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1. Einleitung 
 
Mit der bWolke verfügst du über eine Dateiablage, die sich ausserhalb des lokalen 
Netzwerkes befindet. 
 

1.1. Zugriff auf die bWolke 
 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um auf die Daten zuzugreifen. 
 
1. Über das Webinterface  
Über die Webseite https://bWolke.ch kann mit einem beliebigen Webbrowser (Safari, 
Firefox, Internet Explorer, GoogleChrome, Safari mobile...) und einem beliebigen Gerät 
(MacBook, Desktop PC, iPhone, ...) auf die Daten zugegriffen werden.  
 
2. Über den bWolke Sync Client „bWolke-Sync“  
Das Programm ‚bWolke’ synchronisiert die Daten mit einem Ordner auf dem 
persönlichen Apple Computer. 
Auf Windows Computern wird der Nextcloud Sync Client verwendet. 
 
3. Über die mobile App „Nextcloud“  
Für den Zugriff auf die bWolke mit einem iOS- oder Android-Gerät gibt es auch eine App. 
Diese App funktioniert gleich wie der Sync Client und synchronisiert die Daten zwischen 
bWolke und mobilem Gerät. Diese App kann über den jeweiligen App Store 
heruntergeladen werden. 
  

https://bwolke.ch/
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2. Webinterface 
 

2.1. Anmelden 
Das Login via Webinterface funktioniert mit jedem beliebigen Browser (Safari, Firefox, 
Google Chrome, etc.). Öffne den Browser deiner Wahl und tippe die Webadresse der 
bWolke in die Adresszeile ein: https://bwolke.ch  
 
Gib Benutzername und Passwort ein. 

Klicke nach der Eingabe der Login-Daten auf die ‚Anmelden’-Taste oder drücke die 
Zeilenschaltung. 
 

  

https://bwolke.ch/
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2.2. Passwort ändern 
Das Passwort kann nur über das Webinterface https://bwolke.ch geändert werden.  
Dazu oben rechts auf das Avatarsymbol klicken und “Einstellungen” auswählen.  
 

 
 
Dann unter dem Reiter „Sicherheit” bei "Passwort" zuerst das aktuelle Passwort 
eingeben und daneben das neue Passwort eingeben und mit „Passwort ändern“ 
bestätigen. 
Achtung: das neue Passwort muss nur einmal eingegeben werden, also bitte nicht 
vertippen! Zur Sicherheit kann auf das Augen-Symbol im „Neues Passwort“-Feld geklickt 
werden. So wird das eingegebene Passwort im Klartext angezeigt. 
 

  

https://bwolke.ch/
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2.3. Zwei-Faktor-Authentifizierung 
Das Login auf dein bWolke-Account kann auch über eine sichere Zwei-Faktor-
Authentifizierung erfolgen. Bitte kontaktiere uns unter office@anykey.ch, falls du von 
dieser sicheren aber etwas aufwändigeren Identifizierungsvariante Gebrauch machen 
möchten. 

2.4. Hilfe und Manual 
 
Zur bWolke gibt es eine (diese) ausführliche Bedienungsanleitung. Klicke auf das 
Avatarsymbol oben rechts und wähle „Hilfe“. 
 

 
 
Hier kann direkt auf diese Anleitung elektronisch zugegriffen werden. 
 

2.5. Überblick Webinterface 
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2.6. Dateien und Ordner 
 
Über das +-Symbol in der Navigationsleiste können Dateien hochgeladen, Ordner erstellt 
und Dateien angelegt werden. 
 

 
 
Dateien und Ordner können auch per Drag and Drop hochgeladen werden.  
 
Achtung Sonderzeichen:  
Beim Erstellen von neuen Ordnern und Dateien muss beachtet werden, dass einige 
Sonderzeichen wie „/\%&?$#€“ sowie Emojis etc. auf der bWolke nicht unterstützt 
werden. Es sollte also darauf geachtet werden, dass diese Zeichen in Ordner- bzw. 
Dateinamen nicht enthalten sind. 
 
