
NAS-Zugriff  3 gute Apps im Vergleich 
Die Android App ES Datei Explorer gehört zu den beliebtesten Dateimanagern für Android. Sie unterstützt eine 
Vielzahl an Schnittstellen, wie beispielsweise verschiedene Cloud Anbieter, FTP-Server oder das eigene NAS. 
Weitere Vorteile des ES Datei Explorers beschreiben wir in der folgenden Auflistung. 

• Der ES Datei Explorer ist eine All-in-One App, die neben einem NAS noch zahlreiche andere Geräte 
unterstützt. Mit seiner Hilfe kann man auch die auf dem Android Gerät gespeicherten Daten verwalten. 

• Die App bietet einen integrierten Mediaplayer, damit Sie Bilder und Videos direkt betrachten können. 
• Sie können den ES Datei Explorer intuitiv bedienen - eine Einlern-Phase ist nicht notwendig. 
• Die App stellt eine "Out-of-the-Box"-Lösung dar, die Sie nicht erst durch Plugins erweitern müssen. 

In der Regel bieten die Hersteller eines NAS jeweils eine eigene App an, um die Dateien darauf zu verwalten 
und zu betrachten. So haben die beiden bekanntesten NAS Hersteller - QNAP mit Qfile und Synology mit DS 
file jeweils Ihre eigene App im Angebot. Im Gegensatz zu den üblichen Dateimanagern lassen sich damit 
jedoch nur die NAS des Herstellers anbinden. In der folgenden Auflistung erfahren Sie, was diese Apps 
auszeichnet. 

• Der Vorteil dieser Apps besteht darin, dass Sie die herstellereigenen NAS Geräte sehr leicht hinzufügen 
und verwalten können. 

• Die Benutzeroberfläche ist selbsterklärend - allerdings auch ein wenig minimalistisch. 
• Sie sollten der App der NAS Hersteller den Vorzug geben, wenn Sie nicht verschiedene NAS verwalten 

wollen und auf Zusatzfeatures verzichten können. 

Für Fortgeschrittene: Zugriff aufs NAS mit dem Total Commander + LAN Plugin 
 

 
Total Commander mit LAN Plugin  
 
Total Commander ist ein Dateimanager mit einer sehr großen Funktionsvielfalt. Diese App setzt den Fokus allerdings auf 
das reine Verwalten von Dateien. So ist es z.B. nicht möglich, Bilder oder Videos zu betrachten. Außerdem ist die 
Benutzeroberfläche für ungeübte Benutzer sehr gewöhnungsbedürftig. Wann Total Commander dennoch ein Versuch 
wert sein könnte, erklären wir in der nachfolgenden Auflistung. 

• Wenn Sie eine längere Einarbeitungszeit nicht scheuen, ist Total Commander genau richtig. Die Einarbeitung 
könnte zwar etwas dauern, dafür können Sie mit dieser App umso produktiver arbeiten. 
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• Total Commander ist dafür bekannt, dass er durch zahlreiche Plugins erweitert werden kann. Wenn Sie dieses 
Features benötigen, führt kein Weg am Total Commander vorbei. 

• Total Commander hat eine sehr große Fangemeinde. Wenn Sie Wert darauf legen, dass andere Benutzer Ihnen 
bei Problemen mit der App schnell helfen, sollten Sie sich für diese entscheiden. 

• Eine Anleitung zu Total Commander finden Sie als Fotostrecke auf unserer CHIP-Seite. 

Dieser Artikel bezieht sich auf das Android Betriebssystem. Trotzdem ist es möglich, dass einzelne Apps auch für andere 
Betriebssysteme erhältlich sind. Falls Sie sich noch nicht für eine NAS entschieden haben: Wir zeigen Ihnen, wie sich die 
beiden Hersteller QNAP und Synology im direkten Vergleich schlagen. 

Der einfachste Weg, Dateien zwischen Smartphone, NAS und PC zu teilen? Stinknormale Freigaben! Unter 
Android mit Google Samba Client oder Total Commander. 

