transUfG – quick file transfer/quick share
GO https://time-01.dmz.ufg.ac.at/transufg

(Personal- [upload/download von Dateien] oder Matrikelnummer [download mit Link])

Bereitstellung einer (Archiv-) Datei. Die Größe je Datei sollte wenn möglich 1.5 Gigabyte (1536
Megabyte) nicht überschreiten, um auch einen einfache(re)n Download durch die
BenutzerInnen zu ermöglichen.
Als Format empfiehlt sich „.ZIP“, da ZIP-Archive in allen Betriebssystemen einfach entpackt
werden können.
Das Hinaufladen sollte mit einem aktuellen Webbrowser erfolgen
(zB Firefox: https://firefox.com für Windows, Mac OS, Linux, etc.)
Allgemeine Rechte:
Upload Rechte:
Personen mit einer Personalnummer
Download Rechte*: Personen mit einer Personalnummer oder einer Matrikelnummer
* Siehe: Einmaliger Download (one time download) / Passwort-Schutz

Nach Anmeldung auf dem Server mittels des UFG-Online Accounts (der zentrale Passwortserver
wird hier befragt, ob die Login-Daten korrekt sind – dauert mitunter einige Sekunden)
http s ://time-01.dmz.ufg.ac.at/ transufg
kann die Datei per „Drag&Drop“ auf das Icon gezogen werden oder aber durch einen Klick auf
das „+“ Icon über den Standarddateidialog des Betriebssystems ausgewählt werden.

Abb. Dateiauswahl (Klick) oder ziehen einer
Datei (Drag&Drop) auf die umrandete Fläche.

Folgende Parameter sind einstellbar:
–

(1) „Einmaliger Download/1 time download“ (optional): Die Datei kann nur (von einer
Person die den Download-Link kennt) einmal heruntergeladen werden. Nachdem die
Datei heruntergeladen wurde, wird sie vom Server gelöscht und ist über den DownloadLink nicht mehr verfügbar (one time download).
Anmerkung: Nach dem Hinaufladen sollte der Download-Link hier nicht „ausprobiert“
werden, da sonst die Datei natürlich auch sofort gelöscht würde.

Abb. Einmal-Link: aus

Abb. Einmal-Link
aktiviert (ON)

–

(2) „Passwort/password“ (optional): Zum Herunterladen muss zum Download-Link auch
das Passwort bekannt sein und eingegeben werden.
Anmerkung: Archivdateien wie „zip“ oder „rar“ (odgl.) können selbst ggf. auch mit einem
Passwortschutz versehen werden. Dieses zusätzliche Passwort muss den Empfängern
ebenso bekannt gegeben werden (zB über UFG-Online: Mail an LV-Teilnehmer).

–

(3) „Ablauffrist/expiry date“: Nach welcher Zeitspanne ist die Datei nicht mehr als
Download-Link verfügbar – „Digitales Vergessen“/digital obsolescence. Die Datei wird
automatisch vom Server gelöscht.
1 Monat/1 Woche/1 Tag/1 Stunde/30 Minuten

Abb. Download-Richtlinien/Verfallsrichtlinien

–

(4) Nach dem Klick auf „hochladen/upload“ wird die Datei auf den Server übertragen.

Anmerkung: Nach dem Upload (~100%) kann die Dateiüberprüfung und die Bereitstellung der
Links abhängig von der Dateigröße durchaus etwas länger dauern (bitte hier warten, bis die
Download-Links erscheinen).
Auf der Folgeseite (die automatisch erscheint) ist danach der Link, der weitergegeben werden
kann, angeführt („Download-Seite“). Dieser sollte notiert werden (ggf. auch der Link zum
Löschen der Datei).
Alle Personen, die eine Personalnummer oder Matrikelnummer haben (UFG-Online Account)
und denen der Download-Link mitgeteilt wurde, können die Datei innerhalb des definierten
Zeitraums herunterladen. Ist ein Passwort gesetzt, muss dieses vor dem Herunterladen
eingegeben werden. Ist die Datei selbst verschlüsselt worden, muss das Passwort zum entpacken
ebenso mitgeteilt werden.

Wird der Link zum Löschen aufgerufen, wird die Datei sofort gelöscht und ist nicht mehr
verfügbar. Der Lösch-Link kann auch jederzeit innerhalb der Ablauffrist eingesetzt werden –
der Download-Link wird somit sofort ungültig und die Datei gelöscht.
Auf der Download Seite sehen die BenutzerInnen noch, welche Datei sie eigentlich laden.

Abb. Download-Seite/link to download page (Hier ein einmaliger Download –
„NB. Die Datei wird nach dem Download gelöscht. The File will be deleted after downloading.“)

Anmerkung: Ein direkter Download-Link wird zusätzlich angeboten, wenn kein Passwort gesetzt
wurde. Wird dieser Link versendet, öffnet sich direkt das „Speichern-unter-Fenster“ bei den
Empfängern, sobald diese auf diesen versendeten Link klicken.

Abb. Direkter Download Link
Speichern der ausgegebenen HTLM-Seite zur Aufbewahrung der unterschiedlichen Links:

Abb. Firefox: Seite speichern (Strg-S)
Der Download-Link, der bekannt gemacht werden soll, kann per Rechtsklick „Link-Adresse
kopieren“ in die Zwischenablage kopiert werden.

Abb. Firefox. Kopieren des benötigten Download-Links in die Zwischenablage.
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Anmerkung:
Anmeldung am Server, um auf transUfG zugreifen zu können.

Abb. Firefox. Die eigentliche Anmeldung am Server, um transUfG zu benutzen/aufzurufen.

Abb. Opera
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