
 

www.flocom.at   © Christina 

Zippen und Entzippen (Packen und entpacken) 
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Über das Programm 
Es gibt bei manchen Programmen, die man installiert auch gepackte Dateien. Um 
diese zu entpacken braucht man ein eigenes Programm. 

Unter den Packprogrammen nimmt WinRAR mittlerweile eine Spitzenposition ein. 
Ausgereifte Funktionen, hohe Zuverlässigkeit sowie eine einfache Bedienbarkeit 
machen die Software zu einem echten Top-Download. 
Natürlich gibt es nach wie vor auch  WinZip.  Die Kosten halten sich mit ca. 30,- 
Euro.in Grenzen 

WinZip kann Dateien, die mit WinRAR gezippt 
wurden nicht entpacken. Umgekehrt ist es 
allerdings möglich.  Es ist daher günstiger 
WinRAR herunter zu laden. 
 
 
 
 
 
 
Hier ein Link dazu. (noch Freeware, also 
gratis). 
 

http://www.freeware-download.com/downloaddetails/19445.html  
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Entzippen 
 
Dateien, die mit WinRAR gezipt wurden sehen wie ein kleines Bücher-
Packerl aus.  
 
Speichert man diese Datei auf seinem PC (Ordner) kann man sie dann auf 
verschiedene Weise entpacken. 
 
Diese Datei klickt man mit der rechten Maustaste an und dann wählt man aus: 
 

Wählt man 
„Dateien 
Entpacken“ 
wird man 
gefragt wohin 
man diese Datei 
entpacken 
möchte. 
 
Wählt man 
„Hier 
entpacken“ 
kommt es 
darauf an wie 
die Datei 
gepackt wurde 

genauso wird alles entpackt. Also eventuell auch 20 Bilder einzeln. Oder ein ganzer 
Ordner.  
 
Wählt man „Entpacken nach…. „ wird alles in einen Ordner, der genauso heißt, wie 
die gepackte Datei, entpackt.  

Zippen einer Datei. 
 
Man kann z.B. keinen ganzen Ordner paer Mail versenden. Hat man nun einen 
Ordner, den man jemanden senden möchte, kann man ihn zippen. Auch wenn man 
etwas ins Netz (Website) stellen möchte ist es manches Mal gut, wenn man die Datei 
packt. 
Dazu muß man natürlich das Programm installiert haben.  
Danach kickt man auf den Ordner  mit der RECHTEN Maustaste und kann wieder 
wählen: 
 

 
 
Wählt man "Packen und als E-Mail versenden, ist das gepackte Detail als Anhang in 
einer Mail.  


