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Vorwort und Einführung

Windows XP-Geheimnisse für Gourmets!

Windows XP ist da, und jetzt wird »alles einfacher« – sagt der Hersteller Microsoft. Tatsächlich
ist es ein wahrer Genuss, mit Windows XP zu arbeiten, aber die vielen neuen Möglichkeiten
wollen erst einmal entdeckt und wirklich verstanden werden.

Genau hier setzt dieses Buch ein. Ob Anfänger oder Profi: Lernen Sie Windows XP von Grund
auf kennen, lesen Sie, worauf es ankommt, damit wirklich alles prima funktioniert, und steigen
Sie – wenn Sie mögen – mit den vielen Hintergrundinfos und Exkursen so tief in die Materie
ein, wie Sie Lust haben. Informationen über Windows XP und seine Mechanismen im Hinter-
grund finden Sie in diesem Buch zuhauf. Nur so können Sie Windows XP wirklich ausschöpfen
und die vielen neuen Freiheiten genießen.

Dass technisches Expertenwissen nicht trocken zu lesen sein muss, und dass der Humor bei
einem Fachbuch nicht zu kurz kommen braucht, das werden Sie beim Durchblättern bestimmt
schnell entdecken. Mir hat es unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben,
und ich bin mir fast sicher, dass ein guter Teil dieses Spaßes auf Sie abfärben wird – dazu
möchte ich Sie herzlich einladen.

Dabei werden Sie sicher immer wieder Überraschungen erleben. Entdecken Sie zum Beispiel
das Volltext-Recherche-Tool, das Sie auf der Buch-CD zusammen mit vielen weiteren Extras
finden. Damit wird es leicht und geradezu spannend, Informationen im Buch zu finden. Geben
Sie einfach Ihre Frage – oder ein Suchwort – ein, und schon präsentiert Ihnen das Tool die
Kapitel, in denen Sie die Antworten finden. Langweiliges Nachschlagen im Stichwortregister ist
damit passé, und das Buch wird zu einem praktischen Problemlöser für den Alltag mit Win-
dows XP.
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Bild 0.1:  Per Volltextrecherche sofort Antworten finden

Wo Sie die Informationen finden …

Im Buch, das in 14 Kapitel aufgeteilt ist, finden Sie immer wieder kleine Kästchen. Drei Sorten
gibt es davon:

 Hier finden Sie Informationen

Tipps sind mit diesem Symbol markiert und liefern Ihnen kurze
Zeitsparer oder nützliche Anregungen zwischendurch.

Exkurse sind kleine Ausflüge, in denen ich Ihnen ganz genau zeige,
wie dies oder jenes gemacht wird, wie Sie also zum Beispiel einen
Text einscannen oder ein neues Benutzerkonto ins Leben rufen

 
Informations-Boxen halten wichtige Informationen für Sie bereit,
ideal zum Nachschlagen

Tab. 0.1:  Die drei Informationsarten, die Sie in diesem Buch finden
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Windows XP Home oder Professional

Und bevor’s richtig losgeht, noch gleich eine Antwort auf die meistgestellte Frage: Was ist bes-
ser, Windows XP Home oder Professional? Ist dieses Buch nur für Home-Nutzer gedacht? Wo
liegen eigentlich die Unterschiede?

Verblüffende Antwort: Windows XP Home und Professional sind beinahe identisch, nur wur-
den bei Windows XP Professional noch einige Funktionen für Großunternehmen hinzugerüs-
tet (oder besser gesagt bei Windows XP Home künstlich entfernt). Alles, was Sie in diesem
Buch lesen, funktioniert also sowohl bei Windows XP Home als auch bei Windows XP Pro-
fessional. Die ganz speziellen Besonderheiten, die Windows XP Professional zusätzlich bietet,
werden in diesem Buch nicht behandelt. Welche Themen das sind, verrät die nächste Tabelle:

�Windows XP Professional

Domänenanbindung Verbindung mit Domänencontrollern, um Benutzer und Richtlinien
zentral zu verwalten

Offline-Dateien Synchronisation mit freigegebenen Netzwerkordnern, wenn das Netzwerk
vorübergehend ausfällt

Dynamische Disks Alternative Partitionstechnik für Festplatten, bei der die Partitionen
nachträglich vergrößert und auf mehrere physikalische Festplatten
ausgedehnt werden können

Remote Desktop Zugriff auf den Bildschirm von einem anderen System aus über Terminal
Server Technologie – Remoteunterstützung dagegen ist enthalten, also
gemeinsam auf einen Bildschirm aufschalten und sich gegenseitig helfen.

Mehrprozessorunterstützung Für Hochleistungs-Computersysteme mit mehr als einem Prozessor

Verschlüsselndes Dateisystem Zusatzverschlüsselung zusätzlich zu der auch in der Home Edition
vorhandenen NTFS-Sicherung

Internet Information Server
(Webserver)

Windows XP Home enthält keinen Webserver

Tab. 0.2:  Die zusätzlichen Möglichkeiten von Windows XP Professional

Nun aber viel Spaß mit Windows XP – Home oder Professional! Ich freue mich, Ihnen dieses
unglaublich vielseitige Betriebssystem bis in alle Einzelheiten vorstellen zu dürfen. Und möchte
Sie einladen, mir zu mailen, wenn Sie Anregungen haben: tobias.weltner@epost.de.

Ausgeklügelte Fragen kann ich Ihnen allerdings leider nicht via E-Mail beantworten, dazu ist
mein Postfach jeden Tag zu sehr überflutet. Aber wenn Sie Aktuelles im Internet nachlesen
wollen, dann schauen Sie doch mal vorbei: www.wininfo.de!

Herzlichst,

Ihr

Tobias Weltner
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1 Windows XP kennen lernen

Klasse, dass Sie Windows XP auf Ihrem Computer haben! Auch wenn Sie selbst vielleicht noch
gar nicht wissen, warum Sie sich darüber freuen sollten – glauben Sie mir, im Verlaufe dieses
Buches wird immer deutlicher, wie viel mehr Windows XP für Sie tun kann und wie sehr viel
einfacher sich Dinge mit Windows XP erledigen lassen.

1.1� Computer einschalten und loslegen

Damit Sie selbst einen ersten Eindruck gewinnen, lade ich Sie ein auf eine exklusive Ent-
deckungsreise: Windows XP von A bis Z, oder genauer vom Einschalten bis zum Ausschalten,
einmal die komplette Reiseleitung. Während dieser Reise zeige ich Ihnen all die Neuerungen,
Veränderungen und kleinen und großen Verbesserungen, die sich in Windows XP eingeschli-
chen haben. Ich weise Sie auf wichtige und manchmal auch nur nebensächliche Dinge hin. Und
präsentiere Ihnen immer wieder kleine Exkurse, die Sie sofort am eigenen Rechner ausprobie-
ren können.

Und am Ende dieses Kapitels, das schneller durchschmökert ist als Sie es sich jetzt vielleicht
noch vorstellen können, haben Sie bereits ein richtig gutes Verständnis und Gefühl für Win-
dows XP. Haben Sie Lust? Dann los!

1.1.1� Los geht’s: den Rechner einschalten!

Schalten Sie Ihren Rechner ein! Für alle, die das zum ersten Mal tun, sei vertrauensvoll be-
merkt, dass dabei anders als in diversen Agententhrillern behauptet rein gar nichts explodieren
kann. Der Computer wacht nur mit einem leisen Säuseln auf, und einige wichtig aussehende
Lämpchen beginnen zu flackern.

Auf dem Bildschirm sehen Sie nun in den meisten Fällen für einige Sekunden die Welt, wie sie
vor Windows war: Ein Textbildschirm zeigt kryptische Meldungen an, mit denen kein Mensch
etwas anfangen kann. Wobei das gelogen ist. In Kapitel 2 lesen Sie, wie Sie die ersten Lebenszei-
chen Ihres Computers entziffern und viele wichtige Details über ihn herausfinden können.
Doch im Moment sind diese Selbstdarstellungen Ihres Computers erst einmal herzlich egal.
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Bild 1.1:  Das erste Lebenszeichen stammt vom BIOS und kann ignoriert werden

Nach ein paar Sekunden rattert die Festplatte, und Windows XP wird gestartet.

 
Sonderbare Dinge beim Start

Beim Computerstart können eine Menge sonderbarer Sachen passieren. Die kommen allerdings nur ganz

selten vor.

Haben Sie zum Beispiel eine Diskette im Laufwerk vergessen, dann versucht Ihr Computer womöglich,

von der Diskette zu starten, und weil das nicht geht, kassieren Sie eine Fehlermeldung. Nehmen Sie in

diesem Fall die Diskette heraus und starten Sie den Rechner neu. Am einfachsten geht das über den
Resetschalter, der sich meist in der Nähe des Einschalters befindet.

Liegt eine bootfähige CD-ROM im Laufwerk (zum Beispiel die Windows XP-CD), dann versucht Ihr

Rechner unter Umständen von der CD-ROM zu starten und wieder erscheinen verwirrende Meldungen.

Die Moral beider Geschichten: Nehmen Sie entweder vor dem Start alle Datenträger aus den Laufwerken,

oder schauen Sie in Kapitel 2 nach, wie Sie von vornherein dafür sorgen, dass Ihr Computer direkt von

der Festplatte startet und liegen gebliebene Datenträger gelassen ignoriert.

Piept Ihr Computer beim Start ein paar Mal, dann steckt ein interner Morsecode dahinter, mit dem der

Computer Ihre Aufmerksamkeit erhaschen möchte. Banalster Grund: Sie haben eine zweite Grafikkarte
eingebaut, an die aber zur Zeit kein Monitor angeschlossen ist.

Und falls Ihr Computer überhaupt nicht starten will, dann schauen Sie mal in Kapitel 12, um ihm auf die

Sprünge zu helfen.
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Das erste Lebenszeichen von Windows XP ist sein Bootmenü. Haben Sie vor Windows XP ein
anderes Betriebssystem wie Windows 98 verwendet und Windows XP parallel installiert, dann
können Sie sich jetzt aussuchen, mit welcher Windows-Version Sie starten wollen.

Windows XP kann sich den Computer nämlich mit älteren Windows-Versionen und anderen
Betriebssystemen teilen. Selbst Linux-Fans können sich so parallel zu Windows XP ein persön-
liches Linux halten und ab und zu zur Abschreckung starten.

Bild 1.2:  Das Bootmenü entscheidet, mit welchem Betriebssystem gestartet wird

Anschließend erscheint der Windows XP-Startbildschirm. Allerdings nicht lange. Microsoft hat
den Startvorgang von Windows XP dramatisch verkürzt. Es bleibt kaum mehr Zeit, sich einen
ordentlichen Kaffee einzuschenken.

 
Kein Bootmenü zu sehen

Das Bootmenü erscheint nicht, wenn Sie kein anderes Betriebssystem parallel installiert haben. Es

erscheint auch nicht, wenn es explizit abgeschaltet wurde, oder wenn der Rechner aus dem Ruhezustand
oder Standby-Modus erwacht.

Über einen Druck auf (F8) können Sie im Bootmenü außerdem die Notfalloptionen sichtbar machen. Die

werden wichtig, wenn Windows XP nicht mehr richtig startet.

1.1.2� Wenn Ihr Windows XP »nur halb« installiert ist …

Haben Sie sich gerade durch den Aldi-Markt gekämpft und sich einen neuen Rechner ergattert?
Fast alle fabrikneuen Computer werden inzwischen mit Windows XP Home ausgeliefert. Die
Hersteller haben dabei Windows XP Home bereits auf dem Computer installiert, sodass Sie sich
einen Abstecher in Kapitel 14 sparen können.



24  Kapitel 1: Windows XP kennen lernen

Allerdings muss sich das vorinstallierte Windows XP beim ersten Start zuerst auf Ihrem Rech-
ner gemütlich einrichten und fragt Sie dazu ein paar Dinge. Wenn das bei Ihnen der Fall ist,
sehen Sie auf dem Bildschirm die Meldung Bitte warten Sie, während Windows für den ersten
Start vorbereitet wird.

Danach erscheint der Willkommens-Bildschirm. Klicken Sie unten rechts auf Weiter. Windows
bietet Ihnen nun ein Maus-Lernprogramm an, wenn Sie noch nie mit diesem digitalen Nagetier
zu tun gehabt haben. Klicken Sie unten rechts auf Weiter.

Nun wird es ein wenig ernst: Sie müssen mit der Option Ja, ich stimme den Verträgen zu dem
Endbenutzer-Lizenzvertrag zustimmen. Klicken Sie wieder auf Weiter.

Wenn Ihr Computer mit einer Netzwerkkarte ausgerüstet ist, will Windows nun wissen, wie es
im Netzwerk heißen soll. Suchen Sie sich einen Namen aus, aber achten Sie darauf, dass es in
Ihrem Netzwerk keinen anderen Rechner mit diesem Namen gibt. Sonst gibt’s Streit und Miss-
verständnisse.

Was nun passiert, hängt ein wenig von der Konfiguration Ihres Computers ab. Anschließend
fragt Windows, ob Sie sich bei Microsoft registrieren lassen wollen. Verwechseln Sie dies nicht
mit der Produktaktivierung, die bei vorinstalliertem Windows schon längst geschehen ist. Die
Registrierung ist völlig freiwillig.

Nun wird es noch einmal wichtig: Windows fragt nach, welche Personen diesen Computer
verwenden sollen. Geben Sie die Namen der Personen ein. Windows richtet für jede Person ein
eigenes Benutzerkonto ein, damit sich jeder in seinem eigenen Bereich anmelden kann. Mehr
zu den Benutzerkonten und den vielen Feineinstellungen lesen Sie im Kapitel 2.

Klicken Sie dann auf Fertig stellen. Erledigt: Windows startet durch und zeigt Ihnen den An-
meldebildschirm. Geschafft!

 
Erste Schritte für einen Blitzstart

Haben Sie Windows gerade erst zum Leben erweckt, dann lesen Sie sich in Ruhe dieses Kapitel durch. So

lernen Sie Windows XP ganz schnell kennen. Ein paar wichtige Dinge sollten Sie sich allerdings schon
einmal vormerken und möglichst bald erledigen:

Sorgen Sie wie in Kapitel 3 gezeigt dafür, dass Ihr Monitor die beste Auflösung und Bildwiederholrate

verwendet. Das kann besonders bei modernen TFT-Flachbildschirmen wichtig werden, denn die zeigen

mit den falschen Einstellungen nur ganz unscharfe Bilder.

