
Dateien zwischen Windows Rechnern einfach mit Near Share tauschen 
 
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Software-Windows-10-Redstone-4-Beta-Build-17025-
18634679.html 
 
Mit Near Share lassen sich Dateien direkt zwischen Windows-Rechnern austauschen, ähnlich wie bei AirDrop.  
Simples Austauschen von Dateien zwischen verschiedenen Computern ist immer noch ein Problem. Klar haben 
Nutzer viele Möglichkeiten, kleine Dateien kann man mailen, Datei-Server dienen als Zwischenspeicher in 
Firmen, Cloud-Speicher taugen auch für größere Vorhaben und auch USB-Sticks sind für den schnellen 
Datentransport immer noch beliebt.  
Wie man sowas einfach hinkriegt, zeigt seit einigen Jahren Apple mit der Funktion AirDrop. Mehrere Apple-
Geräte können direkt mit Bordmitteln Dateien tauschen. Das klappt von Mac zu Mac, zwischen iOS-Geräten 
und auch im Mischbetrieb; wie bei Apple üblich klappt AirDrop aber nicht mit anderen Betriebssystemen. 
Genau so eine Funktion baut auch Microsoft in Windows 10 ein. 
 

Near Share: AirDrop für Windows  

 
 
Near Share: Direkt aus Edge oder dem Windows-Explorer lassen sich Dateien teilen, aber erst ab Windows 10 
Build 17035. Microsoft  
 
Was Apple AirDrop nennt, heißt bei Microsoft Near Share und ist eine neue Funktion von Windows 10. Sie 
zeigt sich in der aktuellen Windows Insider Build 17035, also einer Vorschau auf Redstone 4. Die finale 
Version wird im Frühjahr 2018 veröffentlicht. Um das neue Feature auszuprobieren, müssen die beteiligten 
Computer mindestens das aktuelle Build haben.  
Smartphones werden noch nicht unterstützt, man kann aber davon ausgehen, dass Microsoft diese Funktion 
nachreicht. Near Share muss über das Info-Center aktiviert werden. Hardware-seitig nennt Microsoft Bluetooth 
als Voraussetzung, damit sich die Windows-PCs in der Nähe finden. Das ist auch bei Apple AirDrop so. 
Microsoft macht zwar noch keine näheren Angaben dazu, aber der Dateiaustausch wird sicher nicht über 
Bluetooth laufen, sondern wohl eine WiFi-Direct-Verbindung nutzen, damit Dateien schneller ausgetauscht 
werden.  
Nutzer sehen dann in Edge, im Explorer oder in der Fotos-App einen Teilen-Button über den sie den 
Dateitausch anstoßen können. Andere Computer, die Near Share beherrschen, tauchen dann in einem Menü auf 
und können als Ziel ausgewählt werden. 
 

http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=402bcb4f-59b6-419b-aa49-0d06261b350e&format=rlink&kw=Microsoft&sid=709ec6be-0d06-4421-bfa1-e79bb708e0b1&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2FAirDrop-fuer-Windows-Microsoft-bringt-geniales-Apple-Feature-fuer-Win-10_127101656.html&tags=%25tags%25&target=https%3A%2F%2Fclkde.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D81561%26a%3D411323%26g%3D23535432%26epi%3Dyield
http://www.chip.de/downloads/Windows-10-Insider-Preview-64-Bit_84410958.html
http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=18b2a48f-906a-493b-93eb-826dc979db82&format=rlink&kw=Computer&sid=709ec6be-0d06-4421-bfa1-e79bb708e0b1&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2FAirDrop-fuer-Windows-Microsoft-bringt-geniales-Apple-Feature-fuer-Win-10_127101656.html&tags=%25tags%25&target=http%3A%2F%2Fpartners.webmasterplan.com%2Fclick.asp%3Fref%3D119198%26site%3D9853%26type%3Dtext%26tnb%3D29%26subid%3Dyield%26diurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.saturn.de%252F%253Frbtc%253Daff%257Ccon%257C%2524ref%2524%257C%257C%257C%257C
http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=426fb9ce-9fae-4b46-97d0-c72129d8c2a0&format=rlink&kw=Microsoft&sid=709ec6be-0d06-4421-bfa1-e79bb708e0b1&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2FAirDrop-fuer-Windows-Microsoft-bringt-geniales-Apple-Feature-fuer-Win-10_127101656.html&tags=%25tags%25&target=https%3A%2F%2Fclkde.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D81561%26a%3D411323%26g%3D21509954%26epi%3Dyield


AirDrop: So können Sie es jetzt schon nutzen  

 
 
Near Share für alle: Filedrop zum Beispiel hat auch eine einfache Funktion um Dateien zu teilen. 
Auch Apple hat kein Monopol auf den schnellen Datei-Austausch ohne Kabel. Es gibt auch für Windows-
Nutzer verschiedene Möglichkeiten, eine Funktion ähnlich zu Near Share heute schon an den Start zu kriegen. 
Eine Möglichkeit ist Filedrop mit dem Unterschied, dass Nutzer damit nicht nur mit Windows-PCs, sondern 
auch mit Macs sowie Android- und iOS-Geräten Dateien tauschen können.  
Weitere Alternative ist Pushbullet, die technisch anders funktioniert. Die Software ist vor allem für die 
Verbindung von Smartphone und PC gedacht, der Dateitausch klappt per Internet-Verbindung, die Geräte 
müssen also nicht im gleichen Netzwerk sein. 
 

Downloads: Alternativen zu NearShare 
  
Download 
CHIP-Bewertung 

•  

 

Filedrop 1.1.5  

Sehr gut  

Per Filedrop tauschen Sie Dateien im Netzwerk bequem zwischen mehreren Rechnern oder mit Ihrem 
Smartphone aus.  

Zum Download 

 

•  
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Pushbullet 3.3.8  

Gut  

Pushbullet ist ein Dienst, mit dem Sie kabellos Notizen und Dateien zwischen PC und Smartphone 
synchronisieren.  

Zum Download 
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