
 

 

 Teilen von Dateien 
Die Hauptfunktionalität der ARD-ZDF-Box ist der schnelle und einfache Austausch von Dateien. 

Dabei lassen sich Daten direkt mit einem anderen ARD-ZDF-Box-Nutzer teilen, oder mit nicht 

registrierten Kollegen über einen Link oder eine E-Mail. 

Der Austausch von Daten lässt sich in drei einfachen Schritten durchführen: 

Teilen mit registrierten ARD-ZDF-Box-Nutzern 
1. Klicken Sie auf das Teilen-Symbol (hier rot markiert). Es wird sich anschließend eine Sidebar öffnen. 

 

2. Tippen Sie die E-Mail-Adresse der anderen Person in das Suchfeld. Nach den ersten Zeichen werden 

Ihnen Vorschläge angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Person aus. 

 

  



 

2 

ARD-ZDF-Box - Teilen  
ARD-ZDF-Box 
03.12.2015 

3. An dem Text „Geteilt“ können Sie erkennen, dass die Datei oder der Ordner für andere Nutzer 

freigegeben wurde. Unter dem Suchfeld für Benutzer werden die Zugriffsberechtigten Personen 

dargestellt. Hier können auch Rechte verwaltet werden z.B. ob ein schreibender Zugriff möglich sein soll. 

Eine sehr wichtige Einstellung ist die Option „Kann teilen“. Hiermit wird erlaubt, dass der Empfänger der 

Datei weitere Empfänger hinzufügen kann. 

Einige Optionen können dabei versteckt sein, diese sind über die drei Punkte abrufbar. 

 

Wenn eine Person nicht mehr auf die Daten zugreifen soll, kann sie mit einem Klick auf die drei Punkte 

und anschließend dem Mülleimer-Symbol entfernt werden. 

 

Teilen mit externen Nutzern 

Über einen anonymen Link 
Wenn ein Kollege oder Dienstleister kein ARD-ZDF-Box-Konto hat, können trotzdem Daten mit ihm 

ausgetauscht werden. Dazu kann eine Freigabe über einen Link erfolgen, indem die Box „Link teilen“ aktiviert 

wird. Anschließend wird von der ARD-ZDF-Box ein Link generiert, über den auf die Daten zugegriffen werden 

kann. 
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Auch für Link-Freigaben können Rechte verwaltet werden. Links können mit einem zusätzlichen Passwort 

versehen werden, dass eingegeben werden muss bevor die Daten abgerufen werden. 

Außerdem ist es möglich ein Bearbeiten der Daten zuzulassen. Bei freigegebenen Ordnern schließt das 

Bearbeiten das Hochladen neuer Daten mit ein. 

Über den Punkt „Setze ein Ablaufdatum“ können Link-Freigaben zeitlich begrenzt werden. Mit dieser Option 

wird die Freigabe nach dem festgelegten Datum automatisch beendet. 

Über personalisierte E-Mail Shares 
Alternativ können Shares auch auf eine E-Mail eingerichtet werden. Dazu muss die E-Mail des Empfängers in 

das Teilen-Feld eingegeben werden. Klicken Sie anschließend auf die E-Mail-Adresse in dem Dropdown-

Menü, der Eintrag wird mit „(E-Mail)“ enden. 

 

Anschließend können Sie wieder Berechtigungen, Passwort und Ablaufdatum setzen, bzw. die Freigabe 

wieder aufheben. 


