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cbs-tipps 01/2022 

Synology NAS  

 

Worum geht’s? 

Es ist ein weitverbreitetes Bedürfnis und auch mehr und mehr eine Notwendigkeit, von diversen Geräten 

aus auf Ihre Daten zugreifen zu können. Zuhause, wie vom Arbeitsplatz oder von unterwegs. Ein NAS 

(Network Attached Storage), was frei übersetzt soviel heisst, wie etwa „mit dem Netzwerk verbundene 

Ablage", kann Ihnen diesen Wunsch erfüllen. Ich schaue hier das NAS DS218 von Synology® an. Man 

kann dem Gerät „der", „die" oder „das" NAS sagen, je nachdem, ob man meint „der Netzwerkspeicher", „die 

Netzwerkdatenablage„, oder „das Netzwerkspeichergerät". Ich verwende „das NAS". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und so geht's 

Stellen wir uns die ganze Situation einmal bildlich vor: da gibt es die lokalen PCs im Heimnetzwerk, das 

Notebook, die Smartphones, den Arbeitsplatz-PC im entfernten Geschäft und … 
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Auf dem NAS liegen nun also unsere Daten. Dokumente, Diagramme, Bildersammlungen, Filme, 

Adressbücher, einfach alles. Während die meisten Gräte ausgeschaltet werden, bleibt das NAS-Gerät 

24/365 Stunden/Tage in Betrieb. Auch es verfällt in einen Schlummerzustand, wenn niemand etwas von 

ihm will. 

Das NAS-Gerät 

Das DS218 besitz 2 Festplatten zu je 8 TB, die mit einem RAID 1 (Plattenspiegelung) konfiguriert sind. 

Daher auch der Name DS (Disk Station). Die Festplatten müssen keine schnellen SSDs sein, da ja kein 

Betriebssystem, oder umfangreiche Programme darauf gestartet werden. Die Platten sollen lediglich für 

den Dauerbetrieb geeignet sein. Ihre Grösse hängt davon ab, wieviel Speicherplatz wir benötigen, oder 

vielleicht bald brauchen werden. Das Betriebssystem nennt sich DSM 7.0.1 

   

so hausen die zwei Fleissigen und ihre einzigen Verbindungen zur Aussenwelt sind ein Netzwerkkabel und 

ein Stromanschluss. 

Konfiguration 

Die Konfiguration des NAS erfolgt über einen lokalen Rechner im Netzwerk, auf dem dazu keine Software 

installiert werden muss. Wir greifen einfach über die IP-Adresse auf das Gerät zu und richten ein Synology-

Konto ein. Dann können wir ins Konfigurations-Menü gelangen. 

 

http://www.luck-cbs.ch/


Seite 6  www.luck-cbs.ch 
 

Uns begrüsst eine übersichtliche Benutzeroberfläche, auf der man sich problemlos schnell zurechtfindet. 

Ich gehe hier nur rudimentär auf die Grundkonfiguration ein, denn man wird gut durch die Einstellungen 

geführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir schauen einmal, was hinter den Icons steckt. 

1 

 

Die Systemsteuerung zeigt alle Bereiche der 

Einstellungen in der Übersicht. Die Wichtigsten darunter 

sind: Dateifreigabe, Konnektivität, die eigentlichen 

Systemeinstellungen, und die Dienste. 

2 

 

Die File Station mit der je nach Bedürfnis angelegten 

Verzeichnisstruktur. Backups, Arbeitsordner, Datenpool, 

Videos und vielem mehr. 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 
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3 

 

Im Paket-Zentrum finden wir alle verfügbaren, sowie die 

installierten APPs. 

4 

 

Der Speichermanager gibt Auskunft über den Zustand 

und die Auslastung der Festplatten. 

5 

 

Im Übersichts-Widget können wir direkt alle wichtigen 

Funktionen bequem aufrufen. 

6/ 

7/ 

8 

 

Das Quit-Menü enthält Mitteilungen von Synology über 

Systemupdates, Zustand, Warnungen und neue Pakete. 

Abmelden, herunterfahren oder neu starten. Anpassen 

der Widgets und eine Suchfunktion. 

Der Systemzustand zeigt, ob alles korrekt arbeitet. 

Im Ressourcen-Monitor kann die Auslastung der CPU 

und des RAMs, sowie der Netzwerktraffic beobachtet 

werden. 

9 

 

Und sollte irgendein Problem auftreten, steht eine Hilfe 

nach Hauptkategorien geordnet zur Verfügung. 
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Praxis 

Wir können nun also das NAS wie eine externe Festplatte oder ein anderes Speichermedium bequem 

benutzen. Der grosse Vorteil dabei ist, dass bei einem Rechnerausfall auf die Daten bequem von einem 

anderen PC aus zugegriffen werden kann. Es ist auch durchaus sinnvoll das Gerät als zuverlässiges 

Backup-Medium zu nutzen. Dieses ist recht sicher, da es durch die Plattenspiegelung dann doppelt 

vorhanden ist und selbst bei einem Ausfall einer NAS-Festplatte nicht verloren ist. Wir verbinden das NAS-

Laufwerk am besten im Explorer als Netzlaufwerk. So können wir darauf zugreifen, als wären die Daten auf 

der lokalen Festplatte. 

 

Fernzugriff 

Um nun von unterwegs oder aus dem Geschäft auf unsere Daten zuzugreifen, müssen wir auf der Disk-

Station das gewünschte Verzeichnis entsprechend freigeben und die Berechtigungen  dafür erteilen. Das 

geht über Quick-Connect: 

Über die DSM-Konsole wird QuickConnect aktiviert und eingerichtet. QuickConnect ID (selbst definierbar), 

dann wird die URL angezeigt und die erstellte ID. 
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 Nun rufen wir in der Verwaltung die Disk Station auf und wählen den Ordner oder die Datei, die wir 

freigeben möchten.  

 

Unter dem Reiter Extras finden wir die Verwaltung freigegebener Links. Oder wir erstellen einen Link. Das 

geht etwa gleich. 

 

 

Im Register Erweitert legt man die Art der Erlaubnis fest. In diesem Fall „Dateifreigabe". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Ordner oder die Datei wird nun ein Link erstellt, den ich weiter konfigurieren und später kann teilen 

oder für mich selbst nutzen kann. Zur Konfiguration gehören Datenschutzeinstellungen, Kennwort und 

wenn wir möchten, eine bestimmte Gültigkeitsdauer oder eine feste Anzahl von Zugriffen (das kann beim 

Teilen sehr nützlich sein). 

 

  

 Muster-ID 

 DSM-URL 

 Muster-ID 
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Zurück in der File Station, Rechtsklick auf den freizugebenden Ordner und auf „Freigeben" klicken. 

 

Der Dateipfad wird angezeigt und man kann jetzt den sicheren Austausch aktivieren, ein Kennwort und 

auch einen Gültigkeitszeitraum definieren. 
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Link vom Arbeitsplatz nutzen 

Da ist es am einfachsten, den Link fix auf dem Desktop zu verknüpfen, und schon können wie nach der 

Passworteingabe auf den freigegebenen Bereich der Disk Station zugreifen. 
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Zugriff vom Smartphone aus 

Selbstverständlich können wir auch vom Mobile auf diese Weise auf eine Freigabe zugreifen. Es gibt da 

aber noch eine andere Variante. Laden wir die APP DS File (Synology) herunter, installieren und 

konfigurieren diese, so haben wir sozusagen uneingeschränkten Zugriff auf die DS218, je nach Benutzer 

und dessen Berechtigungen. 

  

Wenn wir wollen, können wir mit dieser APP nicht nur auf Files zugreifen, wir können die Diskstation sogar 

auch als Admin bedienen. 

  

 

 

 

 

zum Anfang
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cbs-tipps 01/2022 Browser Extra 

Alternative Browser 

 

Worum geht’s? 

Wir sind uns gewohnt, einen der bekannten Browser wie Chrome, Internetexplorer, Edge, Firefox, Opera, 

Safari oder Netscape zu nutzen. Doch wussten Sie, dass es viele interessante Alternativen dazu gibt? Ich 

habe mich etwas umgeschaut und dabei Pale Moon® (blasser Mond) etwas genauer unter die Lupe 

genommen. 

Pale Moon ist eine leicht modifizierte Version von Firefox mit einigen Änderungen wie WebRTC, PDF-

Viewer, 64-Bit-Computing-Unterstützung, Hardwarebeschleunigung und einigen anpassbaren Optionen wie 

Statusleiste und Scrollen. Es unterstützt Windows-Kindersicherung, zahlreiche Firefox-Erweiterungen und 

Designs. 

Dieser Browser eignet sich für Windows und Linux. 

Installation 

Laden Sie Pale Moon per obigen Link von der Website herunter und führen die .exe-Datei aus. 

 

Der Browser wird vorerst in Englisch installiert und Sie werden auch in dieser Sprache begrüsst. Die erste 

Frage, ist die nach dem Standartbrowser. Wenn Sie das Häklein gesetzt lassen, fragt Pale Moon bei jedem 

Start nach, wollen Sie diesen Browser künftig als Standart verwenden, klicken Sie auf „Yes", wenn Sie 

Ihren gewohnten Browser als Standart behalten möchten, auf „No". 

Damit Sie die Hilfe und andere praktische Dienste nutzen können, registrieren Sie sich unter Get started 

oben rechts. Sie brauchen nur Ihre E-Maiadresse anzugeben. 

 

Klicken Sie oben links auf das Menü, wählen Sie Preferences und aktivieren Sie Menu Bar. Es ist dann 

etwas übersichtlicher. 

http://www.luck-cbs.ch/
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Sprache einstellen 

Jetzt möchten Sie vermutlich die Sprache noch auf Deutsch umstellen. Folgen Sie dazu nachstehenden 

Link https://addons.palemoon.org/addon/pm-langpack-de/ und installieren Sie erst den Pale Moon Lacale 

Switcher und dann das Languages Pack. Nun können Sie die Sprache umstellen. 

 

Der Startbildschirm „Start - start.me" 

Vielleicht hätten Sie als Startbildschirm lieber die eigene Website. Definieren Sie das über Extras - 

Einstellungen - Allgemein. Stellen Sie dort auch gleich ein, wohin die Downloads „wandern" sollen. 
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Symbolleiste anpassen 

Mit dem gewohnten Rechtsklick passen Sie die Symbolleisten an, indem Sie Symbole einfach per 

Drag&Drop an ihren Platz ziehen oder ins „Depot" verschieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele weitere Einstellungen finden Sie noch unter den Reitern Datenschutz, Sicherheit und Erweitert, die 

nützlich und selbsterklärend sind. Viel Spass mit Pale Moon®! 

Weitere Browser 

 

 

Browser 

 

Link 

 

Plattform 

Avant Browser http://www.avantbrowser.com/  Windows 

Citrio http://citrio.com/  Windows, Mac 

Delphin https://dolphin.com/download/  Windows, Mac, iOS, Android 

GreenBrowser http://www.morequick.com/IndexEn.htm  Windows 

iCab http://icab.de/  Mac 

Konqueror Browser https://konqueror.org/features/browser.php  Linux 

Lunascape http://www.lunascape.tv/  Windows, MacOS, 

iOS,Android 

QtWeb http://www.qtweb.net/  Windows, MacOS X, Linux 

SlimBrowser https://www.slimbrowser.net/  Windows 

Superbird http://superbird-browser.com/  Windows 

 

und noch ganz viele mehr 

 

 

  
zum Anfang
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cbs-tipps 02/2022 

Synology ROUTER  

 

Worum geht’s? 

Der W-LAN-Router ist im privaten Gebrauch ein ganz zentrales Gerät geworden. Es verbindet alle IT-

Geräte entweder wireless oder kabelgebunden mit dem Internet und untereinander. Netzwerkdrucker 

werden angesteuert, APPS geben ihre Befehle an Steuergeräte, das TV-Gerät empfängt seine Sender und 

vieles mehr. So ist es nicht verwunderlich, dass ein Router auch ein zentrales Element bezüglich der 

Netzwerksicherheit ist. Erfahren Sie in diesem Tipp, wie das Gerät genutzt und konfiguriert wird. 

Klären wir vorerst die Begriffe: 

Der Router, also das Gerät, das sich um die Routenplanung von Daten kümmert, wird meist als „Ruhter" 

ausgesprochen, in den USA hingegen als „Rauhter". Verstanden werden beide Varianten. Interessant ist 

die Verwendung von „WLAN" als Synonym für den Internetanschluss. Das ist nicht ganz richtig, denn 

eigentlich handelt es sich dabei nur um die Bezeichnung eines lokalen Netzwerks LAN, das eine kabellose 

Verbindungen verwendet wireless. Im Englischen wird der Ausdruck Wi-Fi ähnlich verwendet, was im 

Prinzip genauso falsch ist. Wi-Fi ist die Technologie, die das Wireless-LAN ermöglicht, aber auch nicht die 

Internetverbindung selbst. 

Brige-Modus: 

Er kommt dann zum Einsatz, wenn Sie ein bestimmtes Modem für Ihren Internetanschluss benötigen (zum 

Beispiel von UPC), aber einen anderen Router für die Verteilung im Haus verwenden möchten. Dann wird 

das Modem als Bridge (Brücke) konfiguriert und Sie hängen einen Router für die Verteilung der Daten im 

LAN dahinter.  

Frequenz: 

Wi-Fi verwendet verschiedene Frequenzbänder, heute fast ausschliesslich im Bereich von 2.4 und 5 GHz. 