Alle Benutzerkonten, die Sie eben haben anlegen lassen, sind zunächst allmächtige Computer-

administrator-Konten: Die Personen, die Sie angegeben haben, bekommen also volle Kontrolle über den

ganzen PC. Das ist meist ganz und gar nicht sinnvoll. Lesen Sie deshalb in Kapitel 2, wie Sie selbst die volle

Kontrolle behalten, aber allen »Mitbenutzern« Ihres PCs nur reine Benutzungsrechte geben. So sorgen Sie

dafür, dass andere zwar mit dem Computer arbeiten können, ihn aber nicht »verkonfigurieren« dürfen

und auch nicht an besonders geschützte private Datenbereiche herankommen. Wollen Sie sich all die
Details der Zugriffssicherheit näher anschauen, dann ist Kapitel 11 genau richtig für Sie.
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1.1.3� Überprüfungen während des Starts

Haben Sie Ihren Computer beim letzten Mal einfach ausgeschaltet oder ist der Strom ausgefal-
len, dann hatte Windows keine Gelegenheit, alle geöffneten Dateien ordentlich wegzuspeichern.
Auf der Festplatte liegen in diesem Fall womöglich halbfertige Dateien herum, und das ist nicht
gut.

Deshalb bietet Windows XP in solchen Fällen beim Start an, die Festplatte zu korrigieren. Der
Test wird nur durchgeführt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden eine Taste drücken –
haben Sie’s also eilig, dann können Sie normal durchstarten. Was aber nicht besonders clever
wäre, denn der Check ist gut und nötig.

Bild 1.3:  Wer den Rechner einfach ausschaltet, wird mit einem Festplattencheck begrüßt

1.1.4� Die Anmeldung und die neue Sicherheit

Hereingelassen wird bei Windows XP nur, wer sich als Berechtigter ausweisen kann. Alle ande-
ren – vor allen Dingen kleine Brüder, Besucher in öffentlichen Gebäuden, allerbeste Freunde,
die man nur kurze Zeit im Zimmer allein ließ oder neugierige große Schwestern respektive
Vorgesetzte – müssen leider draußen bleiben. Gemessen daran, was heute mit Computern alles
erledigt wird, ist solch ein Datenschutz höchste Zeit: E-Mails, Überweisungen, Schriftwechsel
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und Terminplaner sind viel zu wichtig und sensibel, als dass es wildfremden Menschen noch
wie bei Windows 98 üblich gestattet werden dürfte, diese Daten auszuspionieren.

Bild 1.4:  Ein Mausklick auf das gewünschte Konto meldet Sie an

Anmelden ist einfach: Der Willkommens-Bildschirm listet alle Benutzerkonten auf, die es auf
dem Computer gibt. Jeder, der mit Windows XP arbeiten will, braucht ein eigenes Benutzer-
konto. Klicken Sie auf das Benutzerkonto, mit dem Sie sich anmelden wollen. Falls es mit
einem Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort ein und drücken (¢). Schon lässt der
Windows XP-Pförtner Sie durch.

 
Kein Willkommens-Schirm …

Erscheint bei Ihnen gar kein Willkommens-Fenster, und startet Windows XP sofort zu Ihrem Desktop

durch? Dann lesen Sie in Kapitel 2, wie Sie sich automatisch anmelden lassen beziehungsweise die
automatische Anmeldung abschalten.

Und was, wenn anstelle des Willkommens-Fensters nur ein schnöder Anmeldedialog auf Sie wartet? Dann

lesen Sie in Kapitel 2, wie Sie selbst bestimmen, auf welche Weise Sie sich bei Windows XP anmelden!
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Und woher kommen die Benutzerkonten auf der Willkommens-Seite? Die ersten Benutzer-
konten wurden bei der Installation von Windows XP angelegt und sind anfangs noch nicht mit
einem Kennwort geschützt. Das allerdings sollten Sie schleunigst nachrüsten, damit Ihre priva-
ten Dinge auch wirklich privat bleiben. Wie das geschieht, lesen Sie in Kapitel 2.

Und auch neue Benutzerkonten lassen sich nachträglich hinzufügen, wenn sich mehrere Perso-
nen den Computer teilen sollen. Nur wenn Sie bei der Installation kein weiteres Konto angelegt
haben, erscheint der Anmeldebildschirm erst gar nicht. Windows XP ist dann der Meinung,
dass Sie den Computer ohnehin allein nutzen und keine besondere Sicherheit wünschen.

Stimmt das gar nicht, dann schützen Sie Ihr Konto einfach nachträglich mit einem Kennwort
oder fügen weitere Konten hinzu. Das kostet Sie nur ein paar Mausklicks. Wo genau Windows
angeklickt werden möchte, lesen Sie gleich.

 
Mit Kennwort anmelden

Klicken Sie auf das Benutzerkonto, mit dem Sie sich anmelden wollen. Falls das Konto mit einem

Kennwort geschützt ist, erscheint ein Textfeld. Geben Sie das Kennwort darin ein. Falls Sie das Kennwort
vergessen haben sollten, helfen Ihnen zwei bunte Schaltflächen am rechten Rand des Kennwortfelds.

Mit dem grünen Pfeil erhalten Sie allgemeine Hinweise und können das Kennwort knacken, wenn Sie eine

Kennwortrücksetzungsdiskette zur Hand haben (Kapitel 2). Das blaue Fragezeichen zeigt die Kennwort-

Eselsbrücke an, wenn Sie eine vereinbart haben.

Profi-Anmeldeformular sehen

Brauchen Sie aus irgendeinem Grund das klassische Anmeldeformular, zum Beispiel, weil Sie sich mit

einem besonderen Konto wie Administrator anmelden müssen, das nicht auf der Willkommens-Seite

angezeigt wird? Dann drücken Sie zweimal (STRG)+(ALT)+(ENTF). Über diesen Trick schaltet Windows

XP zum klassischen Anmeldedialog um. Erscheint der von vornherein, dann haben Sie lediglich vergessen,
die Willkommens-Anmeldung zu aktivieren. Holen Sie’s in Kapitel 2 nach.

Übrigens: Mit dem speziellen Administrator-Konto können Sie sich nicht ohne weiteres anmelden. Das

Konto ist nämlich anfangs so eingestellt, dass es nur in einem der Abgesicherten Notfallmodi funktioniert.

Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 12 – dort geht es um Einbruchschutz und Sicherheit.
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Bild 1.5:  So offensichtlich sollte die Kennwort-Eselsbrücke natürlich nicht sein!

Bild 1.6:  Über geheimen Tastentrick das klassische Anmeldeformular hervorlocken
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1.2� Mit der Benutzeroberfläche optimal klarkommen

Trara! Mit einem Fanfarenklang begrüßt Sie Windows XP – jedenfalls dann, wenn Sie eine
Soundkarte besitzen und Lautsprecher daran angeschlossen haben. Vor Ihnen liegt der Win-
dows XP-Desktop, und hier werden Sie künftig Ihre Arbeiten erledigen.

Die neue Benutzeroberfläche

Haben Sie schon mal versucht, mit einer original italienischen Capucchino-Maschine ein Täss-
chen Kaffee zu kochen? Es geht, aber die Sache dauert unendlich lange. Kaffee-Vollautomaten
liefern brühfrischen Capucchino heute auch auf Knopfdruck, und zumindest hinter vorgehal-
tener Hand kann man durchaus behaupten, dass der genauso gut schmeckt.

Computer haben ebenfalls eine längere Evolution hinter sich, und auch wenn der eine oder
andere Computerfan versonnen an die nostalgischen Zeiten des Lötkolbens, der DIP-Schalter
und Assembler-Editoren zurückdenkt, möchte doch die Mehrheit der Anwender mit dem
Computer einfach nur eins tun: die Arbeit erledigen. Und danach ein Buch lesen oder andere
sinnvolle Dinge in Angriff nehmen.

Windows XP stülpt dem Computer eine äußerst benutzerfreundliche Bedienoberfläche auf und
degradiert ihn damit zu dem, was er eigentlich schon immer sein sollte: ein reines Werkzeug.
Wie immer, wenn Microsoft etwas Neues erfindet, sind die Kritiker schnell zur Stelle und be-
zeichnen genau diese Errungenschaft als »poppig« und »verspielt«. Dabei ist die neue Benutzer-
oberfläche von Windows XP in etwa genauso verspielt wie Elektronisches Stabilitätsprogramm
und Airbags im Auto. Dinge werden einfacher und sicherer, was die Anwender freut, aber
Experten ein wenig weniger wichtig macht.

 
Klassische Windows-Oberfläche

Die neue XP-Benutzeroberfläche ist Ihnen zu bonbonartig, und Sie sehnen sich nach der klassischen

zackigen Windows-Benutzeroberfläche zurück? Dann her damit: Windows XP besteht nicht auf sein

modernes Design. Mit ein paar Klicks sieht Windows XP wieder aus wie frühere Windows-Versionen.

Um Fenster und Desktop im alten Design erstrahlen zu lassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

eine freie Stelle des Desktops und wählen Eigenschaften. Ein Dialogfenster erscheint. Hier klicken Sie auf

das Register Designs, wenn es nicht sowieso vorgewählt ist, und wählen in der Design-Liste: Windows –

klassisch. Dann klicken Sie auf OK. Erschreckt weichen nun zuerst alle Farben aus dem Bildschirm, und

nach ein paar Sekunden findet sich Windows XP mit Ihrem Wunsch ab: Desktop und Fenster verwenden

wieder das klassische Layout.

Das Startmenü, das Sie sehen, wenn Sie links unten auf den Start-Knopf klicken, ist aber immer noch

zweigeteilt. Damit auch das Startmenü wie früher funktioniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste

noch schnell auf die Start-Schaltfläche und wählen Eigenschaften. Wählen Sie nun die Option Klassisches

Startmenü, und klicken Sie auf OK. Nun ist auch das Startmenü wieder einspaltig und funktioniert wie in
alten Tagen.
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Mir ging’s übrigens am Anfang genauso: Was der Bauer nicht kennt, (fr)isst er nicht. Zwei Tage habe ich

mich trotzdem gezwungen, die neue Benutzeroberfläche kennen zu lernen, und wissen Sie was?

Anschließend wollte ich nicht mehr zurück!

1.3� Den Desktop kennen lernen

Der Windows XP-Desktop ist erfreulich aufgeräumt. Bis auf das Papierkorb-Symbol sind alle
früher vorhandenen Systemsymbole vom Desktop verschwunden. Er gehört nur noch Ihnen
allein. Legen Sie alles, was Ihnen wichtig ist, auf den Desktop!

 
Mein Desktop sieht anders aus …

Ihr Desktop kann durchaus anders aussehen. Wer selbst Windows XP nachinstalliert hat, sieht wahr-

scheinlich ein idyllisches Teletubby-Land. Wer seinen PC vom Großhändler gekauft hat, sieht vielleicht
stattdessen ein Hersteller-Logo oder irgendein anderes Bild.

In Kapitel 3 lesen Sie, wie Sie Ihren Desktop selbst gestalten und zum Beispiel ganz eigene Bilder als

Desktophintergrund verwenden.

Vom Start weg erscheinen immer wieder so genannte Baloon-Tipps, die wie Comic-Sprech-
blasen aussehen und Ihnen Zusatzinfos zu diesem oder jenem verraten. Möchten Sie den Tipp
loswerden, dann klicken Sie ins kleine Kreuz an seinem oberen linken Rand. Wollen Sie den
Tipp näher auskundschaften, dann klicken Sie irgendwo in die Sprechblase hinein.

 
Schnell einen Brief schreiben

Möchten Sie zum Beispiel einen Brief schreiben? Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie

Stelle des Desktops, wählen im Kontextmenü Neu und dann Wordpad-Dokument. Zuvorkommend legt

Windows XP ein neues leeres Dokument auf den Desktop, und Sie brauchen ihm nur noch einen Namen

zu geben, zum Beispiel Brief an Hugo Klöver (Enter). Drücken Sie noch einmal (Enter) oder

doppelklicken Sie auf das Textdokument, dann öffnet sich die Textverarbeitung, und Sie können sofort

lostippen.

Am unteren Rand des Desktops liegt die Taskleiste. Sie enthält links das wichtige Start-Menü,
mit dem Sie alle wichtigen Windows XP-Funktionen und Programme erreichen. Rechts tickt
die Uhrzeit im abgesetzten Infofeld. Darin erscheinen auch alle sonstigen Geräte- und Warn-
meldungen.
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Bild 1.7:  Der neue Windows XP-Desktop – erfreulich aufgeräumt!

Dazwischen ist reichlich Platz für die Schaltflächen der geöffneten Fenster. Haben Sie im
Exkurs gerade die Textverarbeitung geöffnet, dann befindet sich in der Taskleiste jetzt eine
Schaltfläche, die das Textverarbeitungsfenster repräsentiert.

 
Fenstersteuerung in der Taskleiste

Klicken Sie auf eine Fenster-Schaltfläche in der Taskleiste, dann springt das zugehörige Fenster in den

Vordergrund. Noch ein Klick versteckt das Fenster. Und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die

Schaltfläche, dann erscheint ein Kontextmenü, mit dem Sie das Fenster zum Beispiel schließen können.
Einfacher geht das allerdings mit dem roten x-Symbol in der rechten oberen Ecke des Fensters.

Die tägliche Arbeit beginnt im Büro mit dem Kaffeekochen und bei Windows XP mit einem
Klick auf die Start-Schaltfläche am linken Rand der Taskleiste. Schon springt das Startmenü
hervor und breitet vor Ihnen alle wichtigen Windows XP-Funktionen und -Programme aus.

Die linke Seite des Startmenüs kümmert sich ausschließlich um Programme. Hier suchen Sie
sich also aus, womit Sie arbeiten wollen.
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Bild 1.8:  Das neue Startmenü – hier beginnt die Arbeit mit Windows XP

Ganz links oben befindet sich die Liste Ihrer Lieblingsprogramme. Weil Windows XP noch
keine Gedanken lesen kann und deshalb Ihre Lieblingsprogramme auch noch nicht kennt, ist
diese Liste anfangs recht spärlich besetzt.

Darunter befindet sich die Contra-Liste von Windows XP: Hier zeigt Windows XP alle Pro-
gramme an, die nicht in der oberen Lieblingsliste stehen, von denen Windows XP aber meint,
es seien trotzdem wichtige Programme. Und wie kommt Windows XP zu dieser Weisheit?
Indem es Ihr Verhalten beobachtet. Und automatisch die Programme auflistet, die Sie in letzter
Zeit am häufigsten verwendet haben. Ziemlich clever, aber anfangs leider ebenfalls nicht beson-
ders nützlich, denn wenn Sie Windows XP zum ersten Mal verwenden, kann Windows XP
beim besten Willen noch keine Gewohnheiten erkennen. Deshalb ist auch diese Liste anfangs
recht leer.

