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Erste Schritte1
Wenn Sie sich bei Dropbox anmelden, haben Sie die Wahl zwischen der 
kostenlosen Basisvariante und den kostenpflichtigen Pro-Varianten des 
Dropbox-Services. Der Unterschied liegt vor allem in der Höhe des bereit-
gestellten Onlinespeichers, aber einige Zusatzfunktionen wie die soge-
nannte »Packrat-Option«, auf die ich später noch näher eingehe, kann 
man nur als Dropbox-Pro-Nutzer hinzubuchen. Aber keine Sorge, auch das 
kostenlose Basisangebot verfügt über alle wesentlichen Dropbox-Funktio-
nen. Die Synchronisation Ihrer Daten und die vielfältigen Zusatzfunktionen 
zum Teilen von Dateien sind ebenso wie die Verwendung mit Applikatio-
nen von Drittherstellern auch bei der auf 2 GB beschränkten Version 
erhältlich.

1.1 Welche Daten sollte man in Dropbox 
aufbewahren?

Vorweg allerdings möchte ich kurz auf die Frage eingehen, auf die ich 
schon in der Einleitung hingewiesen habe: Welche Daten sollte man über-
haupt auf die Dropbox laden und welche lieber nicht?

Wie bereits erwähnt, verfügt Dropbox über die höchsten Sicherheitsstan-
dards beim Umgang mit Ihren Daten. Dropbox ist nicht mehr das junge 
Startup, das es 2007 war, sondern ein Unternehmen mit Hunderten Mit-
arbeitern und über 100 Millionen Nutzern (https://blog.dropbox.com/
2012/11/thanks-a-hundred-million) in über 200 Ländern. Damit spielt es in 
der gleichen Liga wie Amazon, Google oder Apple.

Sicherheitspannen in der Vergangenheit 
bei Dropbox

Und dennoch gab es in der Unternehmensgeschichte zwei sicherheitstechni-
sche Vorfälle, die Dropbox lieber nicht erlebt hätte. Im ersten Fall spielte sich 
Dropbox durch ein Softwareupdate selbst einen Fehler ins System, der für 
mehrere Stunden die Notwendigkeit der Kennworteingabe deaktivierte. Im 
zweiten Fall gelangten Hacker mit einem geklauten Passwort an Kundenda-
ten und E-Mail-Adressen. Dropbox ist in beiden Fällen sehr offen mit der Situ-
ation umgegangen, veröffentlichte beide Pannen unverzüglich über das Blog 
des Unternehmens und verschärfte daraufhin die Sicherheitsmechanismen.
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Kostenlos oder kostenpflichtig 1.2
Das Unternehmen steht in scharfem Wettbewerb und ebenso unter star-
ker Beobachtung, nicht zuletzt auch wegen dieser Pannen in der Vergan-
genheit. Aus dem gleichen Grund ist davon auszugehen, dass die Sicher-
heit Ihrer Daten für Dropbox an oberster Stelle steht. Sie können 
außerdem davon ausgehen, dass etwaige Sicherheitslücken blitzschnell 
publik gemacht und schnellstens beseitigt werden.

Dies vorausgeschickt, verwende sogar ich (jemand mit großem Vertrauen 
in das Unternehmen) Services wie diese, bei denen persönliche Daten in 
die Obhut anderer gelegt werden, immer mit einer gesunden Portion 
Skepsis. So verwende ich Dropbox mit der Haltung, dass es für mich nicht 
das Ende der Welt bedeuten würde, wenn jemand Zugriff auf meine Drop-
box-Daten bekäme.

Das bedeutet, dass ich sensible Daten wie Kreditkarteninformationen, 
Kontoauszüge oder die Steuererklärung zum Beispiel nicht in meiner Drop-
box aufbewahre, es sei denn, sie sind von mir verschlüsselt (siehe dazu 
Abschnitt 7.2, Dropbox-Daten zusätzlich verschlüsseln). 

Auch mit dieser Einschränkung finden sich sehr viele praktische Ein-
satzzwecke zur Nutzung Ihrer Daten mit der Dropbox, da die wirklich sen-
siblen vertraulichen Daten doch eher nur einen geringen Prozentsatz der 
im Alltag verwendeten Dateien ausmachen. 

Ich rate jedoch unbedingt, die eigenen unternehmensinternen Regularien 
zu beachten, falls Sie beabsichtigen, berufsbedingte Dateien und Doku-
mente in Ihrer Dropbox zu sichern – da diese Daten so auf unternehmens-
fremde Rechner übertragen werden. 

1.2 Kostenlos oder kostenpflichtig
Bevor Sie Ihre Dropbox nutzen können, müssen Sie sich bei Dropbox.com 
anmelden und auf Ihrem Computer die Dropbox-Applikation installieren. Bei 
der Anmeldung haben Sie die Wahl zwischen den folgenden drei Varianten:

b Kostenlos mit einem Onlinespeicher von 2 GB

b Pro-Abos mit 100, 200 oder 500 GB Kapazität

b Teams für Unternehmen 

Das kostenlose und das Pro-Angebot unterscheiden sich nur in der Höhe 
des verfügbaren Speicherplatzes und auch die Variante für Teams ist im 
21
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Erste Schritte1
Grunde identisch mit dem Funktionsangebot der kostenlosen Dropbox-
Konten. Es enthält zusätzlich zentralisierte Verwaltungstools, um die Drop-
box in einer Firmenumgebung einzusetzen: zum einen um die Teammit-
glieder zu verwalten und zum anderen um die Aktivitäten und Speicher-
nutzung der Teammitglieder zu überwachen. 