Hinter jeder Datei / hinter jedem Ordner kann über die drei Punkte ein Kontextmenü 
aufgerufen werden. 
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2.7. Dateien innerhalb der bWolke teilen 
 
Dateien auf der bWolke können mit anderen bWolke-Benutzern/innen und -Gruppen 
geteilt werden. In der bWolke bilden beispielsweise alle Lehrpersonen eine Gruppe, 
ebenso alle SuS und einzelne Klassen. 
Über das „Teilen“-Symbol kann eine Freigabe eingerichtet werden. 
 

 
 

Nach einem Klick auf dieses Symbol erscheint rechts im Browserfenster ein Menü zur 
Einrichtung der Freigabe. Hier kann nun der Name des Benutzers oder der Name der 
Gruppe eingetragen werden. 
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Die Zugriffsrechte können detailliert vergeben werden. Im Anschluss erfolgt die 
Beschreibung der unterschiedlichen Freigabe-Möglichkeiten.  
 
„kann bearbeiten“: Ist dieser Haken gesetzt, so kann der 
Benutzer (hier: anykeyit-test1) in dem Ordner arbeiten 
und nicht nur die darin geteilten Dateien herunterladen. 
Durch Klick auf die dahinterstehenden drei Punkte wird 
ein Fenster mit weiteren Optionen eingeblendet. Diese 
Optionen umfassen vier Bearbeitungsrechte, die dem 
Benutzer eingeräumt werden können und das Setzen 
eines Ablaufdatums: 

a. „kann weiterteilen“: Ist dieser Haken gesetzt, so 
kann der Benutzer den Ordner mit beliebigen 
Personen und Gruppen teilen. Dies ist nur in 
seltenen Fällen erwünscht. Standardmässig ist 
dies deaktiviert. 

b. „kann erstellen“: Der Benutzer kann im 
freigegebenen Ordner Dokumente und Ordner 
hochladen und erstellen. Ist nur dieser Haken 
gesetzt, so kann der Benutzer weder Daten aktualisieren noch löschen noch 
umbenennen. 

c. „kann ändern“: Der Benutzer kann im freigegebenen Ordner Dokumente und 
Ordner ändern. Besteht beispielsweise ein Arbeitsblatt „Punktsymmetrie“, so 
kann der Benutzer ein neues Arbeitsblatt mit dem gleichen Titel 
„Punktsymmetrie“ hochladen und damit das bestehende Dokument 
überschreiben! Er kann allerdings weder Daten löschen noch neue Daten 
hochladen, erstellen oder umbenennen. 

d. „kann löschen“: Der Benutzer kann im freigegebenen Ordner Dokumente und 
Ordner löschen. 

e. „Setze ein Ablaufdatum“: Der Benutzer kann für die Ordnerfreigabe ein 
automatisches Ablaufdatum setzen, an welcher die Freigabe erlischt. 

f. „Freigabe aufheben“: Über das Papierkorb-Symbol kann die Freigabe wieder 
aufgehoben werden. 

 
Für einen Ordner / eine Datei können beliebig viele Freigaben eingerichtet werden. 
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2.8. Szenarien für Freigaben innerhalb der bWolke 
 
1. Austausch 
Im Austauschordner können alle Benutzer lesen und schreiben, 
d.h. alle können Dokumente erstellen, ändern und löschen. Ein 
Austauschordner umfasst folgende Zugriffsrechte: 
 
 
 
 
 
 
 
2. Öffentlich 
Im Ordner Öffentlich können alle Benutzer lesen, aber nicht 
schreiben. D.h. alle können Dokumente sehen und abholen / 
herunterladen / kopieren, aber weder ändern noch löschen. 
Dieser Ordner umfasst folgende Zugriffsrechte: 
 
 
 
 

