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Aufrufen der CRPS.Cloud über den Browser (Firefox, Chrome, 
Safari, Edge…) 
 
Im Browser einfach die Adresse https://crps.cloud eingeben. 
 

 
Begrüßungsbild der CRPS.cloud mit wechselnden Hintergründen 
 
Hier gibt man als Benutzernamen seine E-Mailadresse ein und das 
Initialpasswort oder das Passwort, welches man selbst nach der ersten 
Anmeldung vergeben hat. Sollte man das Passwort einmal vergessen, kann man 
über den Link „Passwort vergessen“ ein neues Passwort anfordern. 
 
Neue Betroffene, Angehörige oder Interessierte können sich auf dieser Seite 
auch für unsere CRPS.cloud registrieren. Einfach den Button „Registrieren“ 
anwählen und den Anweisungen folgen. Man erhält dann seine Zugangsdaten 
per E-Mail zugeschickt. 
 

Beim ersten Start wird ein kurzes „Nextcloud Hub“ Lernvideo angezeigt. Hier 
erfährt man ein paar wichtige Handgriffe und bekommt kurz die wichtigsten 
Funktionen erklärt. 
 

 
Lernvideo zur Nexctcloud 
 
 
Die Hauptansicht der CRPS.cloud 
 
Mit dem blauen Pfeil nach rechts kann man sich durch das kurze Lernvideo 
durchklicken oder oben rechts mit dem „X“ das Video schließen. 
 

 
Dashboard / Hauptansicht der CRPS.cloud 
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Oben links gibt es das Ausklappmenü und die Programmsymbole für Dateien, 
Talk, Kalender und Kontakte. 
 
Oben rechts gibt es Buttons für die Cloud-weite Suche (Personen, Chats, 
Dateien), für Systembenachrichtigungen, für Direktkontakte (per Chat oder E-
Mail) und für die Einstellungen und den Avatar. 
 
In der Mitte findet man die Begrüßung, den Statuswähler 
(Anwesend/Abwesend) und das lokale Wetter. Hierfür muss man einmal seinen 
Ort eingeben oder die automatische Standorterkennung aktivieren. 
 
Darunter ist die Kachelansicht mit aktuellen Dateibewegungen, Erwähnungen 
im Chat, wichtige E-Mails (wenn man ein E-Mailkonto eingerichtet hat) und 
aktuelle Termine aus dem Kalender. 
 
Unter den Kacheln kann man mit dem Button „Anpassen“ weitere Kacheln 
auswählen oder auch welche ausblenden. 
 
 
Das Ausklappmenü 
 
Über das Ausklappmenü hat man Zugriff auf einige weitere Apps und die 
wichtigsten Links zu unseren Webseiten. Außerdem findet man hier unseren 
bundesweiten Veranstaltungskalender, unsere Audio- und Videoplattform für 
Gruppentreffen und Konferenzen, Formulare und Abfragen des CRPS 
Netzwerk und das E-Mailprogramm, wenn man ein eigenes E-Mailkonto bestellt 
hat. Oben rechts im Aufklappmenü kommt man hier auch direkt zu den 
Einstellungen. 
 
Wenn man eine App ausgewählt hat, kann man mit Dashboard wieder zur 
Hauptansicht zurückwechseln. 

 
Ausklappmenü 
 
 
Die Programmsymbolleiste 
 
Neben dem Aufklappmenü werden die wichtigsten Programmsymbole für die 
Dateien, den Chat (Talk), das Adressbuch und den Kalender eingeblendet. 
 

  
Ausklappmenü und Programmsymbolleiste 
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Das Einstellungsmenü 
 
Oben rechts im Dashboard sowie oben rechts im Ausklappmenü erreicht man 
die persönlichen Einstellungen. Hier kann man seinen Status verändern 
(Anwesend/Abwesend), persönliche Einstellungen ändern, wie zum Beispiel 
einen Avatar hochladen, kann die Hilfe aufrufen und sich aus der CRPS.cloud 
abmelden. 
 

 
Einstellungen aufrufen 
 
Auf der Einstellungsseite kann man unter „Persönliche Informationen“ seine 
eigenen Kontaktdaten verändern oder ergänzen und einen eigenen Avatar 
hochladen, wenn einem der farbige Ball mit den Initialen nicht mehr gefällt. 
 

 
Persönliche Einstellungen 
 
Unter dem Reiter „Sicherheit“ kann man sein Zugangspasswort ändern. 
WICHTIG: Man sollte sein Passwort sofort nach dem erstmaligen Anmelden 
und auch sonst regelmäßig ändern, damit niemand an die persönlichen 
Dokumente und Daten in der CRPS.cloud kommt. 
 

 
Sicherheit 
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Die Dateiablage 
 
Über den Button „Dateien“ in der Programmsymbolleiste gelangt man in die 
Dateien in der CRPS.cloud. Hier kann man eigene Dateien hoch- und 
runterladen oder auf die Dateiablage des CRPS Netzwerk mit allerhand 
Informationen und Dokumenten zugreifen. 
 

 
Dateiablage 
 
In der Dateiablage werden links in der Navigation neueste oder geänderte 
Dateien angezeigt, auf die man Zugriff hat. Auch werden hier freigegebene 
Dateien angezeigt und man kann den Link von einer freigegeben Datei kopieren 
und an jemand anderen schicken. 
 
In der Mitte werden Ordner und Dateien angezeigt. Die vorhandenen Dateien 
sind Beispieldateien und können gelöscht werden. Die Ordner „Documents“, 
„Photos“ und „Talk“ sind ebenfalls Beispielordner. Diese kann man benutzen 
oder ebenfalls löschen. Hier kann man dann eigene Dateien hochladen, eigene 
Ordner anlegen usw. Auf diesen Bereich hat niemand anderer Zugriff und ist 
jederzeit gegen Diebstahl oder Defekt im Rechenzentrum gesichert. 
 
