
Egal ob Urlaubsreise oder Fotoshoo-
ting – kaum istmanwieder daheim,
geht es ans Bearbeiten und Versen-

den der Bilder. Denn Kunden, Freunde und
Verwandte können es kaum erwarten, Ihre
neuestenWerke zu sehen. Die gängigste
Form der Bildübertragung ist die gute, alte

Mail. Allerdings steht dort oft nur eine Hand-
voll Megabyte imAnhang zur Verfügung.
Undwer kriegt schon hundert Fotos auf fünf
Megabyte komprimiert? Doch es gibt einige
gute Alternativen, mit denen Sie Ihre Bil-
der schnell, einfach und kostenlos an den
gewünschten Bestimmungsort bringen.

Bis die
Leitung glüht
#Bilder übertragen Wie gelangen Ihre Bilder
am einfachsten und schnellsten zu Kunden und
Freunden? Hier sind die besten Möglichkeiten.

Datentransfer-
Dienstleister
Die einfachste Methode, Fotos zu
übertragen, sind spezialisierte Dienst-
leister. Ein neuer Dienst neben dem
bekannten „WeTransfer” ist „Smash”
(fromsmash.com). Hier ziehen Sie
Ihre Bilder einfach in den Brow-
ser, geben Ihre eigene und die Mail-
adressen der Empfänger an, schreiben
noch ein paar nette Worte als Nach-
richt dazu und klicken abschließend
zum Verschicken auf »Smashen«. Das
besondere an Smash: Bereits in der
kostenlosen Variante gibt es keine
Datenbegrenzung. So können Sie pro-
blemlos z. B. auch große Videodateien
in 4K-Auflösung versenden.

Eine eigene NAS
Die Alternative,
wenn es ums Ver-
schicken großer
Datenmengen geht,
ist eine NAS. Der
Network Attached
Storage (netzge-
bundener Speicher)
funktioniert wie ein
eigener kleiner Ser-
ver, den Sie mit Fest-
platten bestücken.
So können Sie selbst

bestimmen, wie viel Speicher Ihnen zur
Verfügung stehen soll. Mehrere Terabyte
wären damit kein Problem – inklusive
Echtzeit-Synchronisierung und unbe-
grenztem Datenversand. Und das von zu
Hause aus, womit Sie keinem ausländi-
schen Datenschutz unterliegen und die
volle Kontrolle über Ihre Fotos haben. Wie
Sie eine NAS einrichten undworauf Sie
beim Kauf achten sollten, erklärenwir in
dem Sonderheft auf Ihrer DVD.

Cloudspeicher
Eineweitere Möglichkeit, Bilder zu ver-
schicken, bieten Cloud-Dienste. Sie
geben Ihnen nicht nur Speicherkapazi-
tät im Netz, um Fotos, Videos und andere
Dateien zu speichern und von überall aus
abrufen zu können. Sie besitzen auch die
Funktion, Dateien für andere freizugeben,
ohne dass diejenigen selbst den Dienst
nutzenmüssen. So können Sie sich die
Bilder einfach herunterladen, was eine
schnelle und zeitlich unbegrenzte Bild-
übertragung ermöglicht. Cloud-Anbieter
gibt es mittlerweile viele, wobei Drop-
box der bekannteste sein dürfte. Da aber
auch Microsoft, Google und Apple bereits
auf ihren Betriebssystemen Cloudspei-
cher integriert haben, hat praktisch jeder
bereits Zugriff auf eine Cloud. Die Höhe
des Speichervolumens variiert dabei zwi-
schen 2 und 15 GB. In einigenwenigen
Fällen gibt es auch bis zu 30 GB. Wem
das nicht reicht, der kann kostenpflichtig
mehr Speicherplatz dazubuchen.
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