Will man vom Rechner auf Dateien auf der NAS zugreifen, macht man das einfach über Freigaben – und solche 
SMB-Freigaben gibt es natürlich auch für Android. Warum also umständlich Dateien über die Cloud teilen? 
USB-Kabel? Falsches Jahrzehnt … Auf NAS-Freigaben greift Ihr per Google Samba Client zu,oder über Total 
Commander, der auch mit Windows-Freigabn klar kommt. 

Voraussetzung: Ihr benötigt natürlich zunächst Freigaben. Wenn Ihr eine NAS laufen habt, werdet Ihr 
vermutlich bereits welche haben, die dann als „Filme“, „Fotos“ oder ähnliches auf Eurem Arbeitsplatz 
auftauchen. Unter Windows könnt Ihr einzelne Ordner ganz einfach über das Kontextmenü freigeben. Beiderlei 
Freigaben lassen sich dann im Netzwerk über eine Adresse in der Art \\mein-rechner\meine-freigabe oder 
\\192.168.178.10\meine-freigabe erreichen, beispielsweise via Browser. 

1. Google Android Samba Client 

Installiert also zunächst den Samba Client aus Google Play. Dieser fügt Eure NAS-Freigaben unter 
Downloads/Files ein – Windows-Freigaben mag er zumindest hier nicht verarbeiten. Und wenn Ihr schon dort 
seid, könnt Ihr auch den Total Commander installieren. Der umfangreiche Open-Source-Dateimanager kann 
nämlich auch ganz alleine auf Windows- und Linux-Freigaben zugreifen! Im Grunde ist er die bessere 
Variante – wer nicht auf den offiziellen Google-Weg besteht, kann gleich bei Schritt 7 weitermachen. 
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Offiziell von Google – aber der Total Commander ist besser! 

2. Mit NAS verbinden 

Öffnet den Samba Client, gebt Eure Freigabe wie hier im Bild zu sehen ein (\\qnap-251p\backup_hdd), aktiviert 
das Passwort-Kästchen und tippt die Login-Daten Eures NAS ein. 

 

Beim Pfad müsst Ihr auf die Formatierung achten. 

3. Freigabeordner finden 

Eure Freigabe wird unter Downloads/Files gemountet – sagt Google. Leider zeigen die meisten Dateimanager 
nur irgendwelche behämmerten Bibliotheken wie „Fotos“ statt der tatsächlichen Ordnerstruktur und so taucht 
die Freigabe zumindest hier auf dem Honor nicht unter Downloads/Files auf. Ihr müsst also in Eurem 
Dateimanager suchen – bei Total Commander findet Ihr solche Dinge immer unter „Benutzerdefinierter Ort“. 

https://www.tutonaut.de/wp-content/uploads/2017/09/android-smb_02.jpg


 

Wo isser denn? Android versteckt gerne … 

4. Freigabe öffnen 

Bei den benutzerdefinierten Orten gibt es nun den Eintrag „backup_hdd“, was dem obigen Freigabepfad 
entspricht. 

 

https://www.tutonaut.de/wp-content/uploads/2017/09/android-smb_03.jpg
https://www.tutonaut.de/wp-content/uploads/2017/09/android-smb_04.jpg


Da isser ja! Wo Ihr den eingehängten Ordner findet, hängt vom Dateimanager ab. 

5. Freigabe aus Galerie nutzen 

Wenn Ihr nun zum Beispiel Hunderte Fotos schnell auf die NAS bringen wollt, könnt Ihr sie einfach in der 
Galerie markieren und über einen Dateimanager teilen … 

iPhone: NAS-Zugriff - die 3 besten Apps 
29.12.2016 09:09 | von Anna Hegeler 

Von überall mit dem iPhone Zugriff auf seine daheim gespeicherten Daten zu haben, funktioniert mit Hilfe von 
NAS (Network Attached Storage) Servern ganz einfach. Ob Sie nun unterwegs Ihre gespeicherte Musik 
streamen möchten, archivierte Fotos vom vorletzten Familienurlaub durchsuchen oder wichtige E-Mail 
Anhänge direkt nach dem Lesen speichern möchten. Mit NAS Servern ist dies kein Problem mehr.  

