
Liebe Kunden,

Sie möchten keine Schwierigkeiten mehr haben beim Versenden von Dateianhängen? Dann kommt

unser  heutiger  Newsletter  gerade  recht.  Im  Folgenden  erfahren  Sie  mehr  über  das  Richtige

Abspeichern von Dateien.
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Dateien richtig ablegen

Ein Dateiname identifiziert eine Datei  im Dateisystem. Doch die Benennung der einzelnen Datei

reicht nicht um eine Datei eindeutig zu identifizieren. Erst in Kombination mit dem Pfadnamen und

der Dateiendung kann eine Datei eindeutig identifiziert werden. Praktisch heißt das, dass die Angabe

einer Datei mit dem Namen „Kalkulation“ weder dem User noch dem Programm weiterhilft. Auch

wenn wir die Angabe der Dateiendung hinzufügen - „Kalkulation.xlsx“ - reicht das nicht aus. Wir

wissen zwar, es handelt sich hierbei um eine Excel-Tabelle, jedoch noch nicht, wo diese genau zu

finden ist. Erst mit der Angabe des Pfades: C:\Benutzer\xy\Dokumente\Kalkulation.xlsx kann eine

Datei eindeutig Identifiziert werden. Der Pfad wird vom User festgelegt. Je länger der Dateiname ist

und je mehr Unterordner es gibt, umso länger wird der Pfad. Wieso das problematisch werden kann,

erläutern wir später.

Keine Sonderzeichen

Bei  der  Vergabe  des  Dateinamens  muss  man  noch  weitere  Regeln  berücksichtigen.  So  gibt  es

Zeichen die von Microsoft in einem Dateinamen nicht unterstützt werden und somit nicht verwendet

werden dürfen:

Tilde  (~)  Nummernzeichen  (#)  Prozent  (%)  Kaufmännisches  Und-Zeichen  (&)  Sternchen  (*)

Geschweifte Klammern ({}) Umgekehrter Schrägstrich (\) Doppelpunkt (:) Spitze Klammern (<>)

Fragezeichen (?) Schrägstrich (/) Pluszeichen (+) Pipe (|) Anführungszeichen (")

Auch das verwenden des Punktes (.) ist zwar unter Microsoft unterstützt, jedoch dient der Punkt in

Microsoft der Deklaration des Dateityps. Wie im Beispiel  oben genannt ist eine .xlsx eine Excel-

Tabelle.  Hier  kann  es  zu  Schwierigkeiten  kommen,  wenn  man  den  Punkt  in  der  Benennung

verwendet  und dahinter  nochmal  der  Dateityp  angegeben wird.  Beispiel:  Kalkulation.xlsx.1st  In

diesem Beispiel wäre der Dateityp nicht wie erwartet eine Excel-Tabelle, sondern eine .1st Datei,

welche als Textdatei verwendet wird. Daraus resultiert, dass diese Datei im Editor geöffnet wird und

nur kryptische Zeichen anzeigt. Auch sind viele Spamfilter so voreingestellt das doppelte Endungen

gefiltert werden.

Der  aufmerksame Leser  stellt  jetzt  vielleicht  fest,  dass  in  der  Abbildung  mit  der  Meldung  von

Microsoft  viel  weniger  Zeichen  angegeben  sind,  als  die  von  uns  aufgeführten.  Wer

experimentierfreudig  ist,  versucht  jetzt  vielleicht  einen  Ordner  mit  dem  Namen  „Test%&{“  zu

erstellen und feststellen, dass das sehr wohl funktioniert. Wo liegt also das Problem? Spätestens



wenn man Dateien mit unzulässigen Namen verschicken will, stößt man an seine Grenzen. Microsoft

hat mit einem Update von Outlook im Juli 2017 Dateianhänge mit den oben genannten Zeichen

gesperrt.  So  haben  wir  von  vielen  Kunden  die  Rückmeldung  erhalten,  dass  Dateianhänge  von

Outlook gesperrt  wurden.  Dies resultiert  daraus,  dass  z.B.: das Datum im Anhang mit  Punkten

getrennt wurde. Auch auf Fremdsystemen können diese Dateien unter Umständen zu verschiedenen

Fehlern führen.

keine unendlich langen Texte in der Adresszeile

In der Adresszeile ist der jeweilige Pfad angegeben, unter dem eine Datei gespeichert ist. Als User

sieht man hier unter Umständen aber nur die Spitze des Eisbergs. Wer ein gemeinsames Laufwerk

verwendet, bekommt nur den Pfad ab der Laufwerksbezeichnung angezeigt. Dahinter verbirgt sich

jedoch noch die Freigabe, z.B. \\server\Gemeinsam.

Nun gibt es auf einem Laufwerk die Möglichkeit  Dateien in Ordnern abzulegen in denen gefühlt

unendlich viele Unterordner abgelegt werden können. Jeder dieser Ordner muss benannt werden

und  Sie  ahnen  es  vielleicht  schon:  Je  länger  die  einzelnen  Ordnernamen  sind  und  je  mehr

Unterordner es gibt, umso länger sind auch die Pfade in der Adresszeile. Doch Microsoft setzt dem

Ordnerwahn ein klares Ende. Mehr als 256 Zeichen sind nicht zulässig. Das ist aber schon mehr als

genug. Sie tun Ihrem Admin einen großen Gefallen, wenn der Dateipfad möglichst kurz bleibt. Das

ist  auch  hilfreich  bei  möglicherweise  notwendigen  Datei-Wiederherstellungen  oder

Datenmigrationen.

Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Newsletter gefallen hat. In der Anlage erhalten Sie, wie gewohnt,

unser  Angebot  mit  verschiedenen  Laptops  und  unserem  Monatsrechner.  Selbstverständlich  mit

bestem Preis-Leistungsverhältnis.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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