Anleitung zur Kuni-Cloud
Liebe Schülerinnen und Schüler,
derzeit gibt es drei Möglichkeiten, auf unsere schulinterne Kuni-Cloud zuzugreifen:
1. Am PC über den Browser (Internet-Explorer, Firefox etc.)
2. Am PC über die Filr Desktop-Anwendung
3. Mit dem Handy über die Filr-App
Im Folgenden erklären wir alle drei Möglichkeiten kurz mit ihren aktuellen
Besonderheiten, so dass Sie schnell und unkompliziert Zugriff auf die Cloud erhalten.

1. Zugriff über den Browser
a) Von zu Hause aus
Nach dem Öffnen des Browsers (Internet-Explorer, Firefox…) wird die folgende
Adresse eingegeben:
https://kuniberg-filr.ddns.net
Alternativ kann auch die Homepage der Schule aufgerufen und der Link zur KuniCloud angeklickt werden:
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An dieser Stelle erhalten Sie nun zunächst die folgende Meldung, die aber nur beim
ersten Aufruf der Seite erscheint, wenn Sie dem weiter erläuterten Vorgehen
folgen:

Die Ursache für diese Fehlermeldung ist ein fehlendes SSL-Zertifikat. Der Browser
erwartet ein solches Zertifikat, um überprüfen zu können, dass unser Schulserver
auch vertrauenswürdig ist. Wenn kein Zertifikat auf dem Server liegt, erscheint
automatisch die oben gezeigte Fehlermeldung (die bei verschiedenen Browsern
auch anders aussehen kann, aber denselben Inhalt hat). Ein solches SSL-Zertifikat
muss bei einer Zertifizierungsstelle käuflich erworben werden und da sich die ITStruktur zeitnah noch einmal verändern wird, hat sich die Schule dagegen
entschieden, für diesen kurzen Zeitraum ein Zertifikat zu kaufen. Das bedeutet aber
nicht, dass die Verbindung nicht sicher ist, sondern nur, dass der Webbrowser
unseren Server nicht kennt und ihn daher auch nicht anhand eines Zertifikats als
vertrauenswürdig einstufen kann.
Wenn wir in der oben genannten Fehlermeldung auf „Erweitert“ klicken, erhalten
wir dazu die folgende Option:

Seite 2 von 9

Beim Klick auf „Ausnahme hinzufügen“ erhalten wir diese Meldung:

An dieser Stelle versichern wir glaubhaft, dass unser Server vertrauenswürdig ist
und Ihnen keine Risiken dadurch entstehen, dass Sie die SicherheitsAusnahmeregel dauerhaft bestätigen. Sie bestätigen damit lediglich, dass Sie
dieser einen Webseite (unserer Kuni-Cloud) vertrauen und glauben, dass sie auch
wirklich die ist, für die sie sich ausgibt.
Nach Bestätigen der Ausnahmeregel erscheinen all die Fehlermeldungen nicht
wieder und ab jetzt steigen Sie mit dem folgenden Anmelde-Dialog ein, bei dem
Sie sich mit ihrem gewohnten Benutzernamen und Passwort anmelden können:
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Nun befinden Sie sich in der Online-Ansicht der Cloud und können auf Ihre Daten
zugreifen. Der Ordner mit dem Namen „Start“ entspricht dabei Ihrem persönlichen
Ordner aus dem MTS-Schulnetz mit allen darin enthaltenen Daten.
Auf diese Weise erhalten Sie auch einen bequemen Zugriff auf die Dateien aus
dem Klassenbetrieb und können zum Beispiel auf die Klassenordner Ihrer Klassen
zugreifen und Dateien hochladen oder verändern.

b) Von der Schule aus
Von der Schule aus ist kein Zugriff über Filr möglich, dieser ist aber auch nicht
erforderlich. Der Zugriff auf die entsprechenden Ordner kann hier direkt über die
Netzlaufwerke im Windows-Explorer erfolgen.
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2. Zugriff über die Filr Desktop-Anwendung
Einen besonders benutzerfreundlichen Zugriff von zu Hause aus bietet die Filr
Desktop-Anwendung. Sie kann nach dem Anmelden über den Browser
heruntergeladen und installiert werden. Dabei können Sie zwischen Filr für
Windows, Mac OS-X oder Linux wählen.

Die entsprechende Datei muss dafür zunächst heruntergeladen und dann durch
doppeltes Anklicken, bzw. durch Öffnen, installiert werden.
Nach der Installation erscheint der folgende Anmeldebildschirm, an dem Sie sich
mit Ihrem gewohnten Benutzernamen und Passwort anmelden.
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Das nun laufende Filr-Programm lässt sich zunächst leicht übersehen, es erscheint
lediglich auf der unteren Leiste Ihres Windows-Systems (bzw. alternativen
Betriebssystems) ein zusätzliches Symbol, das ggf. durch einen Klick auf den
kleinen Pfeil erst eingeblendet werden muss:

Nach einem Klick mit der linken Maustaste auf das Filr-Symbol öffnet sich der
Explorer mit Zugriff auf Ihren persönlichen Ordner über den Ordner „Meine Dateien“
und auf den Schulordner über den Ordner „Netzwerkordner“. Hier können Sie
Dateien editieren, kopieren und verschieben, wie Sie es in Ihrem Explorer gewohnt
sind.
Falls Sie von der Schule aus Dateien verändert haben und diese noch nicht sofort
auf Ihrem PC in der Filr Desktopanwendung angezeigt werden sollten, klicken Sie
mit der rechten Maustaste auf das Filr-Symbol und wählen Sie „Jetzt
synchronisieren“ aus.
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3. Über die Filr-App mit dem Handy

Die Micro Focus Filr App kann kostenlos z.B. über den Playstore installiert werden,
woraufhin die weitere Anmeldung so erfolgt, wie bei der Desktop-Anwendung.

Auch hier erfolgt eine kurze Meldung, dass das Zertifikat für die Kuniberg-Adresse
nicht überprüft werden konnte, wie oben beschrieben stellt dies aber keine Bedrohung
dar, so dass Sie unbedenklich fortfahren können und nach der Anmeldung Zugriff auf
Ihre Dateien haben.
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Zunächst werden jedoch nur die kürzlich verwendeten Dateien angezeigt, so dass
auf den Button „meine Dateien“ geklickt werden muss, um auf die Daten zugreifen zu
können:
freigegebene Dateien
und weiter Netzlaufwerke
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Dann kann auf die entsprechenden Laufwerke und Dateien zugegriffen werden:
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