Wo bekomme ich Hilfe?
Die Dokumentationsseite des Dienstes
bwSync&Share finden Sie auf der Seite
https://help.bwsyncandshare.kit.edu
.
Wenn Sie weitere Hilfe bei der Benutzung
von bwSync&Share benötigen, wenden Sie
sich bitte an den SCC-ServiceDesk.
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Warum bwSync&Share?
Um in der aktuellen Forschungslandschaft
bestehen
zu
können,
müssen
sich
Wissenschaftler
einrichtungsübergreifend
organisieren und kooperieren. Mit dieser
Entwicklung steigt auch der Bedarf an
geeigneten Werkzeugen, die eine solche
Zusammenarbeit unterstützen.
Die gemeinsame Bearbeitung und der
einfache und flexible Austausch von
Dokumenten – auch über Hochschul-grenzen
hinweg - ist in diesem Zusammenhang eine
wichtige Voraussetzung.
Mit diesem Online-Speicherdienst ist in
Baden-Württemberg ein Dienst im Angebot,
bei dem die Daten in Baden-Württemberg und
damit im deutschen Rechtsraum gespeichert
sind.
Was ist bwSync&Share?
Der Dienst bwSync&Share ist ein OnlineSpeicherdienst,
der
Beschäftigten
und
Studierenden
der
Universitäten
und
Hochschulen im Land Baden-Württemberg zur
Verfügung steht. Er wird vom Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) für das Land
Baden-Württemberg betrieben.
Der Dienst ermöglicht es autorisierten
Nutzern, ihre Daten zwischen ihren DesktopRechnern, mobilen Endgeräten und den
Speichersystemen
des
KIT
zu
synchronisieren.

Darüber
hinaus
kann
der
Nutzer
seine
abgespeicherten Daten durch die Vergabe
entsprechender Zugriffsrechte anderen Nutzern
zugänglich machen.
Zum
Synchronisieren
der
Daten
zwischen
Nutzerendgeräten und den Speichersystemen des
KIT steht für verschiedene Plattformen (Linux,
Windows, Mac OS, Android, iOS) Klienten-Software
zum Download bereit.
Der
Zugriff
auf
die
Daten
kann
auch
plattformübergreifend per Webbrowser erfolgen.
Durch die Integration von OnlyOffice, einem OnlineEditor vergleichbar mit Google Docs, können über
die Webschnittstelle auch ohne Installation einer
Office-Suite auf dem Endgerät Office-Dokumente
bearbeitet werden. Über das Synchronisieren und
Teilen von Dateien hinaus ist damit auch ein
gemeinsames, gleichzeitiges Bearbeiten von Dateien
möglich.
Wer kann bwSync&Share nutzen?
Beschäftigte und Studierende der Universitäten und
Hochschulen in Baden-Württemberg können den
bwSync&Share-Dienst kostenfrei nutzen.
Jedem Nutzer steht ein persönlicher Bereich mit 50
GB Speicherkapazität zur Verfügung, den er mit
anderen Nutzern teilen kann.
Gäste und Partner des KIT müssen, wie Nutzer, die
nicht an wissenschaftlichen Einrichtungen in BadenWürttemberg beschäftigt sind, zu bwSync&Share
eingeladen werden.
Nach Erteilung entsprechender Zugriffsrechte
können sie auf die Daten der Einladenden zugreifen
und deren Speicherbereich mitbenutzen. Einen
eigenen Speicherbereich erhalten sie nicht.

Datenschutz und Datensicherheit
Die Daten der bwSync&Share-Nutzer werden
verschlüsselt auf den Speichersystemen des
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)
gespeichert und unterliegen somit der
deutschen Datenschutzgesetzgebung.
Die Kommunikation zwischen den Endgeräten
der
Nutzer
und
den
zentralen
Speichersystemen erfolgt verschlüsselt.
Der Datenzugriff ist beschränkt auf den
Einladenden und auf die von ihm berechtigten
weiteren Nutzer. Jeder Nutzer ist für die
Abspeicherung personenbezogener Daten
selbst verantwortlich.
Wie kann ich bwSync&Share nutzen?
Der Dienst bwSync&Share ist unter der URL
https://bwsyncandshare.kit.edu zu erreichen.
Wenn Sie sich noch nicht für den Dienst
registriert haben, werden Sie bei der ersten
Anmeldung
automatisch
auf
die
Registrierungsseite geleitet und müssen dabei
auch den Nutzungsbedingungen des Dienstes
zustimmen.
Sie
können
entweder
über
die
bwSync&Share-Weboberfläche auf Ihre Daten
zugreifen
oder
Sie
können
einen
bwSync&Share-Client auf Ihren Endgeräten
installieren.
Die
notwendige
Software
zum
Synchronisieren
der
Daten
zwischen
Nutzerendgeräten und den bwSync&ShareServern
finden
Sie
auf
der
Seite
https://help.bwsyncandshare.kit.edu.

