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Dropbox – Ein kurzer Überblick
Als Drew Houston und Arash Ferdowsi im Dezember 2009 der Einladung 
nach Cupertino in die Unternehmenszentrale von Apple folgten, waren sie 
ekstatisch. Eine persönliche Audienz beim größten Unternehmenslenker 
der Gegenwart glich einem Ritterschlag, insbesondere in der Technolo-
gieszene, in der sich die beiden Dropbox-Gründer bewegten. 

Was er ihnen zu sagen hatte, war allerdings nicht ganz das, was sie erwar-
tet hatten: »You are a feature, not a product«. Damit machte Steve Jobs 
deutlich, dass Dropbox zwar eine interessante Funktion, aber noch lange 
kein eigenständiges Produkt sei. Apple hatte in der jüngeren Vergangen-
heit einen sehr holprigen Start mit einem eigenen Onlinespeicherdienst 
(MobileMe) hingelegt und Jobs hatte bereits einige Zeit mit Interesse das 
boomende und sehr erfolgreiche Unternehmen beobachtet, das vom Start 
weg sehr erfolgreich operierte und nur begeisterte Fans besaß.

Die beiden Gründer ließen sich ihre Enttäuschung über die Eröffnung des 
Gespräches nicht anmerken und Drew Houston stellte gleich fest, dass er 
nicht interessiert sei, Dropbox.com zu verkaufen, unabhängig vom Preis 
oder um welchen Käufer es sich handeln würde – obwohl er selbst ein gro-
ßer Fan von Steve Jobs war. Jobs lächelte und sagte ihnen, dass Apple sich 
künftig auf ihrem Terrain, den Clouddiensten, bewegen würde. Er beab-
sichtige, mit iCloud das größte Dilemma der über das Internet vernetzten 
Computer zu lösen: Wie schafft man es, alle persönlichen Daten von all 
den verschiedenen Geräten unter einen Hut zu bringen? 

Die beiden Dropbox-Gründer lehnten freundlich ab. Dropbox würde 
wenig später mit Apples iCloud einen gewaltigen Wettbewerber erhalten, 
aber das Dropbox-Team verfolgte konsequent weiter seine Strategie, 
Dropbox zum besten und größten Anbieter von Onlinespeicherplatz und 
Cloud-Services auszubauen und die Erfolgsgeschichte bis hierhin gibt 
ihnen recht.

Im Januar 2013 gab Dropbox eine neue Kooperation mit Samsung bekannt. 
Alle neuen hochwertigen Mobiltelefone wie die Galaxy Serie, aber auch die 
Kameras mit dem Android-Betriebssystem, werden mit einer engen Drop-
box-Integration ausgeliefert. Nutzer, die auf diesen Geräten Dropbox akti-
vieren, erhalten für zwei Jahre gleich 50GB Speicherplatz kostenlos.

Wenige Wochen später, im März 2013, gab das Unternehmen die Über-
nahme von Mailbox (http://www.mailboxapp.com) bekannt. Mailbox ist 
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ein innovativer E-Mail-Client für Smartphones, der erst Tage zuvor unter 
großer Beachtung und vielen positiven Berichten vorgestellt wurde. Mail-
box soll nun unter dem Schirm von Dropbox weiter entwickelt werden und 
man kann darauf gespannt sein, wie die Zusammenarbeit dieser beiden 
Technologien aussehen wird – nicht zuletzt, weil der Versand von Daten 
zwischen Nutzern noch immer hauptsächlich über E-Mail erfolgt.

Unter den Anbietern von Cloudspeicherlösungen, und davon gibt es mitt-
lerweile viele, gehört Dropbox.com zu den besten. Dropbox ist schnell, 
sicher und zuverlässig. Es bildet den De-facto-Standard zur Synchronisa-
tion von Daten bei Applikationen von Drittanbietern und ist mit einem 
Datenvolumen von 2 GB für jedermann kostenlos zu nutzen (durch Wei-
terempfehlung kann das persönliche Datenkontingent sogar auf bis zu 18 
GB ausgebaut werden). 

