-romans.de

Dateiupload - Schritt #1:


Wenn Du Dateien auf unserem Webserver ablegen möchtest, fülle bitte zuerst die Felder auf der
Webseite komplett aus und klicke abschließend auf den Button Upload-Kennwort anfordern!. Du
bekommst dann von uns das Anmeldekennwort für den Xanten Romans Webserver per Email
zugeschickt.
Nach dem Senden Deiner Informationen, wirst Du kurzfristig (in der Regel innerhalb von 24
Stunden) eine Email mit dem Kennwort zu unserem Webserver erhalten!

Einzelne Dateien oder Dateiarchive:


Bitte beachte, dass die Größe einer einzelnen Datei, welche Du hochladen möchtest, nicht größer als
200 MByte sein darf!
Du kannst uns nun einzelne Dateien oder auch gepackte Dateiarchive, wie z.B. *.zip oder *.rarDateien, schicken. Auf unserer Webseite findest Du kostenlose Software zum Erstellen von
Dateiarchiven. Um zu den entsprechenden Webseiten und Programmen zu gelangen, klicke einfach
auf eine der Grafiken auf der Webseite!

Dateiupload - Schritt #2:



Wenn Deine Dateien zum Upload bereit sind, rufe die Anmeldeseite unseres Webservers über den
Link auf der Webseite auf!
Gib das per Email übermittelte Kennwort (Achtung: Das Passwort wird regelmäßig geändert!), in das
Feld Passwort in der Anmeldemaske ein und klicke abschließend auf den Button Anmeldung.
Bitte ändere keine vorgegebenen Einstellungen in der Anmeldemaske, da sonst unter Umständen
eine Anmeldung mit falschen Berechtigungen am Server erfolgt!

Dateiupload - Schritt #3:


Du befindest Dich nun im Uploadverzeichnis unseres Webservers. Um nun Dateien hochzuladen klicke
auf den Button Upload.

Dateiupload - Schritt #4:


Im nächsten Fenster hast Du nun die Möglichkeit die Dateien, welche Du hochladen möchtest, von
Deiner Festplatte auszuwählen. Klicke dazu auf den Button Durchsuchen...





Es öffnet sich das Auswahlfenster. Klicke Dich nun zur entsprechenden Datei, die Du hochladen
möchtest. Markiere die Datei und klicke abschließend auf den Button Öffnen.

Die von Dir ausgewählte Datei ist nun fertig zum Upload. Du kannst nun eine weitere Datei zum
hochladen auswählen oder direkt den Upload starten. Um weitere Dateien auszuwählen klicke einfach
auf den nächsten Button Durchsuchen... und wiederhole den gerade beschriebenen Vorgang. Wenn
Du alle Dateien, die Du hochladen möchtest, ausgewählt hast klicke abschließend auf das Symbol
um den Upload zu starten.

Bitte beachte, dass die Größe einer hochzuladenen Datei nicht größer als 200 MByte sein darf!

Dateiupload - Schritt #5:


Sobald Du auf das Symbol geklickt hast, startet der Dateiupload. Je nach Größe der Datei und der
Geschwindigkeit Deiner Internetverbindung kann das Hochladen einige Zeit in Anspruch nehmen.

Bitte beobachte in der Statuszeile Deines Browsers (z.B. Internet Explorer oder Firefox) den
Fortschrittsbalken. Solange dort eine Bewegung erkennbar ist läuft auch der Upload noch. Klicke
während des laufenden Uploads keine Icons oder Buttons im Browserfenster an, da sonst das
Hochladen der Dateien wieder neu gestartet oder gar unterbrochen wird!

Dateiupload - Schritt #6:


Sobald der Dateiupload beendet ist, bekommst du eine Bestätigungsnachricht, dass Deine Datei
erfolgreich auf unseren Webserver übertragen wurde.



Du kannst nun weitere Dateien auswählen und hochladen (wiederhole die Schritte ab #4) oder per
Klick auf das Symbol in die Übersicht unseres Uploadverzeichnisses springen.



Dort kannst Du nun sehen, dass sich Deine hochgeladene Datei im Uploadverzeichnis auf unserem
Webserver befindet.



Wenn Du alle gewünschten Dateien hochgeladen hast, kannst Du Dich nun abschließend oben rechts
über das Symbol von unserem Webserver abmelden.

