
Möglichkeit 2 – OwnCloud der ÖAV Sektion Wörgl / Wildschönau mit Client Installation: 

1.) Desktop Client Download und Installation: 

  

a) Download hier: https://owncloud.org/download/#owncloud-desktop-client-windows 

Linux und MAC Clients findest du hier: https://owncloud.org/download/#owncloud-desktop-client 

b) die Datei speichern und nach dem Download Ausführen bzw. Doppelklicken 

c) Dem Installations-Assistenten folgen 

 

2.) Konfiguration beim ersten Start des OwnCloud Client: 

 

Falls noch nicht erhalten, kannst du deinen Benutzernamen und Passwort per Mail anfordern via 

info.woergl@sektion.alpenverein.at 

 

a) Serveradresse: https://av-ww.mt.co.at 

b) Deinen Benutzernamen mit Passwort eingeben und Klick auf „Weiter“ 

c) Den Lokalen Ordner kannst du wie vorgeschlagen belassen und auf „Verbinden“ klicken 

d) Fertig. Du kannst nun gleich deinen Lokalen Ordner öffnen. Je nach der Geschwindigkeit deiner 

Internetverbindung dauert es noch ein wenig, bis alle Ordner und Dateien synchronisiert sind. 

 

3.) Und jetzt? 
 

a) In deinem lokalen Ordner, der übrigens automatisch zu deinen Ordner-Favoriten hinzugefügt wurde 

(siehe Abb. 1), kannst du Ordner erstellen, Bilder rein kopieren usw.  

Achtung: Alles was du im Ordner „ÖAV Wörgl-Wildschönau“ Ordner änderst, wird automatisch mit 

dem Server synchronisiert und den anderen Benutzern zugänglich gemacht. 

Achtung 2: bitte in diesem Ordner nichts löschen! Die Sektion löscht regelmäßig alte Touren. Falls du 

auf deinem PC Speicherplatzprobleme hast, kannst du in den OwnCloud Einstellungen (siehe Punkt b) 

bestimmte Ordner von der Synchronisation ausschließen. 

b) Wenn du auf das OwnCloud Symbol in der Task Leiste (rechts unten) klickst, siehst du den 

Synchronisationsstatus und weitere Einstellungsmöglichkeiten. 

Hier musst du auch Ordner ab 500 MB manuell anhaken und auf Anwenden klicken, damit sie 

synchronisiert werden (Abb. 3). Bei „Allgemein“ kannst du die automatische Downloadgröße erhöhen. 

c) Nach Klick mit der rechten Maustaste auf das OwnCloud Symbol in der Task Leiste und 
anschließendem Klick auf „OwnCloud im Browser öffnen“ gelangst du direkt zu der Anmeldung im 
Internet Browser. Hier solltest du durch Klick auf deinen Benutzernamen (rechts oben) und 
„Persönlich) unbedingt dein Kennwort ändern sowie eine E-Mail Adresse für Benachrichtigungen 
bekannt geben.  
 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb 2: das OwnCloud Symbol in der Task Leiste 

 

 

Abb 1: Dein lokaler OwnCloud Ordner                

befindet sich in den Ordner-Favoriten (Windows 7) 

bzw. im Schnellzugriff (Windows 10) 
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Abb 3: Falls du neue Ordner nicht siehst: Owncloud Einstellungen durch Klick auf das Symbol in der 

Taskleiste öffnen und den entsprechenden Ordner anhaken. 

 

 
Abb 4: hier kannst du die Grenze erhöhen, sodass große Ordner automatisch synchronisiert werden 

 

 

 


