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1 fuldadrive – der sichere Cloud-Speicher  

 
Der Online-Datenspeicher fuldadrive ist die bequeme, zuverlässige und besonders sichere 
Möglichkeit,  Dateien online zu speichern und mit anderen Benutzern zu teilen. Egal ob Fotos, 
Bilder oder hochsensible Daten, alle Daten werden zentral in der fuldacloud im sicheren 
Rechenzentrum in Fulda  gespeichert, und sie können von überall auf der Welt darauf zugreifen.  
 
Zahlreiche Komfortfunktionen wie eine übersichtliche Web-Oberfläche mit Drag&Drop-
Funktionalität, die speziell angepasste Clientsoftware und die komfortable Benutzerverwaltung 
machen fuldadrive zum leistungsstarken Begleiter im Tagesgeschäft. 
 
Die vorliegende Dokumentation soll Ihnen den Einstieg in die Benutzung von fuldadrive 
erleichtern.  
 
Falls bei der Installation oder der Benutzung von fuldadrive Fragen oder Probleme auftreten, 
nehmen Sie einfach Kontakt mit unserem Helpdesk auf - Näheres dazu unter Punkt 3.  
 
Hinweis: Die Informationen in dieser Dokumentation sind nicht abschließend und lassen erweiterte, 
für die Nutzung von fuldadrive nicht notwendige Funktionen unberücksichtigt. 
 
 
 
* Beispiel: Software-Client 

  



Bedienungsanleitung  
 
fuldadrive 
by fuldacloud 

  

© your admins 2015   
Bedienungsanleitung für fuldadrive   Seite 4 von 19 

 

 

 

 
 
* Beispiel: Web-Oberfläche 
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2 Impressum 

 
Version 2.0, Stand 28.04.2015 
Herausgeber: Michael Frohnapfel (V.i.S.d.P.) 
Redaktion: Florian Dietz  
Layout: Alina Röder 
 
your admins 
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Dipl. Inf. Michael Frohnapfel e.K. 
Frankfurter Straße 125 
36043 Fulda 
 
Eingetragen im Handelsregister Fulda HRA 5462 
USt-ID-Nummer nach § 27 a UStG:DE 151249916 
 
Tel. 0661 . 480 557 . 50 
Fax 0661 . 480 557 . 20 
E-Mail kontakt@fuldacloud.de    
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3 Bei Fragen und Problemen: Der fuldacloud-Helpdesk hilft! 
 

Der fuldacloud-Helpdesk steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Hier sprechen Sie direkt mit 
unserem Team – und nicht mit einem Call-Center. Wir tun alles dafür, dass Sie zeitnah Hilfe 
erhalten und schnell wieder an Ihre Arbeit gehen können.  
 
Unsere Mitarbeiter sind wochentags von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar; außerhalb dieser 
Zeiten stellen wir Ihnen auf Anfrage eine Notfall-Hotline zur Verfügung. 
 
Tel. 0661 . 480 557 . 55 
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4 Anmeldung und Installation 

4.1  Web-Oberfläche oder Software-Client? 

 
fuldadrive kann sowohl über eine Web-Oberfläche als auch über einen speziellen Software-Client 
genutzt werden. Die Web-Oberfläche kann ohne Installation von beinahe jedem internetfähigen PC 
aus genutzt werden und bietet bereits alle Hauptfunktionen von fuldadrive, während der Software-
Client die Nutzung einiger zusätzlicher Funktionen sowie eine vollautomatische Synchronisierung 
ermöglicht.  
 
Im Gegensatz zur Web-Oberfläche muss der Software-Client auf Ihren Arbeitsplätzen installiert 
werden – ein einfacher Vorgang, der nur wenige Minuten Ihrer Zeit erfordert und mit wenigen 
Mausklicks erledigt ist.  
 
Hinweis: Die Web-Oberfläche und der Software-Client können unabhängig voneinander oder auch 
zusammen genutzt werden. 
 

