This next part here relates to once your video is recorded. The next step is to set up a
Dropbox or alternative account so that you can share your files with us.
Dieser nächste Teil bezieht sich darauf sobald Ihr Video aufgezeichnet ist. Der nächste Schritt
besteht darin, eine Dropbox oder ein alternatives Konto einzurichten, damit Sie Ihre Dateien
mit uns austauschen können.
In the same way that you can use alternative software to Zoom you are more than welcome
to use alternate software to Dropbox. I know that a lot of people have tended to go with
Google Drive or Microsoft OneDrive or perhaps your organisation has its own cloud share
system that you're able to share with us to access your files.
Genauso wie Sie alternative Software zu Zoom verwenden können, können Sie auch
alternative Software zuDropbox verwenden. Ich weiß, dass viele Leute dazu tendierten, sich
für Google Drive oder Microsoft OneDrive zu entscheiden, oder dass Ihr Unternehmen
möglicherweise über ein eigenes Cloud‐Freigabesystem verfügt, das Sie für den Zugriff auf
Ihre Dateien mit uns nutzen können.
So, I will just jump out of here for a moment. When you go to set up your Dropbox account:
you go to www.dropbox.com and I have an account that is fresh and new – ready to show
you. Once you're in Dropbox the best thing that you can do to start this process is always
refer to this right‐hand bar. The right‐hand bar has essentially has everything you'll need.
Also werde ich für einen Moment hier rausspringen. Wenn Sie Ihr Dropbox‐Konto einrichten,
gehen Sie zu www.dropbox.com und ich habe ein Konto, das frisch und neu ist ‐ bereit für
den Einsatz. Sobald Sie in Dropbox sind, können Sie diesen Prozess am besten immer in
dieser rechten Leiste starten. Die rechte Leiste bietet im Wesentlichen alles, was Sie
benötigen.
If you press the new folder button, this is your first step. You might just want to call it
something or label it something simple where you can find everything COSPAR or COSPAR
talk. Create the folder and it automatically directs you and automatically takes you into the
folder.
Wenn Sie auf die Schaltfläche für den neuen Ordner klicken, ist dies Ihr erster Schritt.
Vielleicht möchten Sie den Ordner benennen wie zum Beispiel COSPAR oder COSPAR
Unterhaltung. Erstellen Sie den Ordner und er leitet Sie automatisch weiter und führt Sie
automatisch in den Ordner.
Your next step is to locate your files in your system, as you can see I've previously already
opened this, so it's opened nice and easy. You will just highlight them and open them, and
these files will automatically load into your Dropbox and you'll be able to see them as they
start to load through.
Ihr nächster Schritt besteht darin, Ihre Dateien in Ihrem System zu suchen. Wie Sie sehen
können, habe ich dies bereits zuvor geöffnet, so dass es schön und einfach geöffnet werden
kann. Sie markieren sie einfach und öffnen sie. Diese Dateien werden automatisch in Ihre
Dropbox geladen und Sie können sie sehen, wenn sie geladen werden.
Now I chose not to rename them when they were on my desktop for this purpose, if you do
get to this stage and you realise “ohh no I forgot to follow the naming protocol”, it is not an
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issue you simply press the three buttons to the right of any of the file and hit the ‘rename’
button.
Utzt habe ich beschlossen, sie nicht umzubenennen, als sie sich zu diesem Zweck auf
meinem Desktop befanden. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt kommen und feststellen, dass
„Oh nein, ich habe vergessen, das Namensprotokoll zu befolgen“, ist es kein Problem.
Drücken Sie einfach die drei Tasten rechts neben einer der Dateien und klicken Sie auf die
Schaltfläche "Umbenennen".
I know that a few people had questions about COSPAR IDs. I have kindly borrowed this
acceptance letter and your ID will be reflected in the filename on your acceptance letter, in
this case if this were my acceptance letter, I know that my COPSAR ID is H 0.5‐0006.
Ich weiß dass einige Leute Fragen zu COSPAR‐IDs hatten. Ich habe dieses
Zulassungsschreiben freundlicherweise ausgeliehen und Ihre ID wird im Dateinamen Ihres
Zulassungsschreibens angezeigt. In diesem Fall, wenn dies mein Zulassungsschreiben wäre,
weiß ich, dass meine COSPAR‐ID H 0.5‐0006 ist.
If you for some reason have renamed your acceptance letter as something else ‐ you are
more than welcome to find it yourself; the easiest way you can do this is to go to your
Commission event which is obviously the first part of the code, and the second part just
relates to how many speakers you are in the order for that; so this person is the 6th speaker
in H 0.5.
Wenn Sie Ihr Zulassungsschreiben aus irgendeinem Grund in etwas anderes umbenannt
haben, können Sie es gerne selbst finden. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, zu
Ihrer Kommissionsveranstaltung zu gehen, die offensichtlich der erste Teil des Codes ist, und
der zweite Teil bezieht sich nur darauf, wie viele Redner Sie in der Reihenfolge dafür sind.
Diese Person ist also der 6. Sprecher in H 0.5.
Once you have loaded everything into your Dropbox and you have renamed it and you are
sorted, that final step is obviously to submit through the presenter portal.
Sobald Sie alles in Ihre Dropbox geladen und umbenannt und sortiert haben, besteht dieser
letzte Schritt offensichtlich darin, es über das Präsentationsportal einzureichen.
Now, this current folder is not able to be shared it's just private, so you have to make it into
a shareable folder, which again you for refer back to your right‐hand side bar, and press the
share folder button and down here at the bottom instead of typing anything at the top you
just press ‘create link’.
Utzt kann dieser aktuelle Ordner nicht mehr freigegeben werden, er ist nur privat. Sie
müssen ihn also in einen gemeinsam nutzbaren Ordner verwandeln, wofür Sie erneut auf
Ihre rechte Seitenleiste gehen müssen, und die Schaltfläche "Ordner freigeben" und hier
unten anstatt oben etwas einzugeben, klicken Sie einfach auf "Link erstellen".
Dropbox will now inform you that basically now anyone with this link can be the folder, so
essentially you just copy that link, and it lets you know that it's copied.
Dropbox informiert Sie nun darüber, dass im Grunde utzt uder mit diesem Link den Ordner
einsehen kann. Im Wesentlichen kopieren Sie also nur diesen Link und er lässt Sie wissen,
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dass er kopiert wurde.
The final step of this admission is to access the present portal, now you will have been sent
an auto login token. If you for some reason can't locate this or can't find it, please reach out
too speaker@COSPAR2021.org we will be able to send it through to you.
Der letzte Schritt dieser Zulassung ist der Zugriff auf das Präsentationsportal. Utzt haben Sie
einen Token für die automatische Anmeldung erhalten. Wenn Sie diesen aus irgendeinem
Grund nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Speaker@COSPAR2021.org. Wir können
es Ihnen dann zusenden.
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