ist in aller Munde. Manchmal positiv, manchmal negativ. Auch in Apps liest man immer
wieder, man solle sich doch mit Dropbox verbinden. Doch was ist Dropbox eigentlich. Was
bringt es dem normalen Computerbenutzer?
Bei Dropbox handelt es sich um einen dieser Cloud (Wolke) ‐Webdienste, die in aller Munde
sind. Im Grunde ist es nichts anderes, als ein persönlicher, begrenzter Festplattenplatz im
Internet, der allerdings einige interessante Besonderheiten aufweist. So eignet er sich u.a.
als automatisches Backupsystem und Computerrettung, da es ein Dropbox‐Programm, den
sogenannten Client, gibt, der unsere Daten automatisch ins Netz schaufelt, wenn man es so
einstellt.
Dropbox.com ist also eine Art Internetfestplatte. Ein Extra‐Laufwerk, auf dem ich Daten
jeder Art ablegen kann, um sie später wieder aus dem Internet abzuholen. Meine Dateien
liegen passwortgeschützt auf den fremden Servern und sind nur für mich erreichbar. Für alle
mobilen Geräte, wie Android‐Handys, iPhone und iPad sowie andere Tablets gibt es Apps,
die einen Kontakt zu Dropbox herstellen können.
Man kann mit Dropbox die Daten auch leicht anderen zugängig machen, die z.B. mit Mail so
nicht versendet werden können.
Erste Schritte: https://www.dropbox.com/de/help/295
Lernvideo dazu: https://www.youtube.com/watch?v=x‐qBzwch1Fk
https://www.youtube.com/watch?v=v5HBnOm5xlQ

Download
von: https://www.dropbox.com/de/
Ausfüllen und registrieren:

Danach befindet sich in der Taskleiste ganz unten rechts das Zeichen von Dropbox.
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Zum bearbeiten und hochladen muss man natürlich immer im Internet angemeldet sein.

Dropbox nutzen

Klickt man dieses Zeichen an, öffnet sich folgendes Fenster:
Hier kann man verschiedene Einstellungen treffen.
Hier öffnet man die Website von Dropbox
Hier öffnet man die Ordner von Dropbox
Hier sieht man, welche Daten als letztes eingestellt wurden.
Hier sieht man, ob Dropbox Aktualisiert ist.
Neue Ordner kann man bei den Ordnern bzw. auch auf der
Website erstellen. Benenne die Ordner so, dass du auch
später weißt, was sie enthalten.

Dropbox.com öffnen:
Man klickt dieses Zeichen und kann so die Internetseite öffnen.
Hier sieht man, mit
welchem Konto man
angemeldet ist und
kann auch zu anderen
Konten umsteigen.
Überordner. Mit
Klicken öffnen.
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Ordner von Dropbox
Erscheinungsbild, genauso, wie wenn man auf der eigenen Festplatte einen Ordner erstellen
möchte. (Explorer) Vergiss aber nie, du arbeitest im Internet.

Neuer Ordner
Rechts befindet sich dieses Fenster und man kann ganz leicht z.B. im
Ordner „Fotos“ einen neuen Ordner erstellen. Benenne ihn so, daß du
weißt, welcher Inhalt sich in diesem Ordner befindet.
Mit Enter, ist der Ordner fix erstellt. Öffne ihn
und es kann los gehen, deine Dateien
hochladen.
Man öffnet von der eigenen Festplatte die Bilder, Dateien,
Videos, die man in Dropbox hochladen möchte in einem neuen Fenster und kopiert die
gewünschten Dateien (markieren ‐ rechte Maustaste und „KOPIEREN“) und fügt sie in den
Ordner auf Dropbox ein (Rechte Maustaste und „EINFÜGEN“)
oder schiebt sie einfach in den Dropbox Ordner. Verschieben der Dateien wie unter
beschrieben. Von der Festplatte in den Ordner in Dropbox kopieren!
Erfolgreich hochgeladene Dateien sind mit einem grünen Hackerl versehen
ACHTUNG!!!! Sind die Bilder nicht auf der gleichen Partition (z.B. auf D) wie Dropbox (ist
meist auf :C) kann man die Dateien einfach mit Drag and Drop (Ziehen und Fallenlassen)
verschieben. Sind die Daten auf der gleichen Partition, muss man kopieren, sonst sind sie
verschoben und nicht mehr im ursprünglichen Ordner!!!!
unten sieht man, ob die Datei geladen wird:

Erfolgreich geladen:
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Dateien Versenden:
Die Dateien sind nun in einem Ordner überspielt und im Dropbox Ordner vorhanden. Nun
öffnest du den gewünschten Ordner noch einmal. Die Daten sind zu sehen klickst du auf:
„Ordner freigeben“

Schickst du es nur an einen Empfänger,
kannst du die Mailadresse hier
eingeben.

Besser allerdings ist: Erstelle einen Link
klicke hier
Danach „Link kopieren“
Es kann sein, daß du beim
Internetexplorer aufgefordert wirst dies
zuzulassen. ZULASSEN!!

Der Link ist nun in der Zwischenablage kopiert.
und du kannst ihn in ein Mail einfügen. Mail öffnen. Im
„Schreibfenster“ rechte Maustaste und einfügen
klicken.
ACHTUNG!!! Sobald du den Link versendet hast, kann sich jeder, der den Link hat die Fotos
ansehen, herunterladen usw. Solltest du jedoch etwas verändern (in Dropbox) oder löschen,
kann keiner mehr mit dem Link was anfangen.
Hast du in Dropbox Daten gelöscht, kannst du sie noch einmal herstellen und auch in einer
gewissen Zeit total löschen (rechte Maustaste und Löschen – funktioniert jedoch erste nach
einer gewissen Zeit)
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Gelöschte Dateien
Wenn du Speicherplatz brauchst, oder aus einem anderen Grund Daten löschen möchtest,
musst du sie auch dann aus den gelöschten Dateien nochmals löschen.
Dazu klickst du rechts auf „Gelöschte Dateien anzeigen“ Bereits
gelöschte Dateien werden angezeigt (matte Anzeige) und mit dem
anklicken der 3 Punkte kann man auch Dateien löschen.

Ist ein Ordner gelöscht, muss man ihn dann mit Klick auf die 3 Punkte endgültig löschen

Normal hast du 2GB Speicherplatz auf Dropbox und du kannst damit große Datenmengen
versenden. Man kann den Speicherplatz erweitern. Lies selbst auf der Dropbox Seite nach.

Viel Spaß mit
Dropbox.
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