2.4 GHz ist weniger störanfällig und das Signal reicht weiter, 5 GHz ist tragfähiger und schneller. 

Mesh: 

Das lokale Netzwerk betreffend ist es heute eine bedeutende Technologie. Mesch heisst Masche und die 

einzelnen Geräte sind nicht mehr in einer Stern- oder baumförmigen Netzwerktopologie angeordnet, 

sondern in einem maschenartigen Netzwerk. Dabei führen logischerweise viele Wege nach Rom, ähnlich 

dem www, und die Daten nehmen den kürzesten oder verkehrsärmsten Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Stern Maschen 
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So geht’s 

Anhand einer „normalen" Umgebung bei einem Heimnetzwerk und ebenso gängigen Geräten und 

Ansprüchen werden nun verschiedene Aspekte des Routereinsatzes erläutert und aufgezeigt. Darunter soll 

insbesondere die Konfiguration, auch bezüglich der Netzwerksicherheit berücksichtigt werden. 

Das Gerät 

Beim Testgerät handelt es sich um den RT2600ac von Synology® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 

 

RT2600ac 
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Räumliche Platzierung und Verkabelung 

Überlegen Sie sich, welcher Standort für den WLAN-Router optimal, zweckmässig oder überhaupt möglich 

ist. Sie sollten sich auch darüber im Klaren sein, in welcher Funktion Sie das Gerät primär einsetzen.  

Praktisch heisst das beispielsweise: 

• Ich will eine kabelgebundene, schnelle Verbindung zum NAS und zum Modem für meine Büro- und 

Testrechner. 

• Meine Familie will mit Smartphones und Notebooks von überall im Haus kabellosen Zugriff aufs 

NAS und das Internet haben und drucken können. 

• Mein Fernsehgerät empfängt das vom Modem kommende Kabelsignal über den Router 

• Die allgemeine Strahlenbelastung soll zumindest im Schlafzimmer gering sein. 

• Ausserhalb der Räumlichkeiten ist das Heimnetz nur über eine gesicherte Verbindung zugänglich. 
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Daraus ergibt sich: 

• Der Router wird im Büro mit Blick ins Wohnzimmer platziert und an das dortige WAN-Modem 

angeschlossen, wo er die Funktion einer Bridge übernimmt. Mit dieser Standortwahl hat sein Signal 

frei Bahn, oder gute Reflektoren in die bevorzugten Räume, ist jedoch gegen aussen und den 

Schlafraum weitgehend abgeschirmt. 

• Die Arbeits-PCs, NAS und Drucker werden mit 1Gbit Ethernetkabeln direkt am Router, respektive 

an einem Switch angeschlossen. Wobei die Stromversorgung dieser Geräte über eine USV erfolgt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn nun alles wie in der Abbildung verkabelt ist, können Sie mit der Konfiguration Ihres Routers 

beginnen. Doch zuerst schauen Sie sich die Konfiguration des Modems an. In diesem Beispiel wird eine 

Giga Connect Box von UPC verwendet. 

Home-PC 

NAS 
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Bild-Quelle: UPC 

Einstellungen der Connect Box 

Sie gelangen in die Konsole, indem Sie in Ihrem Browser 192.168.0.1 eintippen und dann Ihr Passwort 

(wenn bereits gesetzt) oder sonst das Initialpasswort eingeben. Auf der Startseite sehen Sie eine 

Übersicht, die schon einmal einiges aussagt. Für unser Vorhaben ist einmal wichtig, dass die WLAN-

Verbindung (Aus) ist, denn diese Aufgabe soll klar unser Router übernehmen. Die Einstellung dazu 

erreichen Sie über Erweiterte Einstellungen - WLAN. Hier können Sie die WLAN Frequenzbänder beide 

deaktivieren. Unter Sicherheit aktivieren Sie die Firewall. Somit Funktioniert das Modem als Datenbrücke 

zum Router. Da hier der Router bereits läuft, wird dieser auch gleich vom Modem erkannt. 
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Routerkonfiguration 

Wenn Sie Ihren Router zum ersten Mal verwenden, schalten Sie ihn ein und warten Sie, bis er sich 

initialisiert hat. Das kann ein paar Minuten dauern. Sie sehen die Bereitschaft des Geräts an den LEDs. 

 

Geben Sie eine der nachstehenden URLs in die Adressleiste des Webbrowsers ein und Sie gelangen zum 

Einrichtungsassistenten, der Sie gut durch die Erstkonfiguration führt. Das Setup braucht grob nur 5, 

jedoch wesentliche Info-Schritte zur späteren automatischen Konfiguration.  
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Im ersten Schritt erstellen Sie einen Administrator Account, dann definieren Sie Ihr WiFi-Netzwerk mit dem 

gewünschten SSID-Namen und dem künftigen Zugangspasswort, gefolgt vom Operationsmodus und 

schliesslich noch den Internetzugang. Jetzt wird der Router bereitgestellt und Sie können mit dessen 

definitiver Verwaltung und Einrichtung beginnen. Dazu melden Sie sich als Administrator an und gelangen 

in die Verwaltungskonsole, die Ihnen bekannt vorkommen wird, sollten Sie bereits ein Synology-NAS 

konfiguriert haben. 

 

1 das Netzwerk-Center 

 

Hier ist besonders die richtige Wahl des Betriebsmodus wichtig. Sie erhalten dazu Erklärungen, wenn Sie 

auf das Info-Symbol zeigen. Auch in den Bereich Sicherheit sollten Sie hineinschauen (sie wird aber auch 

im Bereich Safe Access noch behandelt). Die übrigen Einstellungen wie Internet und Lokales Netzwerk 

wurde automatisch getätigt und bedürfen kaum Ihres Eingreifens. 
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2 die Systemsteuerung 

 

Im Register Benutzer fällt auf, dass der Default-Administrator und die Guests deaktiviert sind. Das soll auch 

so sein, denn nur Sie sollen Zugriff auf die Routerverwaltung haben. In den Dateidiensten bestimmen Sie 

beispielsweise den Arbeitsgruppennamen und aktivieren SMB 2. Unter Benachrichtigungen können Sie 

Ihre E-Mailadresse angeben und Sie erhalten dann eine Nachricht, wenn der Router einen Zugriff blockiert 

hat, oder sonst etwas nicht korrekt funktioniert und unter System können Sie die 

Betriebssystemaktualisierung beobachten, sowie zwischen manuell und automatisch umschalten. Unter 

Gerät fügen Sie beispielsweise einen Netzwerkdrucker hinzu, bestimmen das Verhalten der LEDs, oder 

planen einen regelmässigen Neustart des Geräts. 

3 Wi-Fi Connect 

 

Im Status erhalten Sie einen Gesamtüberblick. Das Register WLAN zeigt den SSID-Namen und bietet 

besonders unter den Optionen diverse Einstellungen zu den Kanälen (ändern, wenn Störungen durch 

Fremdgeräte auftreten). 
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4 Safe Access 

 

Hier werden sämtliche Einstellungen punkto Netzwerksicherheit vorgenommen. Es lohnt sich, wenn Sie 

sich dabei etwas Zeit nehmen, besonders wenn Sie Ausnahmen festlegen wollen oder müssen. Sie können 

dann verschiedene Einstellungen in Profilen abspeichern. 

5 das Paket-Zentrum 

 

Es stehen im Paket-Zentrum stets die neuesten APPs für den Router zur Verfügung. Auch die 

Aktualisierungen werden dort vorgenommen (manuell oder automatisch). Sie sehen auch, welche Pakete 

Sie installiert haben und ob sie aktiv sind. 
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6 SRM Hilfe 

 

Sollten Sie Widererwarten mit Ihrem Router doch nicht ganz klarkommen, steht eine ausführliche und gut 

strukturierte Hilfefunktion zur Verfügung. 

Eine ganz nützliche Funktion ist auch der Sicherheitsberater. Sie finden ihn unter dem Widget-Icon ganz 

oben links in der Konsole. Mit ihm überprüfen Sie, ob Ihre Einstellungen eine genügend gute 

Netzwerksicherheit bieten. 

 

Wenn die Expertise des Sicherheitsberaters wie folgt aussieht, ist Ihre Routerkonfiguration in Ordnung. 

Sollten hier Warnungen auftreten, erhalten Sie konkrete Hinweise und Vorschläge, wie Sie das Problem 

angehen sollten. Sollte Ihnen die Übersicht nicht reichen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ergebnisse 

anzeigen. 

 

 

zum Anfang
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Linux Mint 20.2 - ein Überblick 

 

Worum geht's? 

Ein Bunter Strauss zu Linux Mint 20.2 - von der Installation bis zum Backup und dem Herunterfahren 

erwartet dich in diesem Tipp. Es geht darum, Linux Mint 20.2 im kennenzulernen. Wie es als Windows-

Alternative absolut seine volle Berechtigung hat und wie das System verwaltet wird. Es soll nicht als 

Windows-Konkurrenz dargestellt werden, sondern vielmehr als echte Alternative oder Ergänzung in einer 

Arbeitsumgebung, wie du mit LM arbeiten kannst und was zur elementaren Konfiguration gehört: 

• Installationshinweis (Link) 

• Die Systemeinstellungen 

• Büroanwendungen 

• Speicherorte /Schreibtisch 

• Die Netzwerkumgebung / Handling / Windows-PCs und NAS 

• Anwendungsverwaltung Pakete 

• Systemaktualisierungen 

• Systemsicherung / Backup 

• neueste Version 

 
Der Desktop von Linux Mint 20.2 zeigt sich sehr erfreulich übersichtlich, intuitiv und einfach.  
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Installationshinweise: 

Auf der Linux Mint® Website findest du folgende Installationsanleitung: 

„Linux Mint kommt in Form eines ISO-Images (eine .iso Datei), die verwendet werden kann, um eine 

bootfähige DVD oder einen bootfähigen USB-Stick zu erstellen. 

Diese Anleitung hilft Ihnen, das richtige ISO-Image herunterzuladen, Ihr bootfähiges Medium zu erstellen 

und Linux Mint auf Ihrem Computer zu installieren." 

Wenn du daran interessiert bist, das Betriebssystem auszuprobieren, folge diesem Link. 

Linux Mint Installationshandbuch — Linux Mint Installationshandbuch Dokumentation (linuxmint-installation-

guide.readthedocs.io) 

Die Systemeinstellungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist Linux erst einmal installiert und du hast dich angemeldet, siehst du unten rechts dein Profil, das du in 

den Systemeinstellungen genauer definieren kannst und auch die Gruppenzugehörigkeiten festlegst. Ein 

Klick auf das LM-Symbol unten links zeigt das Startmenü wie in Bild 1. Du kannst nun gezielt nach einer 

Einstellung suchen, oder die Symbole am linken Rand einfach einmal durchprobieren - so wie ich das jetzt 

machen werde. Nehmen wir uns zuerst den Schalter Einstellungen, der in die Bereiche Erscheinungsbild, 

Einstellungen, Geräte und Systemverwaltung gegliedert ist, ähnlich wie bei MAC, vor: 
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Beim Erscheinungsbild kannst du Theme, Schriftart, Hintergrund und Effekte festlegen. Damit 

personalisierst du LM schon etwas. 
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Bei den Geräten könnte die Tastatur (wenn beispielsweise das falsche Layout aktiv sein sollte) und 

insbesondere das Netzwerk von Interesse sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schauen wir einmal, wie wir ohne Microsoft Office zurechtkommen und gehen dazu ins Büro. Hier stehen 

dir die nötigen Anwendungen bereits zur Verfügung, die übrigens weitgehend MS-kompatibel sind. Das 

bedeutet sowohl Dateien öffnen, wie auch speichern und das bei allen Libre Office Anwendungen. 
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Deinen künstlerischen Fähigkeiten steht mit den linuxeigenen Grafik- und Zeichnungsprogrammen 

eigentlich auch nichts im Wege. Das Bildbarbeitungsprogramm Pix ist gut und Zeichnung steht Windows 

Paint in nichts nach, eher umgekehrt. Wenn du mehr willst, empfiehlt es sich Gimp (GNU) selbverständlich 

kostenlos zu installieren. Dieses Programm erinnert stark an PhotoShop von Adobe. 
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Wie du dich nun im Internet zu bewegen gedenkst, ist dir frei überlassen. Firefox und Chromium bewähren 

sich sehr gut, es gibt aber auch andere, die du bei den Paketen (dazu später) installieren kannst. Als E-

Mail-Client funktioniert Thunderbird ausgezeichnet. 
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Im Zubehör findest du dies und das, eben Zubehör. Ein Tool fürs Bildschirmfoto und einen Virenscanner 

(neugierdehalber) habe ich nachträglich installiert. 

 

Hier kann es auch interessant sein einmal einen Blick auf die Laufwerke zu werfen. 
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Kommen wir schliesslich noch zu Orten und sehen, wo sich alle Ablagen befinden und wie die 

Lokalisierung strukturiert ist. So beispielsweise die lokalen Ablagen, wie auch die Netzwerkstruktur auf dem 

NAS. 

 

 

 

 

 

 

Früher oder später wirst du dich mit der Anwendungsverwaltung befassen. Vielleicht suchst du nach einer 

neuen Anwendung, oder du möchtest eine entfernen. In Windows sind es die Apps, hier heissen sie 

Pakete. In einer ersten Übersicht sehen wir die Empfehlungen und darunter die verschiedenen Kategorien. 

Willst du also eine bestimmte Anwendung suchen, wähle zuerst eine Kategorie, das vereinfacht die Suche. 

Im Sandwitch-Menü kannst du nachschauen, welche Pakete bei dir bereits installiert sind. 

  

Mint lokal NAS 
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Wenn du nun vermutlich in einer heterogenen Betriebssystemumgebung arbeitest, interessiert dich sicher 

der Zugriff auf Linux von einem Windows 10 oder 11 aus. Das ist überhaupt kein Problem, wenn die 

entsprechenden Ordner auf Linux freigegeben sind. Du findest den Linux-Rechner sofort, wenn du in der 

Netzwerkumgebung mit \\computername suchst. Dann heftest du den Linux PC einfach an den 

Schnellzugriff an, oder verbindest ihn als Netzlaufwerk. 

 
auf Windows 11 
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von Windows 10 aus 

 

 

 

 

 

 

und natürlich umgekehrt von Linux aus auf Windows 

 

Wir wenden uns zum Abschluss noch den Punkten Systemaktualisierung (Updates), Backup und 

Abmelden / Neustart / Herunterfahren zu. 

