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Unsere Empfehlung für die verschlüsselte FTP-Daten-Übertragung, hier FileZilla 
 
Für die Verschlüsselung der FTP-Verbindung steht das SFTP (SSH File Transfer Protocol) 
zur Verfügung. Beim SFTP wird die FTP-Verbindung über einen SSH-Tunnel aufgebaut. So 
wird der gesamte Datentransfer von und zu einem Server verschlüsselt übertragen.  
 
Neben dem Kommandokanal wird dabei auch der Datenkanal verschlüsselt, d.h. es 
werden sowohl die Zugangsdaten als auch die Daten selbst verschlüsselt übertragen! 
 
So greifen Sie per SFTP auf Ihren Speicherplatz zu: 
 
Wenn Sie eine SFTP-Verbindung zum Serverspeicher aufbauen, geben Sie einfach 
zusätzlich zu den FTP-Zugangsdaten an, dass eine SFTP-Verbindung aufgebaut werden 
soll. Das folgende Beispiel bezieht sich auf das FTP-Programm FileZilla. Die 
Einstellungen sind in anderen FTP-Programmen jedoch ähnlich: 
 
Klicken Sie auf "Datei" -> "Servermanager". 
 
Wählen Sie für die gewünschte FTP-Verbindung im Reiter "Allgemein" bei "Servertyp" 
"SFTP - SSH File Transfer Protocol" aus. 
 
Ansicht des Servermanagers (ähnlich, je nach Version): 
 

 
 
 
Klicken Sie auf "OK", um die Änderung zu speichern. 
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Rufen Sie die Verbindung über den Servermanager auf. 
 

 
 
Beim ersten Verbindungsaufbau wird ein Dialogfenster angezeigt, das Sie darüber 
informiert, dass der Server-Schlüssel nicht in der Registrierung gespeichert ist. 
Außerdem wird der zum Server gehörende Fingerprint angezeigt. Um sicher zu gehen, 
dass die Verbindung mit dem richtigen Server aufgebaut wird, können Sie diesen 
Fingerprint mit auf Nachfrage mit uns vergleichen. 
 
Aktivieren Sie in dem Dialogfenster die Checkbox "Diesem Server immer vertrauen, 
diesen Schlüssel speichern". Klicken Sie dann auf "OK". Jetzt wird eine verschlüsselte 
Verbindung zu Ihrem Webspace aufgebaut. 
 
Die verschlüsselte Verbindung erkennen Sie an dem Schloss-Symbol unten rechts 
unten auf Ihrem Monitor. 
 

 
 
 
Neu - Hinweis: Machine2Machine 
 
DATENKARTE.m2m brings you one the strongest products on the machine-2-machine market 
including the following advantages: 

Perfect M2M solutions for all lines of business 
Permanent control of assets, vehicles, machines 
Tool to control and manage all your SIM cards included 
Invoicing in increments of 1 KB 
Engage in production processes and business operations at any time 
Sensationally low priced 
No minimum volume 
VPN connection (dataguard) 
Comprehensible, flexible, transparent, cost-saving 
 
Our support team will get in touch with you shortly. You may also use our Hotline at +49 (0) 
4202/1228 or national freecall 0800/0201030 contact us at info@datamobile.ws. 
 
General business conditions and the relevant tariff provisions of datamobile AG apply. Errors, 
changes and printing errors excepted. Invoicing in increments of 1 KB. 

 

 


