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Digital

Digitalfotos
iPhone-Alben 
als Einbahnstrasse
Niemand kann mir sagen, wie ich die in 
Alben sortierten Fotos als solche Alben 
vom iPhone auf meinen Mac ins iPhoto 
bringen kann.
Elisabeth Züllig, Winterthur

Das geht leider nicht. Alben, die am 
iPhone erstellt wurden, werden nicht 
zurück nach iPhoto synchronisiert. 
Apple weist auf diesen Umstand hin; al-
lerdings sehr unauffällig auf Seite 81 im 
iPhone-Benutzerhandbuch.

Daher lautet die Empfehlung, die Al-
ben am iPhone nur für Ad-hoc-Sortie-
rungen zu verwenden. Eine systemati-
sche Kategorisierung sollten Sie am 
Computer vornehmen.

Outlook
Der plumpe Trick 
für die Adressvorschläge
Wie muss ich die E-Mail-Adressen in 
«Kontakte» bei Outlook behandeln, 
damit diese beim Verfassen einer 
neuen Nachricht erkannt werden? Ich 
möchte, dass mir meine Kontakte als 
Vorschläge unterbreitet werden.
René Keller, via Mail

Das geht erstaunlicherweise nicht bzw. 
nur mit einem relativ plumpen Trick. 
Die Mailadressen, die Ihnen Outlook in 
den Feldern «An», «Cc» und «Bcc» vor-
schlägt, stammen nicht aus den Kontak-
ten. Es tauchen nur die Adressen auf, die 
Sie bei einer früheren Gelegenheit direkt 
eingetippt haben. Bei Thunderbird ist 
das transparenter gelöst. Dieses Mail-
programm stellt alle Einträge aus dem 

Adressbuch zur Verfügung. Die einge-
tippten werden automatisch unter «Ge-
sammelte Adressen» erfasst.

Der pragmatische (und etwas plumpe) 
Trick: Markieren Sie alle Kontakte und 
klicken Sie in Outlook 2010/2013 auf die 
Schaltfläche «E-Mail-Nachricht». Bei 
Outlook 2007 und älter klicken Sie auf 
«Aktionen > Erstellen > Neue Nachricht 
an Kontakt». Das wars – die Nachricht 
brauchen Sie nicht zu senden, um die 
Vorschlagsliste zu vervollständigen.

Windows
Eine Abkürzung 
zu den oft benutzten Dateien
Bei meinem neuen PC mit Windows 7 
finde ich den Ordner mit den zuletzt 
verwendeten Dokumenten nicht mehr. 
Bei Windows XP war er im Startmenü 
aufzufinden, aber man konnte ihn auch 
im «Öffnen»-/«Speichern»-Dialog 
auswählen, um schnell zu einem 
vorher verwendeten Ordner oder 
Dokument zu gelangen.
Kaspar Spörri, Zürich

Bei neueren Versionen des Betriebssys-
tems gibt es das Menü mit den zuletzt 
benutzten Dokumenten nicht mehr. Es 
gibt nämlich etwas Besseres: Mit Win-
dows 7 wurden die Sprunglisten einge-
führt. Sie zeigen beim Rechtsklick auf 
ein Icon in der Taskleiste die zuletzt ver-
wendeten Dokumente an, und zwar pro 
Programm: In der Sprungliste des Win-
dows Explorer finden Sie die häufig be-
nutzten Ordner. Wenn Sie auf das Word-
Icon rechtsklicken, sind dort die letzten 
Word-Dokumente zu finden. Sie können 
Einträge in der Sprungliste auch festpin-
nen. Dazu bewegen Sie den Mauszeiger 
über einen Eintrag und klicken dann auf 

die Stecknadel am rechten Rand. Ein 
festgepinnter Eintrag bleibt dort, bis Sie 
ihn loslösen.

Wenn Sie wie bei XP verfahren möch-
ten, dann klicken Sie in die Adressleiste 
und geben dort «%appdata%» (mit den 
Prozentzeichen) ein. Es wird dann der 
versteckte Ordner «Appdata» geöffnet, 
bei dem Sie zu «Microsoft\Windows» na-
vigieren. Sie finden dort den Ordner 

«Zuletzt verwendet» und können auf 
dem Desktop eine Verknüpfung anle-
gen. Eine gute Möglichkeit ist auch, ihn 
in die «Favoriten»-Leiste am linken Rand 
zu ziehen: Die Favoriten werden auch in 
den «Öffnen»-/«Speichern»-Dialogen an-
gezeigt, sodass Sie dann wie gewohnt 
verfahren können.

