
- I und klicken au flAbo, I,,,, 

1 Starten Sie den Browser, und tippen Sie die _ In Firefox klicken Sie auf IJf'l2l ,Jldu OWIJ! " II! \Il1d 
se Adresse ein: ~ I danach aufIAbon ni~r.n I. 

,- _ _ c .. =uu . _ Mit Google Chromdunktioniert die

' ~llMMN.bing . comh.~rch ?q=ISt.II.n~ngebote Tischler Ki.lj&format:m] 
ser Tipp leider nicht. 

Die Suchwörter in den geschwungenen Klam
men ersetzen Sie einfach durch die gewünsch
ten Begriffe. Drücken Sie danach allf G2]. 

2 Daraufhin zeigt Bing die zehn neuesten Tref
fer zu Ihren Suchbegriffen an, im Beispiel 

3 Um die aktuellen Treffer der abonnierten 
Suche anzuzeigen, klicken Sie auf den dazu

gehörigen EinU--.tg in der Favoritenleiste, beim 
Internet Explorer im Beispiel auf , . 

r I ; 

.. 
FOTOALBEN'INS INTERINET.UBERTRAGEN 

Frage: Ich habe im Programm Picasa die Funk
tion Webalben entdeckt, möchte aber meine 
fertigen Fotoalben nicht auf der Picasa-Seite, 
sondern auf meiner eigenen Homepage präsen
tieren. Wie geht das? 

Antwort: Sie können Ihre Fotoalben auch auf 
der Festplatte und anschließend auf dem Ser
ver" Ihres Anbieters speichern, also dort, wo 
sich auch die Dateien Ihrer Homepage befin
den. Damit das klappt, brauchen Sie die Zu
gangsdaten, die Sie beim Einrichten Ihrer Inter
netseite bekommen haben. Um den Rest küm
mert sich das Programm FileZilla von der COM
PtlTERBIW-Heft-CD/DVD. Die Software Picasa 

finden Sie übrigens ebenfalls 
auf der CD/DVD dieser Ausga
be. tlnd los geht's: 

l zuerst starten Sie Picasa 
und klicken mit der rech

ten Maustaste auf den Ord ~.-::-_------I 
ner mit den gewünschten 
Bilddateien, hier ••"". --
Wählen Sie in der aufkla 
trag I Als HTML-Seite exportieren... I, und entscheiden 
Sie sich im nächsten Fenster für eine Vorlage, 
etwa per Klick auf •• ~---------..,, 

2 Klicken Sie auf lOiirdiSuchenl, in der darauf
hin folgenden Auswahl auf 1111 Desktop I und 

schließlich auf~. Der Name des Alburns 
darf keine Leerstellen enthalten. Falls hier zum 

Beihspiel ~ ITitl!l der Webseite: H in Schöner Ur1aub~ ste t, an '______---'~""'______ ~ 
dem Sie den Nanlen in IUrlaubl. Klicken Sie ab
schließend auf IExportieren I, und beenden Sie Pi
casa mit einem Mausklick auf - • ., 

. Auf dem Desktop finden 
Sie nun den Ordner mit dem In
ternet-Fotoalbum, im Beispiel ~ 1I1f!joj'I A 

3 1nstallieren Sie als Nächstes das Programm 
FileZilla von der Heft-CD/DVD aus der Ru

brik I Internet I. Klicken Sie auf rv;q:eeJ, viermal 
auf ~ und dann auf ~. Sobald der 
Hinweis I Completirig I erscheint, klicken Sie auf 
lfmfiJ. Das Programm startet daraufhin. Tippen 
Sie nun neben IServer: I, IBenutzername:1 und 
IPasswort: I die Zugangsdaten ein, die Sie von Ih
rem Anbieter bekommen haben. Danach folgt 
ein Klick auflVerbinden I Warten Sie, bis die Mel
dung 

Antwort: 
Befehl: 
!Antwort: 
~ehI: 
Antwort: 
:An/:lNort: 
Status: 

zu sehen ist, und ziehen Sie den Fotoalbum
Ordner mit gedrückter Maustaste auf den 

uter 1/2011 'Die Erklarung dieses Fachbegriffs finden Sie auf Seite 156/157. 

Hauptordner Ihrer Homepage. Das sieht in die· 
sem Beispiel so aus: , . . 

• 

Lassen Sie die Maustaste wieder los. Das Über
spielen kann eine Weile dauern. Wenn die Mel
dung I ~ateitrafl5fer erfolgreich, I erscheint, können 
Sie die Verbindung wieder trennen. Dazu kli
cken Sie aufl Server I, auf l Trennen I und beenden 
FileZilla per Klick auf -

4 Das war schon alles, und Sie können IhrJn· 
temet-Fotoalbum gleich ausprobieren. Oft: 

nen Sie den Browser, und tippen Sie die Adres
se Ihrer Homepage, einen umgekehrten Schräg
strich sowie den Namen des Albums ein, inl Bei

spiel • . fhome.ae(urlaub J 
Nach einem Tastendruck auf r;;,: wird das inter
netalbum gestartet, hier , . [jsj 
,; 
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