Zippen
Zippen und entzippen vergleiche ich gerne mit einem Blatt Papier, welches man im A4
Format nicht einstecken kann, aber wenn man es zusammenlegt hat es weniger Volumen
und dann geht es. 
Weiters ist es wichtig: Man kann keine Ordner (die mehrere Dateien enthalten) z.B. per Mail
verschicken. Wenn du jedoch den Ordner zippst, dann kann man dies doch!!!!
Windows 10 hat bereits eine Funktion, wo man etwas entzippen kann. Allerdings ist nicht
viel einzustellen. Man kann die Dateien nur entzippen. Im Prinzip genügt es, wenn man eine
gezippte Datei bekommen hat.
Klicke die Datei mit der rechten Maustaste an >>> danach „ Alle extrahieren“

Mit „Durchsuchen“ kannst du wählen, wohin die Dateien gespeichert werden soll

und ob sie danach geöffnet werden sollen.

Dies ist eine tolle Zusatzfunktion von Windows 10. Allerdings habe ich bis jetzt keine
Funktion gefunden, wo man selbst etwas gezippt verschicken kann. Es gibt Programme, die
man kaufen kann, aber auch kostenlose Zipp Programme.

Wir stellen eines davon vor:
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Zum Download: http://www.7‐zip.de/
Der Download ist selbsterklärend und sollte kein Problem darstellen. Das Programm ist sehr
klein und braucht deshalb nicht viel Platz.
Einfach auf den Download, der für dich passt klicken und die Anweisungen immer
bestätigen.

Zippen = Packen
Ist das Programm installiert suchst du die Datei, bzw. den Ordner aus, den du zippen
möchtest und klickst ihn mit der rechten Maustaste an

Nun kannst du aus einigen Angeboten wählen. Probiere aus und wähle je nach deinen
Bedürfnissen.
Hast du die 5. Zeile gewählt, erstellt sich ein gezippter Ordner, der heißt wie die Originaldatei

Dies funktioniert mit allen größeren Dateien, nicht nur mit Ordnern. Schaust du dir die Größe
der Datei an, wirst du sehen, dass die gezippte Datei weniger KB, MB usw. hat.
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Oben am Bild siehst du die Datei hat 667KB die
Orig. Datei hat 769KB

Hast du die erste Zeile: „Zu einem Archiv hinzufügen“ gewählt, kannst du einiges einstellen.
z.B. auch die Stärke, wie gezippt werden soll.
auch verschlüsseln kannst du die Datei.
Dies ist jedoch für normale User nicht nötig.

Entzippen = Entpacken
Bekommst du nun von wem eine Datei, die geippt ist (auch mit einem anderen Programm)
klickt du diese Datei wieder mit der rechten Maustaste an und kannst wieder wählen.

Die gebräuchliste
Methode ist
HIER ENTPACKEN

Nun wünschen wir viel Erfolg mit dem Programm und dem Packen und Entpacken.
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