
Verschicken größerer Datenmengen über das Internet  Tipp 285 
 
Die Technik macht’s möglich, dass wir in unserem Dialogforum Digitale Diaschau (DDD) unsere 
Schauen jetzt schneller verschicken können. 
 
Früher haben wir alle Dias in Kästchen verpackt und die Tonkassette für die Steuerung der Projekto-
ren dazugefügt. 
 
Das Zeitalter der Digitaltechnik brachte uns die Möglichkeit, unsere Schauen als Exedatei zu konver-
tieren und einschl. Ton auf CD zu brennen. Das Versenden wurde dadurch wesentlich vereinfacht. 
 
Jetzt erhalten die Mitglieder unseres Dialogforums, die einen schnellen DSL Anschluss besitzen, die 
Schauen über das Internet. 
 
Werner Hoffmann, Mitglied unseres Dialogforums, hat für uns eine Adresse herausgefunden, wo 
man kostenlos größere Datenmengen in einem Onlinespeicher bis zu einer Größe von 1 GB ablegen 
kann. 
 

Wenn Sie www.mydrive.ch aufrufen, öffnet sich nachfolgende Maske: 
 

Es können alle Dateitypen jeder 
Größe bis 1000 MB hinterlegt 
werden. 
Die Handhabung ist kinderleicht. 
 
Man muss sich nur einmal 
anmelden, ohne dass man von 
Werbeinformationen behelligt wird. 
 
Sie müssen für sich einen 
Benutzernamen und ein Passwort 
festlegen. (erscheint verschlüsselt) 
Dann das Passwort noch einmal 
bestätigen und die E-Mail Adresse 
angeben. 
 
Wer mehrere E-Mail Adressen hat, 
kann sich auch mehrere Speicher 
anlegen. 
 
Nach dem Anmelden gehört Ihnen 
der Onlinespeicher. 
 
In diesem Beispiel habe ich 1 jpg 
Bild, 1 Exedatei und 1 pdf Doku-
ment über UPLOAD geladen. 
Wenn Bilder abgelegt sind, 
erscheint sogar am Cursor ein 
Miniaturbild davon.  
Wenn der andere jetzt den Namen 
und das Passwort kennt, kann er 
sich durch Anklicken der jeweiligen 
Datei den Inhalt herunterladen. 
 
Je nach Schnelligkeit des DSL 
Anschlusses dauert es 

entsprechend länger oder kürzer. Eine Schau mit 175 MB, dauert bei mir zum Uploaden mit 1000 
kbit/s - ca. 22 Minuten. Das Downloaden geht schneller (ca. 7 Minuten) So könnte man größere Da-
tenmengen – auch zur Sicherung - extern ablegen. Ordner lassen sich nur uploaden, wenn sie ge-
zippt sind. Wenn Sie alles abgerufen haben, können Sie die abgelegten Dateien im Kästchen mar-
kieren und mit „Auswahl löschen“ alles wieder entfernen. Am Schluss sollte man sich aus Sicher-
heitsgründen dann wieder ausloggen. 
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