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lexiCan und 
 

 

Funktioniert das? 
 
In der Praxis vieler Anwender besteht die Notwendigkeit zur Nutzung mehrerer Geräte, die nicht oder nicht 
ständig in einem Netzwerk miteinander verbunden sind, über welche aber dennoch auf ein oder mehrere Wis-
sensgebiete zugegriffen werden soll. Oftmals befindet sich ein Gerät auf der Arbeit und eines zu Hause oder ein 
Gerät wird mobil genutzt, und es ist zu aufwendig die Daten des Wissensgebietes immer auf einem externen 
Speicher mit sich zu tragen. Als Lösung für solche Fälle bieten sich sogenannte Online- oder Cloudspeicher an, 
die dem registrierten Nutzer Speicherplatz auf Ihrem über das Internet zu erreichenden Datenserver zur Verfü-
gung stellen. Ein solcher Onlinespeicher ist von jedem an das Internet angeschlossenen Computer zu erreichen. 
Einer dieser Servicedienstleister ist  
 

 
 
Mittlerweile aber bieten auch Microsoft (OneDrive), Google (Google Drive) oder die Deutsche Telekom solche 
Onlinespeicher an. 
 
Im Folgenden möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach lexiCan Pro im Zusammenspiel mit Dropbox genutzt wer-
den kann. 
 
1. Registrierung für Dropbox und Installation der Dropbox-Client-Software 

 
Um den Service Dropbox nutzen zu können müssen Sie sich auf der Webseite (https://www.dropbox.com) 
registrieren/anmelden. Dort laden Sie sich auch das Installationspaket für den Dropbox-Client herunter, 
den Sie anschließend installieren. Genauere Informationen über den Service und seine Nutzung finden Sie 
auf der Webseite. 
 
Sobald Sie die Client-Software installiert haben, finden Sie in Ihrem Dateimanager ein Dropbox-Verzeichnis 
 

 
 

2. Nutzung des Speicherplatzes von Dropbox durch lexiCan Pro 
 
Die mit lexiCan Pro erstellten Wissensgebiete sind wie üblich auf vom Rechner erreichbaren Speicher abge-
legt. Das kann die lokale Festplatte des Computers oder ein Netzlaufwerk sein, d.h. Speicher auf einem 
über das Netzwerk erreichbaren Gerät. Der Speicher von Dropbox aber ist ein Onlinespeicher. Um mit ei-
nem solchen zu arbeiten, braucht man üblicherweise einen Internetbrowser und ein entsprechendes 
Webportal oder ein FTP Programm; Die Clientsoftware von Dropbox jedoch stellt den Onlinespeicher wie 
einen lokalen oder Netzwerkspeicher zur Verfügung, indem er für diesen Speicher, wie unten zu sehen, im 
Windows Explorer einen Eintrag erzeugt. Damit ist er aus lexiCan Pro heraus erreich- und nutzbar. Zum 
Öffnen eines Wissensgebietes rufen Sie einfach die Inhalte im Dropbox-Verzeichnis auf: 
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Auch das Anlegen eines neuen Wissensgebietes kann direkt auf dem Dropbox-Speicher erfolgen: 
 

 
 

3. Weitere Hinweise 
 
Zur Sicherheit der Daten und des Datentransfer lesen Sie unter https://www.dropbox.com/privacy.  

https://www.dropbox.com/privacy