Die Systemupdates erfolgen relativ häufig, erfordern aber meist keinen Neustart. Es wird unten rechts in 

der Taskleiste angezeigt, wenn ein Update vorliegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAS 
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Als Backup werden automatisch Wiederherstellungspunkte (Schnappschüsse) mit Timeshift erstellt, 

können aber auch manuell ausgelöst werden. Zusätzlich habe ich ein Wiederherstellungs-Bootmedium 

erstellt. Wie das geht, ist ebenfalls in der Installationsanleitung von Linux Mint beschrieben. 

 

Du kannst dich nun auf folgende Arten vom System abmelden oder deine Arbeit für heute beenden. 
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Neueste Version 20.3 

Bliebe hier abschliessend zu erwähnen, dass es seit anfangs Januar 2022 die Version von Linux Mint 20.3 

gibt. Bei der täglichen Verwendung habe ich allerdings wenig gemerkt. Die Neuerungen betreffen wohl 

eher die Prozesse im Hintergrund, was ich nicht genauer untersucht habe. 

 

 

  

zum Anfang
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Movavi Videoeditor Plus 2022 

 

Worum geht’s? 

Es gibt beinahe unzählige Programme, mit denen Sie Videos erstellen, bearbeiten, konvertieren und 

publizieren können. Sie sind den Preisklassen von Freeware bis sehr kostspielig zuzuordnen. Nach 

unzähligen Versuchen, arbeite ich mit dem einen oder anderen Programm. Dies ganz auf die 

Aufgabenstellung ausgerichtet. Dabei habe ich folgende Favoriten: 

 

Aufgabe 

 

Programm 

 

Bildschirmaufzeichnung: 

 

Debut Professional (NCH Software) 

 

Videovertonung 

 

Video Editor Plus 2022 (Movavi) 

 

Effekte 

 

Video Editor Plus 2022 (Movavi), Movie Maker (Microsoft) 

 

Kommentare 

 

Video Editor Plus 2022 (Movavi), Movie Maker (Microsoft) 

 

Schnitt 

 

Video Editor Plus 2022 (Movavi) 

 

exportieren 

 

Video Editor Plus 2022 (Movavi) 

 

komprimieren 

 

VLC Plus Player 

 

Upload (YouTube) 

 

Video Editor Plus 2022 (Movavi) 

 

Hier stelle ich das Programm Video Editor Plus in einem Video, wobei noch kurz das Komprimieren mit 

dem VLC Plus Player angesprochen wird, da dies sehr einfach ist und überraschend gute Ergebnisse 

erzielt. 

Movavi Video Editor Plus 2022 

Das Programm bietet viele Möglichkeiten und kostet bereits in der Grundausstattung satte CHF 69.95. Das 

geht zwar, doch muss für besondere Aufgaben, wie etwa Bildschirmaufzeichnung schnell einmal 

draufgezahlt werden. Movavi setzt auf Einfachheit in den einzelnen Aufgabenbereich und verzichtet daher 

auf Komplexität. Der Benutzer soll für das bezahle, was er wirklich braucht. Die Strategie ist gut, aber weiss 

ich denn stets, was ich beim nächsten Projekt genau brauche? Sehen Sie die Preisliste von Movavi hier. 

Benutzeroberfläche und Praxis 

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gehalten und wir schauen uns die Bereiche im Einzelnen an. 

Menüleiste - Navigation - Kategorien -Auswahlfenster - Quick-Tools - Vorschaufenster - 

Bearbeitungsbereich. 
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Im Video ist nun gezeigt, wie eine zuvor mit Debut erstellte Bildschirmaufzeichnung über eine 

Excelapplikation mit Movavi zum Video mit Titel, Sound, Nachspann und schliesslich Kommentar 

bearbeitet und dann exportiert wird. Der Kurs wird wiederum mit Debut aufgezeichnet. Das Video ist in vier 

Teile gegliedert. Im ersten wird der Import, das Erstellen von Vorspann und Nachspann, sowie das 

Einfügen von Musik bis zum Exportieren mit Movavi gezeigt. Dann folgt ein kurzer Einschub, wie der 

Kommentar erstellt wird. Im dritten Teil ist das fertige Produkt mit Kommentar zu sehen und zu hören. Dann 

geht es in der vierten Sequenz wieder zurück zu Movavi, wo eine Übersicht zu den Tools in einer Slide-

Show vorgeführt wird. 

  Link zum Video  

Auf Youtube:  https://youtu.be/BPL1KIzgWE8 

 

Bereinigen ...  

Es ist nun wichtig, dass sich die Hintergrundmusik nicht störend auf den Kommentar auswirkt. Sie soll 

angemessen diskret sein. Dies muss in der Regel noch etwas nachkorrigiert werden. Dies kann in Movavi, 

Movie Maker oder mit einem Audio-Programm, beispielsweise mit Nero Wave Editor erledigt werden. 

Menüleiste 

Navigation 

Kategorien 

Auswahlfenster 

Quick-Tools 

Vorschaufenster 

Barbeitungsbereich 

http://www.luck-cbs.ch/
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… und komprimieren 

Wenn Sie bei Videos darauf angewiesen sind, können Sie das eben erstellte, mit einer Grösse von ~350 

MB auf ~35 MB mit VLC Plus Player komprimieren, wobei erstaunlich ist, wie gering der Qualitätsverlust ist. 

Fürs Internet wird das Originalvideo jedoch auf YouTube hochgeladen. 

Starten Sie den Player und wählen im Menü Medien den Eintrag Konvertieren/Speichern … öffnen Sie die 

Videodatei und klicken auf den Eintrag Konvertieren. Sie können über das Werkzeugsymbol noch weitere 

Einstellungen vornehmen, wie etwa das Dateiformat. Nun legen Sie noch den Dateinamen / Speicherpfad 

fest und starten die Komprimierung. 

  

  

 

Tools in Movavi 

Sehen Sie, welches die wichtigsten Tools in Movavi sind in dieser kurzen Slide-Show, die ebenfalls mit 

Movavi erstellt wurde. 

 Webverknüpfung 
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zum Anfang

http://www.luck-cbs.ch/


Seite 47  www.luck-cbs.ch 
 

cbs-tipps 05/2022 

ausgeplaudert: Test Area 

 

(Hinweis: die Seite Test Area wird mit dem Erscheinen dieses Tipps aus der Navigation entfernt, ist aber weiterhin mit Kennwort 

hier aufrufbar) 

Worum geht’s? 

In der Test Area laufen ständig Versuche mit diversen Design-Tools, die das Gestalten und Verwalten einer 

Website mit Sitebuilder 2 erleichtern und vereinfachen sollen. Ich teste die Baukastenelemente, bevor sie 

definitiv eingesetzt werden. Dabei kommt es grundsätzlich auf die Benutzerfreundlichkeit, den Nutzen, aber 

auch den Preis an. Viele Elemente sind beinahe ein Muss, andere eher „Schnickschnack" und bringen 

nicht sehr viel. Oft ist man mit etwas HTML-Code sogar besser bedient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getestet: 

 

Blockzitat 

 

 

Hier bin ich vom vorgefertigten Element weggekommen. Es war mir zu wenig flexibel bezüglich 

Grössenanpassung, Schriftart und Layout allgemein. Mit der Text-App lässt sich das vielseitiger und 

einfacher machen. 

 

Call Out Box 
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Mit der Call Out Box ist es sehr einfach, schnell einen 

Link zu erstellen und die Grafik in der Seite zu platzieren. 

Es geht aber auch ganz normal über die 

Bildeigenschaften oder mit einem kleinen Snippet HTML-

Code. 

 

 

Content Color Box 

 

 

Sie bietet doch recht vielseitige und dankbare Möglichkeiten, eine Seite so etwas wie in Frames aufzuteilen 

und eben die Hintergrundfarbe, Ränder und Abstände frei zu gestalten. Zu beachten ist allerdings, dass 

sich das Layout bei unterschiedlicher Auflösung, insbesondere vertikal, massiv verschiebt. Ich setze es 

daher sparsam ein und dann über die gesamte Darstellungsbreite und weniger in Spalten. 

 

 

Image Zoom 
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Damit können Sie ein Bild so einfügen, dass Bilddetails per Zoom vergrössert und verkleinert werden 

können. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass Image Zoom nicht auf allen Webbrowsern korrekt 

funktioniert. 

 

Image Overlay 

 

Mit Image Overlay wollte ich eigentlich zuerst eine Art Dropdown, ein Mouseover und schliesslich einen 

Bildwechsler erzeugen. Nichts davon ist mir mit dieser APP befriedigend gelungen. Wenn's nicht 

benutzerfreundlicher ist, lasse ich schnell einmal die Finger davon. Mit HTML waren die Ziele dann auch 

viel einfacher und schneller zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dropdownliste - Mouseover - Bildwechsler 

 

 

Animation-WP 
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Ob nun eine Laufschrift oder ein Fade-in, Zoom-in, Rotate - das geht mit dieser App ganz einfach und die 

Einstellungsmöglichkeiten sind ausreichend. Aber eben Achtung, es kann zu verspielt wirken und sollte 

daher vielleicht nicht aufdringlich-ablenkend bei einem seriös gehaltenen Inhalt verwendet werden. 

 

 Modal Pop 

 

Als äusserst effektiv erweist sich die APP Modal Pop. Beliebige Inhalte können damit in einem Pop-Up-

Fenster dargestellt werden. Sie können als Auslöser eine Schaltfläche oder ein Thumbnail verwenden. Es 

eignet sich auch hervorragend, um Formulare aufzurufen und um Bilder in Grossansicht darzustellen, 

selbst mit einem Link versehen… 
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… oder Beschreibungen und Listen. 
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Ui-Tabs-WP 

 

Mit UI-Tabs erstellen Sie eine Navigation, die das Gestalten des jeweiligen Inhaltsbereichs recht einfach 

und doch flexibel macht. Dieser Inhaltsbereich kann sowohl den direkten Content darstellen oder eignet 

sich sehr für weitere Verlinkungen. 
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Tabs 

 

Tabs eignen sich gut, um gesamte und auch mehrere Contents angenehm auf einer .html darzustellen, wie 

hier mit einem „iframe" der Wetterseite. Ich habe der Einheitlichkeit zuliebe diese Darstellungsform auf 

allen Seiten mit Teilbereichen angewendet. Das erleichtert wesentlich die Navigation in einem Thema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertical Tabs 

 

 

Auch Vertical Tabs können die Navigation in Listen mit Sprungmarken ganz bedeutend erleichtern. Sie 

dienen aber wirklich vorrangig für Listen, um Listenbereiche detailliert darzustellen - a wie Acrobat, Acronis, 

Alle Tipps u.s.w. 

 

 

 

Masonry Layout 
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Eine weitere Möglichkeit zur Navigation mit Inhaltsvorschau ist mit Masonry Layout möglich. Hier kann die 

Vorschau in einer Art Zeitungsspalten dargestellt werden, wobei die Inhaltselemente frei zugeordnet 

werden können. Das ist sicher eine platzsparende und sinnvolle Option, wenn es um einen umfassenden 

Überblick geht. Ich bin davon etwas abgekommen, weil mir Tabs fast angenehmer erscheint. Das ist aber 

nun wirklich „Geschmackssache" und absolut auch eine gute Lösung. 

 

 

 

 

Suche 
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Die Suche arbeitet ausgezeichnet bei der Indexierung der Website-Inhalte. Gesuchtes wird sofort 

aufgelistet, inklusive Textausschnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordion 

 

Ich verwende Accordion primär für die FAQs-Liste. 

 

 

 

 

 

 

 

Anchor 
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Ein Muss, um in einer umfangreichen Seite wieder zum Inhaltsverzeichnis zu springen, was mühsames 

Scrollen vermeidet. Ebenso wird durch den gesetzten Anker aus dem Inhaltsverzeichnis die Stelle auf der 

Seite angesprungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einbettungs-Code 

 

Mit diesem Universalwerkzeug lässt sich HTML-Code verschiedenster Art einfach einbinden und an der 

gewünschten Stelle auf der Seite platzieren. Sichtbarer, aber auch unsichtbarer Code leisten die 

gewünschten Dienste. Mir scheinen folgende Anwendungen von HTML-Code noch recht praktisch: 

Hover-Effekt Mouseover mit Link 

 

Für ein Mouseover benötigt man stets zwei Bilder, wobei das Original im guten Grafikprogramm mit 

wenigen Klicks zum Hover gemacht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 

Link 

Original 

Hover 

Windows 11 

Original Hover 
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Bildwechsler 

Gleich wie ein Mouseover kann auch ein Bildwechsler mit HTML erstellt werden. Das funktioniert sehr gut. 

Es ist klar, dass die beiden Bilder exakt die gleichen Abmessungen haben sollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<img src="https://luck-cbs.ch/uploads/1/3/7/6/137608123/frontlinks-bw_orig.png" alt="" 

onmouseover="src='http://luck-cbs.ch/uploads/1/3/7/6/137608123/frontrechts-bw_orig.png'" alt="" 

onmouseout="src='https://luck-cbs.ch/uploads/1/3/7/6/137608123/frontlinks-bw_orig.png'"> 

Applikationseinbettung 

 

 

 

Diese Excelapplikation wurde mittels HTML-Code eingebettet. 