Die Funktionsweise von Dropbox
Dropbox ist im Kern ein Webdienst, der über das Internet Daten zwischen 
verschiedenen Computern synchronisiert und Möglichkeiten bietet, diese 
Dateien unkompliziert mit anderen zu teilen. Die Dropbox ist dabei ein 
eigener Ordner auf der Festplatte des lokalen Computers, der in der kos-
tenlosen Variante zumindest 2 GB groß darf, da dieser lokale Ordner mit 
den Servern auf Dropbox.com und jedem anderen Computer des Nutzers 
synchronisiert wird. Diesen Speicherplatz kann man auf vielfältige Art und 
Weise verwenden. Damit das funktioniert, muss zunächst eine kleine 
kostenlose Applikation – die Dropbox-Desktop-Applikation – auf Ihrem 
Computer installiert werden, die den Datenverkehr zwischen Ihnen und 
Dropbox.com regelt. Dropbox-Applikationen sind für alle üblichen Com-
putersysteme und auch für Handy und Tablet-Computer erhältlich: 
Windows, Mac OS X, Linux, iPhone, iPad, Android, Blackberry und Kindle 
Fire.

Ist die Helferapplikation installiert, müssen nur noch die Benutzerdaten aus 
der Anmeldung eingegeben werden und schon kann es losgehen. Die 
Applikation erstellt einen neuen Ordner mit dem Namen Dropbox auf der 
Festplatte Ihres Computers und alle Dokumente, die Sie innerhalb dieses 
Ordners kopieren oder sichern, werden automatisch und im Hintergrund 
auf die Server von Dropbox.com übertragen. Im einfachsten Fall erreichen 
13
© des Titels »Dropbox« (ISBN 978-3-8266-9457-8)  

2013 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg. 
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9457

http://www.mitp.de/9457


Dropbox – Ein kurzer Überblick
Sie so eine Sicherung dieser Daten in der Dropbox-Cloud, auf die Sie über 
www.dropbox.com und einen Webbrowser zugreifen können. 

Die eigentliche Stärke von Dropbox ist jedoch, diese Daten auf Ihren ande-
ren Geräten, seien es weitere Computer oder mobile Geräte, verfügbar zu 
machen.

Durch Dropbox sind unsere Daten und Dokumente nicht mehr an einen 
einzigen Computer gebunden, sondern können von jedem Computer mit 
installierter Dropbox-Applikation geöffnet, betrachtet, bearbeitet oder 
gelöscht werden. Dabei greifen Sie nicht auf eine Kopie Ihrer Dokumente 
zu, sondern dank der cleveren Synchronisation immer auf das Original, das 
über die Dropbox-Applikation und eine Internetverbindung auf allen Ihren 
Endgeräten abzurufen ist.

Installieren Sie beispielsweise die Dropbox-Helferapplikation sowohl auf 
Ihrem Computer zu Hause als auch auf dem Computer im Büro, verfügen 
Sie über einen Ordner, auf den Sie jederzeit von beiden Standorten zugrei-
fen können. So müssen Dokumente, die Sie auch zu Hause noch mal 
betrachten wollen, nicht per E-Mail verschickt oder gar auf einen USB-Stick 
kopiert werden. Sichern Sie diese Daten einfach in Ihrer Dropbox und das 
war's. 

Das 2007 gegründete Unternehmen hat den Funktionsumfang von Drop-
box stets weiter ausgebaut und so ist die Synchronisation von Dateien 
mittlerweile nur noch eine der Kernfunktionen. Dropbox eignet sich her-
vorragend als Offsite-Backuplösung, indem Sie wichtige Dateien und 
Dokumente innerhalb Ihrer Dropbox platzieren. Nach Synchronisation auf 
die Dropbox-Server sind diese Daten vor Verlust durch heimische Gefahren 
wie Diebstahl, Feuer oder Hardwareschäden an Computer oder Festplat-
ten geschützt. 