2.9. Dateien ausserhalb der bWolke teilen 
 
Dateien und Ordner können auch mit Personen geteilt werden, die kein bWolke-Konto 
besitzen. Dazu wird im Teilen-Dialog die Option „Link teilen“ angewählt. Der Ordner 
bzw. die Datei kann so per Link abgerufen werden. Der Link wird automatisch von der 
bWolke generiert und kann per Mail versandt werden. Die Verwendung von „Link 
teilen“ ist nur dann notwendig, wenn die andere Person kein bWolke-Konto besitzt! 
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Auch die Freigabe ausserhalb der bWolke lässt sich mit Zugriffsrechten verfeinern: 
 
Standardoption „Schreibgeschützt“: Wird keine weitere Option angehakt, so können 
Personen, die über den Freigabelink und das zugehörige Passwort (sofern eins gesetzt 
wurde) verfügen, den entsprechenden Ordner / die entsprechende Datei lesen und 
herunterladen.  
 
Folgende, ergänzende Möglichkeiten bestehen: 

„Hochladen und Bearbeiten erlauben“: Wer via 
Freigabelink auf die Daten zugreifen kann, kann 
die Daten löschen, aktualisieren und neue Ordner 
/ Dateien erstellen. 

„Dateien ablegen (nur Hochladen)“: Ist diese 
Option ausgewählt, können via diesen Link 
lediglich Dateien hochgeladen werden. Die 
Benutzer haben keine Leserechte und sehen 
nicht, was im Ordner liegt und bereits 
hochgeladen wurde. Ein Briefkasten. 
Wird ein Ablaufdatum festgelegt, so ist der Link 
nach diesem Datum ungültig. 
 
Zusätzlich lässt sich eine Notiz für den Empfänger 
durch klicken auf "Notiz an den Empfänger" 
hinterlegen.  
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2.10. OnlyOffice 
 
Der bWolke ist die OpenSource Anwendung "OnlyOffice" als Office-Suite 
hinterlegt. Damit können Dokumente über das +-Zeichen als 
"Dokument", "Tabelle" oder "Präsentation" erstellt oder solche, die mit 
.docx/.xlsx/.pptx gespeichert sind, durch Klicken auf den 
Dokumentenname direkt in der bWolke geöffnet und bearbeitet 
werden. 
Dadurch vereinfacht sich der Workflow erheblich, da die Datei nicht 
mehr heruntergeladen, bearbeitet und wieder hochgeladen werden 
muss, sondern während dem Bearbeiten automatisch in der bWolke 
gespeichert ist. 
Willst du lieber lokal am Dokument arbeiten: Klicke auf die drei Punkte ... und wähle 
dann "⬇Herunterladen". 
 
Weiter bietet sich die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig am gleichen 
Dokument online arbeiten können (Kollaboration). 
 
Zusätzlich stehen weitere nützliche Funktionen zur Verfügung:  
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2.11. Gelöschte Dateien wiederherstellen 
 

Gelöschte Ordner und Dateien befinden sich unter „Gelöschte Dateien  
Um eine Datei / einen Ordner wiederherzustellen, kann rechts der Datei die Schaltfläche 
„Wiederherstellen“ angeklickt werden. Die Datei erscheint dann wieder am 
ursprünglichen Ort. Sollen mehrere Dateien wiederhergestellt werden, so können diese 
angewählt und in der Navigationsleiste die Schaltfläche „Wiederherstellen“ angeklickt 
werden. 
Wenn der ursprüngliche Speicherort nicht mehr verfügbar ist, werden die Daten auf der 
obersten Ebene wiederhergestellt. 
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2.12. Frühere Version einer Datei wiederherstellen 
 
Wird ein Dokument heruntergeladen, bearbeitet und anschliessend wieder hochgeladen, 
wird das bestehende Dokument überschrieben (Aktualisierung). Die bWolke speichert 
nicht nur das neue Dokument, sondern auch ältere Versionen. Mit einem Klick auf die 
drei Punkte rechts vom Dateinamen und anschliessendem Klick auf „Details“ erscheint 
das Kontextmenü. 
 

