
Academic Cloud - Schritt für Schritt 

 

Schritt 1 

Anmeldung 

Wichtig: Das erforderliche Login erfolgt über DFN-AAI ("Shibboleth"). Hierfür muss man 
sich vorher einmalig im IT-Support freischalten lassen. 

  

1) Rufen sie folgende Seite im Browser auf: https://academiccloud.de: 

 

  

2) Klicken Sie hier auf Login und wählen Sie Über DFN AAI anmelden: 

 

  

3) Wählen Sie im Auswahlfeld die Universität Vechta aus und klicken Sie auf Weiter: 

 

  

4) Geben Sie Ihre Uni-ID (z.B. mmustermann; s123456) und Ihr Passwort für E-Mail-Postfach ein: 

https://academiccloud.de/
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_1_82c54facb5.png
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_2_64646a9956.png
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_3_fa1fd59819.png


 

Die beiden Kästchen  über dem "Anmelden"-Button müssen nicht angekreuzt werden. 

  

5) Beim erstmaligen Login erscheint zunächst eine Nutzungserklärung, der Sie am Ende zustimmen 
müssen, um den Cloud-Dienst nutzen zu können. 

 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_4_fc3f6968eb.png
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_Login_0_8ff53894b6.png


  

6) Bei der ersten Anmeldung wird ein neuer Account erstellt. Dies kann bis zu drei Minuten dauern. 

Bei erfolgreichem Login sollte Ihre Startseite ähnlich wie die Folgende aussehen: 

 

 

Schritt 2 

Datei-Verwaltung 

Der folgende Abschnitt erläutert, wie Dateien in die eigene 
Cloud hochgeladen und weiterverarbeitet werden können. 

1) Durch Klick auf das Cloud-Symbol im Anmeldebildschirm, das anzeigt, wieviel von den 50 GB 
persönlichem Speicherplatz noch verfügbar ist, gelangt man auf die Übersichtsseite der eigenen 
Cloud. Hier werden die hochgeladenen Dateien und angelegten Unterordner angezeigt. 

 

  

2) Mit dem "+"-Symbol in der oberen Navigation können Sie den Dialog zum Upload von Ihren 
Dateien aufrufen. Sie können auch einfach Dateien von Ihrem Rechner per Maus in das zentrale freie 
Feld der Übersicht ziehen, um diese hochzuladen. 

Zusätzlich können Sie in diesem Dialog auch Textdateien erstellen oder Unterordner anlegen, die 
Sie später mit Dateien füllen und auch freigeben können (s. Schritt 3): 

 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_5_adb3408473.png
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_1_e104e3b127.png


3) Hochgeladene Dateien können einfach per gedrückter Maustaste in andere 
Ordner verschoben werden. Sollte eine neu angelegte Textdatei oder ein Ordner nicht automatisch 
angezeigt werden, laden Sie die Seite per "F5" im Browser neu. 

4) Wenn Sie auf die 3 Punkte (...) in der rechten Leiste neben dem Dateinamen klicken, erhalten Sie 
weitere Optionen zum Verarbeiten der Datei: 

 

  

• Details: Hier werden zusätzliche Informationen zur hochgeladenen Datei angezeigt. 

• Umbenennen: Hier kann der Name der gespeicherten Datei geändert werden. 

• Herunterladen: Die Datei wird per Mausklick auf den eigenen Rechner gespeichert. Ordner 
werden als zip-Datei gespeichert. 

• Löschen: Die Datei wird durch Anklicken gelöscht. 

  

5) Über die Suchleiste können Sie nach Dateien suchen. Geben Sie dazu den gesamten oder Teile 
des Dateinamens ein: 

 

  

6) Wenn Sie Dateien hervorheben wollen, klicken Sie auf den Stern neben dem Dateinamen: 

 

  

7) Die Anzeige der hochgeladenen Dateien und Ordner kann durch einige Filteroptionen in der linken 
Werkzeugleiste angepasst werden: 

 

  

• Standardmäßig werden Alle Dateien angezeigt. 

• Dateien, die durch einen Klick auf den Stern markiert wurden, können durch Klick 
auf Favoriten ausgewählt werden. 

• Ordner und Dateien, die von von anderen für Sie  freigegeben/geteilt wurden, werden durch 
Wahl von Mit Dir geteilt gefiltert (s. Schritt 4). 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_5_74cd02bd8e.png
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_9_1c646fa0aa.png


• Ordner und Dateien, die von von Ihnen für andere freigegeben/geteilt wurden, werden durch 
Wahl von Von Dir geteilt gefiltert (S. Schritt 4). 

