
Einrichten und beschaffen von Speicherplatz im Internet 
Es gibt viele Möglichkeiten sich Speicherplatz auf einem Webserver zu besorgen. Dies ist 
abhängig von den Bedürfnissen die man hat. Eine große Unternehmung, die z.B. Produkte 
verkaufen will braucht einen leistungsfähigen Webserver. Die Anbieter von Webspace 
verlangen dafür gewöhnlich Gebühren (ca. 3 bis 12 € monatlich). Diese sind abhängig von 
den Leistungen: Speicherplatz, Möglichkeit Datenbanken auf den Webserver zu laden, 
Verschlüsselungsmöglichkeiten. Mit Hilfe von Suchmaschinen kann man Anbieter leicht finden 
und den geeigneten auswählen.
Privatpersonen und Vereine benötigen oft keine besonderen Möglichkeiten des Webservers. 
Diese können auch Anbieter von kostenlosem Webspace wählen, erhalten dafür aber eine 
„umständlichere Domain“. Diese Anbieter finanzieren sich über Werbung und hoffen, dass die 
Nutzer ihren Webspace vielleicht einmal „aufrüsten“ und dann zu zahlenden Kunden werden. 
Es lohnt sich über Suchmaschinen derartige Anbieter zu suchen.

Einer dieser Anbieter ist Freenet. So kann man diesen Webspache einrichten

1. Man geht auf 
www.freenet.de

2. Die Startseite öffnet sich 
(siehe rechts)

3. Man geht auf „Homepage“ û

4. „Eigene Homepage“

5. Einloggen bei Freenet



6. Einloggen bei Freenet û man 
will Mitglied werden

7. Jetzt kann man wählen, ob 
man erweiterte Leistungen 
möchte und dafür bezahlt

Oder das kostenlose 
„Einsteigerpaket wählt.

- Wir wählen das kostenlose 
„Einsteigerpaket“

8. Jetzt muss man sich 
registrieren lassen - d.h. trägt 
die Daten ein und geht auf 
„weiter“



9. „Loginnamen“ festlegen

Passwort benennen! Am besten 
Buchstaben mit Ziffern zB. bwl23

bestätigen

weitere Angaben

dann auf „weiter“

10. Dann erhält man die Bestätigung 
der Daten

Zudem steht in diesem Feld eine 
Zahlen- und Ziffernkombination, 
die man in das unten stehende 
Formular einfügt

Man lässt alles ausdrucken und 
bestätigt die Eingaben mit „Enter“

11. Die Registrierung ist 
abgeschlossen- man geht auf 
„weiter“



12. Nachdem man nun registriert ist, 
befindet man sich auf der Seite, auf 
der man sich bei seinem Webspace 
„einloggen“ kann

13. Jetzt benötigt man noch einen 
Ordner auf dem Server von Freenet, 
auf dem sich dann die eigenen 
Dateien befinden. (klein schreiben!) 
Sollte jemand anderes schon den 
selben Ordner angelegt haben, 
erfolgt eine Fehlermeldung. Mit dem 
Loginnamen müsste es aber auf 
jeden Fall gehen.

14. Hat alles funktioniert und ist der 
Ordner angelegt, erhält man die 
Bestätigung

Die URL lautet dann:
http://people.freenet.de/“Ordnernam
e“



15. In der Menüführung sind 2 
Möglichkeiten eines uploads 
aufgeführt: per ftp oder Dateiupload. 

Für den ftp-Upload benötigt man ein 
Programm, das man auf dem eigenen 
Rechner installieren muss. Bei uns geht 
das nicht, wohl aber am eigenen 
Rechner. Der Upload mit ftp hat den 
Vorteil, dass man Unterordner anlegen 
kann.

Wir begnügen uns mit dem Dateiupload. 
Dazu „Durchsuchen“ wir unseren 
Rechner, gehen auf die Datei, die wir 
uploaden möchten und gehen auf 
„hochladen“

16. Das Ergebnis können wir gleich 
erkennen: 

Unten steht die hochgeladene Datei, 
die sich bereits auf dem Server 
befindet. So verfährt man mit allen 
Dateien, die zur Homepage gehören

Die Dateien kann man  ansehen umbenennen löschen

Lautet eine Datei z.B. logo.jpg und befindet sich auf dem Ordner kbssha, so würde die URL lauten:
http://people.freenet.de/kbssha/logo.jpg

Der Vorteil dieser Variante ist, dass von jedem Rechner aus die Seite auch ohne ftp-Programm 
verändert werden kann. Beachte aber bei der kostenlosen Variante mit Dateiupload: keine 
Unterordner, die die Übersichtlichkeit erhöhen würden und maximal 500 Dateien. Diese reichen 
gewöhnlich gut!