 
 
Im Kontextmenü können unter dem fünften Reiter „Versionen“ vorangehende Fassungen 
des Dokumentes angezeigt und wiederhergestellt werden. 
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2.13. Kontakt- und Kalenderfunktion 
 
Die bWolke verfügt auf der Browser-Oberfläche auch über eine Kontakt- und 
Kalenderfunktion. Damit können auf einfache Art und Weise ein persönliches 
Adressbuch und Termine, die sich für andere bWolke-BenutzerInnen freigeben lassen, 
erstellt werden. 
 
Wichtig: Gemeinsame Kalender sollten vom Administrator eingerichtet werden! 
Nur vom Administrator erstellte und von ihm freigegebene Ordner und Kalender 
gehören dem Administrator und werden beim Ausscheiden eines Benutzers nicht 
gelöscht. 
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2.14. Webmail-Funktion 
Die bWolke verfügt auf der Browser-Oberfläche auch über eine Webmailfunktion. Mit 
einem Klick auf die Schaltfläche „Email“ öffnet sich das Login-Fenster zum hinterlegten 
Email-Account. Um einen Email-Account zu hinterlegen, bitte unter office@anykeyit.ch 
melden. 
 
Vorab werden folgende Informationen benötigt: 
 
IMAP-Informationen für den Posteingangsserver 

• Servername (z. B. smtp.mail.me.com) 
• SSL erforderlich: ja oder nein 
• Port 

 
SMTP-Informationen für den Postausgangsserver 

• Servername (z. B. smtp.mail.me.com) 
• SSL erforderlich: ja oder nein 
• Port 

mailto:office@anykeyit.ch
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3. Datei-Synchronisation mit „bWolke-Sync“ (macOS) 
 
Mit dem Programm „bWolke-Sync“ besteht die Möglichkeit, Dateien zwischen dem 
Schulgerät und der bWolke (Cloud) zu synchronisieren, d.h. auf der bWolke bestehen 
genau die gleichen Ordner und Dateien wie auf dem MacBook oder iMac. 
 
Wichtig: Auf der bWolke stehen in der Regel „nur“ 20 GB Speicherplatz zur Verfügung. 
Es ist daher nicht möglich, alle Daten auf dem Gerät (dieses bietet 250 oder 512 GB 
Speicherplatz!) und der bWolke abzugleichen / zu synchronisieren. 
 
Die Synchronisierung mit dem Programm „bWolke-Sync“ muss einmalig eingerichtet 
werden. Dazu wird im Finder unter Programme die Applikation „bWolke-Sync“ mit 
einem Doppelklick gestartet. 
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Das Programm fragt gleich nach dem Start Benutzername und Passwort ab: 

 
Gib den Benutzernamen und das Passwort ein und klicke auf „Weiter“. 
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Grundsätzlich schlägt bWolke-Sync vor, alle Daten zu synchronisieren: 

 
 
Dies ist jedoch nicht sinnvoll, denn damit werden auch sämtliche Freigaben und geteilte 
Daten synchronisiert. Damit würden schnell einige Gigabyte an Daten auf dem lokalen 
Gerät abgespeichert, die gar nicht benötigt werden. 
 
Wichtige Anmerkung: Als Benutzer/in stehen jedem Konto normalerweise 20 GB 
Speicherplatz zur Verfügung. Sämtliche Daten, die die/der Benutzer/in hochlädt, 
werden dieser Quote angerechnet. Freigaben von anderen Benutzer/innen und vom 
Administrator werden nicht angerechnet. Dadurch können meine persönlichen Daten 
lediglich wenige Mega- oder Gigabyte umfassen, durch die zahlreichen Freigaben habe 
ich jedoch Zugriff auf eine viel grössere Datenmenge, die u.U. schnell mehrere Hundert 
Gigabyte umfassen kann! 
 
Da diese grossen Datenmengen nicht den kompletten Speicherplatz der lokalen 
Festplatte belegen sollen, klickt man auf die Schaltfläche „Zu synchronisierende 
Elemente auswählen“. 
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Nun erscheint ein Dialog, in welchem die Haken für nicht zu synchronisierende Ordner 
entfernen können. Nur die Daten auswählen, welche auch tatsächlich regelmässig 
benutzt werden. Auf die restlichen Daten kann jederzeit via Webinterface zugegriffen 
werden. 
 