Ob Sie sich als privater Nutzer also gleich für eine Pro-Mitgliedschaft ent-
scheiden, hängt im Wesentlichen vom persönlichen Speicherbedarf ab. Für 
die meisten Nutzer wird die kostenlose Mitgliedschaft sicherlich erst einmal 
ausreichen, zumal Sie Ihr Speicherkontingent mit Weiterempfehlungen auf 
bis zu 18 GB erweitern können! Wie das geht, zeige ich in Abschnitt 8.2, 
Speicherplatz erweitern.

Darüber hinaus haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihre Mitgliedschaft auf 
eine der Pro-Varianten zu heben, falls Ihnen der kostenlose Speicherplatz 
nicht mehr ausreichen sollte. Ich habe vier Jahre lang die kostenlose Vari-
ante von Dropbox genutzt und bin erst im vergangenen Jahr auf die 100-
GB-Version umgestiegen, da ich deutlich größere Datenmengen als bisher 
über meine Dropbox sichern wollte.

Möchten Sie beispielsweise Ihre ganze Fotobibliothek in der Dropbox auf-
bewahren, damit Sie auch unterwegs darauf zugreifen können, reicht ver-
mutlich das Grundangebot von nur 2 GB Speicherplatz nicht aus – in die-
sem Fall sollten Sie eine Pro-Mitgliedschaft mit zumindest 100 GB in 
Betracht ziehen. Die Pro-Mitgliedschaften sind indes monatlich kündbar, 
sodass das finanzielle Investment überschaubar bleibt. Falls sich der per-
sönliche Bedarf verändern sollte oder man doch zu einem anderen Anbie-
ter wechseln möchte, kann man jederzeit kündigen. 

Die Preise für die kostenpflichtigen Pro-Mitgliedschaften sind moderat, 
auch im Vergleich mit dem Angebot von Wettbewerbern, auf die ich kurz 
im letzten Kapitel eingehe. So ist etwa die 100-GB-Option bereits ab 9,99 
USD pro Monat oder 99,00 USD bei jährlicher Zahlungsweise erhältlich. 

1.3 Anmeldung und Installation
Die Anmeldung bei Dropbox erfolgt entweder über die Dropbox-Home-
page, während der Installation der Desktop-Applikation auf Ihrem Com-
puter oder über die offiziellen mobilen Dropbox-Anwendungen. Wer ein 
zweites Dropbox-Konto einrichten will, welches vom Hauptkonto getrennt 
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Anmeldung und Installation 1.3
sein soll, zum Beispiel für ein bestimmtes Projekt, kann sich dafür eben 
auch direkt über die Dropbox-Website anmelden.

1.3.1 Anmeldung zum Dropbox-Dienst
Ich finde, es ist einfacher, wenn man zunächst die Applikation auf dem 
Computer installiert und die Anmeldung zu Dropbox während der Einrich-
tung (wie im nächsten Schritt erklärt) vornimmt, aber Sie können sich auch 
als Erstes auf der Dropbox-Website registrieren und anschließend die 
Benutzerdaten in der Dropbox-Applikation während der Einrichtung ein-
geben. 

So registrieren Sie sich bei Dropbox über die Dropbox-Website
Öffnen Sie die Dropbox-Website (http://www.dropbox.com), geben Sie 
Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und vergeben Sie ein Kennwort 
für Ihre Dropbox. Ein Balken unterhalb des Kennwortfeldes signalisiert 
Ihnen, wie sicher Ihr gewähltes Passwort ist. Sie gelangen zu den AGB, 
indem Sie auf den Link dazu klicken. Bevor Sie die Anmeldung über die 
Schaltfläche REGISTRIERUNG abschließen, muss das Häkchen bei ICH AKZEP-
TIERE DIE AGB gesetzt sein. Falls Sie die AGB nicht in ihrer Gänze durchlesen 
wollen, finden Sie eine Zusammenfassung im letzten Abschnitt dieses 
Kapitels (»Die Dropbox AGB«).

1.3.2 Installation auf dem Computer

Abb. 1.1: Laden Sie die Installationsdatei von der Dropbox-Website herunter.
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Erste Schritte1
Der erste Schritt, bevor Sie etwas mit Ihrer Dropbox anfangen können, ist 
die Installation der Dropbox-Desktopanwendung auf Ihrem Computer, da 
sie die Schnittstelle zu Ihrer Dropbox in der Cloud ist.

1. Rufen Sie dazu auf Ihrem Desktopcomputer die Website https://
www.dropbox.com auf und laden Sie die Dropbox-Installationsdatei 
für Ihr Computerbetriebssystem herunter. Sichern Sie die Datei auf 
Ihrer Festplatte und führen Sie anschließend das Programm aus. Jetzt 
folgen Sie einfach den Anweisungen der Applikation, um die Anwen-
dung einzurichten.

Abb. 1.2: Wählen Sie zur erstmaligen Einrichtung die erste Option.