 
<iframe width="537" height="473" frameborder="0" scrolling="no" 

src="https://onedrive.live.com/embed?resid=D4B75113915561BB%212472&authkey=%21ACnSc83X

CxDeCao&em=2&wdAllowInteractivity=False&AllowTyping=True&Item='Tabelle1'!A1%3AF22&wdHi

deGridlines=True&wdDownloadButton=True&wdInConfigurator=True"></iframe> 
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Unterseiten oder externe Seiten mit iframe einbetten 

 

 
 

hier ist der HTML-Code folgendermassen definiert: 
<iframe src="'https://app.weathercloud.net/d9147685767#profile" width="1024" height="768" 

frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe> 

 

Dropdown-Liste 

Auch eine Dropdown-Liste wird am einfachsten mit HTML erstellt. Den Einträgen wird, je nach Bedarf, per 

Link ein Ziel zugewiesen. Hier lediglich die Vorschauseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zum Anfang
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cbs-tipps 06/2022 

Gebrauchtes aufbereiten 

 

Worum geht’s? 

 

Das Modewort „Nachhaltigkeit" wird heute wohl für alles Mögliche und auch Unmögliche oft allzu leichtfertig 

verwendet. Betrachten wir Patrizierhäuser aus dem frühen Mittelalter im Vergleich zu unseren IT-Geräten, 

so durften wir zweitere ruhig als „Eintagsfliegen" bezeichnen. 

Manchmal kann es also absolut sinnvoll sein, gebrauchte Hardware wieder- oder weiter zu verwenden. 

Worauf bei der Wiederverwertung zu achten und bei welchen Komponenten dies sinnvoll ist, versuche ich 

in diesem Bericht etwas zu erläutern. Dabei zeige ich im ersten Teil, wie beispielsweise ein Notebook zum 

Weiterverkauf vorbereitet wird. Im zweiten Teil untersuche ich, wie geeignet verschiedene PC-

Komponenten für die Weiterverwendung sind. Und last but not least: worauf sollten Sie beim Verkauf und 

beim Kauf eines Schnäppchens achten. 

Inhalt: 

• gebrauchtes Notebook aufbereiten 

• Gehäuse 

• HDD/SSD 

• RAM 

• Kabel und Steckkarten 

• CPU 

• CPU-Lüfter 

• Grafikkarte 

• W-LAN-Router 

• NAS 

• Dies und das 

Teil 1 

Aufbereitung eines Notebooks (ACER Aspire 573 - 51B4) 

 

Erst einmal stellen Sie die technischen Daten des Geräts bereit, damit Sie dies beim späteren Angebot 

auch dokumentieren können: 

• Display: 15.5" / 39.6 cm (HD 1080) 

• Intel Core i5-5200U 

• Intel Graphics 5500 

• LAN-Anschluss RJ45 

• 3x USB, 1x HDMI, Audio 

• 8 GB RAM DDR 3 

• 1 TB HDD (WDC WD10JPVX-22JC3T0) 

• Mathita DVD/RW 

• Ultra Fast WLAN 

• Windows 10 Home 64 bit (vorinstalliert, aktiviert) 

 

 

Da meines Erachtens keine Komponenten erneuert werden müssen, kann gleich mit der „Säuberung" des 

Geräts begonnen werden. Dabei werden sicher alle Daten extern gesichert (falls noch etwas gebraucht 
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wird) und auf dem Gerät gelöscht. Die Datenpartition sollte jetzt formatiert werden oder, wenn Sie sich 

etwas Zeit nehmen, geschreddert werden. Deinstallieren Sie alle von Ihnen während der Betriebszeit 

hinzugefügten Programme. 

Überprüfen Sie die Festplatte(n) mit CrystalDiskInfo und speichern Sie den Zustandsbericht und drucken 

diesen mit Datum aus. Sollte das Ergebnis wie ersteres aussehen, sollten Sie von einem Weiterverkauf 

unbedingt absehen, wie die folgenden Analysebeispiele deutlich zeigen. 

  
 Vorsicht! guten Gewissens 

Das Zurücksetzen in den Originalzustand 

Sind Sie sicher, dass Sie sich jetzt von der Konfiguration des Geräts trennen möchten, beginnen Sie mit 

dem Zurücksetzungsvorgang. 

1. Klicken Sie auf den Startknopf und rufen Einstellungen auf (das Symbol mit dem Zahnrad). 

2. Wählen Sie dort die Programmgruppe Update & Sicherheit. 

3. Klicken Sie links auf den Punkt Wiederherstellung. 

 

 
 

4. Im nächsten Fenster finden Sie als ersten Punkt Diesen PC zurücksetzen. 

5. Klicken Sie auf den Knopf Los geht´s gleich darunter. 
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6. Zum Schluss haben Sie noch die Wahl, was genau gelöscht werden soll. Klicken Sie auf Alles 
entfernen, weil sonst Ihre persönlichen Daten, wie Briefe oder Bilder auf dem PC verbleiben. 

 

 
 

7. Im nächsten Screen geht es darum, ob der durch das Löschen frei gewordene Platz bereinigt 

werden soll, so dass der Empfänger des Computers Ihre Daten nicht wiederherstellen kann. Ist das 

jemand, dem Sie nicht vertrauen, wählen Sie Dateien entfernen und Laufwerk bereinigen aus. 

Ansonsten ist Nur meine Daten entfernen in Ordnung. 

8. Windows fasst nun nochmals zusammen, was als nächstes passieren wird und startet das 

Zurücksetzen, sobald Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen klicken. 

 

 
 

Während des Zurücksetzens informiert Sie der PC laufend über den Fortschritt des Vorgangs. 
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Ist der Prozess abgeschlossen, trennen Sie das Gerät von Ihrem Microsoft-Konto. Das ist wichtig, denn 
die Windows-Lizenz ist Gerätegebunden und bleibt daher bei der Rücksetzung auf dem Gerät erhalten. 

Online-Kontenverknüpfungen auflösen 

1. Verwenden Sie dazu einen beliebigen Computer. Es muss also nicht der PC sein, den Sie gerade 

für die Weitergabe vorbereiten. 

2. Gehen Sie mit einem Browser zur Adresse http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=615845 und 

loggen sich in Ihr Konto bei Microsoft ein. 

3. Sie sehen nun eine Liste aller Geräte, die mit Ihrem Konto verknüpft sind. 

4. Suchen Sie in der Liste den PC heraus, um den es geht. 

5. Über den Eintrag PC entfernen lösen Sie die Verbindung des betreffenden Computers mit Ihrem 

Konto. 

  

6. Sie sollten Ihren Computer noch online aus Ihrem Microsoft-Konto löschen. 

Jetzt ist das Notebook bereit, um für einen anderen Benutzer eingerichtet zu werden. 
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Reinigen Sie das Gerät sorgfältig und erstellen Sie eine kleine Dokumentation mit den technischen Daten 

(siehe Berichtanfang), einigen Bildern, Zustand, Vorzügen aber auch Mängel (beispielsweise fehlendes 

TPM, was eine Windows 11-Installation erschwert), damit Sie Kaufinteressenten etwas Schriftliches 

vorzeigen können. Bieten Sie eine Besichtigungsmöglichkeit und eventuell eine dreimonatige Garantiezeit 

oder Geldzurück-Zusicherung an. 

  

 

„Das Notebook weist äusserlich keine Gebrauchsspuren auf und wurde nur wenig und sehr sorgfältig eingesetzt. Alle 

Gerätekomponenten funktionieren einwandfrei. Das ACER-Netzteil/Ladegerät mit Kabeln liegt bei. Das Gerät ist auf 

den Originalzustand zurückgesetzt und Ihr Windows ist in wenigen Schritten personalisiert." 

Seien Sie nun bei der Festlegung des Verkaufspreises realistisch. Es empfiehlt sich im Internet nachzuschauen, zu 

welchem Preis vergleichbare Geräte angeboten werden. 

Tipp: Als potenzieller Käufer dieses Angebots würde ich darauf achten, ob das Display beim Aufklappen auch in der 

Stellung bleibt, wie ich es mir wünsche. Manchmal sind die Scharniere ausgeleiert. Zudem muss mir der Anschlag der 

Tasten zusagen. Zu weich, zu hart, „hängt" keine Taste? 

Teil 2 

Bei welchen Komponenten ist Wiederverwertung in welchem Mass sinnvoll? 

 

Bei der Beurteilung des Masses für die Wiederverwendung gilt: 

 sehr geeignet 

 bedingt geeignet 

 ungeeignet 

Das Gehäuse 

Die Bauarten der Cases ändern eigentlich über die Jahre recht wenig. Bei einem Gehäuse kann auch nicht 

viel kaputt gehen, höchstens das Design etwas veraltet wirken. Es ist also absolut denkbar, das alte Case 

wieder zu verwenden. Wichtig ist dabei, dass die Montagevorrichtung für das Mainboard passt, doch das 

klappt in der Regel problemlos. Ältere Bauarten haben meist noch mehr Einbauschächte, sodass Sie Ihre 

Geräte unterbringen können. Mit dem Gehäuse wird meist auch das Netzteil verbaut. Auch das stellt im 

Prinzip kein Problem dar, sofern es genügend Leistung und ausreichend Stromanschlüsse aufweist. 
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Fazit:  

sehr gut für Wiederverwendung geeignet. 

 

Massenspeichergeräte (HDD/SSD) 

Hier ist ein ganz deutlicher Unterschied zwischen HDD (Hard Disk Drive) und SSD (Solid-State-Drive). 

Beim HDD sind mechanisch bewegliche Teile, wie die rotierende Festplatte und der Lese-/ Schreibarm mit 

Kopf. Beim SSD sind keine beweglichen Teile vorhanden. Dies bedeutet, dass ein HDD einer 

mechanischen Abnützung unterworfen ist und die Lebensdauer daher begrenzt ist. Beim SSD ist die 

Lebenserwartung bei sachgerechtem Einsatz praktisch unbeschränkt. SDD ist daher, derweilen noch 

deutlich teurer als HDD, für die Weiterverwendung prädestiniert! 

Bei HDD gilt es, die Festplatte vor der Wiederverwendung eingehend zu prüfen. Dazu gibt es einerseits die 

Bordmittel von Windows, andererseits sehr zuverlässige Tools. 
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Windows Speecy 

  
 CrystalDiskInfo (HDD) Acronis Drive Monitor 

Ob Sie nun ein HDD weiterverwenden wollen, hängt vom 

Prüfungsbericht ab. Dabei sind die Betriebsstunden weniger wichtig 

als die Anzahl der Ein-/Ausschaltungen, denn dieser Vorgang 

beansprucht die Mechanik einer Platte am meisten. Wollen Sie die 

Platte weitergeben, formatieren Sie sie und löschen alle Daten definitiv 

mit EaseUS Martition Master oder CCleaner. 
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Auch SSD-Speicher können Sie checken, werden aber kaum Überraschungen erleben. Doch auch hier gilt: 

vor der Weitergabe an Unbekannte, Daten vernichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit:  

HDD eignen sich je nach Zustand zur Weiterverwendung, SSD können sehr gut wiederverwendet 
werden. 

 

RAM 

Es ist unumstritten, dass der Arbeitsspeicher RAM (Random Access Memory) viel zur Arbeits- und 

Bootgeschwindigkeit eines Rechners beiträgt. Es ist daher naheliegend, den PC mit gebrauchtem RAM 

aufzurüsten. Nun ist es aber so, dass es etwa so viele RAM-Modultypen gibt wie in der Botanik 

Blumenarten. Das beginnt bei der Pinanzahl, über die Taktfrequenz bis hin zur Kerbung des Steckplatzes - 

es muss einfach kompatibel sein. Ist es das, steht einer Wiederverwendung nichts im Weg. Bevor Sie 

zusätzliches „Fremd-RAM" einbauen, checken Sie den Typ, der bereits eingebaut ist. Das können Sie über 

Tools, wie Speecy oder über den Taskmanager - Leistung von Windows tut. 

 

   

RAM hat in der Regel eine lange Lebensdauer und geht bei sachgerechter Behandlung selten kaputt. 
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Fazit:  

RAM kann, wenn kompatibel gut weiterverwendet werden. 

 

Kabel und Steckkarten 

Kabel können praktisch alle sehr gut wieder verwendet werden. Seien dies nun interne oder externe Kabel, 

Adapter oder auch Verlängerungen. Nur gilt hier wieder: die Steckertypen sind äusserst vielseitig und 

verschieden! Monitorkabel, egal ob VGA, HDMI, DP oder DVI soll man nicht wegwerfen. Das gleiche gilt für 

diverse Steckkarten, beispielsweise für zusätzliche SATA-Anschlüsse. Sie funktionieren meist problemlos. 

   

Fazit:  

Dieses Zubehör ist sehr beständig. 

 

Mainboard oder Motherboard 

Es ist das zentrale Bauteil eines PCs und sämtliche Komponenten müssen zum Mainboard kompatibel 

sein, sonst streikt die Steuerzentrale oder der Rechner stürzt dauernd ab. Sie werden kaum auf die Idee 

kommen, das Mainboard auszutauschen - Sie können sich die Mühe sparen, den gesamten PC neu 

aufzubauen und abzustimmen. Das lohnt sich nun wirklich nicht. 
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Fazit:  

Da sich der ganze Aufwand kaum auszahlt, ungeeignet. 

 

CPU (Central Prozessing Unit) 

 

Ähnlich wie beim Mainboard gilt auch beim Prozessor, dass er ein sehr zentrales Element im Rechner ist. 

Ich rate davon ab, lediglich den Prozessor auszutauschen. Er ist so quasi mit dem Mainboard "geboren" 

und muss voll und ganz mit dessen Chipsatz harmonieren, hängt von vielen Faktoren ab und dass es 

reibungslos funktioniert ist sehr ungewiss. Ich verbaue gerne Mainboard, CPU und RAM als ein Kit. So ist 

sichergestellt, dass die drei Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind und einen reibungslosen 

Betrieb garantieren. 

 

 

Mainboard + CPU + RAM = Einheit 

Fazit:  

Der Austausch als Einzelkomponente ist ungeeignet. 
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CPU-Lüfter 

Es kann Sinn machen, diesen weiterhin zu benutzen, Vorausgesetzt die Montagevorrichtung passt zum 

Mainboard und die Lüfterlager sind OK. Wird er ausgetauscht, ist darauf zu achten, dass die Resten der 

Wärmeleitpaste sorgfältig und vollständig entfernt und dann beim Einbau neue Wärmeleitpaste sparsam 

aufgetragen wird. Verwenden Sie einen guten Lüfter getrost weiterhin. 

