Mitglieder-Login zu Hidrive
HiDrive ist der digitale Datenspeicher vom MSCG.
Unter HiDrive (von Firma Strato) sind alle unsere digital verfügbaren Daten abgelegt, so dass jedes
Mitglied auf alle Bilder, Videos, Planungsdaten, Rennergebnisse, Protokolle und was sonst noch alles
selber, ohne die Hilfe von anderen, zugreifen kann.
Im nachfolgenden wird schrittweise erklärt, wie du dich in unser Serversystem auf HiDrive einloggen und
all diese MSCG-Daten einsehen kannst.
Du kannst das an deinem privaten Rechner zuhause machen (Kapitel 1 + 2),du kannst das natürlich
auchonline überall auf der Welt machen (Kapitel 1), aber du kannst dich auch unterwegs jederzeit mit
dem Handy einloggen. Wer es ganz bequem haben möchte kann auch die APP von HiDrive installieren
(siehe hierzu Kapitel 3).
Voraussetzung ist immer eine bestehende Verbindung ins Internet über LAN oder WLAN oder unterwegs
eben über deine SIM-Karte mit dem Handy.
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1 Online-Login über Browser
1.1 Browser-URL für den Login
Öffne deinen Web-Browser (iExplorer; Chrome; Firefox;…). Gib die URL für das Login-Fenster zu
HiDrive ein, oder klicke dazu einfach auf den nachfolgenden Link:
https://login.hidrive.com/
Dann sollte folgender Login auf dem Bildschirm erscheinen:

1.2 Logge dich ein
Gib deinen Benutzernamen und dein Passwort ein, als Mitglied vom MSC-Garching ist dies:
Benutzername:
xxxxx
Passwort:
xxxxx (wird in einer E-Mail immer separat verteilt)
Klicke dann auf den Button „Login“, geschafft ;-)

1.3 MSCG-Daten einsehen
Jetzt solltest du nachfolgenden Inhalt in der Browseroberfläche sehen können:

Unter „Meine Dateien“ können Dateien und Ordner angelegt, gespeichert und gelöscht werden.
Unter „Gemeinsame Dateien“ sind alle Daten vom MSCG über die vergangenen Termine, Events,
Fotos, Videos und auch über geplante Aktionen abgelegt. Ebenso findest du hier unsere
Ausstattung. Hier hast du nur Leserechte, kannst aber auch alle Dateien, Bilder und Videos
downloaden.
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Unter „Freigaben“ kannst du alle Pfade sehen, die öffentlich über unsere Homepage einsehbar sind
(soweit der Link dazu auf unserer Hompage eingebunden ist).
Unter „Gemeinsame Dateien“ kannst du jetzt auf die Suche gehen bzw. ab dem Jahr 1974 alle
bisher vorhandenen Inhalte ansehen. Folgende Inhalte findest du in den Ordnern:
0)
Formate
(Vorlagen für unser Logo, den Schriftzug, Bericht, Briefe, …)
1)
Home
(Hintergrundbilder, nur für die Homepage relevant)
2)
Unser Club
(Satzung, Amtsträger, Aufnahmeantrag, Chronik)
3)
Ausstattung
(Alles, was wir besitzen, wird ständig erweitert)
4)
Termine
(Termine und Events mit Planung und Schriftverkehr)
5)
Galerie
(Bilder und Videos von allen Terminen und Events)
6)
Presse & Berichte
(Pressemitteilungen, MSCG-Berichte und Rennergebnisse)
7)
Partner
(noch nicht befüllt)
8)
Kontakt
(Nur für die Homepage relevant)
9)
Impressum
(Nur für die Homepage relevant)

WICHTIG:Alle Ordner und Dateien, die am Ende den String „(public)“ enthalten, können auf
unserer Hompage verlinkt sein und von jedem über den Link (z. B. in unserer Galerie) eingesehen
werden.
Wenn ihr zwischen den Ordnern wechseln wollt, klickt einfach auf einen Ordner, dann wird dieser
geöffnet, wie im nachfolgenden Bild.

Zurück kommt ihr, indem ihr einfach auf den Pfeil nach oben klickt, oder einen der Ordner, zu dem
ihr wechseln möchtet. Siehe auch hier nachfolgendes Bild.

Ihr könnt eure Ansicht zwischen Liste oder Tumbnails (Bildvorschau) selber umschalten, indem ihr
auf den Button „Ansicht“ geht und auf dem Pulldown-Menue eine entsprechende Ansicht auswählt,
siehe nachfolgendes Bild oben rechts.
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Ihr könnt die Sortierung der Anzeige selber einstellen, indem ihr auf den Button „Ansicht“ geht und
auf dem Pulldown-Menue eine entsprechende Auswahl trefft, z. B. „Name“, „Datum“, „Größe“ oder
„Typ“ , siehe nachfolgendes Bild oben rechts.
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1.4 MSCG-Daten downloaden
Wenn ihr euch Bilder oder Videos downloaden wollt, dann geht das auch ganz einfach. Ihr markiert
die Datei oder den Ordner, die ihr downloaden wollt, indem ihr das linke Kästchen neben der Datei
/ dem Ordner aktiviert, wie im folgenden Bild.

Dann geht ihr auf den Button Herunterladen oben rechts auf der Seite.