Windows Live Mail
Gelöschte, unsichere 
Mailanlagen
In Windows Live Mail werden beim 
Senden und Empfangen oft  automatisch 
Anhänge gelöscht. Es heisst:  
«Die folgenden nicht sicheren Anlagen 
wurden aus der E-Mail entfernt».
Adolf Sykora, via Mail

Die automatische Blockierung von ge-
wissen Dateianhängen bei Microsofts 
Mailprogrammen wird der Kummerbox 

rapportiert, seit Microsoft sie 2002 mit 
Service Pack 1 von Windows XP in Out-
look Express eingeführt hat – die Kum-
merbox freut sich somit schon seit mehr 
als zehn Jahren über Anfragen zu dieser 
Option.

Dabei war sie schon von Anfang an 
sinnlos: Microsoft blockiert präventiv 
alle Anhänge, die Schadenscodes enthal-
ten könnten – und zwar auch dann, 
wenn ein Virenschutz vorhanden ist. Sie 
können die Blockade aber über die Ein-
stellungen aufheben. Bei Windows Live 
Mail klicken Sie auf die blaue Schaltflä-
che in der linken oberen Fensterecke 
und wählen «Optionen > Sicherheitsop-
tionen». Im Reiter «Sicherheit» deakti-
vieren Sie das Häkchen bei «Speichern 
oder Öffnen von Anlagen, die möglicher-
weise einen Virus enthalten könnten, 
nicht zulassen».

Bei älteren Versionen von Windows 
Live Mail und beim altehrwürdigen Out-
look Express finden Sie die Option über 
«Extras > Optionen > Sicherheit».

Kummerbox

Matthias Schüssler
Der TA-Experte beantwortet 
Fragen zu Mac, Windows, 
Sicherheit, E-Mail, Internet 
und Multimedia. 

 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
kummerbox@tages-anzeiger.ch

Seit zehn Jahren eine Freude: Die Option 
zur Blockade von Attachments. Screen: TA

Von Matthias Schüssler
Die Cloud macht unser digitales Leben 
einfacher: Anwendungen laufen im Netz, 
Dokumente werden in der Datenwolke 
gespeichert, Daten sind jederzeit und an 
beliebigen Geräten abrufbar. Und wo der 
PC-Besitzer sich früher mit knappem 
Speicherplatz, mit Sicherheitsproblemen 
und mit der Optimierung seines Systems 
herumschlagen musste, kann er sich 
heute zurücklehnen und diese Arbeiten 
ans Netz delegieren. Auch viele Unterneh-
men verlagern ihre IT-Infrastruktur in die 
Datenwolke. Das spart den Sysadmin (Sys-
temadministrator) im Haus und ist, laut 
Werbeversprechen, so einfach, wie Strom 
aus der Steckdose zu beziehen.

Dieser Vergleich amüsiert Kaspar Gei-
ser, denn erst jüngst hat ein Stromausfall 
in Zürich-West diverse Zürcher Gemein-
den vom Netz getrennt. Geiser ist Ge-
schäftsführer von Aspectra, einem Zür-
cher Anbieter für IT-Infrastruktur. Er be-
treibt in seinen zwei Rechenzentren ge-
schäftskritische Anwendungen für Ban-
ken, Finanzdienstleister, Industrie und 
Unternehmen aus dem Gesundheitsbe-
reich. Er bietet sogenanntes dediziertes 
Hosting an – individuelle IT-Umgebun-
gen, bei denen jeder Kunde eigene Ser-
ver und einen Systemingenieur als An-
sprechpartner hat. Er steht in Konkur-
renz zu den Cloud-Anbietern, die mit 
Kostenersparnissen locken.

Viele potenzielle Gefahren
Doch wegen ihrer wolkigen Natur weiss 
man nie so genau, woran man ist: «Wenn 
meine schönen, im Internet gespeicher-
ten Fotos eines Tages nicht mehr abruf-
bar sind, kann ich wütend auf mich selbst 
sein oder ans Tischbein treten», meint 
Geiser. «Aber ich habe keinen Vertrags-
partner, dem ich Saures geben könnte. 
Oder dem ich im Vorfeld hätte auf die 
Finger sehen können, damit es über-
haupt nicht so weit gekommen wäre.»