 
Bestätige den Dialog mit „OK“, so gelangst du zurück zum vorherigen Fenster. Im 
zweiten Teil des Fensters macht bWolke-Sync einen Vorschlag, mit welchem Ordner die 
bWolke-Daten abgeglichen werden sollen. Diese Einstellung kann so belassen werden. 
bWolke-Sync erstellt den vorgeschlagenen, lokalen Ordner „bWolke“ automatisch. Klicke 
auf „Verbinden...“. 
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Nun ist die Einrichtung abgeschlossen und der Ordner auf dem Apple Gerät kann 
geöffnet werden. 
 

 
Der lokale Ordner liegt direkt auf der obersten Ebene im persönlichen 
Benutzerverzeichnis. Zusätzlich wird in der Seitenleiste des Finders ein Schellzugriff auf 
den synchronisierten bWolke-Ordner erstellt. Die grünen Häkchen hinter den Ordern 
und Dateien symbolisieren, dass alle Daten synchron sind. Ein blauer Punkt bedeutet, 
dass die Synchronisation läuft und noch nicht abgeschlossen ist. Ein grün-oranges 
Ausrufezeichen bedeutet, dass es in diesem Ordner ein Problem gibt, das rote Kreuz 
heisst, dass diese Datei nicht synchronisiert werden konnte. 
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Nach der Einrichtung der bWolke erscheint in der Menüleiste folgendes Symbol. 
 

 
 
Bedeutung der weiteren Symbole (Farbe des Wolkensymbols rechts oben): 

Bei einem blauen Punkt ist die Synchronisation noch nicht abgeschlossen.  

Bei einem roten Punkt ist die Synchronisation fehlgeschlagen und es muss eine 

Fehlersuche eingeleitet werden. 

Ein oranger Punkt bedeutet eine Warnung oder Information zur Synchronistation, 

z.B. wenn ein Dokument auf der Ignorierliste geführt ist. 

Ein grauer Punkt bedeutet, dass die Synchronisation offline oder pausiert ist. 

 
 
Auch nachträglich können in den Einstellungen weitere Ordner synchronisiert oder die 
Synchronisation beendet werden. Klicke dazu auf das bWolke-Symbol in der Menüleiste 
und im Kontextmenü auf „Einstellungen...“. 
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Nun öffnen sich die Einstellungen von bWolke. Klicke nun auf das blaue @. Hier 
erscheinen alle Ordner, die für die Synchronisation zur Verfügung stehen. Nach der 
Anwahl / Abwahl der gewünschten Ordner kann die Änderung über die Schaltfläche 
„Anwenden“ bestätigt werden und der Synchronisationsvorgang beginnt. 

 
 
Auch hier sollen die Vor- und Nachteile gegenüber den anderen Zugriffsmethoden kurz 
erläutert werden.  
 
Vorteile: 

- Dokumente können direkt aus dem Finder heraus bearbeitet und abgespeichert 
werden. Der Synchronisationsvorgang läuft im Hintergrund ab. 

- Das Programm bWolke-Sync muss einmalig eingerichtet werden, danach 
funktioniert der Abgleich ohne weitere Authentifizierung. 

- Ordner und Dateien können mit einem 
Klick auf die rechte Maustaste (oder ctrl-
Taste) über den Finder geteilt werden (via 
bWolke teilen) 

 
Nachteile: 

- Es ist nicht erkennbar, welche Daten von 
Ihnen sind und welche Daten von 
jemandem mit Ihnen geteilt wurden. 

- Es können keine Daten oder vorangehende 
Versionen wiederhergestellt werden. 

- Das Programm muss einmalig eingerichtet 
werden. 
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4. Datei-Synchronisation mit „Nextcloud“ (Windows, Linux) 
 
Mit dem Programm „Nextcloud“ besteht die Möglichkeit, Dateien zwischen dem 
persönlichen Windows- oder Linux-Gerät und der bWolke (Cloud) zu synchronisieren, 
d.h. auf der bWolke bestehen genau die gleichen Ordner und Dateien wie auf dem 
eigenen Computer. 
 