Ganz unten findet sich der Eintrag Alle Programme. Er ist anfangs ungeheuer wichtig, aber je
länger Sie Windows XP verwenden, desto mehr gerät dieser Befehl in Vergessenheit. Mit Alle
Programme öffnen Sie das Programme-Archiv, in dem alle Programme eingetragen sind, die Sie
jemals installiert haben. Finden Sie also ein Programm nicht in einer der beiden oberen Listen,
dann wählen Sie Alle Programme und kramen das Programm aus dem Archiv hervor.
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Programme besser erreichen

Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie auf Alle Programme. Das Programme-Menü öffnet sich. Öffnen

Sie die Programmgruppe Zubehör, und klicken Sie auf Rechner.

Ein Taschenrechner-Programm startet, und Sie können damit beginnen, die Kaffeekasse zu stürzen.

Klappen Sie das Startmenü später erneut auf, dann hat Windows XP den Rechner bereits in seine

Automatikliste aufgenommen. Sie brauchen also nicht noch einmal durch das Programme-Menü zu
klicken.

Haben Sie sich dazu entschlossen, den Rechner wirklich häufig zu verwenden, dann klicken Sie ihn in der

unteren Liste mit der rechten Maustaste an und wählen An Startmenü anheften. Damit wird er aus der

unteren Liste in die obere Liste befördert.

Die obere Liste verwalten Sie allein. Der Rechner bleibt darin auch dann noch stehen, wenn Sie ihn schon

seit Wochen nicht mehr verwendet haben und er deshalb aus der Automatikliste schon längst wieder

verschwunden ist. Er verschwindet aus Ihrer Liste erst dann, wenn Sie es wollen: Klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf den Rechner in der oberen Liste, und wählen Sie Vom Startmenü lösen. Wählen Sie

stattdessen Aus Liste entfernen, wirft Windows XP den Eintrag aus beiden Listen heraus.

Zwei Einträge in der oberen Programme-Liste haben eine besondere Bedeutung und heißen
Internet und E-Mail: hier blendet Windows XP Ihren Lieblings-Internetbrowser und Ihr E-
Mail-Programm ein. Anfangs sind das der Internet Explorer und Outlook Express, aber Sie
können hier auch beliebige andere Programme eintragen, die diesen Zweck erfüllen – oder die
Einträge ganz streichen. Wie das geschieht, lesen Sie im Exkurs.

 
E-Mail und Internetprogramme

Klicken Sie die Start-Schaltfläche der Taskleiste mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Eigen-

schaften. Wählen Sie die Option Startmenü, und klicken Sie auf Anpassen. Im Bereich Startmenü anzeigen

können Sie nun Ihre Lieblingsprogramme für Internet und E-Mail angeben – oder die Optionshäkchen

vor den Einträgen entfernen, wenn Sie diese Programme nicht in Ihrer Lieblingsprogramme-Liste führen
wollen.

Die rechte Seite des Startmenüs kümmert sich um die wichtigsten Windows-Funktionen. Brau-
chen Sie zum Beispiel Hilfe, dann wählen Sie Hilfe und Support, und wenn Sie eine wichtige
Datei vermissen, kann Suchen sie für Sie hervorkramen.

Welche Windows-Funktionen wirklich wichtig sind und deshalb verdient haben, im Startmenü
geführt zu werden, das bestimmen wiederum nur Sie allein. Befehle, die Sie nie im Leben brau-
chen, können Sie deshalb ganz einfach aus dem Startmenü streichen. Wenn das mit den Knöp-
fen auf der Fernbedienung des Videorekorders nur auch so einfach wäre …
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Startmenübefehle streichen

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche der Taskleiste, und wählen Sie im Kon-

textmenü Eigenschaften. Wählen Sie die Option Startmenü, und klicken Sie auf Anpassen. Klicken Sie dann

auf das Register Erweitert.

Jetzt sehen Sie die Liste Startmenüelemente. Sie bestimmt, was wie im Startmenü erscheinen darf. Nur der

Eintrag Arbeitsplatz ist Pflicht, der übrige Rest kann ausgeknipst werden.

Allerdings kann die Liste Startmenü-Befehle nicht nur wegrationalisieren, sondern auch cleverer machen.

Vielleicht kennen Sie den Befehl Systemsteuerung schon. Er öffnet normalerweise den Maschinenraum von
Windows, ein Fenster also mit all den verschiedenen Einstell-Modulen für dies und jenes.

Wesentlich eleganter wird dieser Befehl, wenn Sie in der Liste Systemsteuerung – Als Menü anzeigen

wählen. Jetzt nämlich öffnet die Systemsteuerung kein Zwischenfenster mehr, sondern zeigt die Module

der Systemsteuerung als Untermenü an. Trotzdem können Sie notfalls auch noch das normale

Systemsteuerungsfenster öffnen. Dazu klicken Sie dann Systemsteuerung im Startmenü mit der rechten
Maustaste an und wählen Öffnen.

1.3.1� Schnell an alle aktuellen Dinge herankommen

Ein wichtiger Startmenü-Befehl fehlt anfangs meist: Zuletzt verwendete Dokumente. Dieser
Befehl ist eine praktische Alternative, um jeden Morgen ein paar Klicks einzusparen.

Wollen Sie nämlich an einer Sache weiterarbeiten, an der Sie gestern auch schon zu tun hatten,
dann wählen Sie im Startmenü Zuletzt verwendete Dokumente und sehen dann eine Liste Ihrer
zuletzt verwendeten Dokumente – daher der Name. Ist das richtige Dokument darunter, dann
wählen Sie es einfach aus der Liste aus und können schon damit weiterarbeiten. Programme
starten und Dokumente öffnen? Brauchen Sie nicht mehr …

Weil diese praktische Dokumentenliste andererseits ein Eingriff in Ihre Privatsphäre bedeutet –
schließlich notiert sich Windows XP hier alles, woran Sie kürzlich gearbeitet haben – und weil
Anwender in Deutschland bei der Privatsphäre keinen Spaß verstehen, ist diese Option häufig
anfangs abgeschaltet. Mir allerdings ist es ziemlich schnuppe, ob mein kleiner Bruder sieht,
woran ich gerade arbeite, und deshalb ist dieser Zeitsparer bei mir sofort eingeschaltet worden.
Sie können das auch:

 
Zuletzt verwendete Dokumente

Um Zuletzt verwendete Dokumente im Startmenü anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf

die Start-Schaltfläche in der Taskleiste und wählen Eigenschaften. Wählen Sie die Option Startmenü, und

klicken Sie auf Anpassen. Klicken Sie dann auf das Register Erweitert.

Jetzt brauchen Sie nur noch unten die Option Zuletzt verwendete Dokumente einzuschalten. Mit der

Schaltfläche Liste löschen können Sie die Dateiliste nebenbei bemerkt jederzeit löschen, spätestens dann
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also, wenn die Innenrevision vorbeikommt. Klicken Sie auf OK. Und öffnen Sie testweise im Startmenü

Zuletzt verwendete Dokumente.

Überraschung: Die Liste ist bereits gefüllt! Windows hat sich also Ihre zuletzt verwendeten Dokumente die

ganze Zeit über gemerkt, auch dann also, als der Zuletzt verwendete Dokumente-Befehl noch gar nicht

aktiviert war. Und um den Skandal perfekt zu machen, wählen Sie doch spaßeshalber einmal im

Startmenü Ausführen und geben ein: %USERPROFILE%\RECENT (Enter). Ein Ordner öffnet sich und zeigt

Verknüpfungen auf alle Dateien an, die Sie in letzter Zeit geöffnet haben.

Selbst wenn Sie Zuletzt verwendete Dokumente wieder ausblenden, wird dieses Geheimarchiv weiter-

geführt. Sie brauchen bloß irgendeine Datei zu öffnen und können live mitansehen, wie eine neue Ver-

knüpfung im Recent-Ordner erscheint. Die einzige Möglichkeit, diese Liste wirklich zu löschen, ist die

Liste löschen-Schaltfläche, die Sie eben kennen gelernt haben.

1.3.2� Anmelde-Bild und Anmelde-Namen ändern

Ganz oben im Startmenü befinden sich ebenfalls wichtige Informationen. Hier ist Ihr Anmel-
dename vermerkt, falls Sie einmal vergessen haben sollten, unter welchem Namen Sie gerade
angemeldet sind.

Daneben prangt vermutlich ein Fisch. Oder eine Rock-Gitarre. Warum Microsoft ausgerechnet
solche Bilder als Vorgabe für Benutzerkonten verwendet, ist nicht überliefert. Die gute Nach-
richt ist allerdings, dass Sie diese Bilder jederzeit ändern können. Und zum Beispiel durch
eigene eingescannte Passfotos oder Fotos aus der Digitalkamera austauschen könnten.

Bild 1.9:  Na also, geht doch: bessere Anmeldebilder verwenden

 
Eigenes Anmeldebild ändern

Wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung und öffnen Sie das Modul Benutzerkonten. Wenn Sie ein

Computeradministrator sind, dann suchen Sie sich unten Ihr eigenes Konto per Klick aus. Normale

Anwender können ohnehin nur ihr eigenes Konto verwalten, womit wirkungsvoll verhindert wird, dass
sich das Anmeldefoto des Abteilungsleiters ständig ändert.

Klicken Sie auf Eigenes Bild ändern, und suchen Sie sich ein neues Anmeldefoto aus. Entweder begnügen

Sie sich mit einem der vorgefertigten Fotos und werden dann von einer quietschgelben Gummiente oder

einer der anderen seriösen Vorlagen repräsentiert, oder Sie klicken auf Weitere Bilder suchen.
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Suchen Sie sich dann den Ordner aus, an dem die anderen Bilder lagern. Wie Sie Bilder aus einer

Digitalkamera oder von einem Scanner einlesen, wird in Kapitel 10 beschrieben. Klicken Sie anschließend

auf Eigenen Namen ändern. Nun können Sie sich einen besseren Namen geben. Er muss nicht Ihrem
Geburtsnamen entsprechen. Künstlernamen sind erlaubt.

Klappen Sie anschließend das Startmenü noch einmal auf. Ah, schon besser! Wenn Sie möchten, sollten

Sie bei dieser Gelegenheit Ihrem Benutzerkonto auch gleich ein vernünftiges Kennwort zuweisen. Das ist

ungefähr genauso wichtig wie ein Schloss in die Haustür einzubauen. Klicken Sie dazu im Benutzerkonten-

Fenster auf Kennwort erstellen, und geben Sie das Kennwort zweimal ein. Im dritten Feld ist Platz für eine

Eselsbrücke, die erscheint, wenn Sie auf dem Willkommens-Bildschirm auf das blaue Fragezeichen

klicken. Weil diese Eselsbrücke von jederman sichtbar gemacht werden kann, sollten Sie darin sowohl auf
schmutzige Witze als auch auf allzu leicht zu erratende Hinweise verzichten.

1.3.3� Systemsymbole auf dem Desktop einblenden

Systemsymbole wie Arbeitsplatz oder Netzwerkumgebung sind auf dem Desktop rar geworden.
Windows XP hat die Funktionen dieser Symbole komplett ins Startmenü transplantiert. Darin
findet sich deshalb immer der Befehl Arbeitsplatz. Die übrigen Systemsymbole wie Netzwerk-
umgebung, Eigene Dateien und Internet Explorer erscheinen ebenfalls darin, wenn Sie sie nicht
wie eben gezeigt ausgeblendet haben.

Trotzdem gibt es noch eine geheime Verbindung zum Desktop. Sie brauchen nämlich bloß eins
der Systemsymbole wie Arbeitsplatz im Startmenü mit der rechten Maustaste anzuklicken und
Auf dem Desktop anzeigen zu wählen. Schon erscheint es wie in alten Tagen auf dem Desktop,
und Umsteiger können sich den Desktop wieder genauso herrichten, wie sie es von Windows
98 oder NT her gewohnt waren.

Da es bei Microsoft selten nur einen einzigen Weg gibt, Dinge zu erledigen, können Sie Sys-
temsymbole auch auf diese Art auf den Desktop legen:

 
Systemsymbole auf dem Desktop

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Sie Eigenschaften.

Klicken Sie dann auf das Register Desktop und anschließend auf die Schaltfläche Desktop anpassen. Das

Fenster Desktopelemente öffnet sich.

Im Bereich Desktopsymbole können Sie nun die üblichen Desktopsymbole auf dem Desktop einblenden.

In der Liste darunter haben Sie sogar Raum für künstlerische Freiheiten und können den Systemsymbolen
neue Symbole spendieren.
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Bild 1.10:  Selber bestimmen, welche Systemicons auf dem Desktop liegen

1.4� Die neue Taskleiste erforschen

Anfangs räkelt sich die Taskleiste ganz unschuldig am unteren Bildschirmrand und tut so, als
hätte sie sich gegenüber älteren Windows-Versionen überhaupt nicht verändert. Weit gefehlt!
Die Microsoft-Techniker haben viele nützliche Überraschungen und Neuerungen in sie einge-
baut, die bloß nicht gleich auffallen. Und zwar aus Absicht.

Die Taskleiste an sich hat sich nämlich bestens bewährt und wird deshalb weiterbeschäftigt.
Allerdings konnte es früher allzu häufig zu akuter Platznot darin kommen. Und genau hier hat
die neue Taskleiste aufgerüstet. Deshalb sehen Sie die Neuerungen erst, wenn Ihre Taskleiste
richtig viel zu tun hat, wenn Sie also mit vielen Fenstern und Programmen parallel hantieren.

Hatten Sie bei älteren Windows-Versionen mehr als zehn Fenster geöffnet, dann wurden die
Schaltflächen der Fenster in der Taskleiste mikroskopisch klein und die Maus zu einem mikro-
chirurgischen Instrument bei der Bedienung dieser Schaltflächen. Und auch das Infofeld, in
dem die Uhrzeit tickt, erwies sich nicht gerade als Platzsparer: Programmentwickler und Gerä-
tehersteller fanden das Infofeld so toll, dass sich darin bald zig Symbölchen tummelten, um
diese oder jene Nachricht anzuzeigen, die die Programmentwickler ungemein wichtig fanden,
die meisten Anwender aber nicht.
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Gegen solche Dinge hat die Taskleiste nun aufgerüstet und bietet zwei wesentliche Neuerungen
an:

1. Im Infofeld werden Symbole ausgeblendet, die längere Zeit nichts sinnvolles getan haben.
Sie selbst können diese Automatik überstimmen und also auch selbst festlegen, wann welche
Symbole im Infobereich auftauchen sollen.

