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Cloud Computing – Teil 2
Verwenden einer Cloud
In diesem zweiten Teil meiner Annäherung an das professionelle Verwenden einer Cloud geht es darum, die Termine
auf meinem Windows-Arbeitsplatzrechner mit einer Cloud zu synchronisieren, um später von anderen Geräten aus
darauf zugreifen zu können.
Da die Firma Apple wie sooft zu den Vorreitern in der Welt von Hard- und Software zählt, war die iCloud, also die von
Apple für Hardwarekunden kostenlos zur Verfügung gestellte Cloud, eine der ersten, die sowohl im privaten als auch
im betrieblichen Bereich effektiv genutzt wurde.
Heute gibt es zahllose Anbieter, die Kunden ihre Speicherressourcen und auch Applikationen zum Arbeiten in der
Cloud anbieten. Da ich mir zur Erstellung und zum Lesen von Büchern sowohl einen Mac mini als auch ein iPad
angeschafft hatte, bekam ich Zugriff auf die iCloud.

In der iCloud stehen mir zunächst kostenlos 5GB Speichervolumen kostenlos zur Verfügung. Die Größe dieser
Ressource kann relativ kostengünstig auf bis zu 1 TB erweitert werden.
Nach meinem Verständnis war es nur möglich, Daten zwischen Apple-Produkten über die iCloud auszutauschen oder
auf diese zuzugreifen. Erst die Erfordernis, meinen mittlerweile sehr unüberschaubaren Terminkalender von allen
Orten der Welt einsehen und aktualisieren zu können, lies mich auf die vielseitige Verwendbarkeit der iCloud
aufmerksam werden.
Zwar ist es nicht gerade Apple's Wunsch, dass Menschen mit Nicht-Apple-Hardware auch die iCloud verwenden, doch
es geht. Am Beispiel einer Nicht-MicroSoft-Terminplanung unter Windows und dem Terminkalender meines iPad
möchte ich die Synchronisation von Geräten über die iCloud verdeutlichen.
Und so geht es hier darum, den E-Mail-Client „Mozilla Thunderbird“ mit seinem KalenderAdd-On „Lightning“ und den darin abgelegten Terminen mit der iCloud zu synchronisieren.
Als Gegner global agierender Marktriesen verwende ich natürlich auch nicht den Internet
Explorer, sondern Mozilla Waterfox (64-Bit-Version von Firefox)
Folgende Schritte sind dazu notwendig:
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Schritt 1:
Installation von Mozilla Thunderbird und dem dafür vorgesehenen Add-On „Lightning“. Zurzeit des Erscheinens dieses
Artikels ist die Thunderbird-Version 38.2.0 aktuell. Nähere Infos zum leicht zu bedienenden und sehr übersichtlichen EMail-Client „Thunderbird“ und den dafür verfügbaren Add-Ons erhalten Sie unter
https://www.mozilla.org/de/thunderbird/ .
Ist das Kalender-Add-On installiert, so präsentiert es sich in Thunderbird als zusätzlicher Karteireiter (Termine und
Aufgaben).

Schritt 2:
Während die Synchronisation von Terminen, Mails, Kontakten, Anwendungsdaten und anderem unter Apple-Hardware
automatisch funktioniert, sobald diese als Ihr Gerät bei Apple bekanngemacht wurden, ist eine Synchronisation von
Geräten anderer Hersteller, von anderen Softwareprodukten und Betriebssystemen nicht ganz trivial, jedoch machbar.
In Thunderbird können Sie gleichzeitig mehrere Kalender verwalten, z.B. einen privaten und einen geschäftlich
genutzten. Nicht jeder dieser Kalender muss mit der iCloud synchronisierbar sein, sondern nur der oder die Kalender,
von denen Sie es wünschen. Um einen zu synchronisierenden Kalender anzulegen, klicken Sie in Thunderbird auf den
Karteireiter „Termine und Aufgaben“ und im dann aufgeklappten Kontext-Menü auf „Kalender“.
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Schritt 3:
Sie befinden sich nun in der Kalenderansicht. Im linken Bereich sehen
Sie eventuell bereits vorhandene Kalender. Wir wollen jetzt einen
Beispiel-Kalender zur Synchronisation mit der iCloud anlegen.
Rechtsklicken Sie dazu in den Bereich direkt unter den/dem
bestehenden Kalender(n) und wählen Sie „Neuer Kalender“.

Schritt 4:
Sie erhalten nun eine Abfrage, ob der neue Kalender auf Ihrem
Computer oder aber im Netzwerk angelegt werden soll. Mit
dem Begriff „Netzwerk“ ist hier entweder Ihr eigenes Firmennetzwerk oder aber, in unserem Falle, die iCloud gemeint, in der
Ihre Kalenderdaten abgelegt werden sollen. Aktivieren Sie also
die Option „Im Netzwerk und klicken Sie auf „Weiter“.

