So installiert man Dropbox – 5 Minuten Installation

Dropbox ist eine Online Festplatte mit deren Hilfe ihr Daten synchronisieren, sichern und austauschen könnt.
Mehr zu den ganzen Dropbox Features könnt ihr hier nachlesen. Eigentlich ist die Einrichtung von Dropbox
richtig einfach und man könnte sich eine Anleitung dazu sparen, aber da ich bei meiner Dopbox Einrichtung ein
paar Bilder gemacht habe, will ich diese Euch nicht vorenthalten!
HowTo Dropbox Installation

Um Dropbox installieren zu können benötig man zuerst einmal die Dropbox Software!
Schritt 1: Download Dropbox Software
Windows User klicken hier auf den großen Download Button, Benutzer anderer Betriebssysteme auf den
kleinen Link unter diesen Button auf welchem ihr Betriebssystem zu lesen ist,

Schritt 2: einfach die Software direkt Ausführen! Der Download ist nicht sehr groß, also warum erst speichern!

Download beendet – erneut “Ausführen” wählen!

Schritt 3: die eigentliche Dropbox Installation

Wenn man diese Anleitung liest, nehme ich an, ihr habt noch keinen Dropbox User – also den ersten Punkt “I
dont have a Dropbox account” auswählen!

Userdaten eintragen – diese werden nicht verifiziert!

Fall es jemanden interessieren sollte!

Wir wollen Dropbox kostenlos nutzen – also entscheiden wir uns für das 2 GB Startvolumen!

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen und es folgt eine kleine Tour durch Dropbox – nur noch 4 Klicks und es
geht los!

Die Kurzeinweisung ist nun abgeschlossen!
Noch ein Schritt trennt uns nun vor der Fertigstellung!
Mit dem ersten Häkchen legt ihr fest, ob ein Icon auf Euren Desktop erstellt werden soll. Mit Häkchen 2 könnt
ihr fest legen, ob der Dropbox-Ordner in “Eigene Dateien” –> “Eigene Dokumente” abgelegt werden soll.
Wollt ihr einen eigenen Pfad setzen, so müsst ihr das Häkchen setzen und den Pfad hinterlegen!

Dropbox ist nun fertig eingerichtet und kann verwendet werden! Dazu müsst ihr einfach die Dateien in den
Dropbox Ordner ziehen oder verschieben!

Die Grundeinstellungen sind nun getätigt und Dropbox sollte nun funktionieren. Wer möchte kann sich nun
noch die Einstellungen von Dropbox ansehen. Dies ist z.B. sehr wichtig, wenn sich Euer System hinter einem
Proxy-Server “versteckt”!
Schritt 4: Dropbox Einstellungen

In die Einstellungen von Dropbox gelangt ihr in dem ihr auf der Taskleiste einen Rechtsklick auf das DropboxSymbol ausführt und dort den Punkt “Preferences..” wählt. Dann öffnet sich folgende Seite:

Hier könnt ihr folgende Dinge einstellen:
– Rechner aus Dropbox-File-Sharing austragen –> Unlink this Computer
– Den Speicherort des Dropbox-Ordners verschieben –> Move
– Statusmeldungen ein oder ausblenden –> Show system tray noifications
– Dropbox automatisch bei Systemstart starten –> Start Dropbox on system srartup
– Erhöhung der Synchronisationsgeschwindigkeit im lokalen Netzwerk –> Enable LAN sync
Ein “Klick” auf Network und ihr landet in den Netzwerk-Einstellungen von Dropbox.

–> Bandwidth Usage
Hier legt ihr fest, ob die Synchronisationsgeschwindigkeiten von Dropbox dynamisch bestimmt werden darf,
oder ob ihr Dropbox bestimmte Geschwindigkeiten für Up und Download vorgeben wollt.
–> Proxy Settings
Sollte ihr einen Proxyserver benutzen, so könnt ihr hier die Einstellungen hinterlegen!
Mehr Einstellungen gibt es bei Dropbox nicht, bzw. sind für die ersten Versuche mit der Online-Festplatte nicht
notwendig!

Schritt 5: Kurze Erklärung der Symbole im Dropbox-Verzeichnis!

Generell:
Ordner /Dateien mit Häkchen im grünen Kreis
–> Ordner / Dateien sind synchronisiert
Ordner / Files mit Pfeil im blauen Kreis
–> Ordner / Files werden gerade synchronisiert
Ordnersymbol – rotes und blaues Mänchen
–> Ordner wurde für weitere Personen frei gegeben
Ordnersymbol – Weltkugel
–> Ordner ist öffentlich zugänglich
Ordnersymbol – Foto
–> Dies ist der Bilderordner, der Ordner kann von außen erreicht werden!

Schritt 6: Der Umgang mit Ordnern

Im allgemeinen hilft hier immer ein Rechtsklick auf den Ordner weiter! Im erscheinenden PopUp Menü wählt
man nun Dropbox aus und bekommt je nach Ordnertyp verschiedene Möglichkeiten angezeigt.
Bei “normalen” Ordnern kann man nun Freigaben erstellen oder sich die gelöschten Files anzeigen lassen. Bei
öffentlichen oder Foto-Ordnern kann über das Dropbox-Menü auch der Web-Link in den Zwischenspeicher
kopiert werden um diesen weiter zu verschicken!

So, ich denke die wichtigsten Punkte für die Installation und die ersten Schritte mit Dropbox sollte man nun
wissen! Dann bleibt mir nur noch übrig, Euch viel Spaß bei der Nutzung von Dropbox zu wünschen!!