2. Wird der Platz in der Taskleiste eng, dann gruppiert Windows XP Fenster ähnlichen Typs.
Alle Explorerfenster werden dann zum Beispiel mit einer einzigen Schaltfläche repräsentiert.
Das spart nicht nur Platz: Über diese gemeinsame Schaltfläche lassen sich endlich alle
Fenster einer Sorte gemeinsam schließen. Vorbei sind die Zeiten, wo Sie sich in unendlicher
Klickarbeit selbst darum kümmern mussten, die Spuren eines hektischen Arbeitstages zu
beseitigen und zig Fenster auszuknipsen.

1.4.1� Die Platzspar-Automatik des Infofeldes

Die Platzsparautomatik des Infofeldes wird nur aktiv, wenn Sie es erlauben. Die dafür nötige
Genehmigung erteilen Sie über einen Rechtsklick auf die Uhr in der Taskleiste. Wählen Sie
Eigenschaften. Dann aktivieren Sie unten die Option Inaktive Symbole ausblenden.

Möchten Sie genauere Kontrolle über die Infofeld-Symbole, dann klicken Sie auf die Schaltflä-
che Anpassen, rechts neben der Option. Jetzt erscheint eine Liste und zeigt unter Aktuelle
Objekte die Symbole an, die gerade im Infofeld zu sehen sind.

Bild 1.11:  Endlich geht’s: lästige Infofeld-Symbole aus der Taskleiste entfernen
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Unter Vorherige Elemente werden die Symbole genannt, die kürzlich darin zu sehen waren. Und
das ist clever: So können Sie nämlich nicht nur die augenblicklichen Symbole ausblenden,
sondern auch solche, die vor Kurzem darin erschienen waren. Das erspart Ihnen lästige Sym-
bole auf die Sekunde abzupassen.

Und wie blenden Sie störende Symbole aus? Klicken Sie einfach das gewünschte Symbol in der
Liste an! Damit locken Sie eine Ausklappliste hervor. Darin legen Sie fest, was Windows XP tun
soll, wenn das Symbol das nächste Mal im Infofeld auftauchen möchte.

Mit Immer ausblenden verbannen Sie das Symbol aus dem Infofeld und könnten so zum Bei-
spiel die nervigen Update-Hinweise von Windows XP eliminieren. Immer einblenden lässt das
Symbol in Ruhe und sorgt dafür, dass es nie von der Ausblendautomatik versteckt wird. Die
Vorgabe lautet Ausblenden, wenn inaktiv. Solche Symbole erscheinen also zuerst, werden dann
aber ausgeblendet, wenn Sie sie links liegen lassen und einfach eine zeitlang ignorieren.

1.4.2� Die Gruppierungsfunktion der Taskleiste

Die Gruppierungsfunktion – mehrere Fenster einer Sorte werden mit einer gemeinsamen
Schaltfläche in der Taskleiste repräsentiert – wird ebenfalls erst dann verwendet, wenn Sie ein-
verstanden sind. Weil die Gruppierungsfunktion eine sinnvolle Sache ist, erklären Sie Ihr Ein-
verständnis über einen Rechtsklick auf die Uhr der Taskleiste und Eigenschaften. Sorgen Sie
dann dafür, dass die Option Ähnliche Elemente gruppieren aktiviert ist, und klicken Sie auf OK.

Bild 1.12:  Die intelligente Taskleiste muss erst eingeschaltet werden
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Von der Gruppierungsfunktion ist anschließend allerdings noch nicht allzu viel zu sehen. Sie
setzt erst ein, wenn es in der Taskleiste zu eng wird. Sie müssten also schon etliche Fenster öff-
nen, um den Effekt in Aktion zu sehen, oder den Platz für die Fensterschaltflächen in der
Taskleiste künstlich verknappen, indem Sie die Breite dieses Elements mit der Maus verklei-
nern.

Und das ist eigentlich schade. Viel praktischer wäre es, wenn Windows XP gleichartige Fenster
sofort und von vornherein gruppieren würde, nicht erst bei Platzmangel. Geht auch, allerdings
nur über einen kleinen Eingriff in die Registry. Den sollten nur versierte Anwender durchfüh-
ren, denn Fehltritte in der Registry nimmt Windows XP sofort und nachhaltig übel.

Um den Eingriff sicherer und bequemer zu machen, habe ich für Sie ein kleines Skript gebas-
telt. Sie finden es auf der Buch-CD als taskbar.vbs. Führen Sie dieses Skript aus, dann können
Sie das Gruppierungsverhalten Ihrer Taskleiste ganz bequem ändern. Dazu geben Sie lediglich
eine Kennzahl ein.

’ taskbar.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
key = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Current"_
   & "Version\Explorer\Advanced\TaskbarGroupSize"

alterwert = "2"
On Error Resume Next
alterwert = wshshell.RegRead(key)
On Error Goto 0

kennzahl = InputBox("Ab wie viel Fenstern soll gruppi"_
   & "ert werden?","Fensterzahl",alterwert)
If IsEmpty(kennzahl)then WScript.Quit

If not IsNumeric(kennzahl)then
MsgBox "Sie haben keine Zahl eingegeben!", _
    vbExclamation
else
    zahl = CInt(kennzahl)
    If zahl<0 or zahl>30 then
        MsgBox "Negative oder astronomisch hohe Zahl"_
   & "en sind nicht erlaubt!", vbExclamation
    else
        wshshell.RegWrite key, zahl, "REG_DWORD"
        MsgBox "OK, eingetragen!", vbInformation
    End If
End If

Mehr zu Skripten und wie sie funktionieren lesen Sie in Kapitel 13!
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Platzsparautomatik der Taskleiste

0 Bei Platzmangel beginnt die Taskleiste damit, die am wenigsten verwendeten Anwen-
dungen zu gruppieren

1 Bei Platzmangel beginnt die Taskleiste damit, die Anwendungen mit den meisten geöff-
neten Fenstern zu gruppieren

2 und mehr Die Gruppierung beginnt sofort, wenn eine Anwendung mehr als die hier angegebene
Zahl von Fenstern geöffnet hat. Wollen Sie also gleichartige Fenster immer gruppieren,
dann geben Sie als Kennzahl 2 ein.

Tab. 1.1:  Zahlenwerte bestimmen, wann die Taskleiste Symbole gruppiert

Die Änderungen werden wirksam, sobald der Explorer das nächste Mal gestartet wird. Starten
Sie dazu also Windows neu, oder melden Sie sich komplett ab.

Bild 1.13:  Na also: Die Taskleiste gruppiert gleichartige Programmfenster

 
Programme in Gruppen schließen

Die Gruppierungsfunktion hat viele nützliche Tricks auf Lager und hilft beileibe nicht nur, wertvollen

Platz zu sparen. Ist die Platzsparfunktion aktiv, dann erscheint links in der Schaltfläche eine Zahl. Sie

verrät, wie viel Fenster dieses Typs geöffnet sind. In Abbildung 1.13 sind es zwei. Möchten Sie alle Fenster

auf einmal schließen, dann klicken Sie einfach die Schaltfläche mit der rechten Maustaste an und wählen

Gruppe schließen. Vorbei sind die Klick-Orgien: Anstatt also alle Fenster einzeln auszuknipsen, schließen
Sie mit diesem Trick ganze Fenstergruppen, die Sie nicht mehr brauchen.

1.4.3� Die Taskleiste erweitern

Die Taskleiste wartet genau wie die übrige Benutzeroberfläche nur darauf, von Ihnen gemüt-
licher eingerichtet zu werden. Was Sie aber nicht tun müssen. Gefällt Ihnen die Taskleiste so
wie sie ist, dann ignorieren Sie die folgenden Möglichkeiten einfach mit einem freundlichen
Nicken und springen zum nächsten Abschnitt.

Bevor Sie die Taskleiste umgestalten können, muss zuerst eine kleine Kindersicherung entfernt
werden. Die sorgt normalerweise dafür, dass versehentliche Mausklicks die Taskleiste nicht an
einen anderen Bildschirmrand schleudern und beim Anwender ratloses Kopfkratzen hervorru-
fen.
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Bild 1.14:  Solange die Taskleiste »fixiert« ist, kann man ihren Aufbau nicht ändern

Möchten Sie also die Taskleiste umgestalten, dann klicken Sie zuerst mit der rechten Maustaste
auf die Uhr in der Taskleiste und schauen nach, ob die Option Taskleiste fixieren mit einem
Häkchen markiert ist. Falls ja, dann klicken Sie auf Taskleiste fixieren, um die Kindersicherung
vorübergehend abzuschalten.

Jetzt blendet die Taskleiste vor ihren einzelnen Elementen jeweils eine geriffelte Verschiebeleiste
ein. Mit dieser Verschiebeleiste können Sie nun den Platz in der Taskleiste gerechter aufteilen.

Bild 1.15:  Ist die Taskleiste nicht fixiert, dann erscheinen geriffelte Verschiebeleisten

Verschieben Sie die Leisten entweder mit der Maus nach links oder rechts. Oder doppelklicken
Sie darauf. Bei jedem Doppelklick schaltet das Taskleistenelement eine Stufe weiter: optimale
Breite, maximale Breite, minimale Breite. Die Doppelklick-Automatik ist allerdings etwas über-
eifrig und passt auch die Breiten der übrigen Symbolleisten nach Gutsherrenart an. Besser ist
deshalb, auf sie zu verzichten und die Elemente mit der Maus genau auf Wunschbreite zu brin-
gen.

Wollen Sie die Reihenfolge der Elemente verändern, dann verschieben Sie einfach ein Element
»über« ein anderes Element hinweg. Es »überholt« dabei die anderen Elemente und gliedert
sich dann hinter ihnen ein.

Auch die Taskleiste selbst kann jetzt umgestaltet werden. Bringen Sie die Maus an den Über-
gang zwischen Taskleiste und Desktop, dann verwandelt sich der Mauszeiger in einen Doppel-
pfeil. Halten Sie die linke Maustaste jetzt fest, dann kann die Höhe der Taskleiste vergrößert
werden. Sowas geht natürlich zu Lasten des Desktop-Platzes.

Und falls Sie die Taskleiste lieber an einem der anderen Bildschirmränder andocken wollen,
dann bringen Sie die Maus über die Uhr in der Taskleiste, halten die linke Maustaste fest und
steuern dann den gewünschten Bildschirmrand an. Schon dockt die Taskleiste dort an. Ver-
wenden Sie mehr als einen Bildschirm, dann kann die Taskleiste auf diese Weise auch auf den
Nachbarbildschirm transplantiert werden.
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1.4.4� Mit der Schnellstartleiste arbeiten

Die Taskleiste kann auf besonderen Wunsch noch viel mehr Informationen anzeigen. Mit der
Schnellstartleiste erscheinen zum Beispiel alle wichtigen Programme als kleine Symbole direkt
in der Taskleiste, und Sie können so Programme konkurrenzlos schnell auf den Bildschirm
zaubern. Ob sowas sinnvoll ist, hängt in erster Linie vom vorhandenen Platz ab. Bei modernen
Monitoren und hoher Auflösung steht für solche Extras genügend Platz zur Verfügung. Auf
kleinen 15-Zoll-Monitoren und Auflösungen von 800x600 Punkten oder weniger lassen Sie lie-
ber die Finger davon.

Und so wird die Schnellstartleiste eingeblendet:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Uhr in der Taskleiste, und wählen Sie Symbol-
leisten – Schnellstartleiste. Schwupp – schon erscheint die Schnellstartleiste zusätzlich in der
Taskleiste.

Weil Windows XP noch keine Gedanken lesen kann, befinden sich in der Schnellstartleiste
noch nicht alle Ihre Lieblingsprogramme. Damit die Schnellstartleiste wirklich praktisch wird,
müssen Sie sie erst mit den Dingen befüllen, die Sie wichtig finden.

Bild 1.16:  Die Schnellstartleiste lässt sich öffnen – und entpuppt sich als normaler Ordner

 
Schnellstartleiste bestücken

Programmsymbole in der Schnellstartleiste, die Sie nicht gebrauchen können, werfen Sie am besten sofort

wieder heraus: Klicken Sie die Symbole mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Löschen.

Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die geriffelte Verschiebeleiste links neben der Schnell-

startleiste, und wählen Sie Ordner öffnen. Ein Fenster öffnet sich und zeigt Ihnen den Inhalt der Schnell-

startleiste an. Aha: Die Schnellstartleiste ist eigentlich also nur ein normaler Ordner namens QuickLaunch,

in dem Verknüpfungen liegen.
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Um neue Symbole in der Schnellstartleiste anzuzeigen, kommt es also nur darauf an, die passenden

Verknüpfungen in diesen Ordner zu legen. Dazu öffnen Sie das Startmenü. Sehen Sie links bereits ein

wichtiges Programm, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm und wählen

Kopieren. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle im Schnellstart-Ordner, und

wählen Sie Verknüpfung einfügen.

Voilá! Schon erscheint dieses Programm in der Schnellstartleiste. Genauso gehen Sie vor, wenn Sie sich

Programme aus dem Programme-Archiv aussuchen wollen. Wählen Sie lediglich im Startmenü Alle
Programme, um das Programme-Archiv zu öffnen.

Und weil die Schnellstartleiste eigentlich bloß ein Ordner voller Verknüpfungen ist, können Sie auch

Verknüpfungen auf wichtige Ordner, Drucker oder Laufwerke darin einfügen. Praktisch, oder?

Die Reihenfolge der Programmsymbole in der Schnellstartleiste kann ebenfalls umgekrempelt
werden. Dazu ziehen Sie das betreffende Symbol in der Schnellstartleiste nach links oder rechts.
Ein schwarzer senkrechter Balken zeigt die aktuelle Position an, und sobald Sie die linke Maus-
taste loslassen, wird das Symbol an dieser Stelle eingefügt.

Bild 1.17:  Verschieben Sie Symbole nach rechts oder links, um sie anders anzuordnen

Sind Sie unsicher, welches Programm hinter einem Symbol in der Schnellstartleiste steckt, dann
parken Sie die Maus ein paar Sekunden über dem Symbol. Ein Tooltipp erscheint und nennt
Ihnen den Namen des Programms. Na also.

