
Austausch	  grosser	  Dateien	  via	  Giri-‐Cloud	  
	  
Es	  gibt	  immer	  wieder	  Situationen,	  bei	  welchen	  man	  grosse	  Dateien	  via	  Internet	  
versenden	  sollte.	  Ab	  einer	  Dateigrösse	  von	  >	  10Mbyte	  ist	  das	  Medium	  Mail	  nicht	  mehr	  
geeignet,	  da	  die	  meisten	  Mailserver	  ab	  der	  erwähnten	  Grösse	  beginnen,	  die	  Mails	  
abzulehnen.	  
Was	  ist	  also	  zu	  tun	  ?	  
Alternativen	  wie	  FTP	  und	  direkter	  Versand	  PC-‐PC	  benötigen	  in	  der	  Regel	  
Zusatzprogramme	  oder	  spezielle	  Fachkenntnisse.	  
	  
Eine	  einfache	  Alternative	  bietet	  sich	  mittels	  Cloud	  Systemen,	  wie	  die	  Giri-‐Cloud	  darstellt.	  
Es	  gibt	  zwei	  Wege,	  wie	  dies	  via	  Cloud	  erledigt	  werden	  kann:	  
	  

1) Der	  Partner	  ist	  vertrauenswürdig	  und	  die	  Arbeit	  erfordert	  einen	  regelmässigen	  
Datenaustausch	  mit	  ihm	  -‐>	  Ich	  kann	  ihn	  in	  die	  Cloud	  einbinden	  (Client	  
installieren,	  Username/Passwort	  übergeben	  =	  Er	  wird	  direkt	  Mitglied	  der	  Cloud).	  

2) Der	  Partner	  ist	  nicht	  vertrauenswürdig	  oder	  es	  muss	  nur	  einmalig	  eine	  Datei	  
verschickt	  werden	  -‐>	  Ich	  habe	  kein	  Interesse,	  ihn	  in	  die	  Cloud	  mit	  einzubinden	  
(Keinen	  Client	  installieren,	  Username/Passwort	  soll	  nicht	  übergeben	  werden)	  

	  
	  
Wir	  schauen	  uns	  –	  da	  dies	  wohl	  öfters	  vorkommt	  –	  den	  Fall	  2)	  an.	  
	  
Annahme	  –	  Sie	  haben	  bereits	  ein	  eingerichtetes	  und	  funktionierendes	  Konto	  bei	  Giri-‐
Cloud,	  dann	  ist	  die	  Sache	  sehr	  einfach	  und	  mit	  einigen	  wenigen	  Schritten	  erledigt:	  
	  
	  

1. Kopieren	  der	  Datei	  in	  den	  „Public“	  Folder	  des	  Cloud	  Verzeichnisses	  
	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

2. Erstellen	  des	  öffentlichen	  Links	  der	  Datei	  
	  
-‐ Die	  gewünschte	  Datei	  mittels	  rechter	  Maustaste	  anklicken	  
-‐ Im	  Menü	  „Synology	  Cloud	  Station“	  den	  Menüpunkt	  „File-‐Sharing-‐Link	  

erstellen“	  anwählen	  
-‐ Der	  Link	  ist	  nun	  in	  der	  Zwischenablage	  und	  kann	  per	  Mail	  an	  den	  Partner	  

versendet	  werden	  
	  

	  
	  

	  



	  
	  
Fertig.	  
Der	  Empfänger	  der	  Nachricht	  kann	  die	  URL	  entweder	  anklicken	  oder	  in	  einen	  Browser	  
einfügen,	  danach	  wird	  die	  Datei	  heruntergeladen.	  