2. Wenn Sie Sie sich bereits bei Dropbox angemeldet haben und über ein 
Kennwort verfügen, wählen Sie die zweite Option (ICH HABE BEREITS EIN 
DROPBOX-KONTO); andernfalls wählen Sie die erste Option und folgen 
den Anweisungen zur Erstellung eines neuen Dropbox-Kontos, indem 
Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse sowie ein Kennwort für Ihre Drop-
box vergeben. Beachten Sie, dass Ihre Daten auch über die Website von 
Dropbox zugänglich sind und wählen Sie ein dementsprechend sicheres 
Kennwort. Der Zugang ist zwar kennwortgesichert, aber die Sicherheit 
hängt eben auch von der Stärke Ihres Kennwortes ab.
24
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Anmeldung und Installation 1.3
Abb. 1.3: Geben Sie nun Ihre persönlichen Daten ein und vergeben Sie ein 
Kennwort für den Zugriff auf Ihre Dropbox.

Was ist ein sicheres Passwort?
Eine beliebte Antwort auf diese Frage lautet: »eines, das Sie sich nicht 
merken können«. Im Dezember 2010 wurde das amerikanische Gawker 
Media Network Ziel von Hackern (https://blog.duosecurity.com/2010/
12/brief-analysis-of-the-gawker-password-dump/). Zu Gawker gehören 
so bekannte Websites wie Lifehacker oder Gizmodo. Die Hacker veröffent-
lichten über eine Million Benutzernamen, E-Mail-Adressen sowie die assozi-
ierten Passwörter der registrierten Nutzer der Gawker Media. Während es 
sich für die beteiligten Websites und die betroffenen Nutzer um einen 
sicherheitstechnischen GAU handelte, lieferte es aber gleichzeitig sehr inte-
ressante und sogar einzigartige Details über das Sicherheitsverhalten 
gewöhnlicher Internetnutzer. Eine Auswertung vieler Hunderttausender 
Passwörter ergab erstaunliche Ergebnisse. Die drei häufigsten Passwörter 
waren: 123456, password, 12345678, von sicheren Passwörtern kann man 
hier nicht reden. Sichere Passwörter sind lang und komplex und schwer zu 
merken, vor allem wenn man sich Passwörter für verschiedene Websites mer-
ken muss. 
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Erste Schritte1
3. Nun wählen Sie die Größe Ihrer gewünschten Dropbox aus. Wählen 
Sie die 2-GB-Option für die kostenlose Dropbox oder eine der anderen 
Optionen, falls Sie eines der Pro-Abos bestellen möchten.

Abb. 1.4: Wählen Sie die gewünschte Größe Ihrer Dropbox aus. Sie haben 
auch nachträglich jederzeit die Möglichkeit, Ihre Dropbox zu vergrößern.

Idealerweise bestehen sichere Passwörter aus Buchstaben, Satzzeichen, 
Symbolen und Zahlen. Eine einfache Möglichkeit, sich so ein komplexes 
Passwort zu merken, ist, einen Satz zu verwenden und die Leerzeichen zu 
entfernen oder die Buchstaben mit einer oder mehreren Ziffern zu verbin-
den. So lassen sich recht komplexe Passwörter erstellen, die trotzdem gut 
zu merken sind. Wichtig ist auch, dass Sie nicht das gleiche Passwort für 
alle Anmeldungen verwenden. Eine Strategie von Hackern ist, bei schwach 
gesicherten Websites Zugriff auf Benutzernamen, E-Mail-Adressen und 
Kennwörter zu erhalten und diese dann bei stärker geschützten Diensten 
und Websites einzusetzen. Einige gute Tipps und Hinweise zu sicheren 
Passwörtern finden Sie z.B. hier bei Microsoft: http://www.microsoft.com/
de-de/security/online-privacy/passwords-create.aspx.
26
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Anmeldung und Installation 1.3
4. Im nächsten Schritt wählen Sie zur Einrichtung die Standardinstallation 
(TYPISCH) aus. Sie können die Einstellungen Ihrer Dropbox auch später 
noch verändern, aber für die erste Einrichtung ist die Standardinstalla-
tion zu empfehlen.

Abb. 1.5: Wählen Sie TYPISCH aus, um gleich loszulegen, oder ERWEITERT, falls 
Sie den Speicherort der Dropbox festlegen wollen.

Was ist der Unterschied zwischen der »typischen« 
und der »erweiterten« Installation?

Bei der typischen Installation wird der neue Dropbox-Ordner direkt in den 
sogenannten »Root«-Ordner auf der ersten Ebene des Dateisystems auf der 
Festplatte Ihres Computers installiert. Bei der erweiterten Installation kann 
man den Speicherort für die Dropbox bestimmen und festlegen, welche 
Ordner mit dem Computer synchronisiert werden sollen (Letzteres ist nur 
für den Fall relevant, dass man den Computer mit einer Dropbox verbindet, 
die bereits über Dateien verfügt, und die Übertragung bestimmter Inhalte 
ausschließen möchte). Übrigens, auch später lässt sich der Speicherort der 
Dropbox über die Dropbox-Anwendung ändern (siehe Abschnitt 1.4, Der 
Dropbox-Ordner auf Ihrem Computer) und durch die selektive Synchronisa-
tion schalten Sie die Synchronisation für bestimmte Ordner ein oder aus 
(siehe Abschnitt 2.1.4, Dropbox-Einstellungen (der Desktop-Applikation)).
27
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Erste Schritte1
5. Dieser Schritt ist optional, aber wenn Sie möchten, können Sie nun Ihre 
Handynummer eingeben, um die Dropbox-App für Ihr Smartphone zu 
installieren, damit Sie auch von unterwegs auf Ihre Dropbox zugreifen 
können. Nachdem Sie Ihre Handynummer eingeben haben, erhalten 
Sie eine SMS mit einem Link, der Sie zur Smartphone-App Ihrer Handy-
plattform leitet. Sie können aber genauso im App Store oder in Google 
Play nach der Dropbox-App suchen und sie installieren. 

