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Total Commander 
 
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12992663.html  
 
 
"Total Commander" erlaubt eine komfortable Verwaltung von Dateien und 
bietet ein integriertes ZIP-Utility sowie einen FTP-Client. 
  
 
Der "Total Commander" ist bereits seit mehreren 
Jahren eine ausgezeichnete Alternative zum 
Windows Explorer. Das Programm verbindet auf 
pfiffige Weise die Bedienbarkeit des Explorer mit der 
Übersichtlichkeit des Dateimanager aus Windows 3.x 
und bietet einige zusätzliche Goodies. 
 
Die Änderungen in der neuen Version 6.5: 
• Anzeige von Vorschaubildern 
• Benutzerdefinierten Spalten 
• Erweiterte Suchfunktion über Plug-ins 
• Zahlreiche Detailverbesserungen 
 
 
Die Bedienung der Software lehnt sich weitgehend an den Explorer an. Es werden 
sowohl das Kontextmenü als auch Drag & Drop unterstützt. Die Zwei-Fenster-
Struktur sowie zahlreiche Funktionstasten-Belegungen erlauben versierten 
Anwendern den flinken Umgang mit den Daten auf der Festplatte.  
Wer mit dem Windows Explorer nicht zufrieden ist, der erhält mit dem "Total 
Commander" eine ausgezeichnete Alternative. 
 
Die Oberfläche der Software wirkt auf den ersten Blick zwar deutlich komplizierter als 
die des Windows Explorer, lässt sich jedoch mit ein wenig Übung rasch handhaben.  
 
Insbesondere fallen die hervorragenden FTP- und Packfunktionen auf. 
Nicht vergessen: Zugangsdaten für Webspace herrichten! 
FTP verwenden:  
Ist der Total Commander einmal installiert,  ist es ein leichtes, die erstellten Seiten 
„hochzuladen“! 
Man öffnet das Programm und es erschein (da es ein kostenloses Programm ist) 
Folgendes Bild: 
Keine Angst das Programm ist 
dann nicht weg.  
Klicke auf die Ziffer, die 
(immer verschieden) 
angegeben ist. 
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Daraufhin ist das Programm geöffnet und schaut ähnlich aus wie der Explorer.  
Natürlich kann man hier auch alle Funktionen, wie im Explorer durchführen und die 
Dateien verwalten. 
Verwendet man den Total Kommander als FTP Programm, klickt man ganz oben auf 
FTP 
 

  
 
Es öffnet  das Fenster  
 
 
 
Und man klickt auf „Neue Verbindung“ Die vorher 
hergerichteten Zugangsdaten braucht man jetzt! 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bei dem Titel gibt man ein, wie 
die Seite heißen wird.  
 
Bei Severname kommt der 
Webspace Name hin. 
 
Bei Chello z.B. 
members.chello.at  
 
Bei Aon gibt es direkt bei My 
Aon ein FTP Programm 

 
Bei Benutzername, der jeweilige Name, den man bei seinem Webspace Konto hat 
(meist, wie die Seite heißen soll) 
Und das Passwort, das man von seinem Anbieter hat.  
Andere Einstellungen nicht vornehmen.  
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in etwa so: 
 
 
Mit OK bestätigen und dann immer nur 
auf „Verbinden „ klicken. 
 
Auf einer Seite steht jetzt  

  Das ist 
die Seite auf die alles HINAUFGESPIELT 
wird. 
Bei 1&1 muß man die bereits angelegten 
Ordner lassen und einen neuen Ordner 
für die eigenen Daten anlegen. in diesen 
speichert man seine erstellten Ordner zur 
Website 
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Auf der anderen Seite muß man sich den Ordner suchen VON DEM man alles 

hinaufspielen will:    
Noch einmal kontrollieren, ob alles richtig abgespeichert ist (Kleinschreibung, KEINE 
Umlaute und Sonderzeichen, KEINE Zwischenräume!!!) 
Dann klickt man alles was man hinaufspielen will (meist rechts) an und dann unter 
auf: KOPIEREN 
 

 
 
Es wird alles auf die Seite kopiert und man kann bereits nachsehen. Ist etwas nicht 
auf der fertigen Seite, hat man irgendeinen Fehler gemacht. Nicht aus dem gleichen 
Ordner eingefügt, Bild vergessen hinaufzuspielen usw….. 
 
Neu erstellte Seiten sollte man auch immer mit den gängigsten Browsern überprüfen.  
Auch die Links sollten überprüft werden, ob sie richtig funktionieren. 
 
 

Viel Spaß!!! 


