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Was ist DropIn?

Das Rechenzentrum bietet Datensynchronisation 
als Dienst an und setzt dafür die Software Power-
Folder der gleichnamigen Firma ein. An der Hoch-
schule Harz wird diese Software unter dem 
Namen DropIn genutzt. 
DropIn ist ein Programm, das ganze Verzeich-
nisse und Dateien über das Internet oder im loka-
len Netzwerk zwischen zwei oder mehreren Com-
putern synchronisiert. Hierfür wird ein Programm 
auf dem PC/ Laptop installiert. Dieses beobachtet 
einen Dateiordner auf Veränderungen. Sobald 
Veränderungen erfolgen, sendet das Programm 
die Änderungen an den Server. Die Daten werden 
online, auf einem Server der Hochschule Harz, 
gespeichert. Anschlißend kann auch anderen 
Nutzern der Zugriff gestattet werden.  

Wer kann DropIn nutzen?

DropIn steht allen Studierenden und Mitarbeitern 
der Hochschule Harz zur Verfügung. Um den 
Datentransfer nutzen zu können, muss DropIn auf 
allen beteiligten Computern installiert sein. Nutzer 
ohne Administratorrechte können sich 
diesbezüglich an das Rechenzentrum wenden. 
Anwendungsbeispiele: 

• einfaches Synchronhalten von Dateien, auf 
die ein Benutzer von verschiedenen Geräten 
aus zugreifen möchte

• Alternative für den Versand großer E-Mail-
Anhäng

• Datensicherung bei fehlenden Backup 
Möglichkeiten

DropIn erlaubt Ihnen bis zu drei Gigabyte 
zwischen fünf verschiedenen Geräten zu 
synchronisieren. 

Sofern Dokumente / Ordner auf Ihrem Computer 
synchronisiert werden sollen, ist die Installation des 
DropIn-Clients erforderlich.

Achtung: Für die Installation des Programms auf 
Ihrem Computer werden Administratorrechte benö-
tigt. Sollten diese nicht vorhanden sein, kontaktieren 
Sie bitte das Rechenzentrum. Die Installation auf 
einer virtuellen Maschine (VM) ist nicht möglich.

Um DropIn zu installieren, geben Sie die URL 
https://dropin.hs-harz.de im Browser ein 
und melden Sie sich an. Klicken Sie auf 
Symbol [Clients] in der linken Spalte. Danach kann 
die für Sie zutreffende Downloadoption (z.B. 
für Windows) gewählt werden. 

DropIn kann auch ohne die Installation auf 
dem lokalen Computer genutzt werden. Dabei 
ist zu beachten, dass die Daten nicht 
synchronisiert, sondern lediglich auf dem Server 
abgelegt werden. DropIn öffnet sich, wenn 
folgender Link im Browserfenster eingefügt wird: 

https://dropin.hs-harz.de 

Die Anmeldung erfolgt mit der 
vollständigen Email-Adresse der Hochschule 
Harz und dem entsprechenden Passwort. 

Nach erfolgreichem Download, starten Sie die her-
untergeladene Datei und folgen den weiteren Anwei-
sungen auf dem Bildschirm.  

• Das Lizenzabkommen mit [Annehmen] 
bestägtigen

• Installationspfad auswählen und die 
Installation mit einem Klick auf [Weiter] 
fortsetzen 

• Im Anschluss auf [Install] die Installation 
abschließen

Nach der Installation befindet sich eine neue 
Verknüpfung auf dem Desktop. Starten Sie das 
Programm [DropIn HS Harz]. Sie werden gefragt ob 
Sie den Zugriff für Java Plattform SE zulassen 
wollen, bestätigen Sie dieses. Anschließend geben 
Sie den Benutzernamen (vollständige Email-Adresse 
der Hochschule Harz) und das Kennwort ein. 

Anmelden (ohne Installation) 

DropIn installieren 
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Danach wird der Name für den neuen Ordner in 
das Textfeld eingegeben. Mit einem Klick auf 
[OK] schließen Sie den Vorgang ab.

Hinzufügen via Drag & Drop 
Nachdem Sie erfolgreich einen neuen Ordner erstellt 
haben ist es nun möglich mit der Funktion Drag & 
Drop neue Ordner und ganze Verzeichnisse 
hinzuzufügen. Dafür klicken Sie ihren Ordner mit der 
Maus an und ziehen ihn in die Browseranwendung. Es 
öffnet sich ein Upload Fenster mit allen Dateien 
sowie Verzeichnissen im Ordner. 

Erstellen Sie einen neuen Ordner in dem Sie auf 
das [Ordner] Symbol und und dann auf das [plus] 
Symbol klicken. 

Erstellen eines Ordners 

Gehen Sie auf Upload, damit werden alle Dateien auf 
den Server geladen. Die hochgeladenen 
Dateien können nun mit DropIn verwaltet und 
bearbeitet werden.

Nun haben Sie verschiedene Optionen zur 
Auswahl [Download], [Umbenennen] und [Löschen].

Einladung zu einem Ordner

Soll ein Ordner für andere Nutzer sichtbar 
werden, klicken Sie den entsprechenden Order an 
und gehen rechts auf das [teilen] Symbol. Geben Sie 
die Email-Adressen der  gewünschten Personen ein 
und Vergeben Sie die Nutzerrechte der Personen. 
Mit dem [plus] Symbol versenden Sie ihre Einladung. 
Eine Übersicht der eingeladenen Mitglieder wird 
automatisch erstellt. Hinzugefügte Mitglieder können 
ebenso aus dem Ordner ausgeladen werden. 
Zusätzlich können Links generiert und diese an 
Personen verschickt werden.

Achtung: Es können nur Nutzer zu einem Ordner 
eingeladen werden die ein DropIn Konto besitzen, 
wenn ein Nutzer kein DropIn Konto besitzt, muss 
dieser sich einmalig an DropIn anmelden, damit er 
eingeladen werden kann. Zusätzlich können Links 
generiert und diese an jede beliebige E-Mail-Adresse 
versendet werden.

Ordner bearbeiten
Wählen Sie einen Ordner aus und bestätigen Sie den 
Ordner mit einem Haken auf der linken Seite. 
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