Beschreibung Einrichten für Filezilla und Contribute
Filezilla öffnen.
Einrichten vom Server
Alles was jetzt kommt immer mit der linken Maustaste auswählen / anklicken.
<Datei> -> <Servermanager>

<Neuer Server> -> In das Feld „HC-Pankow“ eintragen.
-

Im rechten Bereich folgende Werte eintragen
„Protokoll:“ den Pfeil nach unten drücken und „SFTP – SSH File Transfer Protocol“ auswählen.
In „Server:“ -> „home169876813.1and1-data.host”.
In “Port:” -> “22”.
“Verbindungsart:“ -> „Normal“„Benutzer:“ -> „u40726512“
„Passwort:“ -> Das bekannte Passwort, mit „ha..38….!“.

Das alles sollte jetzt so aussehen:

Die anderen Tabellenblätter „Erweitert / Übertragungs-Einstellungen / Zeichensatz“ müssen nicht geändert
werden.
Dann <Verbinden> drücken.
Neues Fenster „Passwort speichern“ so einstellen und auf <OK> drücken.

Beim ersten Mal kommt folgende Meldung.
Mit der linken Maustaste auf das Feld links von „Diesem Server immer vertrauen, …“ drücken, so das dort ein
Haken steht. Es sieht dann ungefähr so aus.
Jetzt <OK> drücken.

Wenn alles richtig ist dann steht oben jetzt

Und im rechten Fenster

Dann hat die Verbindung geklappt.
Du kannst dich vom Server wieder abmelden, in dem du oben auf folgendes Symbol drückst:

Später geht das alles einfacher.
Nach dem Starten von Filezille drückst du auf

und wirst automatisch verbunden.

Jetzt müssen wir noch etwas auf deinen Computer einrichten.
Auf dem linken Fenster von Filezilla steht oben „Lokal:“
Egal was da jetzt auch drin steht, ändere es auf „C:\“ und drücke die „Return“-Taste.
Jetzt müsste es ungefähr so aussehen:

Klicke mit der klinken Maustaste auf das Symbol „C:“. Es sollte sich blau färben.

Jetzt gehe mit der Maus über das blaue Feld und drücke die rechte Maustaste, es öffnet sich ein neues Fenster.

Dort „Verzeichnis erstellen und betreten“ mit der linken Maustaste anklicken.
Aus „C:\Neues Verzeichnis“ -> „C:\hc-pankow“ machen und ok drücken.
Damit hast du ein neues Verzeichnis erstellt.
In dieses Verzeichnis kommt jetzt alles was du für die Bearbeitung der Internetseite mit Contribute benötigst.
Dazu musst du das Verzeichnis öffnen, in dem mit der linken Maustaste auf das Verzeichnis „hc-pankow“ klickst.
Das sollte jetzt so aussehen, unter Lokal: steht jetzt „C:\hc-pankow\“

Öffne wieder den Server mit

. Auf der rechten Seite ist jetzt

zu sehen.

Du musst jetzt von rechts nach links folgende Verzeichnisse kopieren:
-

Ansprechpartner
css
images
mannschaften
trainingszeiten

Achtung! Jetzt muss links das Verzeichnis „hc-pankow“ in Lokal: stehen.
Klicke auf der rechten Seite mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis das du kopieren willst, z.B.
„Ansprechpartner“, dann mit der linken Maustaste „Herunterladen“.

Jetzt werden die Daten auf deinen Bereich „hc-pankow“ heruntergeladen.
Mache das bitte auch mit den restlichen Verzeichnissen.
Dann müsste es auf der linken Seite so aussehen:

Damit ist die Ersteinrichtung hier abgeschlossen.

Macromedia Contribute installieren
Ich habe Contribute 3.1 noch in der deutschen Version und auf unsere Homepage kopiert
Du findest sie im Bereich „Downloads“, ganz unten.
Wenn du auf den Link „Contribute Deutsch“ drückst wird die Datei heruntergeladen.
Es kann sein das dir eine Warnung angezeigt wird, dass die Datei schädlich sein kein, dann NICHT auf verwerfen
drücken, sondern auf den kleinen Pfeil (so ist es bei mir) und „Beibehalten“.
Beim Ausführen wird jetzt höchstwahrscheinlich das Fenster erscheinen:

Drücke auf „Weitere Informationen“ und dann unten auf „Trotzdem ausführen“.
Es öffnet sich ein Fenster das bei mir so aussieht:

Und was du wie folgt ändern musst:

Dann auf „Extract“ mit der linken Maustaste drücken, dann werden die Dateien in das Verzeichnis „Contribute 3.1
1+1 Edition DE“ kopiert.
Du kannst jetzt wieder „Filezilla“ öffnen, dann kann ich es besser erklären.

Wenn du auf der linken Seite auf „C:(Windows)“ drückst, müsstest du etwas weiter unten das Verzeichnis
„Contribute 3.1 1+1 Edition DE“ sehen. Mit einem Doppelklick (linke Maustaste) kannst du das Verzeichnis
öffnen. Mit der rechten Maustaste auf die Datei gehen und mit der linken Maustaste auf „Öffnen“ drücken.
Wenn du gefragt wirst, ob das Programm installiert werden soll auf „Ja“ drücken, dann sollte

erscheinen und du musst den Installationsanweisungen von Contribute folgen.
Die Seriennummer ist CTD300-58036-09224-33725
Jetzt sollte Macromedia Contribute in Deutsch installiert sein.

