
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur 30. und zugleich ersten Ausgabe im Neuen Jahr des Boxhorn-
EDV-Newsletters.  Wie  immer  wollen wir  zunächst  auf  unsere  monatlichen attraktiven
Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe Anhang als pdf) hinweisen.  Wir
befassen uns diesen Monat mit dem Datenabgleich auf mehreren Computern und dem
Thema „Bereitstellung von Daten online zur Einsicht“.

Datenabgleich auf mehreren Computern – Daten online zur Verfügung
stellen

Wer  stand  nicht  schon  vor  der  Problematik,  dass  er  auf  die  auf  seinem  Fest  PC
gespeicherten Daten auch unterwegs mit seinem Notebook zugreifen oder auch anderen
online zur Verfügung stellen will. Entweder werden diese dann auf dem Notebook oder
einem USB Stick gespeichert, oder man greift live per VPN auf diese Daten zu. Bei den
ersten  beiden  Möglichkeiten  besteht  das  Problem,  dass  beispielsweise  die  Kollegen
während der eigenen Abwesenheit die Daten bearbeiten oder die von Ihnen unterwegs
geänderten  Daten  dringend  wieder  benötigen.  Ein  Zurückkopieren  muss  entweder
manuell  auf Änderungen der Daten geprüft werden,  da sonst das Risiko besteht,  dass
man  Änderungen  der  Kollegen  wieder  mit  seinen  alten  Daten  überschreibt.  Bei  der
Nutzung  von  VPN  ist  zudem  das  Live-Arbeiten  am  Computer  sehr  oft  unerträglich
langsam.

Um diese Nachteile auszuschließen, gibt es inzwischen diverse Lösungen. Exemplarisch
wollen wir Ihnen zwei davon kurz vorstellen: Dropbox und Syncplicity. Beide Wege bieten
eine freie Lösung mit einem zwei Gigabyte (2 GB) Account sowie kommerzielle Accounts
bis zu 40 GB.

Syncplicity  unterstützt aktuell  nur  Windows,  Dropbox dagegen bietet auch Support für
Linux und Mac OS X, ideal also für plattformübergreifende Benutzer. Syncplicity hat den
Vorteil, nicht mehr als Betaversion sondern bereits in einer weiter entwickelten Version
angeboten zu werden.

Die Anwendungen integrieren sich in die Menüs des Explorers (Windows) bzw. des Finders
(Mac OS X) und bieten weitestgehend intuitive Bedienung. Die Kernfunktionen sind der
Abgleich vom Benutzer festgelegter Ordner mit einer „Onlinefestplatte“. Von dort werden
bei  Einbindung eines oder  mehrerer  Rechner  die  Daten an allen Clients abgeglichen,
sobald die Rechner  online sind.  Darüber  hinaus ist der  Zugriff auf die  Daten über  ein
Webinterface möglich, sodass Dritten über einen Link der Zugriff auf diese Daten gewährt
wird.  Auch von Fremdrechnern (z.B.  im  Internetcafé) kann auf die  Daten zugegriffen
werden.  Gelöschte  oder  veränderte  Daten,  lassen  sich  über  ein  Webinterface
wiederherstellen  bzw.  auf  eine  vorherige  Version  zurücksetzen,  entsprechend  einer
Revisionsdatensicherung.

Wir  wollen  auch  kurz  auf  die  Nachteile,  bzw.  die  zu  beachtenden  Besonderheiten
eingehen, die von den Anbietern meist nicht besonders heraus gestellt werden. Natürlich
besteht kein Filelocking, d.h. Dateien können auf mehreren Rechnern gleichzeitig geöffnet
und  auch  verändert  werden,  wodurch  sich  nach  dem  jeweiligen  Abspeichern
Versionskonflikte ergeben. Die betroffenen Dateien werden zwar dupliziert und markiert,
ein Datenverlust tritt also nicht ein, jedoch müssen diese Konflikte manuell gelöst werden.
Je mehr Computer und Benutzer gleichzeitig einen Datenstamm bearbeiten, umso größer
das  Risiko,  dass  Konflikte  auftreten  und  somit  der  Bedarf  an  manueller  Nacharbeit



zunimmt.

Es gibt  auch eine  Besonderheit  bei  Microsoft  Excel.  Hier  reicht  das bloße  Öffnen und
Betrachten der Datei, damit beim Schließen das Änderungsdatum der Datei neu gesetzt
wird,  selbst  wenn nichts verändert  wurde.  Dies kann unter  Umständen für  Konfusion
sorgen.  Auch sollten Sie,  wenn Daten an mehreren Computern gleichzeitig verändert
werden,  regelmäßig  dafür  sorgen,  dass  die  Computer  online  sind,  sodass  die  Daten
abgeglichen  werden  können.  Je  länger  nicht  synchronisiert  wird,  desto  größer  das
Konflikt-Risiko durch eventuell unterschiedliche Versionen.

Bei  Dropbox  ist  derzeit  nur  eine  Ordnerebene  als Verschachtelung zulässig,  was nach
Angaben des Herstellers noch geändert  werden soll.  Die  Datenmenge von 40 GB bei
einem kommerziellen Account lässt nur eine Selektion der wichtigsten Daten zu, außer es
handelt sich um nur kleine Textdokumente; hier greift jedoch das 10.000 Dateien Limit.

Da  die  eher  geringfügigen  Einschränkungen,  leicht  zu  handhaben  sind,  erhalten  Sie
insgesamt eine schnelle, einfache und flexible Lösung, um auch externe Mitarbeiter, den
eigenen  Heim  PC  oder  das  Notebook  mit  den  jeweils  aktuellsten  Daten  aus  Ihrem
Arbeitsbereich jeder Zeit versorgen zu können

Sollten Sie sich für eine der Lösungen interessieren, ist es dringend erforderlich, dass Sie
sich mit uns abstimmen, um ein Chaos in den Daten zu vermeiden. Gerne beraten wir Sie
individuell, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ihre Infrastruktur. Auch werden wir Sie auf
besondere Sicherheitsaspekte aufmerksam machen.

 

Wir  wünschen Ihnen wieder  viel  Erfolg bei  der  Angebotsauswahl und hoffen,  dass die
Informationen und Tipps für  Sie  nützlich sind.  Auch für  Ihre  allgemeinen Rückfragen
stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.

Haben Sie Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter?
Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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