Abb. 1.6: Optional installieren Sie gleich auch die Dropbox-App für Ihr 
Smartphone.

6. Zum Schluss zeigt die Applikation in einer kurzen Tour die wesent-
lichen Funktionen der Desktop-App und Ihrer Dropbox. Wenn Sie die 
Tour beenden, finden Sie den nagelneuen Dropbox-Ordner auf Ihrer 
Festplatte und die Dropbox-App signalisiert Ihren Dienst durch das 
kleine Dropbox-Symbol in der Windows-Taskleiste bzw. in der Menü-
leiste bei Mac-Computern.
28
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Anmeldung und Installation 1.3
Abb. 1.7: Ihr neuer Dropbox-Ordner sowie das Dropbox-Symbol in der 
Menüleiste, das den Schnellzugriff auf Ihre Dropbox und die erweiterten 

Einstellungen erlaubt. Bei Windows-Computern finden Sie das Dropbox-Symbol 
in der Windows-Taskleiste am unteren Bildschirmrand.

Um Dateien in Ihre Dropbox in der Cloud zu bewegen, ziehen Sie sie ein-
fach in diesen neuen Dropbox-Ordner. Dabei kann es sich um einzelne 
Dateien oder ganze Ordner handeln.

Abb. 1.8: Um Dateien mit Ihrer Dropbox zu synchronisieren, bewegen Sie sie 
einfach in Ihren Dropbox-Ordner. Die Dropbox-Anwendung überwacht diesen 

Ordner ständig, um Veränderungen hoch- oder herunterzuladen.
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Erste Schritte1
Dropbox auf weiteren Computern installieren
Sie erhalten den größten Nutzen aus Dropbox, wenn Sie die Dropbox-
Anwendung auf allen Ihren Computern und Geräten installieren. Falls Sie 
zusätzlich zum Desktop-Computer auch ein Notebook besitzen, sollten Sie 
dort auch Dropbox installieren, genauso auf den anderen Computern Ihres 
Haushaltes, wenn Sie innerhalb der Familie Dateien teilen möchten. Und 
das sollten Sie, denn gerade hierfür eignet sich Dropbox sehr gut, z.B. um 
Fotos miteinander zu teilen oder einen gemeinsamen Ordner zu haben, in 
dem man Rezepte aufbewahrt. Wenn Sie berechtigt sind, auf dem Com-
puter am Arbeitsplatz die Dropbox-Anwendung zu installieren, sollten Sie 
das ebenfalls tun. So haben Sie immer alle wichtigen Dateien griffbereit 
und müssen nicht auf USB-Sticks oder E-Mails zurückgreifen, um Zugriff 
auf bestimmte Dokumente von zu Hause oder vom Büro aus zu haben.

Die Installation auf weiteren Computern erfolgt genauso wie beim ersten 
Computer. Bei der Frage des Einrichtungsassistenten, ob man sich neu bei 
Dropbox anmelden möchte oder bereits über ein Dropbox-Konto verfügt, 
wählt man die zweite Option und gibt die betreffenden Daten während 
des Installations- und Einrichtungsvorgangs ein.

Unter Umständen ist es sinnvoll, bei der Installation der Anwendung auf 
zusätzlichen Computern die erweiterte Installation (siehe Schritt 4 oben) 
auszuwählen. So können Sie über die selektive Synchronisation bestim-
men, welche Ordner der Dropbox auf diesen Computer übertragen und 
synchronisiert werden sollen. So können Sie beispielsweise vermeiden, 
dass Ihr persönlicher Fotoordner in die Dropbox auf Ihren Computer am 
Arbeitsplatz übertragen wird.

1.3.3 Installation auf mobilen Geräten
Wie Sie wahrscheinlich schon sehen, spielt Dropbox seine wahre Stärke 
erst richtig aus, wenn Sie die Dropbox-Applikation auf allen Ihren Compu-
tern installieren und auch die mobilen Applikationen für Ihr Smartphone 
oder Ihren Tablet-Computer nutzen. Die mobilen Dropbox-Apps finden Sie 
im iOS App Store, in Google Play (früher Android Market) oder im Amazon 
Appstore für Android. Nach der Installation der jeweiligen Applikation auf 
Ihren Geräten geben Sie zur Anmeldung Ihre bereits vorhandenen Drop-
box-Benutzerinformationen ein – Sie müssen die Registrierung nicht 
erneut vornehmen. Ein Dropbox-Benutzerkonto kann auf beliebig vielen 
30
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Der Dropbox-Ordner auf Ihrem Computer 1.4
Geräten verwendet werden. In Kapitel 3, »Dropbox mobil«, gehe ich aus-
führlich auf die mobilen Apps ein und zeige auch am Beispiel der Dropbox-
App für iOS wie man sein Dropbox-Konto auf dem iPhone einrichtet (die 
Einrichtung auf einem Android-Gerät ist ähnlich) und wie man darauf 
zugreifen kann.