4.2  Anmeldung über die Web-Oberfläche 

 

Die Web-Oberfläche von fuldadrive kann mit jedem gängigen Internetbrowser bedient werden. Für 
den Zugriff geben Sie in die Adresszeile folgenden Link ein: 
 

https:\\fuldadrive.fuldacloud.de 
 

Um sich bei fuldadrive anzumelden, geben Sie nun noch Ihre Benutzerdaten in die dargestellte 
Eingabemaske ein.  

 
Setzen Sie ein Häkchen in das Kästchen neben „Einloggen", bleiben Sie auf Ihrem 
Arbeitsplatzrechner dauerhaft angemeldet. Diese Funktion sollten Sie aus Sicherheitsgründen 
nicht nutzen, wenn Sie fuldadrive von einem Rechner außerhalb Ihres eigenen Netzwerks 
aufrufen. 
 
 
Weitere Informationen über die Funktionen der Weboberfläche erhalten Sie unter Punkt 5.  
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4.3  Installation und Einrichtung des Software-Clients 

 
Der Software-Client muss vor der Benutzung auf ihren Arbeitsplätzen installiert werden – ein 
einfacher Vorgang, der nur wenige Minuten Ihrer Zeit erfordert und mit wenigen Mausklicks erledigt 
ist. Um den Software-Client zu installieren, geben Sie in die Adresszeile ihres Browsers folgenden 
Link ein  
 

https://Owncloud.org/install/ 
 
 
Wählen Sie nun unter dem Punkt „Install Desktop Client“ ihr Betriebssystem aus und laden Sie 
anschließend die Installationsdateien herunter.  
 
 

 
 
 
Haben Sie die Datei heruntergeladen, öffnen Sie diese per Doppelklick. 
 
Hinweis: Nutzen Sie Windows 7 oder Windows 8, müssen Sie vor der Installation den Hinweis der 
Benutzerkontensteuerung mit „Ja" beantworten. 
 
Es empfiehlt sich, den Installations-Typ „Standard" auszuwählen und mit „Weiter" zu bestätigen. 
Das Zielverzeichnis der Client-Installation kann frei gewählt werden; ein Klick auf „Installieren" 
schließt die Vorbereitungen ab. 
 
Wird der Client zum ersten Mal ausgeführt, muss zuerst die Serveradresse von fuldadrive 
angegeben werden. Diese lautet 
 

fuldadrive.fuldacloud.de 
 
Anschließend müssen Sie noch ihren Benutzernamen und ihr Passwort hinterlegen. Zum 
Abschluss der Ersteinrichtung wird der erste zu synchronisierende fuldadrive-Ordner manuell 
festgelegt – weitere Ordner werden optional zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. 
 

Nach Abschluss der Einrichtung findet sich das fuldadrive-Symbol rechts unten im 
Benachrichtigungsfeld der Taskleiste. Durch einen Klick öffnet sich die Konfigurations-Oberfläche.  
 
Hinweis: Die Synchronisierung der gewählten Ordner übernimmt der fuldadrive-Client automatisch 
im Hintergrund, ohne dass eine Benutzereingabe erforderlich ist! 
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5 Das Web-Interface 

 

5.1  Aufbau und Funktionen 

Die Web-Oberfläche von fuldadrive besteht aus drei Komponenten: 
 

 
 

Titelleiste 
 

 Unter dem Menüpunkt „Dateien“ können Sie sich entweder ihre letzten Aktivitäten im 
fuldadrive oder ihre hinterlegten Dateien anzeigen lassen. 
 

Mit Hilfe dieses Suchfeldes können Sie Dateien in Ihrem fuldadrive auffinden  
 

 Ein Klick hierauf öffnet ein Untermenü mit folgenden Punkten: 
- Persönlich Hier können Einstellungen, wie z.B. die Änderung des Passwortes, des   

Benutzernamens oder des Profilbildes vorgenommen werden 
 

- Hilfe Informationen zur Benutzung von fuldadrive (in Englisch) 
 

- Abmelden Meldet Sie von der Weboberfläche ab 
 

- Impressum 
 

Seitenmenü 
Das Menü links bietet verschiedene Filterfunktionen zum Sortieren der Dateien. Je nach Auswahl 
werden die entsprechenden Dateien im Hauptbildschirm angezeigt. 
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Hauptbildschirm 
Der Hauptbildschirm zeigt die Dateistruktur und Details Ihrer im fuldadrive gespeicherten Dateien 
an. 
 

