
Pydio - Installation für mobile Endgeräte

Pydio

Pydio ist eine Open-Source Software für die Speicherung und den Zugriff von Daten auf einem eigenen Server.
Dieser Dienst ist Ihre persönliche Cloud (vergleichbar mit iCloud, Dropbox, etc.) und ermöglicht Ihnen den
Zugriff, über W-LAN im pädagogischen Netz, auf die eigenen freigegebenen Netzwerk-Ordner. 

Pydio auf einem Desktop-Clienten verwenden

Um auf die Daten über einen PC zu gelangen, gehen Sie über den Browser auf die Seite . Eshttp://kss/pydio
öffnet sich die Anmelde-Seite, wo Sie sich mit dem 'schueler' Account anmelden.

 (Pydio Anmelde-Seite)

Hat man sich mit dem Benutzer 'schueler' angemeldet, gelangt man in den Ordner Public. 
Hier können Sie Ordner anlegen und / oder löschen (1.1.1) oder Dateien hochladen sowie auch löschen (1.1.2).

Ordner anlegen / löschen

Um einen Ordner anzulegen wählen Sie zunächst Ihre Arbeitsumgebung aus. Dafür klicken Sie auf das
Dropdown-Menü auf der linken Seite.

http://kss/pydio


 
 (Meine Arbeitsumgebung)

Als Standard-Umgebung ist der Ordner ,Eigene Dateien' eingestellt, wo Sie die Ordner Bilder, Dokumente, etc.
sehen und zugreifen können. 
Möchten Sie einen neuen Ordner in der Arbeitsumgebung  erstellen, so klicken Sie einmal auf diepublic
Arbeitsumgebung Public. Im Großen, mittleren, weißen Feld wird Ihnen der Ordner-Inhalt mit den hinterlegten
Dateien angezeigt.

Klicken Sie als nächstes auf den ,Neuer Ordner' Button.

Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie aufgefordert werden, dem Ordner einen Namen zu vergeben.



  (Neuen Ordner erstellen)

Geben Sie einen Name ein und bestätigen die Eingabe mit dem blauen Pfeil nach rechts.  Fertig! Sie
haben soeben erfolgreich einen Ordner erstellt.
Sollten Sie diesen Ordner nicht mehr benötigen, so können Sie diesen auch wieder dauerhaft löschen. Wählen
Sie hierfür den Ordner aus den Sie löschen wollen (hier: Test-Ordner) und klicken oben auf den ,Löschen'
Button.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass Sie diese Aktionen nicht rückgängig machen können!

 

Dateien hochladen / löschen

Um Dateien hochzuladen, gehen Sie in den von Ihnen gewünschten Ordner und klicken anschließend auf den
,Hochladen' Button.



 

Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie entweder mit Hilfe des ,Durchsuchen' Buttons Ihren PC durchsuchen können
oder ziehen die Datei per ,drag & drop' (markieren Sie eine oder mehrere Dateien und ziehen Sie diese mit
linker gedrückter Maustaste) in das ,Hier fallenlassen'- Feld.

Möchten Sie eine Datei dauerhaft löschen, so wählen Sie Datei aus und klicken oben auf den ,Löschen' Button.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass Sie diese Aktionen nicht rückgängig machen können!

 



Pydio auf iOS-Geräten installieren

Man lädt sich aus dem AppStore die kostenfreie Pydio-App herunter, in dem man im Suchfeld nach 'Pydio'
sucht.
Zur Sicherstellung, dass Sie die richtige App ausgewählt haben, achten Sie bitte darauf, dass das Icon die Farbe
Orange hat und die App nur den Namen 'Pydio' trägt.

 



     (links: Suchergebnis, rechts: die Pydio App)

Hat man die App erfolgreich heruntergeladen, öffnen Sie bitte die App Pydio. 
Es folgt eine kurze 'Was gibt es Neues' Einführung. Diese können Sie entweder bis zum Ende durchwischen
oder Sie tippen auf 'Fertig'. 

Nun werden Sie aufgefordert die Pydio-Serverdaten einzugeben, wo Sie folgendes (ohne Anführungszeichen)
eingeben:
(Sollten sie nicht dazu aufgefordert werden, klicken Sie in der linken Seitenspalte oben rechts auf das
Plus-Zeichen.) 

Server adress: '  https://kss/pydio'
Benutzername: 'schueler' 
Kennwort: das für Ihre Schule angelegte Schueler-Passwort. In den meisten Fällen lautet diese 'anfang'

https://kss/pydio%27


Durch weiteres nach unten wischen werden Ihnen die erweiterten Einstellungen angezeigt, sowie ein freies
Eingabefeld für die Beschriftung des Zugangs. Hier können Sie den Namen Ihrer Schule eingeben (auf dem
Beispielfotos trägt die Beschrifutng den Namen ).kss
Als nächsten Schritt aktivieren Sie den Schalter 'Dem SSL-Zertikat vertrauen'. 

Anschließend bestätigen Sie die Eingaben, indem Sie oben rechts auf 'Sichern' klicken. 
Nun wird Ihnen der Remote-Server mit den von Ihnen eingegebenen Namen angezeigt (hier der Name kss).
Wenn Sie einmal auf diese Verbindung öffnen, werden Ihnen zwei Ordner angezeigt (Eigene Dateien und
public). Diese entsprechen auf dem Netzwerkpfad H:\ angelegten Ordnern.



 

 
   (links: Remote-Server, rechts: Ordner-Auswahl)

Ordner anlegen / löschen

Um einen Ordner anzulegen wählen Sie zuerst Ihren Arbeitsbereich aus (   oder ) und tippenEigene Dateien public
dann unten auf das Plus-Zeichen. Nun werden Sie aufgefordert Ihre Wahl zu treffen und tippen einmal auf ,Datei
oder Verzeichnis erstellen'. 



 
Die iOS-Tastatur öffnet sich und können nun dem Ordner einen Namen vergeben und bestätigen die Eingabe
mit ,Sichern'. Bei unserem Beispiel heißt der Ordner  Test.

Um den Ordner wieder zu löschen, benutzen Sie einfach die von iOS bekannten Wischgästen. Wischen Sie
einfach mit dem Finger über den Ordner von links nach rechts und es werden Ihnen die Auswahlmöglichkeiten
gezeigt. Darunter auch das rote Papierkorb-Symbol. 

 
Durch einmaliges tippen auf den Papierkorb, werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie den Ordner wirklich
dauerhaft löschen wollen. Ist dies der Fall, so bestätigen Sie die Abfrage mit Ja, ansonsten mit Abbrechen.

Achtung! Bitte beachten Sie, dass Sie diese Aktionen nicht rückgängig machen können!

 



Dateien hochladen / löschen

 

Das hochladen von Dateien ist unter iOS beschränkt (es können nur Fotos hochgeladen werden), erfolgt aber
auf der gleichen Weise wie das erstellen eines Ordners. Hierfür tippen Sie unten links auf das Plus-Zeichen und
tippen dann auf ,Aus Aufnahmen auswählen'. 

 
Nun können Sie aus Ihrer Mediathek eine oder mehrere Fotos auswählen und mit ,Fertig' hochladen. Es
erscheint eine Status-Seite, wo Sie den Status des Uploads verfolgen können. Sind die Medien erfolgreich
hochgeladen, werden Sie wieder in das vorige Hauptverzeichnis geleitet.
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