Einzig die Symbolgröße ist noch ein Manko: Anfangs sind die Programmsymbole in der
Schnellstartleiste ziemlich klein. Wollen Sie der Schnellstartleiste etwas mehr Platz gönnen,
dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Verschiebebalken an ihrer linken Seite und
wählen Ansicht – Große Symbole.

Bild 1.18:  Extragroß und clever: Symbole verraten, welches Programm sie starten

1.4.5� Zusätzliche Symbolleisten und weitere Taskleisten

Möchten Sie Ihren Bildschirm zum Airbus-Cockpit ausbauen, dann hat Windows XP nichts
dagegen. Sie können nämlich weitere Symbolleisten einblenden und die an den übrigen Bild-
schirmrändern andocken.
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Vielleicht stehen Sie ja vor demselben Dilemma wie ich: Einerseits ist die Schnellstartleiste
enorm praktisch, aber andererseits wird die Taskleiste dadurch ziemlich überfrachtet. Dann
probieren Sie mal den folgenden Trick aus:

Bild 1.19:  Symbolleisten lassen sich als Fenster auf den Desktop verfrachten

 
Symbolleisten andocken

Ziehen Sie die Schnellstartleiste mit ihrem Verschiebebalken auf eine freie Stelle des Desktops. Sie ver-

wandelt sich in ein Fenster. Mit einem Rechtsklick auf eine freie Stelle des Fensters öffnen Sie ein Kontext-

menü und könnten so über Immer im Vordergrund dafür sorgen, dass kein anderes Fenster dieses Fenster
überdecken darf.

Ziehen Sie das Fenster nun an den oberen Bildschirmrand. Dort dockt es an. Sie haben jetzt zusätzlich zur

Taskleiste eine weitere angedockte Symbolleiste hinzugewonnen. Damit diese Symbolleisten nicht den

wertvollen Bildschirm zu sehr einengen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle der

Symbolleiste und wählen Immer im Vordergrund (damit andere Fenster die Leiste nicht verdecken) und

Automatisch im Hintergrund (damit die Leiste verschwindet, solange Sie sie nicht brauchen).

Die Leiste verschwendet jetzt keinen Platz mehr und erscheint, sobald Sie den Bildschirmrand mit der

Maus antippen, an dem Sie die Leiste angedockt haben. Klicken Sie dagegen auf eine freie Stelle des

Desktops oder in ein anderes Fenster, dann verkrümelt sich die Symbolleiste.
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Bild 1.20:  Symbolleisten als Extra-Taskleiste an anderen Bildschirmrändern andocken

 
Angedockte Leisten sind erkennbar

Wenn Sie Adleraugen haben, dann sehen Sie sofort, an welchen Bildschirmrändern sich angedockte

Symbolleisten verstecken. Dort nämlich zeigt Windows XP einen feinen Strich an, der bei ungedockten
Bildschirmseiten fehlt.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Welche Symbolleisten gibt es sonst noch? Klicken Sie
einfach mit der rechten Maustaste auf die Uhr der Taskleiste und schauen Sie selbst im Menü
Symbolleisten nach! Welche Möglichkeiten sich hinter den unscheinbaren Optionen verbergen,
zeigt der nächste Exkurs. Damit basteln Sie sich eine Symbolleiste, die alle Laufwerke anzeigt.
So können Sie künftig ohne Umwege beliebige Laufwerke öffnen.

 
Laufwerke als Symbolleiste

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Uhr der Taskleiste, und wählen Sie Symbolleisten – Neue

Symbolleiste… Das Fenster Neue Symbolleiste erscheint. Jetzt geben Sie an, welchen Ordner die Symbol-
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leiste anzeigen soll. Weil Sie die Laufwerke anzeigen möchten, wählen Sie Arbeitsplatz aus und klicken auf

OK.

Eine neue Symbolleiste erscheint und zeigt anfangs nur den Schriftzug Arbeitsplatz.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die geriffelte Verschiebeleiste dieser Symbolleiste. Schalten Sie

Text anzeigen und Titel anzeigen aus. Wählen Sie Ansicht – Große Symbole. Schon zeigt die Leiste die

Laufwerkssymbole an.

Jetzt ziehen Sie die Symbolleiste mit ihrer Verschiebeleiste aus der Taskleiste an den rechten

Bildschirmrand. Sie dockt dort an. Justieren Sie noch etwas die Breite der Leiste, und klicken Sie dann mit
der rechten Maustaste auf eine freie Stelle in der Leiste.

Wählen Sie Immer im Vordergrund und Automatisch im Hintergrund. Die Leiste erscheint jetzt nur noch,

wenn Sie den rechten Bildschirmrand antippen. Um einem Laufwerk einen Besuch abzustatten, klicken

Sie künftig das Laufwerk nur noch in der Leiste an. Wollen Sie wissen, wie viel Speicherplatz auf einem

Laufwerk noch frei ist, dann parken Sie die Maus über dem betreffenden Laufwerkssymbol. Und wenn Sie

das Laufwerk reinigen, warten oder verwalten wollen, dann klicken Sie das Laufwerkssymbol mit der

rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften.

Angedockte zusätzliche Symbolleisten können auch kombiniert werden. Wenn Sie den Bei-
spielen gefolgt sind, dann befindet sich jetzt am oberen Bildschirmrand die angedockte
Schnellstartleiste. Die braucht aber gar nicht die ganze Bildschirmbreite, um Ihre Lieblingspro-
gramme anzuzeigen (es sei denn, Sie konnten sich bei der Auswahl nicht entscheiden und
haben zig Programme eingefügt). Als ambitionierter Internetsurfer könnten Sie sich deshalb
noch schnell die Adressleiste in die angedockte Schnellstartleiste einblenden.

 
Mit Symbolleisten arbeiten

Tippen Sie mit der Maus den oberen Bildschirmrand an. Wenn Sie die vorangegangenen Beispiele mit-

gemacht haben, dann klappt nun die Schnellstartleiste aus.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle darin, und wählen Sie Symbolleisten – Adress-

leiste. Die Adressleiste erscheint und muss nur noch mit ihrem Verschiebebalken etwas verbreitert werden.

Geben Sie in die Adressleiste eine Web-Adresse ein, zum Beispiel

www.scriptinternals.de [Enter]. Schon öffnet sich der Internet Explorer und zeigt die Webseite an

– jedenfalls dann, wenn Sie wie in Kapitel 6 beschrieben bereits Ihr Internet startklar gemacht haben.

Geben Sie nun in die Adressleiste ein: CALC [Enter]. Schon startet der Taschenrechner. Sie können mit

der Adressleiste also auch eigene Programme starten, wenn Sie zufällig deren Rufnamen kennen. Damit ist
die Adressleiste die ideale Ergänzung für die Schnellstartleiste.
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Bild 1.21:  Adressleiste einblenden: schnell Programme wie den Rechner aufrufen

Und noch einen ganz besonderen Trick sollten Sie kennen. Viele Systemfunktionen lassen sich
nämlich auch ganz locker aus dem Handgelenk als angedockte Symbolleiste verwenden. Dazu
öffnen Sie das Startmenü und ziehen dann den Arbeitsplatz aus dem Startmenü an den linken
Bildschirmrand. Huch: Schon dockt der Arbeitsplatz dort an und zeigt seinen Inhalt sogar mit
Symbolbeschriftungen an. Jetzt fehlt nur noch ein Rechtsklick auf eine freie Stelle der neuen
Leiste, um Immer im Vordergrund und Automatisch im Hintergrund zu aktivieren.

Dasselbe funktioniert übrigens auch mit der Netzwerkumgebung und allen übrigen Startmenü-
Befehlen, die in der rechten Spalte im oberen Teil fettgedruckt erscheinen. Allerdings können
diese Systemfunktionen nur dann angedockt werden, wenn am betreffenden Bildschirmrand
noch keine andere Symbolleiste angedockt ist. Verwenden Sie zwei Monitore, dann haben Sie
allerdings acht Bildschirmseiten zur Verfügung, denn Symbolleisten lassen sich bei jedem ein-
zelnen Monitor separat andocken.

Wollen Sie eine Symbolleiste wieder loswerden, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
eine freie Stelle darin oder auf die Verschiebeleiste und wählen Symbolleiste schließen. Vergessen
Sie nicht, nach der Umgestaltung Ihres Cockpits wieder die Kindersicherung einzuschalten:
Rechtsklick auf die Uhr und Taskleiste fixieren wählen. Die geriffelten Verschiebeleisten ver-
schwinden, und auf Ihrem Desktop ist wieder alles so ruhig und friedlich wie zuvor.
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1.5� Laufwerke und Dateisystem kennen lernen

Eins der größten Mysterien ist für viele Anwender die leise surrende Festplatte. Alles, was Sie
aufbewahren wollen, wird darauf gespeichert. Nur wo? Bei heute üblichen Festplatten von der
Größe halb Nordrhein-Westfalens ist die Suche nach Dateien darauf manchmal ganz schön
verzwickt – auch für Profis.

Aber nicht mehr lange. Mit dem neuen Explorer brauchen Sie sich nicht mehr in tief ver-
schachtelten Ordnerstrukturen zu verirren. Der neue Explorer stellt die Festplatte viel über-
sichtlicher dar, kann nach verschollenen Dateien endlich so suchen, dass man sie auch wieder-
findet, und richtet für jeden Benutzer ein persönliches Plätzchen ein, sozusagen Ihr privates
Daten-Biotop. Dieser Privatbereich wird von Windows XP zusätzlich abgeriegelt. Nur Sie
kommen also an Ihre Briefe, Bilder und andere Dinge heran, die Sie dort gespeichert haben.
Vorbei sind die Zeiten, wo kleine Brüder Spionagetouren durch die Privatkorrespondenz der
großen Schwester starten konnten. Schade eigentlich …

1.5.1� Eigene Dateien – Ihr privates Daten-Biotop

Alles, was Sie speichern, landet automatisch im Ordner Eigene Dateien. Jedenfalls dann, wenn
Sie nicht ausdrücklich einen anderen Speicherort angeben. So bleibt alles übersichtlich an
einem Ort, und Sie brauchen sich Ihre wichtigen Arbeiten nicht aus allen Ecken und Winkeln
der Festplatte zusammenzusuchen.

Der Ordner Eigene Dateien ist ein ganz besonderer Ort. Erstens erreichen Sie ihn konkurrenzlos
bequem: Wählen Sie einfach im Startmenü Eigene Dateien. Schon sind Sie da. Und zweitens
wird dieser Ordner in Ihrem persönlichen Benutzerprofil gespeichert. Alles, was darin lagert, ist
ganz besonders gut geschützt. Kein anderer normaler Benutzer kann in Ihr privates
Benutzerprofil hineinschauen. Was dort lagert, geht nur Sie etwas an.

 
Datenschutz nur bei NTFS

Ob dieser Datenschutz wirklich funktioniert, hängt davon ab, ob Sie bei der Windows-Installation das

moderne NTFS-Dateisystem aktiviert und Ihr Konto mit einem Kennwort ausgerüstet haben. In Kapitel

11 erforschen Sie die Datensicherheit und können nicht nur feststellen, wer außer Ihnen Ihre Daten sehen
kann, sondern auch alle verfügbaren Sicherungshebel umlegen.

1.5.2� Eigene Dateien und Ordner anlegen

Schauen Sie sich als Nächstes an, wie Windows XP den Computeralltag versüßt. Viele Ent-
scheidungen nimmt Windows XP Ihnen nämlich einfach ab. Wo Sie früher zuerst das passende
Programm starten und dann Ihre Arbeit von Hand am richtigen Ort speichern mussten, geht
das bei Windows XP sehr viel einfacher.
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Bild 1.22:  Das Neu-Menü hilft dabei, neue Dinge auf den Bildschirm zu zaubern

 
Mit Ordnern arbeiten

Öffnen Sie Ihren Ordner Eigene Dateien, zum Beispiel über den gleichnamigen Befehl im Startmenü.

Legen Sie sich einen neuen Ordner an, in dem Sie Ihre Arbeiten speichern. Dazu wählen Sie Datei – Neu –

Ordner. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle im Ordner klicken und dann im
Kontextmenü Neu – Ordner wählen. Windows ist das egal.

Nennen Sie den neuen Ordner Erster Test [Enter]. Wer es seriöser mag, kann den Ordner natürlich

auch Korrespondenz, Steuerunterlagen oder sonstwie taufen. Beschriften Sie Ihre Ordner am besten

von vornherein so wie Ordner im gewöhnlichen Aktenschrank, damit Sie später auch noch wissen, wofür

er gedacht ist.

Dann öffnen Sie den Ordner. Nun wählen Sie im Ordner erneut Datei – Neu und suchen sich aus dem

Menü den Dateityp aus, den Sie für Ihre Arbeit brauchen.

Wollen Sie einen Brief schreiben, dann wählen Sie zum Beispiel Wordpad-Dokument aus. Haben Sie

Microsoft Office installiert, dann könnten Sie auch WinWord-Dokument wählen, denn das Neu-Menü

wird automatisch um alle Dateitypen ergänzt, die Sie durch weitere Programminstallationen nachgerüstet

haben.

Im Ordner erscheint das gewünschte Dokument, und Sie brauchen ihm nur noch einen treffenden

Namen zu geben. Öffnen Sie das Dokument dann, und beginnen Sie Ihre Arbeit.

Denken Sie nur daran, Ihre Ergebnisse alle paar Minuten über Datei – Speichern auf neuestem Stand zu

speichern. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie das Programm.

Ihre Arbeit liegt nun übersichtlich in einem Ordner in Ihrem Eigene Dateien-Ordner. Selbst Büro-Chaoten

wie ich finden auf diese Weise wichtige Dokumente und Arbeiten spielend leicht wieder, und mit dem
vermaledeiten Dateisystem haben Sie sich so gut wie gar nicht herumärgern müssen.
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Peinlich wird es höchstens, wenn ein Dateityp ausnahmsweise einmal nicht im Neu-Menü ge-
führt wird. In solchen Fällen starten Sie also wie in alten Tagen im Startmenü das gewünschte
Programm. Wählen Sie dann Datei – Speichern, um Ihre Arbeit an einem sinnvollen Ort auf-
zubewahren. Und schon erleben Sie die nächste Überraschung:

Das Speichern unter-Fenster ist nämlich viel leichter zu bedienen als früher. Sie brauchen nicht
mehr tückische Fangfragen rund um Festplatten und unendlich komplizierte Ordnerhierar-
chien zu beantworten.