5.2  Dateien und Ordner hochladen, verwalten und herunterladen 

 
fuldadrive erlaubt „Drag&Drop": Ist die Web-Oberfläche geöffnet, können Dateien und Ordner 
einfach mit der Maus aus dem Explorer auf den Hauptbildschirm gezogen werden. Der Upload 
läuft automatisch ab und eine Fortschrittsanzeige informiert Sie über die verbleibende Zeit. Eine 

weitere Möglichkeit, Dateien im fuldadrive zu speichern, ist die  Schaltfläche in der Titelleiste.  

Direkt daneben befindet sich die Schaltfläche , über die Ordner und Textdateien erstellt und 
Dateien von Internetadressen direkt ins fuldadrive geladen werden können. 
 

Die Schaltfläche – links daneben – führt immer zum Basisverzeichnis zurück. 
 
Jede Datei kann durch einen einfachen Mausklick heruntergeladen werden. Um einen ganzen 
Ordner samt Inhalt herunterzuladen, muss die Maus über den Ordner bewegt werden, um sodann 

 anzuwählen.  
 
Hinweis: Der Ordner wird automatisch in eine .zip-Datei umgewandelt und muss nach dem 
Download entpackt werden. 
 
Wenn die Maus über ein Objekt bewegt wird, werden weitere Funktionen eingeblendet:  

Das -Symbol erlaubt das Umbenennen einer Datei oder eines Ordners.  

ermöglicht nach einer Synchronisation der Datei die Wiederherstellung einer früheren 
Version. 

 teilt die Datei oder den Ordner mit einem anderen Benutzer oder einer Arbeitsgruppe 
(Näheres dazu in Kapitel 5.3) 
 

Das  Symbol löscht die entsprechenden Datei oder den Ordner. Gelöschte Ordner und Dateien 
können über den Punkt „Gelöschte Dateien" im Menü links wiederhergestellt oder endgültig 
vernichtet werden. 
 

5.3  Dateien und Ordner mit anderen Benutzern teilen 

 
Sollen mehrere Benutzer auf Dateien und Ordner im fuldadrive zugreifen können, müssen diese 
geteilt werden. Dafür gibt es zwei verschiedene Varianten. 
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Nachdem Sie den Mauszeiger über den Ordner oder die Datei bewegt haben, erscheinen folgende 
Auswahlmöglichkeiten: 
 

 
 
Nun haben Sie zwei Möglichkeiten die Datei(en) oder Ordner zu teilen. 
 
Variante 1:  
Eine Datei oder ein Ordner wird mit einem weiteren fuldadrive-Benutzer oder einer 
Benutzergruppe geteilt. Dafür ist die Kenntnis des Benutzernamens bzw. des Gruppennamens 
notwendig, der im Feld „Mit Benutzer oder Gruppe teilen..." eingegeben wird. 
 
Variante 2:  
Möchten Sie die Datei mit Personen teilen, die fuldadrive nicht benutzen, setzen Sie zunächst den 
Haken bei „Link teilen". Anschließend werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu vergeben, mit dem 
der Zugriff geschützt wird. Ist dies geschehen, erstellt fuldadrive einen Internet-Link. Jeder, der 
diesen Link und das dazugehörige Passwort kennt, erhält vollständigen Zugriff auf die Datei oder 
den Ordner. In einem letzten Schritt können Sie den Link per Email an eine Person schicken. Ein 
optionales Ablaufdatum beendet den Zugriff auf die freigegebenen Daten zu einem von Ihnen zu 
bestimmenden Zeitpunkt. 
 

 
 
Entfernen Sie die gesetzten Haken, lässt sich das Teilen auch manuell wieder rückgängig machen.  