 

 

 

 

 

 

   

Fazit:  

Wenn's passt – einbauen! geeignet 

 

Grafikkarte 

Eine gute Grafikkarte möchte man gerne weiterhin verwenden, da sie doch einen beachtlichen Teil des PC-

Kaufpreises ausmachen kann. Das Problem ist einerseits der Platz im Gehäuse, denn viele High-End-

Grafikkarten sind schlichtweg zu gross. Andererseits kann auch das Netzteil mit einer zu schwachen 

Leistung für den Betrieb der stromhungrigen Grafikkarte eine Hürde sein. Der AGP-Steckplatz und die 

Zusammenarbeit mit Mainboard und CPU stellen in der Regel kein Problem dar. Man muss es einfach 

einmal versuchen und zusehen, ob bei intensiver Nutzung Probleme auftreten. Hier kann ein Benchmark-

Test Auskunft geben, beispielsweise User Benchmark, wo hier deutlich zeigt, dass die Grafikleistung des 

älteren Notebooks für 3D-Spiele nicht reichen würde. 

 

 

Resten 

blitzsauber 
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Fazit:  

Eine gute Grafikkarte ist es wert, mit ihr einen Versuch zu starten. Ein Benchmark-Test wird Sie bei der 

Entscheidung unterstützen -> bedingt geeignet. 

 

W-LAN-Router 

Bei diesen Geräten sind die Standards grundsätzlich in den letzten Jahren kompatibel geblieben und man 

denkt vielleicht, dass sie für die Weiterverwendung geeignet sind. Es muss aber bedacht werden, dass sich 

die neuen Modelle bezüglich Übertragungsgeschwindigkeit in Welten von ihren Vorgängern unterscheiden. 

Auch die Sicherheit ist erheblich verbessert worden. Sind Sie nicht auf absolute 

Spitzenübertragungsgeschwindigkeit angewiesen, können Sie Ihren Router sicher noch viele Jahre 

verwenden. Auch wenn Sie sich einen neuen Router zulegen, kann das alte Gerät beispielsweise während 

einer Ausstellung bestens temporär eingesetzt werden, um allen Besuchern ein Gäste-W-LAN anzubieten. 
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Fazit:  

Je nach Ansprüchen bezüglich Übertragungsgeschwindigkeit geeignet. 

 

NAS (Network Attached Storage) 

Als reiner Mammuth-Datenspeicher sind die Geräte echte Überlebenskünstler. Obwohl im NAS 

üblicherweise keine SSDs, sondern HDDs eingesetzt werden, halten diese Festplatten sehr lange, da sie 

im Dauerbetrieb arbeiten und mit wenig Ein/Aus-Vorgängen belastet werden. Die Festplatten können oft im 

laufenden Betrieb bei Bedarf ersetzt werden. Ein NAS kann je nachdem auch mit grösseren Festplatten 

bestückt werden. Der Vorzug neuerer Geräte liegt darin, dass sie für den Fernzugriff einfacher zu 

konfigurieren sind. Die Netzwerkspeicher können zudem kaskadiert werden und so im Netzwerk 

unglaublich differenzierten Speicherplatz zur Verfügung stellen. Wenn der Preis stimmt, stösst ein NAS auf 

dem Schnäppchenmarkt erfahrungsgemäss auf gute Resonanz. 

 

Fazit:  

Um abschliessend noch auf das Modewort "Nachhaltigkeit" zurückzukommen. Das NAS ist es! 

langlebig, praktisch und sehr geeignet. 
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Dies und das 

Bei Tastatur, Maus, Joystick und dergleichen ist es ein bisschen "Hygienesache". Flatscreens der neueren 

Generation werden noch viele Jahre ihren Dienst tun. Optische Laufwerke wie DVD-Brenner sind bei 

Neugeräten oft optional und können, falls Einbauschächte vorhanden, problemlos im neuen PC weiterhin 

ihren Zweck erfüllen. Was nun wiederverwertet, in die Reservatenkammer oder fachgerecht entsorgt wird, 

ist nicht nur eine Frage der "Nachhaltigkeit". 

 

  

zum Anfang
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cbs-tipps 07/2022 

Excel einfach erklärt: Ausbildungsbudget 

Worum geht’s? 

Was wir mit dieser Datei erstellen wollen, ist kein Buchhaltungstool, sondern vielmehr eine Möglichkeit, dir 

zu zeigen, wie dein erstes eigenes Geld eingeteilt werden kann, damit am Ende des Geldes nicht zu viel 

Monat übrigbleibt. Mit dem Tool können nun verschiedene Varianten durchgespielt werden und es soll 

bewusst gemacht werden, dass der richtige Umgang mit Geld gar nicht so einfach und ungefährlich ist. 

Arbeitstechnik: 

Du kannst für dich selber eine effiziente Arbeitsweise zusammenstellen. Dazu steht dir folgendes Material 

zur Verfügung: 

• die Kursunterlagen online 

• die Kursunterlagen als PDF 

• die Vorlagedatei zum Starten 

• die Releases jeden Teils zur Überprüfung deiner Arbeit 

• die Erklärvideos zu jedem Teil 

• die Druckfunktion am Ende des Kurses 

• das Gesamtvideo 

 

Teil 1 

Die Vorlage Ausbildungsbudget-roh.xlsx 

Lade die Vorlagedatei herunter und speichere diese lokal auf deinem Computer. Die Datei sollte nicht 

umbenannt oder während der Arbeit in einen andern Ordner verschoben werden, denn nur so sprechen wir 

stets vom selben und die Makros werden später immer funktionieren. Die Vorlage enthält bereits das 

Tabellenblatt Cockpit, also die Schaltzentrale oder Übersicht mit einigen Angaben. Des Weiteren ist auch 

schon ein Sheet Essen erstellt und mit allen notwendigen Formeln und Zelleigenschaften formatiert. 

Verändere die beiden Tabellenblätter nicht! (Abb. 1 und 2) 
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Anpassung der Menüleiste 

Damit wir für diese Arbeit alle notwendigen Tools zur Verfügung haben (es werden auch Makros erstellt), 

müssen wir gegebenenfalls die Menüleiste noch etwas anpassen. Zum einen sind das die Entwicklertools 

(Bild 3) und zum andern der Befehl Maske (Bild 4) im Menü Daten. 

 

 

  
 

Du holst das Menü Entwicklertools über Rechtsklick in die Menüleiste - Menüband anpassen - Häklein bei 

Entwicklertools - OK. (Bild 5) 

 

 
 

Zum Erzeugen der Schaltfläche Maske wählst du den gleichen Weg über Menüband anpassen, klappst das 

Dropdown auf und wählst dann Alle Befehle, erstellen rechts eine Neue Gruppe und nennst diese 

beispielsweise Darstellen oder Erfassen. Nun suchst du links nach dem Eintrag Maske, fügst diesen über 
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die Schaltfläche Hinzufügen zur vorher erstellten Gruppe hinzu und bestätigst mit OK. Nach dem 

Schliessen der Optionen erscheint die Maske im Menü Daten ganz rechts. (Bild 6) 

 

 

Die weiteren Tabellenblätter gemäss Cockpit erstellen 

Wählen im Register das Sheet Essen aus und klicke mit der rechten Maustaste auf den Registereintrag. Im 

Kontextmenü klickst du auf den Eintrag Verschieben oder kopieren, markierst Kopie erstellen und ans 

Ende stellen. (Bild 7) 

 

 
 

Benenne das Blatt Essen (2) um in Bekleidung. Ändere die Angaben oben und definiere die Verknüpfung in 

Zelle C2 richtig. Lösche nicht die Formeln in der Saldospalte! (Bild 8) 

 

 

Verfahre analog mit dem Kopieren aller anderen Tabellenblätter. Achtung! Das letzte Sheet unterscheidet 

sich etwas von allen anderen! Es handelt sich dort nämlich um Einnahmen, statt Ausgaben. Daher ändert 

auch die Formel in der Saldospalte (also unbedingt anpassen!) (Bild 9) 
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Sheets mit Cockpit verknüpfen 

Schliesslich geht es darum, die Abrechnungen aus den einzelnen Sheets mit dem Cockpit zu verknüpfen. 

Dazu öffnest du das Cockpit und verknüpfst in den Zellen C13 - C20, sowie in C6 die entsprechenden 

effektiven Inhalte. Bei Abgaben Zuhause bleibt der Wert fix und du kannst C13 gleich B13 setzen, indem 

du C13 anklickst, dann das „="-Zeichen tippst, B13 anklickst und mit Enter die Eingabe bestätigst. Bei 

Essen auswärts geht es ein bisschen anders, denn hier verknüpfst du auf ein anderes Sheet. C14 

anklicken | „=" | Register Essen wählen | D30 | Enter. (Bild 10) Verfahre mit den übrigen Verknüpfungen 

ebenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: In einer Zelle, hier D30, ein Total zu berechnen, ist der eine Weg. Unschön daran ist eben das 

Vorhandensein dieses Eintrags und es kann ja auch sein, dass die Positionen die Zeile 30 überschreiten. 
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Das kannst du verhindern, indem du die Summe der Spalte D, egal wie viele Zahlen diese enthält, direkt 

mit dem Cockpit verknüpfst. Dazu dient eine ganz einfache Formel bei der jeweiligen Position im Cockpit: 

  In unserem Fall: 

 =SUMME(Essen!D:D) 

 =SUMME(Bekleidung!D:D) 

 usw. 

 

 

 

In und ab Release 2 ist das in meiner Vorlage so gelöst. 

 

Bilde zum Schluss noch die Summen und Differenzen im Cockpit mit Hilfe des Funktionsassistenten ƒx. 

(Bild 11)  

 

 

  

Das Ergebnis sollte dann so aussehen. (Bild 13) 
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Speichere deine Arbeit unter dem Namen Ausbildungsbudget-R1.xlsx (du kannst zur Kontrolle nun die 

Datei hier herunterladen und mit deiner Version vergleichen). 

 

 

 

Teil 2 

Hat mit deiner R1 alles bestens funktioniert, öffne diese Datei; wenn nicht arbeite mit dieser R1 weiter. 

Dropdownliste zur Blattauswahl erstellen 

Um in Cockpit eine Dropdownliste zu erstellen benötigen wir ein weiteres Tabellenblatt mit den 

Listeneinträgen. Da wir gedenken ein Makro zu verwenden, müssen wir die Datei nun in einem anderen 

Format speichern. Speichere jetzt also die geöffnete Datei R1 unter dem Namen  

Ausbildungsbudget-R2 und zwar als Dateityp .xlsm, also Excel-Arbeitsmappe mit Makros (*.xlsm). (Bild 13) 

Ebenfalls solltest du unter den Programmoptionen bei Makrosicherheit Makros zulassen einstellen. 
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Erstelle ein weiteres leeres Sheet mit dem Namen Werteliste (Bild 15) und trage in die Zellen A1 bis A9 

folgende Inhalte ein. (Bild 16) Speichere die Arbeitsmappe und begib dich ins Cockpit. 

  

Im Menü Entwicklertools siehst du unter dem Werkzeugkoffersymbol das Formularsteuerelement 

Kombinationsfeld. Das ist das Dropdownfeld. (Bild 17) Wähle es aus und ziehe ein Feld im Cockpit auf. 

(Bild 18) Du kannst noch den Hinweis „bitte auswählen" darüber hinschreiben. 

  

Nun macht das Feld aber gerade noch überhaupt nichts. Wir müssen das Steuerelement formatieren. 

Wechsle dazu im Menü Entwicklertools in die Entwurfsansicht und klicke dann das Feld mit der rechten 

Maustaste an. Im sich öffnenden Kontextmenü wählst du den Eintrag Steuerelement formatieren. (Bild 19) 

Bei Eingabebereich trägst du durch wechseln auf das Sheet Werteliste und markieren von A1 - A9 den 

abgebildeten Parameter ein. Als Zellverknüpfung klickst du im Cockpit auf die Zelle F2 und als 

Dropdownzeilen wählst du 9 und bestätigst mit OK. (Bild 20) Wenn du nun den Entwurfsmodus verlässt, 

klappt das Dropdown zwar schön auf, aber die Sheets werden noch nicht gewechselt. Dazu brauchts nun 

noch ein Makro-Modul, das wir in Visual Basic schreiben. 
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Makro Modu 1 schreiben 

Im Menü Entwicklertools siehst du ganz links die Schaltfläche Visual Basic, die du anklickst. Wähle dort 

Neu - Modul (Bild 21) und schreibe das Modul ganz genau wie abgebildet. (Bild 22) 
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Speichere das Modul, indem du auf das Diskettensymbol klickst (Bild 23) und schliesse den Editor. Jetzt 

funktioniert das Dropdown. 