Schritt 5:
Der iCloud-Kalender besteht im Web im sognannten CalDAV-Format,
einem Kalender-Datenformat, das von vielen Softwareprodukten
verwendet wird. Selektieren Sie in der nun geöffneten Dialogbox also
dieses Format.
Nun wird es heikel! Im unteren Bereich ist jetzt die Adresse (URL)
Ihres persönlichen iCloud-Kalenders anzugeben. Diese URL hat das
Format https://p0?-caldav.icloud.com/[dsid]/calendars/[pGUID] ,
wobei Ihnen die Angaben für „dsid“ und „pGUID“ noch unbekannt
sind.
Um die benötigten Parameter in Erfahrung zu bringen, ist folgender Weg einzuschlagen, den Sie vielleicht auch durch
eine(n) Administrator(in) oder versierte(n) Freund(in) erledigen lassen können.
Versuchen Sie es aber auf jeden Fall selbst, es ist nicht so schwer, wie es aussieht.
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Schritt 6:
In unserem Beispiel gehe ich davon aus, dass Sie irgendein Gerät von Apple im Einsatz und somit Zugriff über Ihre
Apple-ID auf die iCloud haben. Stellen Sie sicher, dass iCloud für Windows auf Ihrem Rechner installiert ist. Falls nicht,
so können Sie die Windows-Version herunterladen unter https://support.apple.com/de-de/HT204283 . Installieren Sie
die Version und loggen Sie sich mit Ihrer Apple-ID ein.

Schritt 7:
Nun geht es darum, die Angaben für „dsid“ und „pGUID“ in Erfahrung zu bringen. Starten Sie dazu Ihren Firefox
(Waterfox)-Browser. Verwenden Sie möglichst die neuste Version. Bei meinem Waterfox-Browser ist dies zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels die Version 39.0. Da Waterfox z.Zt. nur in Englisch zur Verfügung steht, sind die
meisten angezeigten Werte in englischer Sprache dargestellt. Ich werde daher Firefox in Deutsch, Version 40.0.3 für
diesen Artikel verwenden.
Wählen Sie aus den Pull-Down-Menüs von Firefox nun „Extras → Web-Entwickler → Werkzeuge ein-/ausblenden“.

Im Unteren Bereich des Browsers wird nun ein Bereich mit Werkzeugen für Entwickler dargestellt.
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Aktivieren Sie in diesem unteren Bereich den Karteireiter „Netzwerkanalyse“.

Ganz rechts in der Zeile unter dem Karteireiter „Netzwerkanalyse“ sehen Sie eine Schaltfläche, mit der Sie Details zu
einer von Ihnen vorgenommenen Anfrage anzeigen lassen können. Klicken Sie auf diese.

Der untere Bereich wird nun geteilt. Aktivieren Sie im rechten Bereich jetzt den Karteireiter „Parameter“.

Wir sind jetzt so weit, die Werte für unseren Thunderbird-Kalender (Lightning) in Erfahrung zu bringen.

Schritt 8:
Damit in dieser Entwickler-Umgebung Werte der iCloud angezeigt werden, müssen wir die Webseite
„https://www.icloud.com/#calendar“ dazu veranlassen, solche Werte zu senden. Dazu müssen wir ein Ereignis im
Kalender auslösen.
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Doppelklicken Sie dazu auf ein Datum des Kalenders, um einen neuen Termin zu erstellen, nennen Sie diesen „Test“
und drücken Sie die ENTER-Taste. Der neue Termin wird im Kalender dargestellt.
Unten im Entwickler-Bereich scrollen Sie jetzt im linken Bereich ganz nach unten. Sie sehen dort drei Einträge, die mit
„pxx-calenderws.icloud.com“ benannt sind. Selektieren Sie einen dieser Einträge. Im rechten Bereich suchen Sie nun
nach dem Eintrag „dsid:“. Hinter diesem steht der erste Wert, den Sie für die Synchronisation mit Thunderbird
(Lightning) benötigen. Notieren Sie sich diesen Wert.

Aktivieren Sie nun im rechten Bereich der Entwickler-Umgebung den Karteireiter „Antwort“. Selektieren Sie dann im
linken Bereich die oberste Zeile mit dem Eintrag „pxx-calenderws.icloud.com“. Im rechten Bereich sehen Sie nun einen
Eintrag „guid:“. Notieren Sie sich diesen Wert ebenfalls.
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Schritt 9:
Erinnern Sie sich an Schritt 5 dieser Anleitung: Wir sollten dort die Adresse des iCloud-Kalenders im Netzwerk angeben.
Tun Sie dies nun und tragen Sie die Werte für „dsid“ und „guid“ dort ein.

Der Kalender ist nun bereit, sich mit dem iCloud-Kalender zu synchronisieren. Egal in welchem Kalender Sie nun
Termine eingeben, löschen oder ändern, der jeweils andere Kalender wird synchronisiert.

Termin in Thunderbird Lightning

Termin in iCloud für Windows
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Verfügen Sie über ein iPhone oder ein iPad, dann wird der angelegte Termin natürlich auch auf diesen Geräten
synchronisiert.
Doch funktioniert dies auch für ein Android-basierendes Smartphone? Lesen Sie dazu den Artikel im nächsten Infobrief.

Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leybold,

Krähenberg – Verlag
Verlag, Administration, Schulungen und Shop
für das CAD - Institute
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