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Anpassung der Makrosicherheit in Office Dateien mit
„aktivem“ Inhalt (Consense Webinterface)
Um einerseits zu verhindern, durch bösartigen VBA Code, bösartige Makros, usw. die
Systemsicherheit des Computers zu gefährden, aber andererseits trotzdem Office Dateien mit
„aktivem“ Inhalt fehlerfrei verwenden zu können, läßt sich die Makrosicherheit in den einzelnen
Office Anwendungen individuell anpassen. Deshalb muß auch die Makrosicherheit im
Zusammenhang mit Office Dateien, die in der Qualitätsmanagementsoftware Consense in Form sog.
Prozessdokumente zum Öffnen oder zum Download angeboten werden, auf die Stufe „Mittel“
eingestellt werden, möchte man diese fehlerfrei öffnen und bearbeiten können.
Um dies nun zu bewerkstelligen, öffnet man die entsprechende Office Anwendung und klickt
anschließend auf das Menü Extras -> Makro -> Sicherheit (gilt für alle Office Anwendungen):
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Im darauffolgenden Dialog Sicherheit wählt man schließlich die Stufe „Mittel“ aus:

Damit ist gewährleistet, dass Office Dateien mit „aktivem“ Inhalt problemlos funktionieren, aber die
Systemsicherheit trotzdem weiterhin gewährleistet ist.
Wird die Makrosicherheit hingegen zu hoch eingestellt, lassen sich entsprechende Office Dateien
nicht mehr ohne Funktionalitätsverlust verwenden. Ist die Makrosicherheit jedoch zu niedrig, läuft
man, wie schon eingangs erwähnt, Gefahr, die Systemsicherheit zu destabilisieren.
Nachdem die Makrosicherheit in der entsprechenden Office Anwendung bzw. in den Office
Anwendungen gemäß der Beschreibung zuvor angepaßt wurde, loggt man sich nun im Consense
Webinterface (http://consense.st.roteskreuz.at) wie gewohnt über die seine Mitgliedsnummer sowie
sein Webpasswort ein und klickt hierauf auf eine „aktive“ Datei, um diese zu öffnen (im Beispiel eine
Excelvorlage mit der Dateierweiterung XLT). Dabei erscheint der folgende Dialog:
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Um die Datei zu öffnen, klickt man nun auf den Button „Öffnen“, wodurch sich der Dialog
„Sicherheitswarnung“ öffnet. An dieser Stelle hat man abschließend die Möglichkeit, die Makros zu
deaktivieren (durch Klick auf den Button “Makros deaktivieren“) oder die Makros zu aktivieren (mit
Klick auf den Button „Makros aktivieren“), wobei die letztere Option (Makros aktivieren) gewählt
werden muß, um „aktive“ Office Dateien verwenden zu können.