 

Schaltfläche „zurück" erstellen 

Damit wir per Klick bequem wieder zu Cockpit gelangen, erstelle eine Schaltfläche dazu. Diese kannst du  

dann auf alle Sheets kopieren, da die Funktion immer die gleiche ist, nämlich: zurück zum Cockpit. Über 

die Entwicklertools fügst du diesmal eine Schaltfläche (erstes Symbol) auf dem Sheet Essen oben rechts 

ein. Auch dieser müssen wir eine Funktion zuweisen, indem wir den Schritt in einem Minimakro 

aufzeichnen. In den Entwicklertools findest du oben links Makro aufzeichnen (roter Punkt). Den drückst du 

und Excel verlangt einen Namen für das Makro. Nenne es einfach „zurück" und bestätige mit OK - die 

Aufzeichnung läuft jetzt. Wechsle zum Cockpit und vergiss nicht, die Aufzeichnung zu beenden. (Bild 24) 

Nun kann des Makro der vorher erstellten Schaltfläche zugewiesen werden. Dazu klicke mit der rechten 

Maustaste im Entwurfsmodus im Sheet Essen auf die Schaltfläche, wähle Makro zuweisen und das zuvor 

erstellte Makro. (Bild 25) Die Schaltfläche beschriftest du sinnigerweise mit „zurück", statt mit 

„Schaltfläche 1". Jetzt kannst du diese Sachaltfläche auf die übrigen Sheets kopieren ausser auf das Blatt 

Werteliste, welches wir später eh ausblenden werden. 
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Makros für die Eingabemaske 

Du weisst nun wie man Schaltflächen erstellt, Makros dafür aufzeichnet und zuweist. Bei den Makros für 

die Eingabemaske geht das genau gleich, muss aber, da der Befehl immer wieder für den Datenbereich 

eines anderen Tabellenblatts gilt, für jedes Blatt eigens erstellt werden. Das ist etwas aufwändig, jedoch 

Routinearbeit. Gehe in folgenden Schritten vor: (Bilderreihe) 

1. Blatt wählen (z.B. Essen) 

2. Schaltfläche aufziehen 

3. Aufzeichnung starten und Namen vergeben (jedes Blatt anders, ohne Leerzeichen!) 

4. Datenbereich markieren 

5. Menü Daten die Schaltfläche Maske anklicken 

6. Schliessen wählen 

7. Aufzeichnung beenden 

8. Makro der Schaltfläche zuweisen 

9. Schaltfläche benennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
3 

9 

über Neu Ereignis erfassen 
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Die entsprechende Positionstabelle wächst beim Schliessen dann automatisch, der Saldo und das Total 

der Ausgaben werden neu berechnet und ins Cockpit übertragen. (Bilder 26 und 27) 

 

 

 

 

 

  

 Super! Vergiss nicht, die Datei unter Ausbildungsbudget-R2.xlsm zu speichern. Du kannst deine Lösung 
auch mit meiner Version von R2 vergleichen. 
 

 

Teil 3 

Bedingte Formatierung 

Du arbeitest nun mit deiner R2 weiter oder lädst meine Version R2 herunter und übst damit. 

Damit dir stark vom Budget abweichende unangenehme Zahlen auffallen, sollen diese im Cockpit rot 

dargestellt werden. Um das zu erreichen, bedienst du dich der „bedingten Formatierung" von Zellen. 

Markiere dazu die Zelle C13 und wähle im Menü Start - Bedingte Formatierung - Neue Regel - Nur Zellen 

formatieren, die enthalten - Zellwert - grösser als - =$B$13 und dann die Schaltfläche Formatieren. (Bild 

28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unter Formatieren setzest du die Schriftart auf rot und bestätigst alles mit OK. Über den Befehl Format 

übertragen kopierst du diese Formatierung au die Zellen C14 - C20 und je nachdem, ob die Bedingung 

erfüllt ist, erscheinen die Zahlen rot. (Bild 29) 
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Bei den Zellen D13 - D20 und D23 lautet die bedingte Formatierung:  

 

Testdaten eingeben 

Gib nun unter allen Positionen Testdaten ein und zwar so, dass auch einmal das Budget überschritten wird, 

so siehst du auch gleich, ob die bedingte Formatierung überall klappt. 

Feedback erzeugen mit „wenn - dann" 

Im Cockpit sollst du nun noch eine Rückmeldung erhalten, wie du deine Ausgaben planst, oder wie es um 

die Einhaltung deines Budgets steht. Dazu verwenden wir in der Zelle A25 eine „Wenn - dann"-Funktion. 

Klicke auf die Zelle A25 und suche im Funktionsassistenten ƒx nach der Funktion wenn. Gib dort die 

Parameter wie folgt ein: (Bild 30) 
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Probiere die Funktionen aus, indem du bei den Positionen beliebig die Ausgaben veränderst. Alles klar? 

Speichere nun deine Arbeit unter dem neuen Namen Ausbildungsbudget-R3.xlsm. Vergleiche sie auch mit 

meiner R3. 

 

Teil 4 (final) 

Du weisst, falls deine R3 nicht zufriedenstellend läuft, lade die R3 von mir herunter, damit du weiterarbeiten 

kannst. 

Diagramm erstellen 

Zum Schluss geht es darum, die Daten „Budget und effektiv" noch visuell in einem aussagekräftigen 

Diagramm darzustellen. Es gibt dazu verschiedene Darstellungsformen und du kannst eigentlich selbst 

entscheiden, welche dir „aussagekräftig" erscheint. Ich schlage gruppierte Säulen vor. 

Damit wir das Diagramm schliesslich auf einem Separaten Tabellenblatt haben, erstellst du noch ein neues 

Sheet mit dem Namen Diagramm.  

Markiere den Datenbereich im Cockpit, der für das Diagramm verwendet werden soll. (Bild 31) Klicke auf 

einen leeren Bereich im Cockpit und dann im Menü Einfügen auf Diagramme und wähle 3D-Säulen 

(gruppiert). Das Diagramm wird im Rohbau erstellt. 

  

 

 

 

 

 

 

Dieses Diagramm schneidest du mit Ctrl+x aus und fügst es auf dem Sheet Diagramm mit Ctrl+v wieder 

ein. Dort kannst du es nach Belieben optimieren bis es dir gefällt. (Bild 32) 

http://www.luck-cbs.ch/
https://luck-cbs.ch/uploads/1/3/7/6/137608123/ausbildungsbudget-r3.xlsm
https://luck-cbs.ch/uploads/1/3/7/6/137608123/ausbildungsbudget-r3.xlsm


Seite 86  www.luck-cbs.ch 
 

 

Passe jetzt wieder die Navigation an, indem du im Cockpit eine Schaltfläche zum Diagramm und beim 

Diagramm die Schaltfläche zurück erneut einsetzest. Das haben wir ja bereits ausführlich geübt beim 

Makros erstellen. 

Archiv 

Als Option können wir auch noch ein Tabellenblatt Archiv erstellen. Dorthin kannst du verschiedene 

Budget-Varianten aus dem Cockpit per Printscreen kopieren und ablegen. Das kann sehr sinnvoll sein. 

(Bild 33) 
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Druckfunktion einrichten 

Wie du auf der Abbildung 33 siehst, kannst du im Cockpit auch noch eine Druckfunktion einrichten. Das 

bewältigst du wiederum mit einem ganz einfachen Makro, das deinen Drucker aufruft. 

Letzte Kosmetik 

Damit nun alles noch etwas professionell aussieht, kannst du insbesondere im Cockpit und beim Diagramm 

noch die Gitternetzlinien ausblenden. Das geht übers Menü Ansicht - Gitternetzlinien (kein Häklein).  

(Bild 34) 
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Ebenso kannst du die Referenzzahl für das Dropdown noch zum Verschwinden bringen, indem du die 

Schriftfarbe weiss definierst. 

 

 

 

 

 

 

Letztendlich kannst du noch das Tabellenblatt Werteliste ausblenden, das ja lediglich fürs Dropdown 

existieren muss. Klicke mit der rechten Maustaste auf das Register und wähle im Kontextmenü 

ausblenden. (Bild 36) 

 

Herzliche Gratulation - das war's! 

Speichere deine Arbeit unter dem Namen Ausbildungsbudget-final.xlsm. Hier wäre auch meine -final zum 

Vergleich. 

 

Anhang 

VBA 

Unter (Visual Basic - Ansicht - Projekt-Explorer) kannst du alle Makros und Tabellenblätter sehen, die du 

erstellt hast. 

Schriftfarbe auf 

weiss setzen 
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Kompatibilität 

Die Dateien sollten nicht umbenannt werden, da sonst die Makros nicht mehr funktionieren. Man kann dies 

im Debugger schon wieder zurechtbiegen, aber es verursacht etwas Arbeit. Die Dateien laufen auf Libre 

Office und Open Office in dieser Version nicht vollumfänglich. 

 

Urheberrecht 

Du darfst alle Releases und die final herunterladen. Wenn du sie weitergibst, darfst du dafür aber kein Geld 

verlangen! 

 

Hier auf YouTube kannst du dir das gesamte Video zum Projekt ansehen. 
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  zum Anfang
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cbs-tipps 08/2022 

Excel-Tools: selber machen 

Worum geht’s? 

Oft möchte man gerne ein Excel-Sheet etwas automatisieren, eingabefreundlicher oder einfach 

persönlicher gestalten. Für Berechnungen gibt es dazu beinahe unbegrenzte Möglichkeiten. Aber auch bei 

der Automation, dem Layout und den Diagrammen gibt es viele Varianten, die man erzeugen oder 

anpassen kann. So ist beispielsweise die Dropdown-Liste beliebt und auch praktisch. Ich zeige Ihnen 

einige Tools, die Sie mit oder ohne Makros erstellen können und wie Sie vieles mit der bedingten 

Formatierung von Zellen erledigen. 

Dieser Tipp ist nur ein Schnupperexemplar. Die weiteren Workshops mit untenstehenden Inhalten finden 

Sie auf der Excel-Seite meiner Homepage. Ganz bewusst beginnen wir mit einem kleinen, sehr einfachen 

Tool. Sie lernen dabei aber bereits Grundfunktionen kennen, die so immer wieder verwendet werden. 

Daher hier auch ganz einfache "Schritt-für-Schritt" Anleitungen. 

Inhalt: 

 

02 Eine Zufallszahl zwischen zwei Werten generieren 

Es ist relativ einfach, Excel dazu zu bringen, eine Zufallszahl zwischen zwei variablen Werten auszugeben. 

Wann und wo diese Funktion genutzt werden kann, werden Sie sicher herausfinden. Vielleicht beim 

Ausfüllen des Lottoscheins – so ist wenigstens der Computer schuld, wenn der grosse Gewinn ausbleibt. 

Generieren Sie zuerst ein Layout, das Ihnen 

zusagt. Nun können Sie, in diesem Fall in der Zelle 

C8, die nötige Funktion mit dem Assistenten 

generieren. 

Klicken Sie dazu die Zelle an und wählen den 

Assistenten für Funktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

Darauf öffnet sich das Fenster Funktion einfügen mit der Option Zuletzt verwendet. Damit Sie alle 

Funktionen zur Verfügung haben, klicken Sie im Dropdown auf das Pfeilchen und wählen Alle. Nun tippen 

Sie ein Z und das Dropdown springt in den Z-Bereich, wo Sie Zufallsbereich auswählen. Dann klicken Sie 

auf OK. Der Assistent fragt Sie nun, in welcher Zelle die untere Zahl und wo die obere Zahl des Bereichs 

ist. Geben Sie durch Anklicken die beiden Zellen an. Mit der Taste F4 erstellen Sie einen absoluten Bezug 

zu diesen Zellen, was am Dollarzeichen sichtbar wird. 

08 Diagrammdaten filtern 07 Dropdown-Menü 06 Bedingte Formatierung 05 Marchzins 04 Tage bis… 

03 Dezimalzahl in Bruch 02 Zufallszahl 01 Boxplot   
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Damit haben Sie folgende Funktion erstellt =ZUFALLSBEREICH($C$3;$C$5) und erhalten als Ergebnis 0, 

da ja keine Werte vorhanden sind. Geben Sie beliebige Werte ein. 

 

 

 

 

 

  

Sollte Ihnen die Zahl nicht passen, "würfeln" Sie, indem Sie F9 drücken – eine neue Zahl wird erzeugt. 

Was macht Excel nun aber, wenn Sie Dezimalwerte als Bereich verwenden möchten? Geben Sie 

Dezimalzahlen im Bereich ein, dann erscheinen nämlich ,00 Zahlen (Falls Sie die Zelle mit 2 

Nachkommastellen formatiert haben). 

Das können Sie so lösen: 

Multiplizieren Sie die Zahlen im Bereich mit 100 und dividieren das 

Ergebnis anschliessen durch 100. Nun erhalten Sie eine Dezimalzahl 

als Zufallszahl. Die Formel lautet dann: 

=ZUFALLSBEREICH($C$3*100;$C$5*100)/100 

 
Das Ergebnis ist dann allerdings immer eine Dezimalzahl, auch bei einem ganzzahligen Bereich! 

→ zum Download 

  zum Anfang
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cbs-tipps 09/2022 

1 ganzes Jahr Elektromobilität 

 

Worum geht’s? 

Erfahren Sie, wie sich das Elektroauto während eines Jahres bei den verschiedenen Umweltbedingungen 

geschlagen hat. Ich erzähle von meinen persönlichen Erfahrungen. Machen Sie mit mir ein paar 

Überlegungen zu unserer Energie- und Klimasituation und insbesondere, was wir wohl daraus machen 

werden.  

 

 

Verbrauchsverhalten 

 

Es ist sehr auffällig, wie der Verbrauch durch zwei Faktoren ganz entscheidend, durch andere 

erstaunlicherweise eher weiniger beeinflusst wird: 

die Umgebungstemperatur: 

liegt diese nicht unter 5°C liegt der Verbrauch etwa im Normalbereich von 16 kWh / 100 km, erhöht sich 

aber merklich auf 20 kWh und mehr, wenn die Temperaturen unter diese Marke fallen. Der höhere 

Verbrauch macht sich dann besonders in den ersten Fahrtminuten bemerkbar, reduziert sich dann aber 

wieder etwas bei Betriebstemperatur. Es scheint, wie wenn der Stromfluss von Batterie zu Elektromotor 

zuerst etwas in Bewegung kommen müsste. Steht das Auto vor Antritt der Fahrt im Freien, ist das 

Phänomen auffälliger. 

die Heizung 

ist die Heizung dann noch eingeschaltet, beispielsweise auf 22°C, kumuliert sich das Ganze noch deutlich. 