Bei der Cloud gibt es keine Möglich-
keit, hinter die Kulissen zu sehen – um  
beispielsweise abzuschätzen, ob der An-
bieter seine Systeme regelmässig erneu-
ert und ausbaut oder ob die Infrastruk-
tur aus dem letzten Loch pfeift. Auch 
die Strategien zur Datensicherung sind 
etwas, für das man einen heissen Draht 
zum Sysadmin oder eigenes Know-how 
braucht: «Die Datensicherung eines 
Streams, eines Mailservers oder einer 
Datenbank mit Transaktionen von Bör-

sengeschäften stellt hohe Anforderun-
gen.» Wie das in der Cloud gelöst werde, 
kann der Benutzer nicht abschätzen. 
«In solchen Situationen wird die Cloud 
zum Klumpenrisiko», sagt Geiser.

Die Anbieter in der Wolke delegieren 
viele Aufgaben an den Softwareentwick-
ler. Er muss für die Mittel und Wege sor-
gen, damit die Nutzer seines Produkts 
Daten sichern können. Unklar ist bei der 
Cloud, wie gut der Betreiber für Pannen-
fälle gerüstet ist. Aspectra macht sich Ge-
danken zu Worst-Case-Szenarien, bis hin 
zur Überlegung, wie eine Anwendung in 
einem neuen Rechenzentrum wieder-
hergestellt werden kann, wenn das alte 
nicht mehr existieren sollte.

Es sind mannigfaltige Bedrohungen, 
gegen die sich ein Rechenzentrum rüsten 
muss: Zum Schutz vor Stromausfällen 
hängen die Rechenzentren von Aspectra 
an mehreren Unterwerken, und es gibt 
Batterie- und Generator-gestützte Not-
stromversorgung. Vor Unterbrechungen 
des Internetzugangs sichert Geiser sich 
durch mehrere, über Europa verteilte 
Internetzugänge ab. Die grösste Gefah-
renquelle ist laut Geiser aber der Mensch 
– simple Benutzerfehler kommen im pro-
fessionellen Umfeld genauso vor wie 
beim Privatanwender. Im 7×24-Stunden-
Betrieb gilt es sicherzustellen, dass genü-
gend Personal vorhanden ist, um Aus-
fälle zu kompensieren.

Kollateralschäden der Justiz
Zum Schutz vor Naturkatastrophen, Un-
fällen oder Anschlägen gibt es Anbieter, 
die Rechenzentren ins Gotthardmassiv 
verlegen oder in ehemalige Militärbun-
ker verlagern. «Wir gehen nicht so weit, 
dass unser Rechenzentrum alles überle-
ben muss», sagt Geiser. Da seine Rechen-
zentren an unterschiedlichen Standor-
ten betrieben würden, könne man ein 
Restrisiko in Kauf nehmen.

Eine Gefahr droht auch vonseiten der 
Justiz. Sie kann durchaus Kollateral-
schäden herbeiführen, vor allem dann, 
wenn mehrere Clouddienstleister sich 
einen Server teilen, wie das in virtuellen 
Umgebungen häufig der Fall ist. Wenn 
die Staatsanwaltschaft einen Server be-
schlagnahmt, sind auch die Daten der 
unbeteiligten Dritten vom Netz. Diese 
Fälle kennt man aus den USA, doch sie 
können bei virtuellen Umgebungen 
auch in der Schweiz auftreten. Ein dedi-
ziertes Hosting mit eigenem Server 

schiebt dieser Gefahr einen Riegel vor. 
Doch natürlich hat der eigene Server 
Mehrkosten zur Folge.

Bei der Sicherheitsfrage denkt man 
auch an «Hacktivismus» (politische Aktio-
nen von Hackern) und an Cyberkrieg. 
Diese Bedrohungen haben, zumindest in 
den medialen Darstellungen, stark zuge-
nommen. Kaspar Geiser meint, es habe 
solche Angriffe von jeher gegeben.

Für einige ist die Cloud perfekt
Eine neue Qualität brachten der «Fla-
me»-Trojaner und «Stuxnet», die gezielt 
zur Sabotage und für Angriffe program-
miert wurden. «Bei den brutalen Auf-
tragsgeschichten und Einschleusungen 
sind auch wir wehrlos», räumt Geiser 
ein. Doch man dürfe nicht vergessen, 
dass auch der raffinierteste Angriff einen 
Perimeter überwinden müsse. «Bei der 
Netzwerksicherheit, bei Firewalls und 
Proxyservern unternehmen wir sehr viel 
– und sicher mehr, als das bei einem 
Cloud-Anbieter der Fall wäre.»