Wer privat oder beruflich mit anderen gemeinsame Projekte durchführt, 
wird die hervorragenden Funktionen zur Zusammenarbeit schätzen. Einer-
seits besteht die Option, mit mehreren Personen einen gemeinsamen Ord-
ner zu teilen. Die Inhalte dieses Ordners werden auf die Computer aller 
Teilnehmer synchronisiert und sind somit in Echtzeit für alle Teammitglie-
der verfügbar. Andererseits können auch nur einzelne Dokumente oder 
Ordner mit Freunden oder Geschäftspartnern geteilt werden, indem man 
ihnen einen Freigabelink zusendet. Im Gegensatz zu gemeinsamen Ord-
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nern können Daten, die per Freigabelink geteilt werden, nur betrachtet, 
nicht aber editiert werden.

Praktisch und einfach ist das Erstellen von Fotogalerien. Die Bilddaten müs-
sen lediglich in einen Dropbox-Ordner kopiert und dieser anschließend per 
Freigabelink geteilt werden. Dropbox erstellt automatisch eine hübsche 
Bildergalerie unter einem individuellen Link, den Sie per E-Mail oder über 
soziale Netzwerke an Freunde und Bekannte weitergeben können.

Wie sicher ist Dropbox?
Davon abgesehen, dass Ihre Daten in der Dropbox generell besser vor 
Datenverlust geschützt sind als die restlichen Daten auf Ihrem Computer, 
zeichnet sich Dropbox durch eine strenge Sicherheitsarchitektur aus. Drop-
box verfügt über einen intrinsischen Sicherheitsvorteil, da jede Datei Ihres 
Dropbox-Ordners mehrfach gesichert wird: auf Ihrem Hauptcomputer, 
eventuell auf Ihrem oder Ihren Zweitcomputer(n) sowie auf den Servern 
von Dropbox. Dort werden die Daten sogar noch mal zusätzlich mit 
Backups vor Datenverlust gesichert. 

Der Schutz vor Datenverlust ist allerdings nur eine Seite der Medaille, wenn 
man über Cloudspeicherdienste spricht. Die Frage ist, wie sicher sind Ihre 
persönlichen Daten vor fremden Zugriffen geschützt und sind Sie über-
haupt bereit, persönliche Daten auf einen externen Server hochzuladen?

Das Unternehmen Dropbox (wie alle anderen großen Onlineunternehmen 
auch) versteht sehr gut, dass Sicherheit und Integrität der anvertrauten 
Daten innerhalb Ihrer Dropbox höchste Priorität haben müssen. Dropbox 
verwendet multiple Sicherheitssysteme und Verschlüsselungstechnolo-
gien, um die persönlichen Daten der Nutzer vor unberechtigten Zugriffen 
zu schützen. So erfolgt die Kommunikation zu den Dropbox-Servern wie 
auch die Verwahrung der Daten stets verschlüsselt und zwar auf dem 
sicherheitstechnischen Niveau von Banken und Börsen.

Zugriff auf Ihre Daten erhalten Sie nur, indem Sie sich mit Benutzernamen 
und Kennwort bei Dropbox anmelden. Obwohl Dropbox über zahlreiche, 
sehr praktische Funktionen zur Freigabe und zum Teilen von Dateien, Bil-
dern und Dokumenten verfügt, sind generell alle Dateien innerhalb der 
Dropbox für niemanden außer Ihnen sichtbar. Freigaben für andere müs-
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sen explizit erteilt werden und können einfach überwacht und auch wie-
der zurückgenommen werden.

Für Personen mit einem größeren Sicherheitsbedürfnis ist es sogar möglich, 
das sogenannte zweistufige Verifikationsverfahren für die Anmeldung zu 
aktivieren. Dann erfolgt die Anmeldung nur noch, indem man zusätzlich 
zum Benutzernamen und Passwort einen sechsstelligen (Einmal-)Sicher-
heitscode eingibt.  