 

 

Schritt 3 

Dateien teilen 

Der folgende Abschnitt erläutert, wie Sie Ihre eigenen Dateien und ganze Ordner in der Cloud mit 
anderen teilen können. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Freigaben und Links. 

  

1) Wollen Sie Ordner/Dateien für Personen freigeben, die ebenfalls einen Account für die Academic 
Cloud besitzen, klicken Sie auf das Teilen-Symbol neben dem Dateinamen: 

 

  

2) Wählen Sie nun die Option Nutzer und Gruppen und geben Sie im Eingabefeld die E-Mail-
Adresse der Zielperson ein. Wichtig: Diese Person muss ebenfalls ein Konto in der Academic Cloud 
besitzen. 

 

  

3) Nach kurzer Zeit wird das Konto dieser Person zum Anklicken angezeigt: 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_1_d1f482cc7d.png
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_3_e7eca2d7e0.png


 

5) Wenn Sie möchten, dass die eingetragene Person die Datei zwar lesen, aber nicht 
bearbeiten kann, entfernen Sie den Haken im entspechenden Kästchen. Um das Teilen der 
Datei aufzuheben, klicken Sie auf das entsprechende Löschen-Symbol:: 

 

 6) Alle geteilten Datein sind links in der Auswahlliste unter der Rubrik Von Dir geteilt abrufbar: 

 



7) Wollen Sie die Dateien/Ordner mit externen Dritten teilen, die kein Own Cloud-Konto haben, 
können Sie einen Link generieren. Wählen Sie hierfür die Option Öffentliche Links, nachdem Sie auf 
das Teilen-Symbol geklickt haben. Klicken Sie anschließend auf Öffentlichen Link erstellen: 

 

8) Im folgenden Dialog-Fenster können Sie einige Einstellungen vornehmen: 

 

Sie können 

• den Link-Namen verändern, 

• die Zugriffsmöglichkeiten beschränken, 

• ein Passwort für den Zugriff festlegen, 

• ein Ablaufdatum für die Gültigkeit des Links festlegen, 

• und ggf. eine E-Mail-Adresse eintragen, falls der Link direkt verschickt werden soll. 

Nachdem Sie den Taste Speichern bzw. Teilen angeklickt haben, können Sie aus 4 Optionen 
auswählen: 

• den Link in die Zwischenablage kopieren, 

• den Link noch einmal bearbeiten, 

• den Link über Soziale Netzwerke verteilen, 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_7_f4fdc461cd.png


• den Link wieder löschen. 

 

 9) Auch über alle mit einem Link geteilten Dateien sind links in der Auswahlliste unter der 
Rubrik Geteilt über einen Link abrufbar: 

 

 

Schritt 4 

Dateien geteilt bekommen 



Analog zu den Möglichkeiten, eigene Dateien mit anderen auszutauschen, gilt dies auch für Dateien, 
die andere über die Academic Cloud zur Verfügung stellen. 

1) Wenn man selbst ein Konto in der Academic Cloud hat, findet man von anderen geteilte Dateien 
und Ordner in der Ansicht unter der Rubrik Mit Dir Geteilt: 

 

  

2) Auch für diese Dateien lassen sich weitere Optionen durch Klick auf das ...-Symbol aufrufen: 

 

• Details zur Datei können abgefragt werden, 

• die Datei kann umbenannt werden, 

• die Datei kann heruntergeladen werden (sie wird im Downloadordner des Browsers abgelegt), 

• die Freigabe der Datei kann aufgehoben werden (sofern man die Rechte dafür hat). 

3) Wenn Sie über einen zugesandten Link Zugriff auf eine Datei bekommen haben, erhalten Sie nach 
dem Aufrufen der URL folgende Übersicht: 

 

4) Auch hier haben Sie mehrere Optionen: 

1. Download der Datei, 
2. Hinzufügen zum eigenen Cloud-Konto, 
3. Voransicht des Inhalts der Datei. 

5) Sollte für den Link ein Passwort vergeben worden sein, müssen Sie dieses zunächst korrekt 
eingeben: 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_13_f1dce7330d.png
https://www.uni-vechta.de/fileadmin/_processed_/csm_11_ba8e534103.png


 

 

Schritt 5 

Logout 

Die Funktion zum Logout ist derzeit noch in Bearbeitung durch die GWDG Göttingen. 

Zwar können Sie rechts oben im Fenster auf Ihren Namen klicken, das Menü aufklappen und auf den 
Eintrag "Sign Out" klicken. Dies hat allerdings keine Auswirkung: 

 

Eine sichere Abmeldung erfolgt zurzeit nur, wenn der Browser geschlossen wird. Sie sollten bei 
längerer Abwesenheit vom Rechner zumindest den Tab im Browser schließen. 

 

 