1. FileBrowser - mehr als nur ein Dateimanager für Ihre NAS-Zugriffe 
Der umfangreiche Dateimanager „FileBrowser“ läuft sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad und überzeugt nicht 
zuletzt durch seine Flexibilität. 

• Egal ob Windows-PC, Mac oder NAS-Server, FileBrowser greift ohne Probleme auf sämtliche Geräte in Ihrem 
Heimnetzwerk zu. Sie benötigen keine vertieften Netzwerkkenntnisse, um auf Dokumente auf Ihrem NAS-Server 
zuzugreifen. 

• Die App verfügt über einen integrierten Reader und Player und zeigt alle gängigen Datei-Formate an. Streamen 
Sie Musik und Filme, schauen Sie sich Ihre Fotos an, oder importieren Sie sogar Bilder direkt in Ihr iPhone-
Fotoalbum. 

2. FileExplorer Free - die kostenfreie Alternative 
Die App „FileExplorer Free“ ist ebenfalls ein Dateimanager mit Sonderfunktionen. 

• Der Datenzugriff über das iPhone kann entweder direkt auf den Computer stattfinden, aber auch über Cloud-
Dienste wie Dropbox oder OneDrive (früher SkyDrive). 

• Die App verfügt sowohl über einen leistungsfähigen Reader, wie auch über einen Player, um Inhalte direkt 
abspielen zu können, ohne sie vorab herunterladen zu müssen. Die Ordner werden in einer übersichtlichen 
Listenansicht dargestellt und Inhalte lassen sich über eine praktische Suchfunktion leicht finden. 

• Sensible Daten schützen Sie mit Hilfe eines individuell bestimmbaren Passworts, das bei jedem Neustart der App 
abgefragt wird. 

3. MyFritz App - machen Sie Ihre Fritz!Box zum NAS-Server 
Wenn Sie noch nicht über ein NAS-System von Herstellern wie QSnap, Synology, Buffalo, oder Western Digital verfügen, 
aber Ihr Heimnetzwerk mit einer Fritz!Box betreiben, könnte "MyFritz App" eine kostengünstige Lösung für Sie sein. 

• Bei bestimmten Modellen können Sie Ihre Fritz!Box mit der kostenlosen iOS-App verwenden und von überall 
komfortabel auf Ihre Fritz!Box zugreifen. Dies umfasst sowohl Informationen wie „Letzte Anrufe“ oder 
„Anrufbeantworter“, aber auch „Fritz!NAS“. 

• Bei "Fritz!NAS" handelt es sich um die Möglichkeit, USB-Speichermedien wie Festplatten oder Sticks direkt an 
Ihre Fritz!Box anzuschließen und über die App darauf zuzugreifen. Dateien des Fritz!NAS lassen sich mit Hilfe der 
App im Zwischenspeicher ablegen. 

• Musik und Videos öffnen Sie etwas weniger komfortabel mit Hilfe externer Apps. Leider funktioniert das nicht 
mit allen Modellen. 

Die Alternative: NAS-Zugriff mit iTunes 
Wenn Sie mit Ihrem iPhone auf die Musik Ihres NAS-Systems zugreifen, können Sie auf Ihrem NAS auch direkt einen 
iTunes-Server einrichten. Synchronisieren Sie Ihren PC oder Mac mit dem eingerichteten iTunes, bleiben auch die 
Playlists auf Ihren mobilen Apple Geräten auf dem neuesten Stand. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem 
Praxistipp. 
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Im nächsten Praxistipp zeigen wir Ihnen, wie Sie einen iTunes-Server auf dem NAS einrichten können. 
 

iTunes-Server auf dem NAS einrichten - so geht's 
26.04.2014 22:59 | von Andre Esin 

Um mit Ihren Apple-Geräten jederzeit auf Ihre Audiodateien zuzugreifen, können Sie auf Ihrem NAS einen 
iTunes-Server einrichten. Wie Sie Ihre iTunes-Informationen auf den NAS verschieben, erklären wir Ihnen 
Schritt für Schritt in diesem Praxistipp.  

