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1. 7. 1. Dropbox
Dropbox ist ein Programm, das es erlaubt, Dateien auf allen Computern oder mobilen Geräten, auf denen man
arbeitet, immer auf dem aktuellen Stand zu haben.

Vorteil: Mit Dropbox hat man einerseits über die Dropbox-Website Zugriff auf seine Daten, andererseits
wird ein Ordner auf dem eigenen Computern installiert wird, der ständig aktualisiert wird, ohne dass
etwas dafür getan werden muss.
Nachteile: Die Gratis-Version hat einen beschränkten Speicherplatz von 2 GB (es ist allerdings möglich,
durch das Weiterempfehlen des Programms seine Speicherkapazität bis maximal 8 GB zu erweitern).
Wie bei allen Programmen, die über das Internet laufen gibt es keine hundertprozentige Sicherheit vor
fremdem Datenzugriff und Datenverlust.
Mobil: Dropbox ist mobil nutzbar: Dropbox für mobile Geräte.
Links: Dropbox für mobile Geräte
1. 7. 1. 1. Dropbox installieren und benutzen

1. Auf der Dropbox-Website auf „Dropbox herunterladen“ klicken.
2. Dropbox öffnen und registrieren oder direkt auf der Website registrieren (oben rechts unter
„Anmelden“). Es kann auswählt werden, wo der Dropbox-Ordner installiert werden soll.
Dateien, die in den Dropbox-Ordner verschoben werden, sind auch über die Dropbox-Website zugänglich. Das
heisst, dass diese Dateien auch auf einem öffentlichen Computer zur Verfügung stehen.
Falls man einen zweiten Computer besitzt, kann Dropbox dort ebenfalls installiert werden und man kann sich
unter dem bereits registrierten Namen anmelden. Der Dropbox-Ordner erscheint nun auch auf diesem
Computer mit den gleichen Daten wie auf dem ersten Computer. Es braucht also keinen USB-Stick mehr, um
Dateien zwischen zwei Computern abzugleichen.
Links: Dropbox

1. 7. 1. 2. Dateien in Dropbox freigeben

Innerhalb von Dropbox lässt sich sehr einfach ein Ordner für andere Benutzerinnen und Benutzer freigeben.

1. Mit der rechten Maustaste auf den freizugebenden Ordner klicken
2. Unter „Dropbox“ -> „Diesen Ordner freigeben“ auswählen
3. Man gelangt auf die Dropbox-Website und in einem Dialogfeld kann die E-Mail-Adresse der Person
eingeben werden, die Zugang zum Ordner erhalten soll.
4. Die Person erhält eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Um zum Ordner zu gelangen, muss die Person aber
ein Dropbox-Konto einrichten.
Mehr Informationen dazu finden sich im Dropbox-Hilfecenter.
Tipp: Die Dropbox kann auch als Backup verwendet werden. Dazu wird ein Backup-Ordner in der Dropbox
erstellt und dort die wichtigen Dateien abgelegt. Diese Backup-Variante eignet sich allerdings wegen des
beschränkten Speicherplatzes nur für kleinere Dateien, nicht für Musik- und Video-Dateien. Ein weiteres Backup
ist aber trotzdem ratsam.
Links: Ordner freigeben mit Dropbox
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