5.4  Auf geteilte Dateien und Ordner zugreifen 

 
Haben andere fuldadrive-Benutzer oder -Nutzergruppen Dateien oder Ordner mit Ihnen geteilt, 
gelangen Sie über einen Klick auf „Mit Dir geteilt" im Menü Links zur Übersicht aller geteilten 
Elemente.  
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6 Der Software-Client 

6.1  Übersicht 

 
Der fuldadrive-Client macht die Benutzung von fuldadrive noch komfortabler, eignet sich aber nur 
für den Einsatz am regelmäßigen Arbeitsplatz. Im Mittelpunkt des Clients steht die 
Synchronisierung von Datenbeständen: Der Inhalt eines oder mehrerer Ordner wird fortlaufend 
und vollständig automatisiert mit den Daten im fuldadrive abgeglichen. Werden neue Dateien oder 
Ordner hinzugefügt, werden diese automatisch auch ins fuldadrive kopiert. Durch diese 
Funktionalität kommt der Software-Client ohne eine regelmäßig benötigte Benutzeroberfläche aus. 
Mit einem Klick auf das Programmsymbol im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste werden aber 
verschiedene Konfigurations- und Protokoll-Funktionen zur Verfügung gestellt. 
 

6.2  Dateien und Ordner synchronisieren und verwalten 

 
Die Synchronisierung der lokalen Ordner und Dateien mit fuldadrive geschieht vollständig 
automatisch. Wird der Software-Client auf mehreren Arbeitsplätzen installiert, verfügen alle 
Arbeitsplätze über denselben Datenstand. Werden auf einem Arbeitsplatz Dateien oder Ordner 
hinzugefügt, werden diese Änderungen im Zuge der Synchronisierung von fuldadrive und allen 
anderen Arbeitsplätzen übernommen. 
 
Hinweis: Werden Dateien oder Ordner gelöscht, werden auch diese Änderungen sofort 
übernommen!  
 
 
Über die Konfigurations-Oberfläche kann ausgewählt werden, welche Dateien und Ordner 
synchronisiert werden sollen:  
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1: „Ordner hinzufügen“: Weitere Ordner zur automatischen Synchronisierung einrichten 
2: „Entfernen“: Ordner aus der Synchronisierungsliste entfernen 
3: „Zu synchronisierende Elemente auswählen“: Einzelne Unterordner entfernen und von der 
Synchronisierung ausschließen 
4: „Speicherbelegung“: Anzeige des verbleibenden Speicherplatzes im fuldadrive 
5: „Ignorierte Dateien bearbeiten“: Bestimmte Dateiendungen von der Synchronisierung 
ausschließen 
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7 fuldadrive mobil: iOS und Android 

7.1  Installation und Einrichtung der fuldadrive-App  

 
Die fuldadrive-App ermöglicht Ihnen den mobilen Zugriff auf ihre im fuldadrive abgelegten 
Dateien. Die App finden Sie im App Store bzw. im Google Play Store unter dem Namen 
„Owncloud“.  Für die Installation der App fallen einmalige Gebühren in Höhe von 0,79 Euro an.  
 
 
Nach der Installation erscheint beim erstmaligen Start der App folgender Bildschirm: 
 
 

 
Als Serveradresse tragen Sie 
  

fuldadrive.fuldacloud.de 
 
ein und geben ihren Benutzernamen sowie das Passwort ein. Die App ist nun zur Verwendung 
bereit. Es empfiehlt sich, vorweg einige grundlegende Einstellungen zu tätigen. 
 
 
Unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ erscheinen folgende Optionen: 
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Hier lassen sich grundlegende Einstellungen wie die Wahl des Upload-Ordners oder die 
Aktivierung des sofortigen Bilder- oder Videoupload vornehmen.  
 
Hinweis: Um zu verhindern, dass Fremde Zugang zu ihrem fuldadrive über ihr Handy erhalten, 
empfiehlt sich die App mit einem 4-stelligen PIN zu versehen. Hierfür setzen Sie – wie in der Grafik 
zu erkennen – den Haken bei „App-PIN“ und hinterlegen eine PIN. 
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7.2  Verwenden der fuldadrive-App 

 
Beim Öffnen der App erscheint der im fuldadrive angelegte Verzeichnisstamm mit seinen Ordnern.  
 