Die privaten und geschäftlichen An-
wender sehen sich dem gleichen Di-
lemma gegenüber. Die tiefen Einstiegs-
kosten machen die Datenwolke für sie 
attraktiv. Man ist es gewohnt, dass 
Dienste im Netz billig oder gratis zu ha-
ben sind. «Doch was in der Cloud nicht 
mit der Nachfrage wächst, ist die Anzahl 
Menschen, die die Lösungen betreuen», 
sagt Geiser. 

Wie wägt man ab? «Eine standardi-
sierte Lösung, wie Amazon sie anbietet, 
deckt die meisten Bedürfnisse, beispiels-
weise von E-Commerce-Anbietern, ab.» 
Es gebe Kunden, die in der Cloud besser 
aufgehoben seien als bei einem lokalen 
Anbieter einer dedizierten Lösung, die 
viele Auflagen und Sicherheitsmechanis-
men nötig macht. «Aber Unternehmen, 
die sich um Steuer-, Bank- oder Gesund-
heitsdaten kümmern, die müssen nicht 
auf den Amazon-Zug aufspringen!»

Privat nutzt Geiser die Cloud im be-
scheidenem Rahmen: «Ich bin kein Voll-
Cloud-Kind, das alle seine Daten auf 
Facebook teilt», sagt er. Wenn man zu 
Hause mehrere Computer und iPhones 
habe, sei es völlig okay, die iCloud zu nut-
zen, damit Fotos auf dem Gerät abrufbar 
sind, mit dem man sie auf dem Sofa an-
schauen kann. Öffentliche Gratisdienste 
nutzt er nicht. «Aber natürlich mache ich 
mir privat zunutze, dass es mein Beruf 
ist, Rechenzentren zu betreiben.»

«Die Cloud ist ein Klumpenrisiko»
Kaspar Geiser, der mit seiner Firma Aspectra IT-Infrastruktur und Datenspeicherung auf Grossrechnern anbietet, sagt,  
Cloud-Speicherdienste seien zwar oftmals kostengünstig, aber im Bereich der Updates und der Sicherheit undurchschaubar. 

Kaspar Geiser im Serverraum von Aspectra in Glattbrugg. Foto: Dominique Meienberg

Die Moves-App zählt jeden zurückgeleg-
ten Schritt und jede Minute, die man 
Velo fährt – und das, ohne dass man ein 
Extra-Gadget wie das Fuelband oder Fit-
bit mit sich tragen müsste. Über den Be-
wegungssensor des iPhone registriert 
die App Bewegungen, zeichnet sie auf, 
um sie auszuwerten und am Abend ein 
Bewegungsprofil anzuzeigen.

Die App kann sogar unterscheiden, 
ob man gehend, per Velo oder rennend 
unterwegs war. Die einzelnen Bewe-
gungsarten werden separat ausgewie-
sen, sodass man am Abend in Form von 
farbigen Blasen sieht, wie viele Schritte 
man zurückgelegt hat und wie lange 
man auf dem Velo sass – je grösser die 
Blase, desto bewegungsfreudiger war 
man. Wenn man die Blase antippt, wech-
selt die Anzeige von der Zahl der Schritte 
zur Gesamtdauer des Spaziergangs und 
dann zur Angabe in Kilometern.

Einmal installiert, läuft die App im 
Hintergrund, ohne dass man sie aktivie-
ren müsste. Das hat zwangsläufig Aus-
wirkungen auf den Batterieverbrauch, 
der bei unserem Test allerdings im er-
träglichen Rahmen geblieben ist. Über 
das Zahnradsymbol und die Option 
Tracking kann man die Datenerhebung 
auch abschalten – für eine gewisse Zeit 
oder bis man es wieder einschaltet.

Moves ist eine liebevoll gestaltete 
App, die einem vor Augen führt, wie viel 
man sich bewegt – oder eben nicht. Be-
denken muss man, dass die Auswertung 
der Bewegungsdaten auf den Servern 
von ProtoGeo stattfindet. Darum ist die 
App für Leute mit grossen Datenschutz-
bedenken nicht geeignet. (schü.)

Weil jeder einzelne 
Schritt zählt

Tipp