WICHTIG: 
Der Ordner „Anstalt“ hat ein besonders Icon mit drei verbundenen Punkten. 
Das heißt, dass dies ein freigegebener Ordner ist, auf den alle in der Anstalt 
Zugriff haben. Diesen Ordner darf man daher nicht löschen, und auch die 
Dateien darin nicht.  
 
Mit mehr Berechtigungen können hier auch noch weitere freigegebene Ordner 
angezeigt werden. 

 
 
Wenn man über den Browser und auf die CRPS.cloud zugreift, kann man 
Dateien auswählen und über die drei Punkte und Aktionen verschiedene 
Dateiaktionen auswählen: 

• Verschieben oder kopieren 
• Herunterladen 
• Detailbereich auswählen 
• Löschen 

 
Ganz oben neben dem kleinen Haussymbol für die unterste Ebene der Datei- 
und Ordnerstruktur wird angezeigt, wo man sich gerade befindet. Daneben gibt 
es einen runden + Button über den man weitere Dateioptionen aufrufen: 

• Datei hochladen 
• Neuer Ordner 
• Neues Textdokument 

 
Über die letzte Funktion kann man eine leere Textdatei erstellen, in die man 
dann direkt seine Gedanken, Ideen, Notizen etc. eintragen und speichern kann. 
 
 
Chatprogramm „Nextcloud Talk“ 
 
Wie bereits angesprochen haben wir in der CRPS.cloud unseren eigenen Chat-
Messenger unter dem Namen „Nextcloud Talk“ – erkennbar an dem Q-Symbol. 
Diesen kann man über jeden Browser benutzen, wenn man sich in der 
CRPS.cloud anmeldet. 
 

 
Auswahl der Chäträume/Persönliche Chats 
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Weiterhin kann man auf dem Smartphone auch die kostenlose App „Nextcloud 
Talk“ im Apple Appstore® oder Google Playstore® herunterladen. Nach dem 
Download meldet man sich einmal mit seiner E-Mailadresse und dem 
vergebenen Passwort der CRPS.cloud an und kann sofort loschatten. 
 
Im Chatprogramm kann man sich in den vorhandenen Chaträumen wie zum 
Beispiel „Die neue Anstalt“ austauschen, man kann neue Chaträume anlegen, 
jemanden privat anschreiben, oder auch Anrufe starten. Die Handhabung 
orientiert sich dabei genau an der Nutzungsweise des bekannten Messenger 
Whatsapp®. 
 

 
Gesamtansicht „Nextcloud Talk“ 
 
Auf der linken Seite sind die Chaträume und privaten Chats aufgelistet. Mit der 
runden +-Taste kann man neue Chats oder Chaträume starten. 
 
Man kann auch im Chat nach Unterhaltungen oder Benutzern suchen, in dem 
man oben einen Suchbegriff in das Suchfeld eingibt. 
 
In der Mitte ist das eigentliche Chatfenster mit dem Texteingabefeld. Wenn man 
jemanden direkt ansprechen möchte, so dass dieser auch eine sichtbare 
Nachricht bekommt, braucht man nur ein @-Zeichen einzugeben und dann den 
gewünschten Empfänger auswählen. 
 
Über die kleine Büroklammer links neben dem Texteingabefeld kann man Bilder 
oder Dateien in den Chat laden. Dabei kann man eine Datei vom Computer 

hochladen, auf dem Smartphone aus der Bildergalerie auswählen oder direkt 
aus der CRPS.cloud in den Chat einfügen. 
 
Über den kleinen Smiley wird man zukünftig auch Emoticons einfügen können. 
Das ist leider im Moment noch nicht möglich, da wir hier noch etwas am 
Customizing der CRPS.cloud schrauben müssen. Solange kann man sich mit den 
ursprünglichen Smileys der ersten Computerzeiten aushelfen: :) oder :-) oder 
auch :-0 usw. 
 
Auf der rechten Seite des Fensters werden alle Personen im Chatraum 
angezeigt, die man durch Doppelklick auf einem Namen auch direkt anchatten 
kann. 
 
 
Anrufe aus dem Chatprogramm starten 
 
Mit dem Button „Anruf starten“ im mittleren Chatfenster kann man wie im 
bekannten Messenger Whatsapp® einen Anruf mit einem Chatpartner starten. 
 
Wichtig: Nicht in der „Anstalt“ oder einem anderen großen Chatraum den 
Button betätigen, da ansonsten bei allen Teilnehmern des Chats der Anruf 
klingelt. 
 
Über das drei Punktemenü daneben kann man weitere Aktionen aufrufen.   
 
 
Gäste zu einem Chat einladen 
 
Wenn man einen neuen Chatraum öffnet, können hier auch Gäste teilnehmen, 
die keinen Benutzer in der CRPS.cloud haben. Hierfür kann man einen Link zu 
dem Chatraum erstellen. Wenn man diesen anklickt, öffnet sich der Chatraum 
im Browser. Der Gast kann dann seinen Namen eingeben, damit man auch weiß, 
mit wem man chattet.  
 
Aber: Wenn der Gast den Browser schließt, wird er automatisch aus dem 
Chatraum abgemeldet und kann keine Nachrichten mehr empfangen. 
 
Mit „Link kopieren“ kann man einen Link zu diesem Chatraum erzeugen, den man 
an externe Gäste geben kann, die dann über ihren Browser am Chat teilnehmen 
können, ohne dass sie sich vorher für die CRPS.cloud registrieren müssen. 
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