Abb. 1.9: Fotoansicht der Dropbox-App für iPhone. Die Fotos können 
betrachtet, gelöscht, aber auch auf verschiedenen Wegen geteilt werden.

1.4 Der Dropbox-Ordner auf Ihrem Computer
Die Dropbox-Anwendung für den Computer verfügt nicht wirklich über 
ein Gesicht, ein Interface, das der Nutzer startet, um in der Applikation mit 
Dropbox zu agieren. Die Dropbox-Anwendung integriert sich in das Datei-
system hauptsächlich durch den speziellen Dropbox-Ordner auf der Fest-
platte und das Dropbox-Icon in der Task- bzw. Menüleiste des Computers. 
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Erste Schritte1
Dieser Ordner bildet zusammen mit der Dropbox-Anwendung, die im Hin-
tergrund läuft, die Schnittstelle zu Ihrer Dropbox in der Cloud. 

Zunächst einmal unterscheidet sich der Dropbox-Ordner nicht von den 
anderen Ordnern auf dem Computer. Er funktioniert genau wie alle ande-
ren Ordner auf Ihrer Festplatte, mit einem Unterschied: Alle Inhalte wer-
den automatisch mit der Dropbox-Cloud und den anderen Computern 
synchronisiert, auf denen Sie Dropbox installiert und mit Ihrem Dropbox-
Konto verknüpft haben. Von jetzt an überwacht die Dropbox-Applikation 
diesen Ordner und achtet darauf, dass alle darin enthaltenen Dokumente, 
Dateien oder Ordner stets auf dem gleichen Stand sind. Es sind keine wei-
teren Einstellungen oder Befehle nötig und auch der manuelle Upload und 
Download von Dateien in oder von der Dropbox entfallen. Die einzigen 
Voraussetzungen sind, dass die Desktop-Applikation (im Hintergrund) 
läuft und dass eine Verbindung zum Internet besteht. 

Jedes Mal, wenn Sie eine Datei in Ihrer Dropbox sichern oder eine Verän-
derung an einem Dokument neu speichern, wird diese Änderung binnen 
Sekunden in Ihrer Dropbox und überall dort, wo Sie Dropbox installiert 
haben, reflektiert. Selbst in dem Fall, dass der Computer keine Verbindung 
zum Internet hat, ist das kein Problem. Zwischenzeitliche Änderungen 
werden dann synchronisiert, sobald wieder eine Verbindung zum Internet 
besteht. 

Alle Dropbox-Funktionen lassen sich nur auf Dateien anwenden, die sich in 
Dropbox befinden
Wie ich in den nachfolgenden Kapiteln genau erkläre, kann man mit Drop-
box sehr einfach Dateien mit Dritten teilen. Dabei müssen die Personen, 
mit denen man die Dateien teilt, nicht einmal selbst Dropbox-Nutzer sein. 
Aber eine Voraussetzung muss stets erfüllt sein: Die Dateien, die Sie teilen 
möchten, müssen sich in der Dropbox befinden. Das ist auf den ersten 
Blick möglicherweise keine überraschende Erkenntnis, jedoch gibt es 
andere Onlinespeicherdienste bei denen diese Notwendigkeit nicht 
besteht, daher an dieser Stelle der Hinweis. 

Upload von Dateien in Ihre Dropbox
Sobald Sie eine Datei in den lokalen Dropbox-Ordner bewegen, wird sie 
mit der Dropbox-Cloud synchronisiert. Dateien im Dropbox-Ordner verfü-
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Der Dropbox-Ordner auf Ihrem Computer 1.4
gen über einen visuellen Indikator, der den jeweiligen Übertragungsstatus 
signalisiert. Alle Dateien, die mit Dropbox synchronisiert sind, weisen 
einen kleinen grünen Haken auf dem Dateisymbol auf. Dateien, die sich 
noch in der Übertragung befinden, erkennt man anhand von sich bewe-
genden blauen Pfeilen. Dateien, die über die Einstellung der Desktop-
Anwendung von der Synchronisation ausgeschlossen wurden, besitzen 
einen kleinen grauen Kreis mit einem Minuszeichen und Dateien, die aus 
einem anderen Grund nicht synchronisiert werden können, werden mit 
einem roten Pfeil dargestellt. 

Den Speicherort des Dropbox-Ordners ändern
Haben Sie bei der Installation der Dropbox-Anwendung die Standardein-
stellung für den Dropbox-Ordner gewählt, befindet er sich im »Root«-
Verzeichnis Ihrer Festplatte. Auch im Nachhinein ist es möglich, den Spei-
cherort des Ordners zu verändern, aber nur anhand der Dropbox-Anwen-
dung. Wenn Sie den Dropbox-Ordner außerhalb der Dropbox-Anwen-
dung mit Hilfe des Dateisystems des Computers verschieben oder 
umbenennen, verliert die Dropbox-Anwendung den Link zu diesem Ord-
ner und wird an alter Stelle einen neuen Dropbox-Ordner und die Daten 
aus der Cloud herstellen. Sie vermeiden dies, indem Sie den Ordner inner-
halb der Dropbox-Anwendung bewegen. 

