Fragen und Anleitungen zur Nextcloud
der CG Kraichgau-Stromberg
Was ist die Nextcloud?
Die Nextcloud ist ähnlich wie Dropbox oder GoogleDrive ein Filehosting-Dienst. Das heißt, man kann
Dateien darin speichern und diese dann von verschiedenen Geräten wie dem PC oder dem
Smartphone aus wieder abrufen. Außerdem kann man Dateien und Ordner mit anderen teilen und
diesen Ordner/diese Datei fortan gemeinsam nutzen.

Wie komme ich in die Nextcloud?
Viele Wege führen nach Rom. Es gibt für jede Geräteart ein Programm oder eine App, die man
installieren und einrichten muss (siehe dazu folgende Fragen). Der einfachste Weg führt allerdings
über den Browser, also so, wie man normalerweise ins Internet geht und Webseiten besucht. In
diesem Fall muss man die Webseite http://nextcloud.cg-ks.de/ aufrufen und gelangt so zur LoginSeite.

Wie logge ich mich das erste Mal ein?
Da die Nextcloud nur für Ehren- und Hauptamtliche der CG Kraichgau-Stromberg zugänglich sein soll,
muss dir zuerst von unserem Administrator ein Account eingerichtet werden. Wende dich dazu bitte
per Mail an it(at)cg-ks.de. Sollte dies bereits erfolgt sein, rufe die Website http://nextcloud.cg-ks.de/
und klicke auf „Passwort vergessen“ (unter „Anmelden“). Gib nun deinen Benutzernamen ein. Dieser
setzt sich zusammen aus deinem Vornamen und deinem Nachnamen in Kleinbuchstaben und ohne
Leerzeichen dazwischen. Umlaute werden entsprechend ersetzt. Max Müller hat zum Beispiel den
Benutzernamen „maxmueller“. Gib diesen Benutzernamen ein und klicke auf „Passwort
zurücksetzen“. Du solltest nun in Kürze eine E-Mail erhalten, die es dir ermöglicht dein Passwort für
die Nextcloud festzulegen. Anschließend kannst du wieder auf die Website gehen und dich nun mit
deinem Benutzernamen (siehe oben) und deinem neu eingestellten Passwort registrieren.

Wie installiere ich die Nextcloud-App auf meinem Smartphone / Tablet?
Egal ob Android, iPhone, Handy oder Tablet die Nextcloud-App findet sich im zugehörigen App-Store
und kann dort heruntergeladen werden. Sie hat folgendes Icon:

Beim ersten Öffnen muss man die App einmalig einrichten. Danach kann man einfach per Öffnen der
App auf die Dateien zugreifen.
Beim ersten Öffnen erscheint folgendes auf dem Bildschirm:

Hier auf „Anmelden“ klicken

nx3657.your-storageshare.de

Bei der Serveradresse „nx3657.your-storageshare.de“
eingeben.

Im folgenden Fenster die Verbindung mit dem Konto per Klick
auf „Anmelden“ beginnen.

Benutzername und Passwort eingeben (dein Benutzername
ist Vorname und Nachname in Kleinbuchstaben, ohne
Leerzeichen und Sonderzeichen. Das Passwort ist das, das du
bei der ersten Anmeldung vergeben hast. Siehe: „Wie logge
ich mich das erste Mal ein?“). Mit „Anmelden“ bestätigen.

Den Vorgang mit „Zugriff gewähren“ abschließen.

Wie installiere ich Nextcloud für meinen Computer?
Die Installationsdateien für den Computer können über https://nextcloud.com/install/#install-clients
heruntergeladen werden. Nach dem Download müssen die Installationsdateien geöffnet und
Nextcloud installiert werden. Dieses Vorgehen ist abhängig vom Betriebssystem des Computers
(Windows, macOS oder Linux).
Während der Installation wird man aufgefordert, die Serveradresse einzugeben. Diese ist dieselbe
wie bei der App-Installation und lautet: „nx3657.your-storageshare.de“. Mit einem Klick auf „Weiter“
bestätigen. Anschließend müssen Benutzername und Passwort eingegeben (dein Benutzername ist
Vorname und Nachname in Kleinbuchstaben, ohne Leerzeichen und Sonderzeichen. Das Passwort ist
das, das du bei der ersten Anmeldung vergeben hast. Siehe: „Wie logge ich mich das erste Mal ein?“).
Erneut mit „Weiter“ bestätigen. Anschließend können weitere Einstellungen vorgenommen werden.
Die Standardeinstellungen können üblicherweise so belassen werden. Die Installation mit einem Klick
auf „Verbinden“ abschließen.

