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OneDrive Cloud-Speicher: Was ist das überhaupt? 
Wenn Sie viele Filme (MP4), Musikstücke (MP3) oder Fotos (JPG) speichern bzw. 
bearbeiten, kann Ihnen der Speicherplatz auf Ihrem Handy oder Computer sehr schnell 
ausgehen. Doch dazu gibt es eine ideale Lösung: Was spricht eigentlich dagegen 
wenn ich diese Media-Dateien alle auf einem Fremdspeicher – also außerhalb meines 
Rechners – speichere? Ein Cloud-Speicherdienst löst diese Aufgabenstellung. Ein An-
bieter ist dabei neben Dropbox auch Microsoft OneDrive. 
 

Wie funktioniert das? 
 
Microsoft ist der Cloud-Anbieter von OneDrive. Auf diesem „Laufwerk“ können Sie Ihre 
Daten abspeichern. Diese liegen dann nicht mehr auf einem lokalen Datenträger – 
Ihrem PC - sondern auf den Servern von OneDrive. Mit einer Internetverbindung kön-
nen Sie von überall unter Ihrer eMail-Adresse darauf zugreifen. Dafür müssen Sie sich 
nur mit Ihrem Konto anmelden. Mit Microsofts OneDrive haben Sie Ihre Dateien „pra-
kitsch“ immer und überall dabei und können sie sogar mit Office Online kostenlos be-
arbeiten. Genauso können Sie einzelne Dokumente mit anderen Nutzern teilen oder 
ganze Ordner freigeben. Achten Sie allerdings darauf, welche Daten Sie auf Ihrem 
Cloud-Speicher ablegen – denn kein Dienst ist 100%-ig sicher. 
 
Bei der Registrierung bekommen Sie von OneDrive übrigens 5 GB Speicherplatz kos-
tenfrei. Diesen können Sie erweitern, wenn Sie Freunde für den Dienst werben oder 
zusätzlichen Speicher kaufen. Bei Dropbox ist der kostenlose Speicher allerdings nur 
2 GB groß. Benötigen Sie mehr Speicher, so können Sie ihn hier auch käuflich dazu 
erwerben. 
 

OneDrive auf Windows 10 
 
In Windows 10 ist OneDrive bereits integriert. Die zwei blauen Wolken sehen Sie in 
der linken Spalte Ihres Explorers.  
 

 
 

Auch Ihr Office ist mit dem Cloud-Anbieter verknüpft. Wollen Sie ein Dokument bei-
spielsweise speichern, können Sie das direkt in OneDrive machen. Microsofts 
OneDrive-Speicher sind mittlerweile sehr beliebt, weil er prominent in Windows 10 in-
tegriert ist. Und jetzt hat Microsoft zusätzlich eine neue Tresorfunktion freigeschaltet 
und damit bei der Funktion SICHERHEIT nachgelegt. Erst im Sommer hatte man den 
Test der neuen Funktion "Persönlicher Tresor" gestartet. In diesem speziellen 
OneDrive-Ordner gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt taucht der Tresor in 
allen OneDrive-Konten auf. 
 

 

https://www.chip.de/downloads/webapp-OneDrive_164047372.html
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Einrichten von Microsoft-Cloud OneDrive  
Mit einem Cloud-Speicher synchronisiert ihr die Daten eurer Festplatte mit einem Spei-
cher im Internet. Hierdurch habt ihr nicht nur mehr Speicherplatz auf eurem Rechner, 
sondern erhaltet auch ein sicheres Backup. Unter Windows 10 erhaltet ihr kostenfreien 
Speicherplatz mit dem Microsoft OneDrive.  
 

 
 
Wenn Sie auf das Symbol des OneDrives klicken, öffnet sich die Eingabemaske. Hier 
werden Sie bei der Ersteingabe nach Ihrer eMail-Adresse und Ihrem Passwort gefragt, 
damit die Installation nebst der Erstellung Ihres „Profiles“ beginnen kann.  
 

  
 
Wenn Sie anschließend auf den “Ordner“ OneDrive klicken, erscheinen ähnlich dem 
Explorer alle dort abgelegten Ordner und Dateien.  
 

 
 
In der unteren Linken Ecke Ihres Bildschirms werden Sie darauf aufmerksam gemacht, 
dass der Speicher vergrößert werden kann. 
Mehr Sicherheit soll der neue „Persönliche Tresor“ bieten, der jetzt in OneDrive-Konten 
als Tresor-Icon auftaucht. Es handelt sich dabei um einen normalen Ordner mit zu-
sätzlichen Sicherheitsvorkehrungen. So erfordert er zur Einsicht zwingend einen zwei-
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ten Faktor –z.B. SMS oder Authenticator Apps. Dies kann ich Ihnen aber nicht emp-
fehlen, denn nach Angabe von Microsoft können Sie leider nur 3 Dateien kostenfrei 
hinterlegen, es sei denn Sie hätten ein kostenpflichtiges OneDrive-Konto. Und dann 
der Aufwand…….. 
Haben Sie besonders schützenswerte Dateien wie z.B. Ausweise, so legen Sie diese 
einfach nicht in OneDrive sondern nur auf Ihrem PC ab. Wieder Geld gespart……. 
 

 
 

 

Voraussetzung für die Nutzung von OneDrive ist 
das angelegte Microsoft-Konto. Unter bestimm-
ten Bedingungen kann die Freigrenze sogar bis 
zu 15 GB Gratis-Speicher liegen. Legen Sie sich 
ein neues Konto an, dann gewährt Ihnen Micro-
soft immerhin noch 5 GB. 

 Bei einem OneDrive Basic Konto erhalten Sie 
diese 5 GB einmalig als kostenlosen Speicher-
platz. Office-Anwendungen wie Word, Excel usw. 
sind darin nicht enthalten.  

 Für alle anderen OneDrive-Pakete müssen Sie 
mit zusätzlichen Kosten rechnen. 
 
Sollten Sie OneDrive nicht auf Ihrem PC finden, 
so können Sie das Programm leicht über den 
Microsoft Store nachinstallieren 
 
 

  

https://signup.live.com/signup.aspx?lic=1
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Wenn Sie OneDrive auf Ihrem Handy installieren, können Sie jederzeit auch von Ihrem 
Handy aus die in diesem „Ordner“ abgelegten Dateien aufrufen. Der Einfachheit halber 
installieren Sie gleich auf Ihrem Handy MS Office. Achten Sie dabei aber darauf, dass 
Sie nur die „Leseversion“ installieren, ansonsten werden monatlich 7,50 € fällig. 
Auch über das Programm QuickSupport der Firma Teamviewer ist ein Zugriff auf die 
in OneDrive abgelegten Daten möglich. 