Abb. 1.10: Auch nach der Einrichtung ist es jederzeit möglich, den Speicherort 
des Dropbox-Ordners mit Hilfe der Dropbox-Anwendung zu bestimmen.

Öffnen Sie dazu die Dropbox-Einstellungen der Dropbox-Anwendung, 
indem Sie auf das Dropbox-Symbol in der Windows-Taskleiste oder OS X-
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Menüleiste klicken und die Option EINSTELLUNGEN wählen und dann zur 
Registerkarte ERWEITERT wechseln. 

Abb. 1.11: Wählen Sie einen neuen Überordner aus. Die Anwendung erstellt 
darin einen neuen Dropbox-Ordner.

Hier selektieren Sie ANDERE unter dem Punkt SPEICHERORT VON DROPBOX und 
wählen den gewünschten Speicherort aus. 

Abb. 1.12: Bestätigen Sie den Vorgang, damit die Applikation den Inhalt Ihres 
Dropbox-Ordners in das neue Verzeichnis kopiert.

Zum Abschluss bestätigen Sie den Hinweis, dass Dropbox Ihre Dropbox-
Daten an den neuen Speicherort verschieben soll. 
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Daten mit Ihrer Dropbox synchronisieren 1.5
Die Größe des Dropbox-Ordners
Die Ordnergröße richtet sich zunächst einmal nach dem vorhandenen 
Speicherplatz der Festplatte Ihres Computers. So kann die Ordnergröße 
des Dropbox-Ordners Ihr individuelles Speicherkontingent bei Dropbox 
überschreiten – dann wird aber auch die Synchronisation der Daten ange-
halten, bis die Grenze wieder unterschritten ist. Die präzisere Antwort ist 
somit, dass der Dropbox-Ordner so groß sein darf, wie es Ihr Dropbox-
Speicherkontingent erlaubt und Sie dementsprechend freien Speicherplatz 
auf Ihrer lokalen Festplatte haben. Über wie viel Onlinespeicherplatz Sie 
noch verfügen, sehen Sie zum Beispiel über das Menü der Dropbox-
Anwendung (siehe Abschnitt 2.1, Desktop-Applikation).

Falls Sie einen Warnhinweis der Dropbox-Anwendung erhalten, dass nicht 
genügend Speicherplatz zur Synchronisation aller Daten vorhanden ist, 
kann es sein, dass auf der lokalen Festplatte des Computers nicht mehr 
ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist. Das kann zum Beispiel bei 
der Synchronisation mit Netbooks vorkommen, bei denen unter Umstän-
den die Dropbox größer ist als die Festplatte des Geräts. In diesen Fällen 
hilft die »Selektive Synchronisation« (beschrieben u.a. in Abschnitt 2.1.4, 
Dropbox-Einstellungen (der Desktop-Applikation)) weiter. 

1.5 Daten mit Ihrer Dropbox synchronisieren
Es ist sehr einfach, Daten in Ihre Dropbox zu laden und so mit allen Ihren 
Geräten zu synchronisieren. Jedes Dokument, das Sie (z.B. per Drag & 
Drop) in Ihren Dropbox-Ordner bewegen, wird automatisch in Ihre Drop-
box im Web und auf allen Ihren Geräten geladen. Es ist außerdem möglich, 
sich mit Ihren Benutzerdaten unter https://www.dropbox.com/login bei 
Ihrer Dropbox anzumelden, um über den Webbrowser Dateien in die 
Dropbox zu übertragen oder abzurufen. So greifen Sie auch mit fremden 
Computern auf Ihre Dropbox-Daten zu, ohne dass die Desktop-Applika-
tion dafür installiert sein muss (eine ausführliche Beschreibung der Funk-
tionen und der Weboberfläche finden Sie in Abschnitt 2.2, Der Dropbox-
Webdienst).

Übrigens gibt es bei der Verwendung der offiziellen Desktop-Anwendung 
oder den mobilen Apps keine Restriktion, was die Größe der einzelnen zu 
übertragenden Daten angeht (beim Upload über die Website gibt es ein 
Übertragungslimit von 300 MB pro Datei). Bei einem kostenlosen Konto 
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mit 2 GB Speichplatz können Sie also eine einzelne Datei mit 2 GB oder 
viele Dateien bis zu einem Gesamtspeicherplatz von 2 GB hochladen. 

1.5.1 So erkennen Sie, dass eine Synchronisation erfolgt 
Der Dropbox-Status ist jederzeit durch das Dropbox-Symbol in der Menü-
leiste (Mac) bzw. Taskleiste (Windows) des Computers nachzuvollziehen: 

Abb. 1.13: Diese Symbole zeigen den aktuellen Synchronisationsstatus an.

b Ein grüner Kreis mit Haken bedeutet, dass alle Dateien auf dem neues-
ten Stand sind.

b Ein blauer Kreis mit Pfeilen bedeutet, dass Dateien in der Dropbox syn-
chronisiert werden.