Die niedrige Aussentemperatur + der Verbrauch der Heizung. Der Strombedarf klettert dann gut und gerne 

auf 25 – 27 kWh / 100 km. Eingeschaltete Scheibenwischer, Musikanlage, Fern- und Nebelscheinwerfer 

erhöhen den Stromkonsum erheblich. Beinahe doppelte Werte der Werksangaben zu erreichen ist nicht 

ungewöhnlich. 

die Klimaanlage 

Erstaunlich weinig beeinflusst die Klimaanlage beim Kühlen im Sommer den Verbrauch. Zwar leicht 

spürbar, aber keineswegs so stark wie die Heizung. So liegt der Verbrauch, Anlage auf 24°C eingestellt, 

bei Aussentemperaturen von 30°C und mehr kaum über den Werksangaben von 16 kWh / 100 km. 

 

die Fahrweise 
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beeinflusst den Verbrauch nicht so stark wie bei einem Verbrennungsmotor. Aufgrund der starken Leistung 

im Normalmodus, habe ich praktisch nie den Sportmodus verwendet. Ich denke aber, dass in diesem 

Modus der Verbrauch doch wesentlich steigen kann – die Leistung ist aber auch ohne den "Turbo" so gut, 

dass man normalerweise darauf verzichten kann. 

die Fahrstrecke 

Logischerweise ist der Unterschied im Verbrauch erheblich, je nachdem, ob ich auf der Ebene fahre, oder 

eine Steigung zu überwinden habe. Nun, wo eine Steigung ist, gibt's meistens auch wieder ein Gefälle. 

Fahre ich also den Pass wieder runter, rekuperiert das Fahrzeug entsprechend und nutzt die Bremswirkung 

des Motors sinnvoll, um die Batterie zu laden. Dies geschieht in kleinerem Mass auch beim Fahren auf der 

Ebene. Wenn man etwas vorausschauend fährt, braucht man das Bremspedal praktisch selten. Das schont 

nicht nur die Bremsscheiben und Bremsbeläge, sondern ist durchaus auch energieeffizient. 

 

Wartung und Reparaturen 

 

Der Peugeot e208 war im vergangenen Jahr 1x zur jährlichen Inspektion. Diese kostete CHF 364.00. 

Neben dem Reifenwechsel im Herbst und Frühling hat das Auto keine Werkstatt von Innen gesehen.  

 

Betriebskosten 

 

Die Betriebskosten errechnen sich grundsätzlich aus:  

• Versicherung 

• Verkehrssteuer 

• Amortisation 

• Wartung/Reparaturen 

• Km-Leistung Verbrauch (Benzin, Diesel, Strom) 

Versicherung (Haftpflicht) 1'550.-- 

Verkehrssteuer 96.-- 

Amortisation (30% Zeitwert) 9'600.-- 

Wartung + W'Reifen (752.--) + Reifenwechsel (2x100.--) + Jahresservice (364.--) 1'316.-- 

Verbrauch ~ 8'000km -> 1'600kWh (20kWh/100km) 91.-- 

  

Gesamtkosten pro km 1.58Fr./km inkl. Amo / 0.38Fr./km excl. Amo 12'653.-- 

 

Es ist aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, dass das Elektroauto ein kostenfreundliches, komfortables 

individuelles Verkehrsmittel ist. 

 

 

Überlegungen zu unsere Energiesituation 
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Der Bundesrat hat die Aufgabe, für die Energieversorgung und Sicherstellung derer zu sorgen und macht 

sich – wer nicht, dazu seine Gedanken und Sorgen.  

Dies zeigt sich in den Berichten, die ich hier unkommentiert verlinke. 

Bundesamt spricht von «erster weltweiter Energiekrise» Link 

Voltimum: (Swissgrid) Angespannte Energie- und Netzsituation Link 

Umfrage der ETHZ zu Energiebezogene Verhaltensweisen Link 

Zähflüssig, aber doch schon längere Zeit bemüht man sich, aus Umweltgründen von den fossilen 

Brennstoffen, wie Kohle, Erdgas und Erdöl wegzukommen und den Weg zu erneuerbaren Energiequellen 

zu finden. Durch die Ereignisse in der Ukraine wurde das Problem jedoch aktueller denn je. Die Elektrizität 

steht als Ersatzenergie, gerade im Bereich der Mobilität ganz weit vorne – scheint nun aber, auf lange Sicht 

auch wiederum nicht die optimale Lösung zu sein. Ein stetig steigender Verbrauch dieses Energieträgers 

führt unumgänglich auch in diesem Bereich an die Kapazitätsgrenzen. Dies einerseits durch die 

Netzinfrastruktur zur Verteilung, andererseits durch die Möglichkeiten der Stromerzeugung und nicht zuletzt 

durch die Speicherung des Energieträgers "Strom". Kann doch dieser nicht in Tanks für den späteren 

Verbrauch gelagert werden, wie beispielsweise Öl oder auch andere Brennstoffe. Banal gesagt funktioniert 

ein Stromnetz dann optimal, wenn Produktion und Verbrauch in einem Gleichgewicht stehen.  

Wie nun die Grafik auf der Website von Flessner zeigt, ist die Netzlast aber über den Tagesverlauf 

unterschiedlich. (das Beispiel gilt für Deutschland) 

 

Für den E-Autofahrer mit eigener Photovoltaik-Anlage ergeben sich daraus einmal zwei grundsätzliche 

Überlegungen: 
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a) Es ist sinnvoll, mit dem Laden des Autos ab 22:00 Uhr zu beginnen und bis in die Morgenstunden 

die Batterie zu laden. Ebenso sinnvoll ist die Netzeinspeisung (Rücklieferung) tagsüber durch die 

PV-Anlage, um den Gesamtverbrauch besser, ausgeglichener zu decken. Würden das alle so 

handhaben, könnten wir eine Stromknappheit eher in den Griff bekommen. 

  

b) Man soll das E-Auto auch dann laden, wenn die Solaranlage am meisten Strom produziert, nämlich 

tagsüber. Somit wird die Energie direkt investiert und nicht ins öffentliche Netz eingespeist. Das 

setzt natürlich voraus, dass das Fahrzeug während dieser Zeit nicht unterwegs im Einsatz ist. 

a oder b, die Spitzen um die Mittags- und Abendzeitzeit würden mit beiden Varianten etwas gebrochen. 

Doch wieviel machen die E-Autos bei diesem ganzen Kuchen aus? Derzeit sicher noch nicht sehr viel, aber 

das kann sich ändern. Experten vermuten jedenfalls, dass eben die Verlagerung der Mobilität auf 

Elektrofahrzeuge zu einer Stromknappheit beitragen werde. 

Doch nicht nur das, auch die Enge Verknüpfung zwischen Elektrizität und Gas, was selten so direkt erkannt 

wird, dürfte eine grosse Bedeutung für unsere Energieversorgung bekommen. Die Schweiz besitzt, im 

Gegensatz zu unseren Nachbarländern, keine Gasspeicher. Besonders in Deutschland wird ein 

wesentlicher Teil der Elektrizität in Gaskraftwerken produziert. Gaslieferant dazu ist Russland, das sich, 

begründet durch den Ukrainekonflikt, unberechenbar verhalten kann. Wir beziehen besonders im Winter in 

bedeutendem Masse Strom aus Deutschland und anderen EU-Ländern. Kann dort weniger produziert 

werden, dann spüren auch wir das. Über die nächsten 20 Jahre dürfte der Strompreis deutlich ansteigen. 

Privat / Industrie: 

Es ist auch wichtig, dass wir beim Elektrizitätsverbrauch auch zwischen der privaten, industriellen und 

öffentlichen Nutzung unterscheiden. Bei der privaten Nutzung ist es bestimmt einfacher, Sparmassnahmen 

zu realisieren. Wir können im Haushalt recht gezielt auf unseren Stromverbrauch Einfluss nehmen. So 

bringt beispielsweise der Einsatz neuer Geräte mit wesentlich besserer Energieeffizienz relativ viel, ohne 

auf etwas verzichten zu müssen. Timer ermöglichen, dass die Geräte auch wirklich dann laufen, wenn sie 

benötigt werden. Bei der industriellen Nutzung ist die Möglichkeit, den Strombedarf zu reduzieren dort 

schwierig, wo eben die ganze Produktion von der Elektrizität abhängt. Aber auch dort bringt 

Modernisierung der Anlagen viel. Viele Betriebe haben leistungsfähige dieselbetriebene 

Notstromaggregate. Diese sollten bei Stromknappheit eigentlich, sagen wir mit 50% Leistung auch laufen 

dürfen und ihre Power ins kränkelnde Netz einspeisen. Da ist nun die Frage, was uns wichtiger ist: die 

Luftreinhalteverordnung, oder die gesicherte Elektrizitätsversorgung? Bei der öffentlichen Nutzung wäre 

wohl noch viel Sparpotenzial. Die Modernisierung der Strassenbeleuchtung auf Energiesparlampen ist 

noch lange nicht in jedem Ort Standard. Die Dauer der Beleuchtungszeit kann ganz massiv verkürzt 

werden und es reicht in der Regel, wenn jede zweite "Laterne" an ist. Schaufenster nach Ladenschluss zu 

beleuchten ist reiner Luxus. Licht braucht bekanntlich aber viel weniger Strom als Wärme. Bei den 

beheizten Schwimm- und Hallenbädern ist es keine grosse Komforteinbusse, wenn das Wasser statt 24° 

angenehme 22°C hat. Apropos Wärme und Kühlung kann mit etwas Geschick praktisch überall die 

Gebäudehülle als sehr guter Energiespeicher genutzt werden und, ohne zu werten: man sollte sich auch 

Gedanken machen zu Schneekanonen, Eisfeldern, Sportstadien… 

Darüber, inwiefern eine Stromknappheit droht, will Swissgrid auf ihrer Website 

https://www.swissgrid.ch/de/home/operation/regulation/winter-planning.html regelmässig informieren. 

Über den Strompreis in Ihrer Gemeinde können Sie sich hier https://www.strompreis.elcom.admin.ch/ auf 

dem Laufenden halten. 

Es bleibt bei allen Überlegungen unumstritten, dass bei Energieverbrauch, Genussmittel, Essen oder was 

auch immer, die Frage des Masses entscheidend ist. Dies mag gerade bei der Mobilität besonders 

schwierig sein. Die moderne Gesellschaft ist in hohem Masse von der Mobilität abhängig geworden. Dies 

zeigt sich schön darin, welche Bedeutung die Logistik heutzutage hat.  
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Die Covid-Pandemie hat aber auch gezeigt, dass es absolut auch möglich ist, mit weniger Mobilität (sprich: 

Geschäftsreisen, Ferienreisen) dank der weltweiten IT-Vernetzung auszukommen. Ebenso bin ich 

überzeugt, dass der Erfindergeist des Menschen, statt das Energieproblem von einem Energieträger auf 

einen anderen zu verschieben, bessere Wege finden wird. Derzeit ist aber sicher ein bewusster und 

sparsamer Umgang mit den Ressourcen ein wesentlicher Beitrag des einzelnen Energiekonsumenten.  

Um zum Anfang meines Berichts zurückzukehren: ich finde das Elektroauto jetzt und heute die richtige 

Entscheidung, einen kleinen Beitrag zur Entlastung unserer Umwelt zu leisten, obwohl ich mir bewusst bin, 

dass die Problematik der Herstellung und Entsorgung oder Wiederverwertung der Batterien noch nicht 

gelöst ist. Aber ein Schritt voran ist es – und nur stehen bleiben wäre wirklich falsch. 

 

  

zum Anfang
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25 Jahre luck-cbs 

 

Worum geht’s? 

Bei der Rekonstruktion des Rückblicks auf die letzten 25 Jahre möchte ich viel, viel früher anfangen. Mit 

meiner Ausbildungszeit begann die Ära eigentlich, was "Rechner" anbelangt. Es war it-mässig eine 

wunderbare Zeit! Wir hatten in der Sekundarschule 1975 ein Freifach "Benutzung des Rechenschiebers". 

Grosszügigerweise gaben mir die Eltern das Geld und so konnte ich das Plastikteil erwerben und am 

Freifach teilnehmen. Unter dem Rechenschieber können sich die Jugendlichen heute 2022 nichts 

Konkretes mehr vorstellen. Nun ja, das war auch ein etwas seltsames Ding.  

  

Ich erinnere mich aber noch gut, dass man damit potenzieren und radizieren konnte! Ich habe im Web 

sogar noch eine Gebrauchsanleitung entdeckt. http://www.rechenschieber.org/wordpress/wp-

content/uploads/2017/11/Aristo_0903LL_Anleitung_A4_ausdruckbar.pdf . Üblich war damals auch noch der 

Gebrauch der Rechenscheibe in technischen Berufen oder bei Architekten. 

 

Zu Beginn des Lehrerseminars mussten wir den ersten Taschenrechner anschaffen. Dieser kostete Fr. 98.-

- und bedeutete damals für einen Kantischüler ein kleines Vermögen. Es war ein Commodore, der aber 

bereits die trigonometrischen Funktionen beherrschte. Dieser Rechner leistete dann auch über 10 Jahre 

treue Dienste.  

 

 

 

 

An der Pädagogischen Hochschule St. Gallen hatte ich meine ersten Kontakte mit einem Computer und 

der Programmiersprache BASIC. Das natürlich noch auf ganz freiwilliger Basis und keineswegs als 

Studienfach. Wir machten Versuche mit dem Commodore 64. 
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Mit eben diesen Geräten boten dann ein Kollege und ich ab 1986 den Abschlussklassen der Oberstufe 

Trimmis das Freifach Informatik an. Etwas später dann mit MS-DOS-Systemen. Wir dürfen uns im Kanton 

Graubünden diesbezüglich als Pioniere bezeichnen. Auch andere Lehrpersonen befassten sich derzeit mit 

Informatik und Schule, allerdingst als überzeugte MAC-Anwender – und es entfachte sich ein kleiner 

"Glaubenskrieg", welches Betriebssystem nun für die Schule das richtige sei    . Heute würde ich nicht 

mehr in den "Krieg" ziehen, sondern einfach nur sagen: keines der beiden, nehmt LINUX MINT! 