 

iTunes: Medienzentrale auf dem NAS einrichten 

• iTunes ist ein Multimedia-Verwaltungsprogramm von Apple, mit dem Sie alle möglichen Media-Dateien auf 
einfache Art und Weise verwalten. Zusätzlich lässt Sie iTunes Medienbibliotheken von Ihrem PC oder Ihrem Mac 
mit Ihren Apple-Geräten synchronisieren, sodass Ihre Playlists auf den mobilen Geräten immer auf dem 
aktuellen Stand sind. 

• Damit Sie eine Medienzentrale für all Ihre mobilen Geräte einrichten können, benötigen Sie einen sogenannten 
NAS. Ein NAS ist ein Netzwerkspeicher, der es Ihnen ermöglicht eigene Medien an einer zentralen Stelle zu 
speichern, um von mehreren Computern darauf zuzugreifen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um 
einen iTunes-Server auf dem NAS einrichten. 

Anleitung: iTunes auf dem NAS-Server einrichten 
 

 
iTunes auf dem NAS  
 

1. Gehen Sie unter Windows in iTunes auf das Menü "Bearbeiten" und wählen Sie dort die iTunes-Einstellungen. 
Zunächst wird Ihnen der Speicherort des Ordners "iTunes Media" unter dem Bereich "Erweitert" angezeigt. 

2. Den Speicherort können Sie ändern, indem Sie auf die Schaltfläche "Ändern" klicken und zum Speicherort 
navigieren, an dem Sie Ihren Medienordner ablegen möchten. Wählen Sie als Speicherort Ihren NAS, um einen 
iTunes-Server einzurichten. 

3. Klicken Sie auf den Menüpunkt "Mediathek verwalten" unter "Datei" und "Mediathek", um Ihre 
Medienbibliothek automatisch auf das NAS zu kopieren. 

4. Anschließend öffnet sich ein Benachrichtigungsfenster, in dem Sie die Option "Dateien zusammenlegen" 
aktivieren. Hierfür versehen Sie die gleichnamige Checkbox mit einem Haken und bestätigen Ihre Auswahl mit 
"OK". 

5. In einem letzten Schritt kopiert Ihr Computer die Medienbibliothek an den von Ihnen ausgewählten NAS. Ist der 
Vorgang abgeschlossen, können Sie den Ordner "iTunes Media" löschen. Die iTunes-Mediathek-Dateien "iTunes 
Libary.itl" und "iTunes Libary.xml" dürfen Sie jedoch nicht entfernen. 
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Den iTunes-Server auf dem NAS starten 

• Halten Sie beim Start von iTunes die Shift-Taste gedrückt und setzen Sie den Bibliothekspfad auf Ihren NAS. 
Indem Sie Schritt drei bis fünf wiederholen, synchronisieren Sie so eine weitere Mediathek mit der NAS-
Mediathek. 

• iTunes speichert automatisch die zuletzt ausgewählte Medienbibliothek. Der Pfad auf den NAS bleibt somit 
gesetzt. Das gilt jedoch nur für die Computer, mit denen Sie bereits auf Ihren NAS zugegriffen haben. 

 
App für Dlink NAS 
Sehen Sie sich auf Ihrem iPhone®, iPad® oder Android™-Gerät Fotos an, und streamen Sie 
Musik und Videos. Laden Sie unabhängig vom Standort Dateien von dem Speichergerät 
herunter, um sie später anzusehen. Laden Sie Musikdateien, Filme und Fotos auf das 
ShareCenter™ hoch, und sichern Sie die Daten, damit Sie nie wieder Dateien verlieren oder 
zu wenig Speicherplatz auf Ihrem Smartphone oder Tablet haben. 
 
Mit der App mydlink™ Access-NAS für das iPhone®, das iPad® und Android™ können 
Benutzer auf ihren Mobilgeräten Fotos ansehen 
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