Danach braucht ihr über „Speichern unter“ nur noch den Ort auswählen, an dem ihr die Daten
ablegen wollt.

1.5 Eigene Daten uploaden
Das Kapitel wird noch nachgetragen.
Das war’s, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Surfen und Entdecken!
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2 HiDrive als externes Laufwerk einbinden
Wer unseren Datenspeicher als externes „ständiges“ Laufwerk bei sich am Computer einbinden
möchte (das ist wesentlich effektiver und übersichtlicher), der kann dies jederzeit auch gerne
machen.

2.1 HiDrive unter Windows XP einbinden
Unter Windows XP kannst du HiDrive als externes Laufwerk wie folgt für einen direkten Zugriff im
Explorer einbinden. Öffne als erstes den Explorer (Tastenkombination „Windows-Taste + e“).
Mit der Tastenkombination „Alt + x“ oder im
Menue unter Extras „Netzlaufwerk verbinden…“
auswählen.

Im sich öffnenden Fenster dann ein Laufwerk
auswählen (z. B. „H“ für HiDrive) und unter
Ordner folgenden String eingeben:
\\smb.hidrive.strato.com\root
Wenn gewünscht das Häckchen bei …
Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen
ankreuzen.
Auf Fertig stellen klicken.

Im Anmeldefenster den Benutzernamen
„xxxxx“ eingeben.
Unter Kennwort: das Passwort eingeben,
fertig.

2.2 HiDrive unter Windows 7 einbinden
Dieses Kapitel wird noch nachgetragen.
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2.3 HiDrive unter Windows 10 einbinden
Unter Windows 10 kannst du HiDrive als externes Laufwerk wie folgt für einen direkten Zugriff im
Explorer einbinden. Öffne als erstes den Explorer (Tastenkombination „Windows-Taste + e“).
Im Fenster erscheint links die Auswahl „Netzwerk“, hier mit der rechten
Maustaste drauf klicken.

Auf den Menuepunkt „Netzlaufwerk verbinden..“ klicken, dann
erscheint das nachfolgende Fenster.

Hier einen Laufwerksbuchstaben wählen
(z. B. H für HiDrive) und unter Ordner
folgende Zeichenkette eingeben:
\\smb.hidrive.strato.com\root
Es erscheint dann die Netzwerkanmeldeinformation,
hier den Benutzernamen „xxxxx“ und das Passwort
(separat per E-Mail verschickt) eingeben, geschafft.
Wenn ihr bei „ Anmeldedaten speichern“ das
Kästchen auswählt, dann wird das Laufwerk
automatisch beim nächsten Login bzw. Neustart des
Computers verbunden und muss nicht wieder separat
verbunden werden.

2.4 HiDrive unter MAC OS einbinden
Unter MAC OS kannst du HiDrive auch als externes Laufwerk wie folgt für einen direkten Zugriff
einbinden. Dazu im Finder
auf den Menuepunkt „Gehe zu“

Hier den Menuepunkt
„Mit Server verbinden“
auswählen oder die
Tastenkombination „MAC-Taste + K“
verwenden.
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Folgende String eingeben:
smb://smb.hidrive.strato.com/root
Dann auf verbinden klicken, es sollte dann
das Anmeldefenster erscheinen.

Unter Name den Benutzer-Namen
eingeben
„xxxxx“
und unter Passwort: das zugehörige
Passwort eingeben. Jetzt sollte die
Verbindung hergestellt und
nachfolgendes Fenster im Finder geöffnet
werden.

Wenn dieses Fenster
erscheint, ist alles
geschafft.
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3 HiDrive-App
3.1 HiDrive unter Android installieren
Zur Installation der HiDrive-App gehst du wie folgt vor:
Zuerst startest du den „Play Store“ von Google, in der Suchzeile gibst du den Begriff
„Hidrive“ ein, dann sollte nachfolgendes Symbol erscheinen.
Klicke auf das nebenstehende Symbol und installiere die Applikation. Öffne
die APP und klicke auf den Button „Anmelden“. Gib deine Anmeldedaten
unter dem Login-Namen und dem Passwort ein.
Es fehlt dann noch ein letzter Klick, um zu erlauben, dass du auf das HiDrive
zugreifen kannst. Fertig!
Dann hast du immer und überall Zugriff auf unsere Daten.

3.2 HiDrive unter Apple installieren

4 Änderungshistorie
4.1 Version 1 (Juli 2018)
Erste Erstellung der Anweisung für HiDrive

4.2 Version 2 (November 2018)
Passwort für HiDrive-Zugang geändert (kann unabhängig von der Version geändert werden)
Kapitel 2.1 – HiDrive als externes Laufwerk unter Windows XP einbinden hinzu.
Kapitel 2.3 – HiDrive als externes Laufwerk unter Windows 10 einbinden hinzu.
Kapitel 2.4 – HiDrive als externes Laufwerk unter MAC OS einbinden hinzu.
Kapitel 3.1 – HiDrive als APP unter Android installieren hinzu.
Ausformulierung der Texte verbessert.

Anregungen und Verbesserungsvorschläge bitte
jederzeit gerne an mich schicken.
Vorstand1@msc-garching.de

Gruß Gerhard
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