Nutzung einer Netzwerkfestplatte (NAS) an einer Fritz Box
Ziel:
Ich möchte Fotos oder Filme auf einer Festplatte (an einer Fritz Box eingerichtet) kopieren um diese in einem
Fernsehgerät abrufen und zeigen zu können.

Voraussetzung:
- die Festplatte ist an der Fritz Box als Netzwerkspeicher eingerichtet.
- die Bilder sind auf der Festplatte des PC fertig bearbeitet und gespeichert.

Durchführung:
- Browser (z. B. Firefox) starten und fritz.box aufrufen und wenn Passwort verlangt wird – einwählen.
- In der oberen Reihe re. FRITZ!NAS anklicken.

- dann durchklicken bis man auf seiner an der Fritz Box angeschlossenen Festplatte in dem Verzeichnis ist.

- Hier bin ich in meinem Ordner Fotos und kann nun einen Ordner durch anklicken aussuchen oder einen neuen
Ordner erstellen und diesen aussuchen. Der betreffende Ordner wird durch anklicken geöffnet und falls schon was
vorhanden, wird der Inhalt auch dargestellt.
Siehe nachfolgendes Bild, wo ich mich in meinem Ordner AIDA befinde:
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Sofern man einen neuen Ordner erstellt und geöffnet hat, ist natürlich der Inhalt leer. Nun auf Upload klicken und in
dem folgenden Menü sucht man sich jetzt seinen Ordner (z. B. Bilder) aus, öffnet diesen und klickt dann in dem
Fenster das Bild an, welches man auf die Netzwerkplatte haben möchte. Nach Markierung einfach auf öffnen und
dann im kleinen Fenster auf kopieren klicken. Es handelt sich dabei immer um die li. Maustaste.

TIPP:
Möchte man mehrere Bilder in einer Reihenfolgen markieren einfach 1. Bild mit li. Maustaste und unter gedrückter
Shift Taste (der Pfeil nach oben) das letzte Bild anklicken. Nun werden alle Bilder zwischen dem ersten und dem
letzten angeklickten Bild markiert.
Möchte man z. B. nur das 1. und 3. Bild kopieren nutzt man den gleich Schritt wie vorher aber mit der gedrückten
Strg Taste. Dabei werden dann wirklich nur die angeklickten Bilder markiert.
Einfach mal ausprobieren und falls man nicht weiterkommt – an mich schreiben.