Stattdessen sehen Sie links eine freundliche Symbolliste, und wenn Sie darin auf Eigene Dateien
klicken, wird automatisch Ihr persönlicher Eigene Dateien-Ordner eingestellt – ganz gleich, wo
der sich in Wirklichkeit auf der Festplatte befinden mag.

 
Symbole in Dialogfenstern ändern

Diese Frage ist ein Dauerbrenner: Kann man die Symbole im Öffnen- und Speichern unter-Fenster auch

verändern? Schließlich scheint man bei Windows XP ja an allen Ecken und Kanten schrauben zu dürfen.

Und tatsächlich: Auch die Symbole in den Dialogfenstern sind nicht festbetoniert, sondern können gegen

andere Ordner ausgetauscht oder einfach nur ausgedünnt werden. Wie das geschieht, verrate ich Ihnen im

Kapitel 3.6.6.

1.6� Der Explorer – und was er für Sie leisten kann

Hinter all den Ordnerfenstern steckt immer dasselbe Programm: der Explorer. Er ist auch für
das Arbeitsplatz-Fenster zuständig, das Sie sehen, wenn Sie im Startmenü Arbeitsplatz wählen.
Schauen Sie sich deshalb mal an, wie Sie dem Explorer beibringen, die Daten möglichst über-
sichtlich anzuzeigen.

1.6.1� Die Aufgabenleisten – wenn der Explorer Gedanken liest

Dass Ihr Computer viele tolle Sachen machen kann, ist ja sonnenklar. Wie man diese tollen
Dinge aber ultra-konkret in Angriff nimmt, also zum Beispiel Bilder ausdruckt oder ein
Urlaubsbild via E-Mail an Freunde und Bekannte versendet, ist schon eine andere Frage. Nur
Chips- und Cola-futternde Freaks scheinen all diese Dinge mit der Muttermilch aufgesogen zu
haben.

Deshalb gibt es ab sofort die Aufgabenlisten. Die erscheinen als linke Spalte in allen Explorer-
fenstern und ersetzen lästige Nachhilfestunden in der Volkshochschule.

In den Aufgabenlisten finden Sie alle wichtigen Funktionen und Befehle, die Windows XP für
Sie erledigen kann. Weil das ziemlich viel ist und die Listen deshalb eigentlich aus allen Nähten
platzen müssten, ist der Explorer clever genug, haargenau die Befehle anzubieten, die in der
jeweiligen Situation passend sind.
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Bild 1.23:  In der Aufgabenliste bietet Windows XP genau die richtigen Befehle an

 
Aufgabenlisten verwenden

Klappen Sie das Start-Menü aus, und wählen Sie rechts oben Eigene Bilder. Schon öffnet sich der

vorgefertigte Ordner Eigene Bilder, in dem Windows XP alle Bilder aufbewahrt, die Sie gemalt oder zum

Beispiel aus einer Digitalkamera gesaugt haben. Als Vorgeschmack hat Microsoft dort schon mal ein paar

Beispielbilder hineingelegt. Öffnen Sie einfach den Ordner Beispielbilder, um sich einen schönen Sonnen-

untergang oder eins der anderen Beispielbilder anzuschauen.

Werfen Sie nun einen unauffälligen Blick in die linke Spalte des Explorers. Hier finden Sie den Bereich

Bildaufgaben, also alle Dinge, die Sie rund um Bilder erledigen können. Damit lassen sich die Bilder im

Ordner zum Beispiel als Diashow anzeigen oder ausdrucken. Sogar Abzüge können über das Internet

bestellt werden.

Sehen Sie die Aufgabenleiste nicht, dann vielleicht nur deshalb, weil sie von der Explorer-Leiste verdeckt

wird. Knipsen Sie in diesem Fall die Explorerleiste mit dem kleinen Kreuz in seiner rechten oberen Ecke

aus, damit der Blick auf die Aufgabenleiste frei wird. Sie können im Menü auch Ansicht – Explorerleiste –

Ordner wählen.

Erscheint überhaupt keine separate linke Spalte, dann ist die Infospalte in Ihren Explorer-Fenstern

offenbar gerade abgeschaltet. Das kann aus Platzgründen durchaus sinnvoll sein. Um die Infospalte mit
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den Aufgabenlisten sichtbar zu machen, wählen Sie im Ordnerfenster Extras – Ordneroptionen. Das

Fenster Ordneroptionen taucht auf. Aktivieren Sie die Option Allgemeine Aufgaben in Ordnern anzeigen,

und klicken Sie auf OK. Die andere Option – Herkömmliche Windows-Ordner verwenden – blendet die

Infospalte aus, sodass nur noch der reine Ordnerinhalt angezeigt wird – ganz so wie bei älteren Windows-

Versionen.

Diese Einstellung gilt übrigens für alle Ordnerfenster gemeinsam.

Bild 1.24:  Die Ordner-Übersicht kann die Aufgabenleiste verdecken und braucht nur
ausgeknipst zu werden

Wenn Sie also einen Ordner mit Urlaubsbildern öffnen, dann prahlt Windows XP in seinen
Aufgabenlisten nicht etwa mit seinen neuen Musikfunktionen, sondern bietet Ihnen situations-
gerecht an, Bilder auszudrucken, eine schöne Dia-Show zu veranstalten oder sogar Abzüge über
das Internet zu bestellen. Viele Anwender wussten bis dato vermutlich nicht einmal, dass das
überhaupt geht, geschweige denn, wie. Künftig genügt ein Klick auf die passende Aufgabe, und
schon erledigt Windows XP die Sache für Sie.



54  Kapitel 1: Windows XP kennen lernen

 
Dateiaktionen leicht gemacht

Zusätzlich zu den speziellen Aufgaben – Bildaufgaben beim Bilderordner zum Beispiel – sehen Sie außer-

dem die Aufgabenliste Datei- und Ordneraufgaben. Darin finden Sie alle wichtigen Aufgaben rund um

Transportprobleme. So wird es leicht, Dateien an andere Orte zu verschieben oder per E-Mail zu versen-
den. All diese Transportaktionen werden gleich noch genauer untersucht.

Übrigens werden die Aufgabenlisten sogar noch kräftig aufgestockt, wenn Sie eine bestimmte Datei

markieren.

Wie funktionieren die speziellen Aufgabenlisten eigentlich?

1.6.2� Eigene Aufgabenleisten einstellen

Die vorgefertigten Windows-Ordner – wie zum Beispiel Eigene Bilder – sind schon mit den
richtigen Aufgabenlisten bestückt. Legen Sie eigene Ordner an, dann erscheinen nur die Datei-
und Ordneraufgaben. Schließlich weiss Windows XP nicht, was für Dinge Sie in diesem Ordner
aufbewahren wollen. Zum Glück können Sie Windows XP aber auf die Sprünge helfen und
ganz leicht die passenden speziellen Aufgabenlisten hinzufügen.

 
Eigene Aufgabenlisten

Öffnen Sie zuerst Ihren persönlichen Datenbereich, den Ordner Eigene Dateien. Dazu klicken Sie links

unten auf Start und dann rechts oben im Startmenü auf Eigene Dateien. Ihr persönlicher Datenbereich
wird geöffnet.

Legen Sie nun einen neuen Ordner an, wenn Sie das noch nicht getan haben: Klicken Sie zum Beispiel mit

der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Eigene Dateien-Ordners, und wählen Sie Neu – Ordner. Sie

können auch das Datei-Menü öffnen und finden darin ebenfalls das Neu-Menü.

Geben Sie Ihrem neuen Ordner noch schnell einen Namen, und öffnen Sie ihn dann. Tatsächlich: Links

erscheinen nur die Datei- und Ordneraufgaben, von einer speziellen Aufgabenliste wie Bildaufgaben ist
nichts zu sehen.

Wählen Sie jetzt Ansicht – Ordner anpassen, und klicken Sie auf das Register Anpassen. Jetzt sehen Sie

Ihren Werkzeugkasten, mit dem Sie Ihren Ordner feinjustieren können.

Im oberen Bereich Ordnertyp ist eine Ausklappliste zu entdecken. Klappen Sie die aus, dann sehen Sie all

die speziellen Aufgabenlisten, die Windows XP im Handgepäck hat. Hier suchen Sie sich nun einfach die

passende Aufgabenliste aus, zum Beispiel Fotoalbum oder Videos – je nachdem, was Sie in Ihrem neuen
Ordner aufbewahren wollen.

Klicken Sie dann auf OK. Schwupp, schon blendet Windows XP die gewünschte Aufgabenliste ein. Mit

der Option Vorlage für alle Unterordner übernehmen sorgen Sie übrigens dafür, dass die ausgewählte Auf-

gabenliste automatisch auch in allen Unterordnern erscheint, die Sie später in Ihrem Ordner anlegen.
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Bild 1.25:  Aufgabenlisten können Sie sich selbst aussuchen!

 
Individuelle Ordneranpassungen

Bei früheren Windows-Versionen konnten Sie über verzwickte Skriptprogrammierung das Innenleben der

Ordner vollkommen selbst bestimmen. Dabei wurden so genannte FOLDER.HTT-Schablonen angelegt,

die allerdings kaum ein Mensch je richtig verstanden hat.

Deshalb hat sich Microsoft bei Windows XP von diesem Konzept verabschiedet. Die Aufgabenlisten lassen

sich jetzt zwar nicht mehr selbst umprogrammieren, aber dafür funktionieren sie wenigstens reibungslos
und können auch ohne Abendstudium sofort eingesetzt werden. Und das ist gut so.

Wer allerdings noch alte FOLDER.HTT- und DESKTOP.INI-Dateien zur Hand hat, der kann die auch

weiterhin noch einsetzen. Nur ihre Erstellung wird nicht mehr unterstützt.

1.7� Feierabend: Windows XP beenden

Am unteren Rand des Startmenüs finden sich weitere lebenswichtige Funktionen, die sich alle-
samt um den Feierabend drehen. Bevor Sie nämlich Windows XP den Rücken kehren und sich



56  Kapitel 1: Windows XP kennen lernen

wieder sinnvollen Dingen widmen, sollten Sie das System unbedingt ordnungsgemäß einmot-
ten und nicht einfach wie die Campingheizung ausschalten. Computer mögen sowas nicht.

Bild 1.26:  Mit Abmelden und Ausschalten bereiten Sie Windows auf den Feierabend vor

1.7.1� Einen anderen Benutzer an den Rechner lassen

Mit Abmelden signalisieren Sie, dass Sie zwar mit der Arbeit fertig sind, aber andere Benutzer
den Computer vielleicht noch nutzen wollen. Diese Option ist in einer einsamen Chefetage
wesentlich weniger sinnvoll als zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft, wo sich fünf Mitbe-
wohner den PC teilen, um ihre E-Mails abzurufen.

Wählen Sie Abmelden, dann können Sie sich entweder wirklich abmelden. Dabei werden all
Ihre laufenden Programme beendet. Oder Sie wählen Benutzer wechseln. In diesem Fall läuft
Ihre gesamte Sitzung im Hintergrund weiter, und Sie können später durch Neuanmelden
nahtlos weiterarbeiten. Drucken Sie zum Beispiel gerade Ihre 1000-seitige Diplomarbeit aus,
dann läuft der Ausdruckvorgang weiter – alle Ihre Programme sind also nach wie vor aktiv, nur
der Bildschirm gehört Ihnen nicht mehr.

 
Benutzerwechsel auf Knopfdruck

Noch schneller geht der Benutzerwechsel, wenn Sie (WIN)+(L) drücken. Allerdings nur, wenn die Schnelle

Benutzerumschaltung auch wirklich aktiviert ist.

Bild 1.27:  Benutzer wechseln: Mal kurz jemand anderen an den Computer lassen
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Benutzer wechseln macht pubertäre Diskussionen in der Familie überflüssig: Wenn die große
Schwester mal kurz die neueste E-Mail checken möchte, braucht das spielewütige Brüderchen
deshalb nicht mittendrin abzubrechen. Es wird nur einmal kurz der Benutzer gewechselt, das
Schwesterchen meldet sich an, schottet den Bildschirm mit beiden Händen ab und liest kurz die
neuesten Verehrer-E-Mails. Danach meldet sie sich wieder ab, und der kleine Bruder kann sich
sofort wieder in sein Spielegeschehen vertiefen. Gäbe es solch eine Technik doch auch morgens
im Bad …

Dasselbe funktioniert natürlich auch in der Firma, wo ein Administrator sich kurz anmelden
und Systemeinstellungen prüfen könnte, ohne dabei die Mitarbeiter schwerwiegend in ihrer
Arbeit zu unterbrechen.

Bild 1.28:  Der Task-Manager zeigt alle parallel laufenden Sitzungen an

Bevor Sie den Benutzer wechseln, also die Kontrolle über den PC aus den Händen geben, spei-
chern Sie unbedingt alle wichtigen Dinge! Sie wissen schließlich nicht, ob andere Benutzer den
Computer später einfach ausschalten, herunterfahren oder über das Netzkabel stolpern. Alle
ungespeicherten Daten wären dann verloren, genauso wie Ihre gute Laune. Das muss wirklich
nicht sein.
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Schnelle Benutzerumschaltung

Ob die Schnelle Benutzerumschaltung funktioniert, ist eine Einstellungssache. Wählen Sie dazu im

Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Benutzerkonten. Wenn Sie ein Computeradminis-

trator sind, dann klicken Sie auf die Option Art der Benutzeranmeldung ändern. Normale Benutzer sehen

diese Option erst gar nicht, denn normale Benutzer dürfen keine Einstellungen verändern, die Einflüsse

auf andere Benutzer haben. Sowas vermeidet Streit. Allgemeine Einstellungen dürfen nur vom Computer-

Chef geändert werden, und wer das ist, bestimmen Sie in Kapitel 2.

Aktivieren Sie dann die Option Schnelle Benutzerumschaltung verwenden. Und achten Sie darauf, dass die

Option Willkommensseite verwenden aktiviert ist. Wer diese Option ausschaltet, muss auf die bequeme

Anmeldeseite verzichten und sich mit dem klassischen Anmeldedialogfenster ausweisen. Sowas ist nur in

Firmen sinnvoll, die weit mehr als acht Benutzerkonten einsetzen und bei denen deshalb die Willkom-

mens-Seite unhandlich wird.

Die Schnelle Benutzerumschaltung-Option funktioniert ebenfalls nur, wenn Sie die Willkommens-

Anmeldeseite verwenden.