Die Synchronisierung mit dem Programm Nextcloud muss einmalig eingerichtet werden. 
Dazu wird im Finder unter Programme die Applikation Nextcloud mit einem 
Doppelklick gestartet. Falls sich das Programm noch nicht auf dem Gerät befindet, kann 
es unter diesem Link runtergeladen werden: https://nextcloud.com/install/ - install-
clients. Klicke auf die Taste mit der Bezeichnung „Windows“, um den Download zu 
starten und installiere anschliessend das heruntergeladene Programm. 
 

 
 
Das Programm fragt gleich nach dem Start die Serveradresse ab. Gib „bwolke.ch“ ein 
und drücke die Enter-Taste. Das angezeigte Schlösschen wechselt auf grün, weil die 
Adresse mit https vervollständigt und damit eine verschlüsselte Verbindung hergestellt 
wird. 
 

 
 

https://nextcloud.com/install/#install-clients
https://nextcloud.com/install/#install-clients
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Gib Benutzernamen und das Passwort ein und klicke auf „Weiter“. 

 
Grundsätzlich schlägt Nextcloud vor, alle Daten zu synchronisieren. Dies kann mit Klick 
auf „Zu synchronisierende Elemente auswählen“ angepasst werden. Der lokale Ordner 
wird auf deinem Gerät gemäss dem angezeigten Pfad erstellt. 

 
Klicke anschliessend auf „Verbinden...“ und im letzten Fenster auf „Abschliessen unten 
rechts. 
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5. Datei-Synchronisation mit „Nextcloud“ (iOS) 
 
Die Synchronisation mit der Nextcloud-App funktioniert sehr ähnlich wie das Programm 
bWolke-Sync auf dem MacBook oder iMac. Bevor die Einrichtung beschrieben wird, 
sollen die wesentlichen Unterschiede zur Desktop-App aufgezeigt werden. 

1. In der iOS-App können Freigaben eingerichtet werden, d.h. das Teilen von Daten 
innerhalb und ausserhalb der bWolke kann direkt in der App konfiguriert 
werden. 

2. Die Daten werden nicht auf dem iPhone / iPad gespeichert. Die Daten erscheinen 
zwar in der App, werden aber nicht automatisch auf dem iPhone / iPad 
abgespeichert, sondern liegen in der Cloud. Dies hängt mit dem knappen 
Speicherplatz der iOS-Geräte zusammen. 

 
Die Nextcloud-App kann im AppStore kostenlos heruntergeladen und installiert werden. 
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Nach dem Öffnen müssen in der App die URL zur bWolke und die Logindaten 
eingegeben werden.  
 

 
 
Anschliessend erscheinen die Benutzerdaten und Freigaben analog dem Webinterface.  
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Mit einem Klick auf das +-Symbol unten in der Mitte erscheint das Kontextmenü, womit 
beispielsweise ein neuer Ordner erstellt oder Fotos hochgeladen werden können. 

 
 
Soll das eingerichtete Benutzerkonto wieder gelöscht werden, so geschieht dies über die 
Schaltfläche „Einstellungen“ unten rechts. Unter „Konto“ kann über den Benutzernamen 
mit einem Wisch nach links die Löschen-Taste angezeigt werden. 
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Dateien und Ordner können geöffnet, umbenannt, verschoben, gelöscht und freigegeben 
werden. Diese Optionen stehen im Kontextmenü zur Verfügung. Um dieses zu öffnen, 
wird eine Wischbewegung nach links über der entsprechenden Datei / dem 
entsprechenden Ordner ausgeführt. 
 

  
 
 

  
 

6. Weitere Sync-Clients (Android) 
 
Weitere Sync-Clients für Android, Windows etc. können ebenfalls auf der Webseite von 
Nextcloud unter https://nextcloud.com/install/#install-clients gefunden werden. 

https://nextcloud.com/install/#install-clients
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