Dennoch ist keine Technologie hundertprozentig sicher und man sollte das 
auch bei der Verwendung von Dropbox im Hinterkopf behalten. Ich gehe 
im nächsten Kapitel noch etwas ausführlicher darauf ein, für welche Zwe-
cke man Dropbox einsetzen kann und inwiefern ich persönliche Daten und 
Dokumente in meiner Dropbox verwende, aber wer sich für die Sicher-
heitsmechanismen und die verwendeten Methoden interessiert, findet 
weitere Informationen in Kapitel 9, »Datenschutz und Sicherheit«. 

Hilfe und Support
In diesem Buch wurde der Versuch unternommen, möglichst genau alle 
Details, Funktionen und Möglichkeiten von Dropbox und der Dropbox-
Website zu erläutern und anhand von Beispielen und Bildschirmaufnah-
men zu beschreiben. Wie bei allen technologischen und insbesondere bei 
Onlineunternehmen befinden sich die Services und Produkte jedoch in 
einem permanenten Wandel. Dropbox testet fortlaufend neue Funktionen 
und Möglichkeiten, die über Softwareupdates und insbesondere Änderun-
gen der Dropbox-Website schnell umgesetzt werden können. Als Nutzer 
profitieren wir alle davon, da in kurzen Zeitabständen neue Funktionen 
und Verbesserungen zumeist kostenlos hinzugefügt werden. 

Ein Fachbuchautor, der über dieses Thema schreibt, läuft allerdings perma-
nent Gefahr, dass die beschriebenen Funktionen und Informationen über-
holt sind. Aus diesem Grund versuche ich die meisten Vorgänge und Funk-
tionen möglichst allgemein darzustellen, sodass der Leser auch von alleine 
die beschriebenen Vorgänge umsetzen kann, auch wenn sie mittlerweile 
leicht vom Wortlaut des Buches abweichen sollten.

Dennoch kann es vorkommen, dass Sie als Leser feststellen, dass einzelne 
Links auf der Dropbox-Website nicht mehr funktionieren oder andere 
Beschreibungen und Textstellen nicht ausreichend weiterhelfen, um die 
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gewünschten Vorgänge durchzuführen. In diesen Fällen erreichen Sie mich 
unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse und ich werde versuchen, Ihnen 
mit Ihrem Problem zu helfen. Gleichzeitig ist es mir auf diese Weise mög-
lich, das Buch aktuell zu halten – so ist Ihnen und mir geholfen!

Darüber hinaus haben Sie immer die Möglichkeit die sehr gute Hilfe-
dokumentation auf der Dropbox-Website aufzusuchen, die eine Fülle von 
Artikeln zum Dropbox-Service hat; immer mehr davon sind auch in deut-
scher Sprache verfasst. Sie finden außerdem auf der Dropbox-Website ein 
reges Forum, das zum Nachlesen oder für eigene Fragen genutzt werden 
kann. Natürlich verfügt Dropbox auch über einen offiziellen Supportkanal, 
den Sie ebenfalls bei Problemen direkt adressieren können.

b Dropbox-Hilfecenter: https://www.dropbox.com/help

b Offizielle Dropbox-Foren: http://forums.dropbox.com

b Dropbox-Support: https://www.dropbox.com/support

b Dropbox-Blog: https://blog.dropbox.com

b Twitter: @dropbox (auch Statusupdates über Systemverfügbarkeit) 

E-Mail Adresse des Autors: dropbox@christianschilling.us 

Dropbox.com hat einiges zu bieten und die vielen praktischen Funktionen 
sind vielfältig anzuwenden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses 
Buches und vor allem auch bei der Verwendung von Dropbox bei Ihren 
eigenen Projekten!

Christian Schilling
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