Übrigens: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Uhr in der Taskleiste und wählen Task-Manager,

dann erscheint der Task-Manager und zeigt auf seinem Benutzer-Register alle parallel laufenden Benutzer-
konten an. Das Benutzer-Register fehlt, wenn Sie die Schnelle Benutzerumschaltung nicht aktiviert haben.

Bild 1.29:  Ist die Schnelle Benutzerumschaltung abgeschaltet, dann sieht das Dialogfenster
plötzlich ganz anders aus

1.7.2� Den Computer ausschalten

Ausschalten ist eine Nummer ernster. Hier signalisieren Sie, dass Sie den Computer für die
nächste Zeit überhaupt nicht verwenden wollen. Klicken Sie auf Ausschalten, dann weicht alle
Farbe aus dem Bildschirm, und ein Fenster bietet Ihnen an, den Computer auszuschalten oder
neu zu starten.

Auf halbwegs modernen Systemen wird zusätzlich die Option Standby angeboten, mit der sich
der Computer in eine Art Winterschlaf versetzen lässt. Er braucht so zwar noch Strom, aber nur
ganz wenig, und wenn Sie an der Maus rütteln, dann wacht er genau dort wieder auf, wo Sie
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ihn eingemottet hatten. Oder gar nicht. Dann ist Ihr PC nicht kompatibel, und Sie sollten den
Standby-Modus künftig höflich ignorieren.

Bild 1.30:  Der Ruhezustand friert den Rechner ein und dreht dann den Strom ab

Die Standby-Option ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Halten Sie nämlich (ª) gedrückt,
dann verwandelt sich Standby in Ruhezustand – zumindest dann, wenn Sie den Ruhezustand
aktiviert haben. Ruhezustand ist wesentlich robuster als der Standby-Modus und verbraucht
überhaupt keinen Strom.

Stattdessen verfrachtet Windows XP seinen ganzen sensiblen Speicherinhalt auf die Festplatte
und schaltet dann den Computer aus. Wird er später wieder eingeschaltet, dann saugt Windows
XP die konservierten Speicherinhalte wieder von der Festplatte zurück in den Speicher und ist
ebenfalls binnen Sekunden wieder mitten im bunten Treiben. Die Umschaltung dauert wegen
des Umwegs über die Festplatte zwar ein wenig länger als beim Standby-Modus, aber dafür
braucht der Computer in der Ruhephase keinerlei Strom und wacht auch garantiert wieder aus
der Siesta auf.

 
Ruhezustand verwenden

Der Ruhezustand muss zuerst eingeschaltet werden, bevor Sie ihn nutzen können. Dazu wählen Sie im

Startmenü Systemsteuerung und öffnen das Modul Energieoptionen. Ist dieses Modul nirgends zu sehen,

dann verwendet die Systemsteuerung offensichtlich die kindergesicherte Kategorienansicht, in der nur die

Top-10-Module angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall links in der Infospalte auf Zur klassischen

Ansicht wechseln.

Im Fenster der Energieoptionen klicken Sie dann auf das Register Ruhezustand und aktivieren die Option

Ruhezustand aktivieren. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn auf Ihrer Festplatte noch genügend

freier Speicher vorhanden ist, um den Hauptspeicher zu beherbergen, solange der Computer ausgeschaltet

ist.

Und natürlich muss das Ruhezustand-Register überhaupt da sein. Ist es nirgends zu sehen, dann ist

Windows XP der Meinung, dass der Ruhezustand auf Ihrem Rechner keine gute Idee ist. Entweder

verwenden Sie in diesem Fall ein völlig antiquiertes Computermodell, das sich nicht konservieren lässt,
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oder aber – und das ist wahrscheinlicher – es wurden nicht alle Geräte in Ihrem Computer korrekt

erkannt.

Was da zu tun ist, verrät Kapitel 8. Haben Sie den Ruhezustand erfolgreich aktiviert, dann wählen Sie im

Startmenü Ausschalten, halten [Umschalt] fest und beobachten dabei gebannt, wie aus Standby plötzlich

Ruhezustand wird. Klicken Sie auf die Option Ruhezustand. Windows mottet seinen Speicher auf der
Festplatte ein, und wenig später kehrt selige Ruhe ein: Der Rechner schaltet sich ab.

Schalten Sie ihn gleich wieder ein. Nach dem üblichen BIOS-Fachkauderwelsch auf dem Bildschirm

übernimmt Windows XP das Ruder, saugt die Speicherkonserve ein und ist nach einer erneuten Anmel-

dung sofort wieder da, wo Sie es verlassen hatten. Na also!

Erstaunlicherweise ist der Ruhezustand wesentlich robuster als der Standby-Modus. Er funktioniert

nämlich auch auf Systemen, die nicht 100% ACPI-konform sind, also nicht in allen Aspekten den

Energiesparrichtlinien entsprechen.

Falls Ihr Computer solch ein Kandidat ist, dann haben Sie sogar Glück: Weil jetzt der Standby-Modus

abgeschaltet ist, zeigt das Ausschalten-Fenster von vornherein nur Ruhezustand als Option an – ohne-

hin die viel sinnvollere Alternative.

Diesen Luxus können ACPI-konforme Computer nicht bieten. Hier muss immer erst (Umschalt)

festgehalten werden, um Ruhezustand anstelle von Standby anzuzeigen.
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2 Startvorgang und Anmeldung

Zwischen Einschalten und Loslegen vergehen bei Windows XP einige Sekunden. Diese Däum-
chen-Dreh-Phase konnte bei älteren Windows-Versionen durchaus minutenlang dauern und
wurde früher deshalb klassischerweise zum Kaffee-Kochen oder Duschen genutzt. Bei Windows
XP ist das nicht mehr so einfach möglich, denn hier startet der Computer geradezu rasant
schnell.

Trotzdem passieren auch bei Windows XP in dieser Phase sehr wichtige und interessante
Dinge. Versteckte Dinge. Denn der Startbildschirm überdeckt das Treiben hinter den Kulissen
normalerweise. Er lüftet erst dann den Schleier, wenn die Anmeldeseite bereit ist, um Sie an-
zumelden.

In diesem Kapitel lesen Sie deshalb, was eigentlich genau während des Starts passiert, welche
versteckten Möglichkeiten und Hintertürchen es gibt, und ganz besonders wichtig: wie Benut-
zeranmeldung und Einbruchschutz in Wirklichkeit funktionieren.

Gerade die Benutzeranmeldung ist nämlich für viele alte Windows-Hasen etwas völlig Neues.
Zwar konnte man sich auch bei Windows 98 mit einem provisorischen Anmeldefenster via
Benutzername und Kennwort ausweisen, aber Windows 98 kümmerte sich anschließend herz-
lich wenig um diese Anmeldung. Nur ein paar Farben und Bildschirmeinstellungen wurden auf
die Lieblingseinstellungen des angemeldeten Benutzers zurechtgerückt. Von echter Sicherheit
keine Spur.

Das ist bei Windows XP ganz anders. Weil es aus dem Industrie-Betriebssystem Windows 2000
entsprungen ist, haben Sie hier die gleichen Sicherheitsmöglichkeiten, auf die Firmen und
Behörden schon lange setzen. Und das ist längst überfällig: Ihre privaten Dinge bleiben privat,
und der vom Sohn eingeschleppte Virus kann zwar dessen Spielesammlung zerfleischen, aber
eben nicht mehr das Online-Banking des Herrn Papa. Für Firmen gilt dasselbe: Konnte bei
Windows 98 noch jeder halbwegs versierte Angestellte in die Lohnabrechung des Chefs hin-
einspähen, sind bei Windows XP solche sensiblen Daten nun tabu.

Allerdings nur dann, wenn Sie’s auch richtig machen. Direkt nach der Installation oder einem
Update ist Windows XP nämlich völlig ungeschützt, die schöne neue Datensicherung funktio-
niert noch gar nicht. Schon allein aus diesem Grund, und auch wenn Ihnen der sonstige Start-
vorgang und seine Details herzlich egal sind, sollte dieses Kapitel zu einer spannenden Abend-
lektüre werden.
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2.1� Was Windows XP während des Starts so tut …

Direkt nach dem Einschalten ist von Windows XP noch nichts zu sehen. Und das ist kein
Wunder, denn noch schlummert es wie jedes andere Programm auch auf der Festplatte, dort,
wo Sie es installiert haben. Stattdessen rüttelt der Einschalter nur das eingebaute Computer-
BIOS wach. BIOS steht für Basic Input Output System, und die einzige Aufgabe des BIOS ist es,
die an den Computer angeschlossenen Datenträger zu erkennen und darauf nachzulesen, was
als Nächstes gemacht werden soll.

Wobei das etwas gelogen ist. Das BIOS kümmert sich auch darum, die sonstigen Computer-
Innereien aufzuwecken und für das nachfolgende Betriebssystem zugänglich zu machen. Genau
das ist der Grund, warum es BIOS-Updates gibt – und warum solche Updates enorm wichtig
sein können.

2.1.1� Das BIOS – Computer-Charme aus den 80ern …

Weil das BIOS eigentlich nur ein Computerprogramm ist, kann es jederzeit geändert werden.
Das passierte zum Beispiel in den Monaten vor Sylvester 2000, als die halbe Welt Angst vor der
Jahr-2000-Umstellung bekam. Uralt-BIOSse verwalteten Datumsangaben bis dahin zweistellig,
und so drohte mit dem Wechsel ins Jahr 2000 für einige Computer der Zeitsprung ins Jahr
1900. Und auch wenn die Folgen dieser Umstellung lange nicht so dramatisch ausfielen, wie
befürchtet, erhielten doch unzählige Neugeborene plötzlich Wahlbenachrichtigungen oder
Präsentkörbe zu ihrem 100. Geburtstag.

Doch auch nach dem Jahrtausendwechsel sind Änderungen am BIOS immer wieder notwendig.
Moderne Computer können zum Beispiel Festplatten und andere Geräte energiesparend in den
Winterschlaf versetzen. Das ist nicht nur ökologisch interessant, denn so lässt sich ein Windows
XP-Computer nun endlich wirklich wie eine Campingheizung ausschalten und ein paar Stun-
den später wieder genau an derselben Stelle reaktivieren.

Allerdings nur, wenn Ihr BIOS mitmacht. Computer mit veraltetem BIOS spielen da nicht mit,
hier schaltet sich der Computer noch nicht einmal von allein aus, wenn Sie Windows XP he-
runterfahren.

 
BIOS-Update

Haben Sie sich einen brandneuen Computer geleistet, dann können Sie sich mit süffisantem Lächeln

zurücklehnen: Ihr BIOS ist (einstweilen) auf allerneuestem Stand. Wollen Sie dagegen einen älteren

Computer auf Windows XP-Stand bringen, dann sollten Sie vor der Installation von Windows XP zuerst

die Homepage Ihres Mainboard-Herstellers besuchen und sich das neueste BIOS-Update herunterladen.

Das kann dann mit speziellen Update-Programmen aktualisiert werden, die ebenfalls von der Homepage

herunterladbar sind.

Nur so können Sie wirklich sicher sein, dass Windows XP anschließend alle Möglichkeiten Ihres PCs auch

ausnutzen kann.



2.1   Was Windows XP während des Starts so tut …  63

Wer das BIOS erst nach der Windows XP-Installation aktualisiert, muss mit Problemen oder zumindest

einer sehr langwierigen neuen Hardware-Erkennung rechnen.

Dummerweise ist die Aktualisierung des BIOS eine umständliche und nicht ganz risikolose Aktion.

Fühlen Sie sich dafür nicht fit genug, dann sollten Sie diese Aufgabe besser einem Fachhändler übertragen.

Weiss der selbst nicht, wie so etwas gemacht wird, dann wird er Ihnen vermutlich einen neuen Computer
aufschwatzen wollen, aber vielleicht holen Sie so wenigstens ein paar Prozent Preisnachlass heraus.

Falls alle Stricke reissen, dann sparen Sie sich eben die BIOS-Aktualisierung. Wirklich lebensnotwendig ist

die nämlich nur bei sehr alten Computern.

Bild 2.1:  Schauen Sie mal unauffällig nach, ob Ihr BIOS aktuell oder wie hier veraltet ist

 
ACPI-Powermanagement

Schauen Sie einfach mal nach, ob Ihr Computer mit einem modernen stromsparfähigen BIOS ausgerüstet

ist! Dazu klappen Sie das Startmenü aus und klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Wählen

Sie Eigenschaften.

Klicken Sie nun auf das Register Hardware und dann auf die Schaltfläche Geräte-Manager. Jetzt öffnet sich

das Fenster mit dem Hardware-Inventar. Hier stehen alle Gerätschaften, die Windows XP erkannt hat.

Klicken Sie jetzt auf das Plus-Zeichen vor der Gerätekategorie Computer. Wenn darunter nun der Eintrag

Standard-PC erscheint, dann verwendet Ihr Computer noch ein uraltes BIOS und kann viele Stromspar-
mechanismen wie zum Beispiel Standby-Modus nicht einsetzen.

Steht dort stattdessen ACPI-PC, dann ist Ihr BIOS aktuell, und Windows XP nutzt all seine Möglichkeiten

voll aus.
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2.1.2� Das BIOS-Setup persönlich besuchen

Das BIOS arbeitet normalerweise versteckt im Hintergrund. Sie sehen es nur ganz am Anfang,
direkt nach dem Einschalten: Auf schwarzem Bildschirm erscheinen dann bei den meisten
BIOS-Arten kryptische Textzeichen, die anzeigen, was für Geräte das BIOS entdeckt hat.

Dieser Spuk ist aber blitzschnell wieder vorbei, denn Windows XP übernimmt in Sekunden-
schnelle die Oberhand und verhüllt wie ein Magier diesen prähistorischen Computerbildschirm
mit seinem Startbildschirm, um Sie nicht länger damit zu quälen, bis es seine bunte Maus- und
Fenster-Oberfläche zurechtgerückt hat.

