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Anstalt des öffentlichen Rechts

Hochladen (Upload) von Dateien in eine Faspex Workgroup (Dropbox)
Nachdem eine externe Person für die Zulieferung an eine ZDF FASPEX Dropbox eingeladen wurde, erhält
diese eine E-Mail mit folgendem Inhalt:

…
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Nach einem Klick auf den dort angegebenen Link öffnet sich folgende Seite:

Das „Title*:“- Feld muss befüllt werden. Es sollten wenn möglich keine Sonderzeichen verwendet werden,
weil sonst der evtl. spätere interne Weitertransport Probleme bereiten kann. Dies betrifft auch die
Gesamtlänge (so kurz wie möglich). Folgende Sonderzeichen führen bei der Verarbeitung zu Fehlern und
sollten generell vermieden werden: / \ " : ' ? > < & * |
Das „Note“- Feld ist optional und dient zusätzlichen Informationen der Übertragung (maximal 8000
Zeichen).
„Transfer With:“ bietet die Möglichkeit den Upload ohne das Aspera Connect Plugin durchzuführen. Der
Standard steht auf „Mit Aspera Connect Plugin“.
Für die Übertragung ohne Aspera Connect Plugin wählt im Menü „Nur von Extern – Ohne Connect Plugin“
aus. Dies sollte aber nur als Notfall-Lösung gesehen werden, weil zentrale Funktionen bei der FaspexÜbertragung wie automatische Wiederholung, Übertragungssicherheit und hohe Geschwindigkeit sonst
nicht gegeben sind.
Über „Contents*:“ werden nun die gewünschten Dateien und Ordner ausgewählt. Bitte entweder das
braune Paket auf der rechten Seite anklicken oder auf die Schaltflächen ‚Browse for files‘ oder auf
‚Browse for folders…‘ klicken.
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Es öffnet sich ein Explorer-Fenster:

Daten wie gewünscht auswählen. Anschließend sind sie im „Send to Dropbox“ Fenster sichtbar.

Anschließend bitte auf ‚Send Package‘ klicken.
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Bitte dem Connect Plugin den Zugriff erlauben und mit ‚Allow‘ bestätigen.

Der Upload startet:
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Nach dem erfolgreichen Upload präsentiert sich die Webseite wie folgt:

Zusätzlich gibt es eine Email-Benachrichtigung über den Upload mit einem Link zum Überprüfen des
Status.
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