 
Im Menü können Sie durch einfaches Antippen der Menüpunkte navigieren. Durch die Auswahl 
einer Datei wird diese auf ihr Handy heruntergeladen und geöffnet. Verweilen Sie mit ihrem Finger 
längere Zeit auf einer Datei, öffnet sich ein Menü, das die gängigsten Operationen wie „Link teilen“ 
„Löschen“, „Umbenennen“, etc. enthält. 

Neue Ordner können über den  Button erstellt werden. 
Der Speicherort ihrer mit fuldadrive synchronisierten Dateien ist der Ordner „Owncloud“. 
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Dateien hochladen: 
Variante 1:  

Durch Antippen von  haben Sie im nächsten Fenster die Auswahl, ob sie „Inhalte von Apps“ 
oder „Dateien“ hochladen wollen. Wählen Sie „Dateien“ aus, erscheint die Ordnerstruktur Ihres 
Smartphones.   
 

 
 

Nach Auswahl einer Datei bestätigen Sie den Upload durch Antippen des „Hochladen“-Buttons. 
 
Variante 2: 
Mit Installation der Owncloud-App erscheint in der Verwaltung Ihrer Dateien ein zusätzlicher 
Auswahlpunkt. Hier können Sie nun unter der Dateioption „Senden via“ die Owncloud-App 
auswählen. So wird die gewählte Datei im nächsten Schritt ins fuldadrive hochgeladen. 
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8 Allgemeine Hinweise zur Datensicherheit 

8.1  Hinweise zur Wahl des Kennwortes 

 
Ihre Zugangsdaten erhalten Sie zunächst von your-admins. Diese sind mit einem 
Standardpasswort versehen, das Sie schnellstmöglich über die Web-Oberfläche unter Ihren 
persönlichen Einstellungen unter 
 
 
 

 
und anschließend 

 
ändern sollten.  
 
Es empfiehlt sich, bei der Erstellung des Kennworts einige Vorgaben zu beachten: 
 

- Die Passwortlänge sollte mindestens acht, besser zwölf oder mehr Zeichen betragen 
- Das Passwort sollte Groß- und Kleinschreibung, sowie Zahlen und Sonderzeichen 

enthalten 
- Das Passwort sollte nicht im Wörterbuch zu finden sein 
- Verwenden Sie für ihr Passwort keine persönlichen Angaben wie z.B. Personennamen oder 

Geburtsdaten 
 
Entspricht Ihr Passwort diesen Regeln, machen Sie damit potenziellen Hackern und Datendieben 
das Leben schwer und sichern Ihr fuldadrive bestmöglich ab. 
  



Bedienungsanleitung  
 
fuldadrive 
by fuldacloud 

  

© your admins 2015   
Bedienungsanleitung für fuldadrive   Seite 19 von 19 

 

8.2  Umgang mit sensiblen Daten 

 
fuldadrive ist mit modernsten Verschlüsselungsalgorithmen ausgestattet und befindet sich in 
einem perfekt abgesicherten Rechenzentrum mitten in Deutschland – das macht den Cloud-
Speicher zum idealen Aufbewahrungsort für sensible, vertrauliche Daten. Sie können aktiv dazu 
beitragen, das hohe Sicherheitsniveau der fuldacloud zu vervollständigen: 
 

- Nutzen Sie grundsätzlich nur sichere Passwörter (siehe Punkt 9.1) 
- Setzen Sie auf Ihren Arbeitsplatz-PCs eine täglich aktualisierte Antivirus-Software ein 
- Verhindern Sie unbefugte Zugriffe auf Ihre Arbeitsplatz-PCs und Ihre mobilen Geräte 
- Verbinden Sie sich nicht mit ungesicherten WLAN-Hotspots (in Flughäfen, Hotels etc.) 

 