Abb. 1.14: Anzeige des Synchronisationsstatus einzelner Dateien
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Daten mit Ihrer Dropbox synchronisieren 1.5
b Ein grauer Hintergrund mit weißem Minuszeichen bedeutet, dass 
Dateien oder Ordner nicht synchronisiert werden, weil sie in den Ein-
stellungen (»selektive Synchronisation«) deaktiviert wurden.

b Ein roter Kreis mit weißem X ist ein Warnzeichen. Wenn er in der 
Taskleiste bzw. Menüleiste erscheint, findet aktuell keine Synchronisation 
statt, möglicherweise weil keine Internetverbindung besteht oder kein 
Speicherplatz mehr auf der Festplatte oder in Dropbox vorhanden ist.

Die gleichen Symbole werden übrigens für die Dateien innerhalb der Drop-
box auf Ihrem Computer verwendet, um auf einen Blick den Status der 
Synchronisation kenntlich zu machen.

1.5.2 Probleme bei der Synchronisation
Es kann vorkommen, dass Sie anhand des Statusindikators signalisiert 
bekommen, dass die Synchronisation unterbrochen ist. Das kann verschie-
dene Ursachen haben:

b Internetverbindung fehlt,

b kein Speicherplatz in der Dropbox verfügbar,

b kein Speicherplatz mehr auf dem Computer verfügbar.

Überprüfen Sie zunächst in dieser Reihenfolge, ob Sie die Ursache festma-
chen können. Falls Ihr Computer offline, sprich nicht mit dem Internet ver-
bunden ist, können Sie trotzdem mit Ihrer Dropbox und den enthaltenen 
Daten weiter arbeiten – die Synchronisation erfolgt aber erst, wenn Ihr 
Computer wieder online ist. 

Ist der Onlinespeicherplatz aufgebraucht (Wie überprüfen Sie den Status 
Ihres Dropbox-Speichers? Siehe Abbildung 8.2, Übersicht über Ihren Spei-
cherplatz), pausiert Dropbox die Synchronisation Ihres Dropbox-Ordners. 
Löschen oder entfernen Sie Dateien aus dem Dropbox-Ordner, bis Sie wie-
der unterhalb der Grenze Ihres verfügbaren Onlinespeichers liegen; alter-
nativ führen Sie ein Upgrade Ihres Dropbox-Kontos durch, um zusätzlichen 
Speicherplatz zu erhalten (siehe Abschnitt 8.2, Speicherplatz erweitern).

Sollte Ihre Dropbox größer sein als der verfügbare Festplattenplatz des 
Computers, wenden Sie die »selektive Synchronisation« (siehe Abschnitt 
2.1.4) aus den Einstellungen an, um nicht benötigte Dateien auf diesen 
Computer nicht zu übertragen. 
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Erste Schritte1
1.5.3 Was passiert bei Synchronisationskonflikten?
Sollte es vorkommen, dass dieselbe Datei von zwei Nutzern oder zwei 
Applikationen gleichzeitig verwendet wird, verfügt Dropbox über eine 
intelligente Erkennungsmethode, um festzustellen, welche Datei die aktu-
ellere Fassung ist. Trotzdem kann es mal vorkommen, dass zwei Instanzen 
einer App zur gleichen Zeit auf ein Dokument zugreifen und ein Konflikt 
entsteht, z.B. wenn Sie gleichzeitig mit dem Computer im Büro und Ihrem 
Notebook zu Hause die gleiche Microsoft Word-Datei bearbeiten oder 
aber bei der Verwendung von freigegebenen Ordnern (siehe Abschnitt 
4.3, Freigegebene Ordner), falls Sie und ein Teammitglied gleichzeitig an 
derselben Datei arbeiten. Bei Firmennetzwerken und abteilungs- oder fir-
meninternen Laufwerken kennt man, dass für gewöhnlich ein Warnhin-
weis erscheint und die Möglichkeit angeboten wird, eine Kopie der Origi-
naldatei zu öffnen. Dropbox macht nichts dergleichen, sondern erlaubt 
das Öffnen der Datei und auch deren Bearbeitung. 

Kommt es aber zu einem Konflikt zwischen mehreren Versionen einer 
Datei, trifft Dropbox keine Entscheidung, sondern sichert beide Versionen 
dieser Datei und fügt einen Zusatz zum Dateinamen hinzu, dass es sich um 
eine Konfliktdatei handelt. So entscheiden Sie, welche Datei die richtige 
Version ist, ohne dass Daten verloren gehen. Diese Vorgehensweise ist der 
Funktionsweise von Dropbox geschuldet, da jeder Nutzer bzw. jede Drop-
box über eine eigene Version jeder Datei verfügt, die auch offline ohne 
Verbindung zum Internet bearbeitet werden können. Geht der Computer 
wieder online, stellt Dropbox über die Synchronisation wieder den glei-
chen Stand auf allen Geräten und der Cloud her. So können Synchronisa-
tionskonflikte entstehen, die aber durch die von Dropbox gewählte Vor-
gehensweise nicht zum Datenverlust führen. 

