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Cloud Computing – Teil 3
Im zweiten Teil meiner Annäherung an das professionelle Verwenden einer Cloud ging es darum, die Termine auf
meinem Windows-Arbeitsplatzrechner mit einer Cloud zu synchronisieren, um später von anderen Geräten aus darauf
zugreifen zu können.
Als Besitzer eines bei Apple registrierten Gerätes (in diesem Fall iPad und Mac Mini) habe ich Zugriff
auf die iCloud und nach ein wenig Tricksen mit dem Webbrowser war es gelungen, die Termine
meines Windows-basierenden E-Mail-Clients Mozilla Thunderbird (Lightning) mit dem iCloudKalender zu synchronisieren. Überprüfen konnte ich die erfolgreiche Synchronisation mit iCloud für
Windows.
Doch was nützt dies, wenn ich unterwegs bin und nur mein Smartphone dabei habe,
welches kein Apple-Smartphone ist. Meinen aktuellen Terminkalender, in den auch
meine Frau Einträge machen kann, brauche ich immer.
In diesem dritten Teil wollen wir daher die Synchronisation meines Samsung Galaxy
S5 mit der iCloud behandeln. (Es muss übrigens kein Galaxy S5 sein, die beschriebene
Vorgehensweise sollte mit jedem moderneren Android-basierenden Smartphone
funktionieren)
Automatisch funktioniert die Synchronisation natürlich unter allen verwendeten
Apple-Hardwareplattformen, wenn diese denn auf Ihren Namen registriert sind.

Folgende Schritte sind dazu notwendig:
Schritt 1:
Starten Sie auf Ihrem Smartphone den Webbrowser und suchen Sie nach dem Text „Android Kalender mit iCloud
synchronisieren“.
Sie bekommen zahlreiche Webseiten mit diesem Thema aufgelistet. Klicken Sie auf
einen der Links. Es werden in der Regel mehrere Apps vorgeschlagen und
beschrieben, die eine Kalender- und Terminsynchronisation mit der iCloud
ermöglichen.
Wichtig bei der Auswahl der gewünschten App ist in unserem Falle nur, dass die
Termine des iCloud Kalenders synchronisierbar sind.
Diese Apps sind in den meisten Fällen nicht kostenlos, jedoch fast immer für unter 3.- Euro zu haben. Gönnen Sie den
Softwareentwicklern ihr Einkommen, denn sie machen es uns sehr bequem.
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Schritt 2:
Installieren Sie die App Ihrer Wahl. Dies dürfte, je nach Internetverbindung unter
einer Minute beanspruchen.
In meinem Fall habe ich mich für die App „iCalender & Reminder“ entschieden,
die 2,35 Euro gekostet hat.

Schritt 3:
Grundsätzlich sind nach dem Starten der App immer einige Einstellungen nötig:
Öffnen Sie die installierte App. Da Sie in diesem Fall auf die iCloud zugreifen wollen,
geben Sie Ihre Apple-ID und das erforderliche Passwort an.
Meist können Sie, so Sie mehrere Kalender synchronisieren wollen, auch noch genau
den/die Kalender auswählen, die synchronisiert werden sollen.
Außerdem können Sie auch noch das Aktualisierungsintervall angeben, d.h. in welchem
Zeitabstand die Termine synchronisiert werden sollen. Und fertig!

Ihre Termine synchronisieren ab sofort in beiden Richtungen mit der iCloud, mit iCloud
für Windows und Mozilla Thunderbird (Lightning).

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

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

Verantwortlich für die MicroStation Tippliste sind die Partnerunternehmen des CAD-Institute Netzwerkes

2