Erst viel später wurde das Fach Informatik zum Pflichtfach und auch die Lehrpersonen mussten eine 

Weiterbildung absolvieren. Jetzt heisst das Fach Medien&Informatik – und es wird immer noch mit Wasser 

gekocht und die Volksschule hinkt den neuen Technologien hinterher. 

 

Die letzten 25 Jahre zu rekonstruieren ist gar nicht so einfach, weiss man doch, wie schnelllebig die Zeit in 

der IT-Branche ist. Doch immer dranzubleiben ist und bleibt eine Herausforderung. Wenngleich ich nicht 

jedem neuesten Trend hinterherrenne, versuche ich stets, Neues zu lernen - und mich der Zeit 

anzupassen. Viel erlebt, viel einfach so unentgeltlich an Erfahrungen weitergegeben. Was ich 

herausgefunden habe, davon sollen auch andere profitieren. Das ist eigentlich mein Motto - und meine 

Motivation, jeden Monat einen neuen Tipp zu schreiben. Dabei stütze ich mich auf Blogs, Fachzeitschriften, 

aber in erster Linie auf eigene Erfahrungen. 

25 Jahre luck-cbs, ein würdiges Jubiläum! 1984 hat eigentlich alles angefangen. Mein erster Rechner war 

ein programmierbarer Taschenrechner von TEXAS-Instruments. Damit konnte man in BASIC ein 

Autorennen simulieren, zwischen zwei sich bewegenden Markierungen, musste man schauen, das Auto 

nicht crashen zu lassen. 

 

  zum Anfang
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Eigene Access-Datenbank erstellen 

 

Es ist nicht besonders schwierig, dafür umso nützlicher und sehr vielseitig verwendbar, eine Access-

Datenbank zu erstellen. Microsoft Access ist leider nicht in der Office-Version Home and Business 

enthalten, kann aber als Komponente desselben dazugekauft und installiert werden. In 

OpenOffice/LibreOffice heisst das Programm schlichtweg Datenbank oder LibreOffice Base. Bei den 

Anwendungen MS-Word, Excel und PowerPoint ist die Kompatibilität kein grösseres Problem, bei Access 

und Datenbank / Base dagegen schon. Die Datenbanken lassen sich nicht so beliebig öffnen. Das finde 

ich, ist ein unschöner Nachteil. Sie können sich dahingehend helfen, dass Sie beispielsweise 

Tabelleninhalte (das Rückgrat einer Datenbank) im einen Datenbanksystem exportieren und im anderen 

wieder importieren. Das beansprucht, zugegeben, etwas Zeit. 

An einem einfachen Beispiel zeige ich, wie man eine solche Datenbank erstellt und wie sie aufgebaut wird. 

Ausgangslage 

Eine Kunstsammmlung soll dokumentiert werden. Dabei ist es nötig, dass die Werke einerseits mit 

Abbildung aufgeführt sind und andererseits übersichtlich verwaltet werden können. Da nicht immer die 

komplette Sammlung angezeigt werden muss, soll die Darstellung auch nach bestimmten Kriterien sortiert 

und gefiltert werden können. Um dies alles zeigen zu können, erstelle ich eine Datenbank mit etwa 5 

Datensätzen. Damit kann der Aufbau und die Funktion der Datenbank grundsätzlich demonstriert werden. 

Vorgehen – die Tabelle 

Wir starten Access (hier am Beispiel der Version 365 for Enterprise 2108) und wählen Neu – Leere 

Datenbank und geben dieser den passenden Dateinamen und wählen den künftigen Speicherort. Der 

Speicherpfad ist wichtig, da eine Datenbank während der Arbeit die Änderungen laufend speichert. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem Klick auf Erstellen öffnet sich die Datenbank automatisch mit ihrer ersten Tabelle (Tabelle 1). 

Das ist das Rückgrat der Datenbank. Wechseln Sie dann oben links bei Ansicht in die Entwurfsansicht, 

wobei Sie aufgefordert werden, die Tabelle zu benennen oder den Vorschlag Tabelle 1 beizubehalten. 
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Nachdem jetzt bei der Tabelle automatisch der Primärschlüssel* als Autowert definiert worden ist, können 

Sie mit den notwendigen Tabellenfeldern beginnen.  

*(der Primärschlüssel ist später so quasi die Identitätskarte eines jeden Datensatzes und ist daher für jeden Datensatz einmalig). 

Spätestens jetzt bemerken Sie, was Sie sich alles vor dem eigentlichen Beginn überlegen hätten müssen. 

Eine klare Planung auf Papier ist wohl unumgänglich, damit Sie nachher auch wirklich die Grundlagen zur 

vielseitigen Nutzung der Datenbank vorfinden. Diese Überlegungsarbeit habe ich Ihnen hier abgenommen. 

Die Beschreibungen müssen Sie nicht übernehmen. Wählen Sie jedoch beim Felddatentyp den passenden 

Eintrag und beobachten Sie unten die Feldeigenschaften, die nötigenfalls angepasst werden. Erstellen Sie 

die Tabelle wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit ist ein wichtiger Grundstein der gesamten Datenbank gelegt. 

Vorgehen – die Abfrage 

Um später ein geeignetes Erfassungsformular zu erstellen, benötigen wir nun eine Abfrage-Tabelle. Dazu 

wählen Sie im Menü Erstellen den Abfrageassistenten. Sie können Auswahlabfrage-Assistent belassen 

und mit OK bestätigen. Sie können nun eigentlich alle Felder der Tabelle 1 nach rechts in Ausgewählte 

Felder verschieben (oder für eine andere Abfrage nur bestimmte auswählen). Wenn das erledigt ist, 

bestätigen Sie die Dialoge mit Weiter und schliesslich Fertigstellen. Die Abfrage erscheint dann links bei 

den Access-Objekten und wird ebenfalls als Tabelle angezeigt. 
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Vorgehen – das Formular 

Da Tabellen für die Datenerfassung und Darstellung nicht besonders angenehm und weniger 

benutzerfreundlich sind, erstellen Sie nun für die Datensätze ein Formular, gewissermassen eine Maske, 

ein Layout. Hier ist etwas graphisches Geschick und natürlich auch Verknüpfungslogik gefragt.  

Wählen Sie dazu unter dem Menü Erstellen – Formularentwurf und Sie erhalten das Entwurfsblatt, das Sie 

nun gestalten. Unter dem Menü Formularentwurf fügen Sie alle Gestaltungs- und Steerelemente hinzu, die 

Sie aus der Abfrage im Formular verwenden möchten. Sie können dazu auch gut den Steuerelement-

Assistenten verwenden. Zwingend ist das Steuerelemen ID. Kontrollieren Sie dabei genau das 

Eigenschaftenblatt jeden Elements. 

 

 

Benennen Sie das Formular sinnvoll. Ich nenne es FormE (für Formular Erfassung). Wechseln Sie nun in 

die Formularansicht und erfassen Sie mit Klick auf Neu in der Navigation Ihre Datensätze. 
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Damit Sie nun eine Abbildung des Kunstwerks hinzufügen können, erstellen Sie einen Bilderordner in 

jenem Verzeichnis, in dem sich auch Ihre Datenbank befindet. Im Erfassungsformular klicken Sie doppelt, 

um eine Anlage (Abbildung) aus dem eben erstellten Bilderordner hinzuzufügen. Rufen Sie den Pfad auf 

und fügen das Bild hinzu. Was Sie nun im Formular erfassen, wird in die Tabelle und die Abfrage 

eingetragen, sodass es von dort her wieder für andere Funktionen abgerufen werden kann. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vorgehen – der Bericht 

Es ist sinnvoll, dass Sie Ihre erfassten Daten in einem Bericht darstellen und diesen auch ausdrucken oder 

als PDF speichern und teilen können. Sie erstellen den Bericht basierend auf der Abfrage der Tabelle 1. 
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Wählen Sie Erstellen – Berichtsassistent – und dann wieder wie bei der Abfrage alle Felder, die im Bericht 

erscheinen sollen. Bestätigen Sie mit Weiter und Fertig stellen. 

 

In der Entwurfsansicht passen Sie das Layout für den Bericht so an, dass dieser beim Drucken in 

Querformat auch auf einer einzelnen Seite erscheint. 

 

Sie definieren hier gleich am besten eine Schaltfläche, worüber Sie den Druckvorgang starten können.  

Das ist eine einfache Befehlsschaltfläche, der Sie eine Funktion zuweisen. Diese Prozedur der 

Befehlsschaltfläche wird sich noch wiederholen und ich erkläre daher die Schritte etwas genauer.  Im 

Berichtsentwurf – Schaltfläche eine solche aufziehen. 
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Auf dem Eigenschaftenblatt – Register Ereignis – Beim Klicken – Makro-Generator auswählen. Dort kann 

nun Drucken Objekt zugewiesen werden – Speichern und Schliessen. Die Schaltfläche kann nun in 

drucken umbenannt werden. 

 

 

Vorgehen – die Navigation 

Damit nun alles schön bequem und funktionell wird, lohnt es sich, eine Bedieneroberfläche zu erstellen. 

Dazu verwenden wir ein weiteres Formular, das Sie nach Lust und Laune gestalten können. Hier sind 

Schaltflächen, Sie können auch Textlinks machen, zu verschiedenen Funktionen sinnvoll. Vorgefertigte 

Makrofunktionen zuweisen geht immer auf dem vorher beschriebenen Weg (SF drucken). Ich nenne das 

Navigationsformular gerne Cockpit, aber Sie können auch einen anderen Namen verwenden. 
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Vorgehen – die Daten verwenden 

Sollte Ihnen nun der Bericht der Daten nicht reichen, können Sie diese natürlich auch exportieren und in 

anderen Programmen, beispielsweise in Excel, weiterverarbeiten. 

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf Ihre Tabelle in der Datenbank und wählen Sie im 

Kontextmenü – Exportieren – Excel aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es öffnet sich ein Dialogfenster, wo Sie Exportpfad und Dateinamen angeben. Wenn Sie möchten, können 

Sie das Layout übernehmen, was aber nicht unbedingt notwendig ist. 

 

Das Resultat sieht dann so aus: 
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Diese Daten können Sie nun in Excel sortieren und filtern wie Sie wollen, als .csv für vielseitige 

Verwendung speichern oder als PDF exportieren. 

 

Die Kursdateien stehen Ihnen hier als Zip-Datei zur Verfügung. Entpacken Sie diese in einen Folder und es 

stehen dann alle Verknüpfungen bereit. 

  

zum Anfang
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QR-Rechnungen selbst erstellen 
Es dürfte für Sie zur Selbstverständlichkeit geworden sein, QR-Rechnungen zu bezahlen. Wie ist es nun 

aber, wenn Sie selbst eine solche Rechnung jemandem stellen möchten? Sie brauchen das zwar nicht 

täglich, aber doch ab und zu. Dann können Sie mehrere Möglichkeiten nutzen. Ich stelle Ihnen im Tipp 

1222 zwei einfache Varianten vor:  

Variante 1 QR-Code von der Bank 

Sie können bei Ihrer Bank QR-Rechnungen für Ihr(e) Konto(Konti) in zwei Formen bestellen.  

 

Einersseits die allgemeine QR-Rechnung IBAN ohne Referenz. Dort muss dann Zahlungszweck und 

Betrag durch die einzahlende Person manuell eingegeben werden. Der QR-Code enthält also lediglich die 

Kontoinformationen. Sie bestimmen die Anzahl Exemplare und entscheiden sich entweder für den 

Download als PDF oder die Zustellung gedruckter Exemplare per Post. 

Andererseits können Sie auch QR-Rechnungen mit dem von Ihnen festgelegten Betrag, einer Mitteilung 

oder Rechnungsnummer erzeugen lassen. Diese QR-Rechnung ist dann allerdings einmalig und es 

bedeutet einen erheblichen Aufwand, wenn Sie häufiger Rechnungen versenden. 

Wie gehen Sie nun mit dieser QR-Rechnung um: stecken Sie diese samt detaillierter Rechnung ins Covert, 

oder versenden Sie alles per E-Mail? Ich zeige hier ein Beispiel, wie ich es mit dem Excel-Tool 

Kundenrechnung / Kundendatenbank gemacht habe. 

Die Schritte: 

• die QR-Rechnung als Grafik scannen und im Grafikprogramm "Löcher" (transparent) an den 

vormarkierten Stellen ausschneiden. 
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• das wiederum als Grafik speichern und dann in der Excel-Datenbank auf einem neuen Sheet 

einfügen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jetzt müssen nur noch die Felder aus der Rechnung exakt an die richtige Position verknüpft werden 

– und es passt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Excel-Tool können Sie gerne hier herunterladen (selbstverständlich müssen Sie alles anpassen). 

Da die Datei Makros enthält, kann sie online nicht geöffnet werden, wohl aber heruntergeladen. Sie 

müssen dann, wenn Sie die heruntergeladene Datei öffnen in Ihrem Excel Makros zulassen aktivieren. 

Variante 2 Verwenden eines praktischen Online-Tools 

Dies ist selbstverständlich mit viel weniger Aufwand verbunden und dann wirklich zu empfehlen, wenn Sie 

relativ selten eine Rechnung stellen müssen. Es gibt hier viele Tools. Mir gefällt QR-INVOICE noch ganz 

gut, da es recht einfach in der Benutzung ist. 

• Sie rufen das Tool auf 

Das sich öffnende Fenster fordert Sie ohne Umwege zur Dateneingabe auf. Geben Sie nun alle 

Daten ein. 
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• sogleich erhalten Sie eine kleine Vorschau, die Sie per Klick auf die gleichnamige Schaltfläche 

vergrössern können 

• wenn alles passt, laden Sie die Datei herunter, drucken die Rechnung aus oder versenden diese 

per E-Mail 

 zum Anfang
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