1.6 Die Dropbox-AGB
Die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Dropbox werden 
unter folgendem Link bereitgestellt: https://www.dropbox.com/terms. 
Die Zusammenfassung in diesem Abschnitt soll nicht das eigene Studium 
der (möglicherweise zwischenzeitlich veränderten) Nutzungsbedingungen 
ersetzen, ermöglicht aber einen kurzen Überblick über die wesentlichen 
Geschäftsbedingungen von Dropbox. 
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Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten die Nutzungsbedin-
gungen, die Datenschutzrichtlinien, die DCMA-Richtlinien, die Preiskondi-
tionen, einen Überblick über die Sicherheitsmaßnahmen, Richtlinien für 
die zulässige Nutzung von Dropbox sowie die Regelungen für den »Drop-
box für Teams«-Vertrag. Ich rate Ihnen, die Nutzungsbedingungen sowie 
die anderen Richtlinien anzusehen, wenn Sie sich genauer für den Service 
oder die Sicherheitsmaßnahmen interessieren. Sie sind sehr verständlich 
und übersichtlich geschrieben und enthalten wenig »überflüssiges« recht-
liches Vertragswerk.

Dropbox-Nutzungsbedingungen
Die Dropbox-Nutzungsbedingungen regeln im Wesentlichen, dass Sie 
keine Inhalte und Dateien auf Dropbox laden und freigeben sollten, die 
urheberrechtlich geschützt, schädlich oder illegal sind. Dropbox hingegen 
sichert den Nutzern zu, dass die an Dropbox übermittelten Dateien stets 
das alleinige Eigentum des Nutzers bleiben. Dropbox garantiert außerdem, 
dass die übermittelten Informationen und Dateien nicht an Dritte freige-
geben werden, außer in seltenen Ausnahmefällen, wenn Dropbox bei-
spielsweise per Gesetz oder im Rahmen von Strafverfahren von offizieller 
Stelle dazu aufgefordert wird. Das beinhaltet natürlich nicht Dateien, die 
Sie als Nutzer über den Dropbox-Service freigegeben haben, und dafür 
übernimmt Dropbox keine Verantwortung. 

Datenschutzrichtlinie
Die Datenschutzrichtlinien enthalten neben den üblichen Regelungen 
bezüglich der gespeicherten persönlichen Daten Bestimmungen zur Ver-
wendung der übermittelten Dateien und der Freigabe und Veröffentli-
chung, wie auch den Hinweis der Übermittlung der Dateien an Drittunter-
nehmen, allen voran Amazon, auf dessen Speicherservice S3 Dropbox 
zurückgreift. Amazon ist ein Partner von Dropbox, auf dessen Infrastruktur 
zurückgegriffen wird, um die vielen Millionen Dateien täglich sicher und 
zuverlässig zu sichern (https://www.dropbox.com/help/7/en).

DMCA-Richtlinien
Die DMCA-Richtlinien (Digital Millennium Copyright Act, 1998) regeln die 
Eigentumsrechte Dritter. Im Falle von Verstößen gegen das Urheberrecht 
behält sich Dropbox vor, nach eigenem Ermessen Maßnahmen zu ergrei-
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fen, um die verdächtigen Inhalte von der Website zu entfernen. Diese 
Regelung ist auch im Zusammenhang mit den Allgemeinen Nutzungsbe-
dingungen zu sehen, dass keine urheberrechtlich geschützten Dateien in 
Dropbox übertragen oder freigegeben werden sollen.

Preiskonditionen
Der Abschnitt über die Preiskonditionen enthält die Bestimmungen zu Pre-
mium-Kunden, kostenlosen Konten, die Rechnungsstellung sowie Stornie-
rung von Konten.

Sicherheitsüberblick
Dropbox verschlüsselt Ihre Daten auf dem Weg von Ihrem Computer bzw. 
Ihren mobilen Geräten zu Ihrer Dropbox und auch auf den Dropbox-Ser-
vern. Beachten Sie jedoch, dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss, 
wenn Sie Apps von Drittherstellern verwenden, um auf Ihre Dropbox zuzu-
greifen. Außerdem fertigt Dropbox für alle übermittelten Dateien eine 
Sicherheitskopie an. Dropbox-Mitarbeiter dürfen in der Regel die Dateien 
in Dropbox-Konten nicht ansehen, außer dem Dateinamen und Speicher-
ort. Eine begrenzte Anzahl Mitarbeiter allerdings verfügt über die Möglich-
keit, selektiv in Dropbox-Konten Einblick zu nehmen, um einerseits die Ein-
haltung der Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten und andererseits bei 
Nichteinhaltung von Gesetzen auf Betreiben der Strafverfolgungsbehör-
den tätig werden zu können. Wie ich in Abschnitt 7.2, Dropbox-Daten 
zusätzlich verschlüsseln beschreibe, haben Sie jedoch die Möglichkeit, 
einzelne Dateien vor der Übertragung mit Ihrem eigenen persönlichen 
Schlüssel zu verschlüsseln. In dem Fall sind einige spezifische Dropbox-
Funktionen (z.B. die öffentliche Freigabe von Dateien) nicht nutzbar, aber 
Ihre Dateien sind für Dritte nicht einzusehen.

Zulässige Nutzung
In diesem Abschnitt erklärt der Nutzer, dass er die Services von Dropbox 
ausschließlich verantwortungsvoll nutzt und keine illegalen Tätigkeiten 
damit ausführt oder sonstige Aktivitäten betreibt, die den Dropbox-Dienst 
beeinträchtigen oder missbrauchen.

Dropbox für Teams
Der letzte Abschnitt enthält die vertragliche Regelung für »Dropbox für 
Teams«-Kunden.
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