Manchmal allerdings kann es sinnvoll sein, diesen Textbildschirm etwas länger zu sehen, und
manchmal passiert das auch ganz von allein:

Wenn Windows XP Ihnen Fragen stellen muss, noch bevor es seine bunte Teletubby-Oberflä-
che fertig geladen hat, dann erscheinen solche Fragen ebenfalls im spröden Textbildschirm.
Trösten Sie sich in diesem Fall einfach mit dem Gedanken, dass früher die gesamte Computer-
arbeit in solchen Bildschirmen stattfinden musste. Solche Ausflüge in den Prä-Windows-Bild-
schirm können folgende Gründe haben:

•� Liegt eine Diskette im Diskettenlaufwerk, und versucht das BIOS, Ihren Computer zuerst
vom Diskettenlaufwerk zu starten, dann geht das gründlich schief. Erschreckt meldet das
BIOS, dass es dort überhaupt kein Betriebssystem habe finden können. Nehmen Sie die
Diskette einfach heraus, und starten Sie den Computer neu. Nur wenn die Diskette tatsäch-
lich bootfähig war, zum Beispiel eine alte DOS- oder Windows 98-Startdiskette, dann
mäkelt das BIOS nicht herum, sondern startet tatsächlich von der Diskette. Das Ergebnis ist
aber kaum erquicklicher, denn jetzt landen Sie eben nur ein paar Sekunden später im
unwirtlichen Textbildschirm. Auch hier hilft ein Neustart ohne Diskette im Laufwerk.

•� Liegt eine bootfähige CD-ROM im CD-ROM-Laufwerk (zum Beispiel die Windows XP-
CD), dann fragt das BIOS je nach Einstellung nach, ob Sie von der CD-ROM booten
wollen. Booten kommt übrigens vom englischen Boot, dem Stiefel (denken Sie nur an die
spacigen Moon-Boots der 70er), und das BIOS will also wissen, wie der Computer »in die
Stiefel kommen« soll. Tun Sie nichts, dann wird nach skeptischer Bedenkpause von der
Festplatte gebootet. Besser ist, die CD-ROM von vornherein aus dem Laufwerk zu nehmen.

•� Haben Sie verschiedene Hardware-Profile eingerichtet, dann will Windows vor seinem
eigentlichen Start wissen, mit welchem Profil Sie eigentlich arbeiten wollen. Die meisten
Computeranwender brauchen keine unterschiedlichen Hardware-Profile, und deshalb wird
Ihnen so etwas kaum passieren. Falls doch, lesen Sie in Kapitel 8, was es mit Hardware-Pro-
filen auf sich hat – und wie Sie sie loswerden.

•� Haben Sie Windows XP zusätzlich zu einem anderen Betriebssystem installiert, dann öffnet
sich das eingebaute Bootmenü. Hier können Sie selbst aussuchen, mit welchem davon Sie
den Tag beginnen wollen und haben für die Auswahl 30 Sekunden Zeit.

�Für ganz kurze Zeit besteht bei fast allen Computern zusätzlich die Möglichkeit, in das Kon-
trollzentrum des BIOS zu huschen, das BIOS-Setup. Hier kann man alle Feineinstellungen des
BIOS sehen und natürlich auch ändern.
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�Die meisten Einstellungen sind aber nur für echte Techniker gedacht, denn hier geht es um die
Refresh-Zyklen des Hauptspeichers und andere »esoterische« Dinge. Computerfreaks mit gro-
ßem Wissen und kleinem Taschengeld »optimieren« und »tunen« an dieser Stelle ihre Com-
puter, um ein paar Extraprozent Leistung herauszukitzeln – Overclocking heißt dieses Hobby
und führt häufig zu Abstürzen, wackligen Systemen oder gar zerschmorten Prozessoren. Lassen
Sie sich auf solche Experimente nur dann ein, wenn Sie auch Ihren Ford Mondeo mit Methanol
und Lachgas betanken, um schneller zur Arbeit zu kommen.

�Trotzdem kann ein Besuch in Ihrem BIOS-Setup durchaus sinnvoll sein, denn es regelt auch
einige wirklich wichtige Dinge:

•� Das BIOS-Setup bestimmt, von welchen Laufwerken Ihr Computer starten kann. Möchten
Sie den Computer zum Beispiel immun gegen im Laufwerk vergessene Disketten machen,
dann verbieten Sie dort einfach die Startmöglichkeit per Diskette. Das kann auch ein guter
Einbruchschutz sein, denn über Disketten könnten Computerhacker sonst womöglich den
Einbruchschutz von Windows XP umgehen, indem der Computer via Diskette gestartet
wird, noch bevor Windows XP überhaupt gestartet wurde. Und auch wenn Sie von einer
CD-ROM booten möchten, um zum Beispiel Windows XP auf einem fabrikfrischen System
zu installieren, sind Eingriffe ins Computer-BIOS nötig: Das CD-ROM-Laufwerk muss
dazu nämlich Startberechtigung bekommen.

•� Sowohl das BIOS-Setup selbst als auch der Zugang zum Computer können bei den meisten
BIOSsen mit einem Kennwort gesichert werden. Bei Windows 98 war so ein Kennwort ein
einigermaßen guter Einbruchschutz. Weil Windows XP nun endlich selbst für Anmelde-
sicherheit sorgt, ist der BIOS-Kennwortschutz lange nicht so wichtig wie früher. Wenigstens
das BIOS-Setup selbst sollte aber mit einem Kennwort gesichert werden, damit niemand in
Ihrer Abwesenheit mit seinen Einstellungen herumspielt und Sie womöglich aussperrt.

•� Der Einschalter der meisten modernen Computer ist programmierbar. Programmierbare
Einschalter erkennen Sie an zwei Dingen: Erstens ist der Einschalter nur noch ein Taster
und kein echter Umschalter mehr, und zweitens finden Sie bei solchen Computern meist
auf der Rückseite in der Nähe des Netzkabel-Anschlusses den echten Netzschalter. Pro-
grammierbare Einschalter sind ungeheuer praktisch: Windows XP kann damit auf Wunsch
in den Ruhezustand gefahren werden, sodass Sie den Computer wie jedes andere x-beliebige
Gerät einfach ausschalten können, wenn Ihnen danach ist, ohne vorher umständlich Pro-
gramme und Fenster auszuknipsen. Das BIOS-Setup bestimmt, ob der programmierbare
Einschalter tatsächlich programmierbar sein darf oder ob er stets und ohne Kompromisse
sofort den Strom abdreht.

•� Speicherzyklen für Ihren RAM-Speicher: Wer tiefer einsteigen will, kann sich im Hardware-
Kapitel 8 außerdem darüber informieren, mit welchem RAM-Speicher sich Ihr Computer
am wohlsten fühlt und wie Sie durch ein paar BIOS-Einstellungen gefahrlos 20% mehr
Leistung herauskitzeln – hier nicht als gefährliche Tuning-Aktion, sondern als gelöste
Handbremse, um das ganz offizielle Potenzial Ihres Speichers auszuschöpfen.

Dummerweise ist das BIOS-Setup ein unwirtlicher Ort. Weil jeder BIOS-Hersteller sein eigenes
BIOS erfinden kann, können die Einstellungen darin ganz unterschiedlich aussehen. Und auch
die Geheimtür zum BIOS wird je nach BIOS-Hersteller auf ganz unterschiedliche Art geöffnet.
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Bild 2.2:  Entdecken Sie die Geheimtür zu Ihrem BIOS-Setup

In den meisten Fällen finden Sie dazu direkt nach dem Einschalten einen kurzen Hinweis wie
zum Beispiel Press <F2> to enter SETUP. Weil Ihr Computer in dieser Phase des Starts noch
reines Englisch spricht, kann die Sache verzwickt sein. Werden Sie zum Beispiel aufgefordert,
die Taste (Del) zu drücken, dann ist damit die Taste (Entf) auf deutschen Tastaturen gemeint.

 
BIOS-Setup öffnen

Und wenn gar kein Hinweis erscheint? Dann drücken Sie einfach irgendeine Taste und hoffen darauf, dass

das BIOS dies als Tastenklemmer interpretiert. Über diese Finte entlocken Sie dem BIOS meist doch noch

den Tastenhinweis.

2.1.3� Festlegen, von welchen Laufwerken der PC startet

Beim Phoenix-BIOS regelt der Menüpunkt Boot, von welchen Laufwerken Ihr PC starten kann.
Andere BIOS-Hersteller wie beispielsweise Award verstecken diese Einstellung unter anderen
Menübegriffen, sodass etwas Suche und Phantasie nötig sind.

Zwei Dinge können geregelt werden: welche Laufwerkstypen das BIOS direkt nach dem Ein-
schalten untersucht, und in welcher Reihenfolge das passieren soll.
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Möchten Sie zum Beispiel grundsätzlich verhindern, dass von Disketten gestartet werden soll,
dann entfernen Sie das Diskettenlaufwerk aus der Liste der startbaren Laufwerkstypen. Wollen
Sie notfalls von Diskette booten, wenn die Festplatte ausgefallen ist, dann ändern Sie stattdessen
die Bootreihenfolge so, dass das BIOS zuerst von der Festplatte zu starten versucht und erst
danach das Diskettenlaufwerk berücksichtigt.

Bild 2.3:  Die Reihenfolge der Boot-Laufwerke bestimmt, wo zuerst nach dem Betriebssystem
gesucht wird

Soll von bootfähigen CD-ROMs gestartet werden, dann machen Sie das CD-ROM-Laufwerk
zum ersten Startlaufwerk, damit das BIOS von der CD-ROM auch dann startet, falls auf der
Festplatte schon ein älteres Betriebssystem vorhanden ist.

 
BIOS-Tastaturbelegung

Denken Sie daran! Ihr BIOS-Setup spricht in aller Regel englisch, und so gilt also auch die englische

Tastaturbelegung. Bei Bestätigungen müssen Sie zum Beispiel (Z) drücken, wenn Sie (Y) meinen.

2.1.4� Stromspar-Unterstützung aktivieren

Ob Ihr Computer moderne Stromsparfunktionen unterstützt oder nicht – und ob Windows XP
Ihren Computer nach dem Herunterfahren zum Beispiel automatisch abschalten darf oder
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nicht – das bestimmt das BIOS. Selbst bei modernen BIOSsen, die diese Dinge eigentlich mög-
lich machen, können die Stromsparfunktionen schlicht und einfach abgeschaltet sein.

Suchen Sie im BIOS-Setup deshalb nach Kategorien wie Power oder Power Management, und
schauen Sie nach, ob dort die Stromsparfunktionen aktiviert sind. Hier finden Sie je nach
BIOS-Typ mitunter auch Optionen, um den Netzschalter umzuprogrammieren.

2.1.5� Das BIOS-Setup mit einem Kennwort schützen

Über den Menüpunkt Security (leider aber auch manchmal versteckt unter anderen Menü-
punkten) finden Sie bei allen modernen BIOSsen das elektronische Vorhängeschloss. Damit
können Sie in aller Regel zwei Kennwörter vereinbaren: das User-Password und das Supervisor-
Password.

Das Supervisor-Password wird nur fällig, wenn Sie versuchen, ins BIOS-Setup zu gelangen. Für
den normalen Computerstart ist es nicht nötig. Dieses Kennwort sollten Sie unbedingt ein-
richten, damit es niemand anders tut – und Sie danach womöglich ausschließt.

Bild 2.4:  Schützen Sie das BIOS-Setup, damit Sie später niemand ausschließen kann

Das User-Password dagegen lassen Sie lieber frei. Ansonsten müssten Sie es bei jedem Compu-
terstart eingeben, und das ist nicht besonders clever. Windows XP kümmert sich automatisch
um die Benutzeranmeldung und schottet die verschiedenen Benutzerkonten hermetisch von-
einander ab.
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Richten Sie zusätzlich ein BIOS-User-Password ein, dann müssten Sie sich nicht nur zweimal
anmelden, Sie müssten das User-Password außerdem allen Benutzern verraten, die neben
Ihnen mit Windows XP arbeiten sollen. Vergessen Sie das User Password also. Es stammt aus
den Windows 98-Tagen, als Windows mit dem Thema Sicherheit selbst noch nichts anzufangen
wusste.

 
BIOS-Kennwortschutz

BIOS-Kennwörter lassen sich knacken, und das kann durchaus nötig sein. Vielleicht haben Sie früher

schon mal ein Supervisor-Kennwort gesetzt und das erst eben gerade schmerzlich festgestellt: Der Weg ins
BIOS-Setup wird von einer Kennwortabfrage versperrt.

Das Kennwort ist natürlich lange vergessen. Was schlecht ist, denn nun brauchen Sie einen Schrauben-

zieher. Die einzige Möglichkeit, das BIOS-Kennwort zu knacken, ist nämlich konsequenter Stromentzug.

Im Computer-Inneren finden Sie fast immer eine Flachbatterie, die so ähnlich aussieht wie in Taucher-

uhren. Nehmen Sie diese Batterie für einige Minuten aus der Halterung, dann vergißt das BIOS alle Ein-

stellungen – auch die Kennwörter.

Dieser Einbruchsweg hat Nebenwirkungen: Auch alle übrigen BIOS-Einstellungen wie Uhrzeit, Datum

und Festplattentypen gehen verloren. Bei älteren Rechnern, die Festplatten nicht automatisch erkennen,

kann sowas katastrophal enden: Die Festplatte bleibt unbrauchbar, bis Sie von Hand die korrekten
Angaben – Zylinder- und Kopfanzahl zum Beispiel – im BIOS-Setup eingetragen haben.

Computer, die jünger sind als 2 oder 3 Jahre, beschaffen sich solche Angaben dagegen fast immer auto-

matisch.

2.1.6� Änderungen an den BIOS-Einstellungen speichern

Zum Schluss müssen die Änderungen an den BIOS-Einstellungen gespeichert werden. Suchen
Sie nach Befehlen wie Exit and Save Setup. Und denken Sie daran, auf (Z) zu drücken, falls das
BIOS-Setup nachfragt, ob Sie wirklich sicher sind, und dazu ein ermunterndes (Y) erwartet. (Z)
und (Y) sind auf englischen Tastaturen vertauscht.

2.2� Mit dem Windows XP-Bootmenü arbeiten

Bis zu diesem Punkt wurde der Startvorgang des Computers allein vom Computer-BIOS gere-
gelt. Dauerte dieser Teil des Starts bereits etliche Sekunden, so hat Windows XP daran über-
haupt keine Schuld. Es läuft ja noch nicht einmal.

Irgendwann aber – meist wenige Sekunden nach dem Einschalten – ist das BIOS mit seinen
Einstell- und Konfigurationsarbeiten fertig und hat nichts mehr zu tun. Jetzt kann das eigent-
liche Betriebssystem geladen werden. Und genau dieser Moment ist außerordentlich interes-
sant.
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Das BIOS klappert jetzt nämlich die Liste der Laufwerke ab, die Sie im BIOS-Setup als startbe-
rechtigt angegeben haben, und sucht jeweils nach einem Bootsektor. Das BIOS schaut also
nach, ob das jeweilige Laufwerk einen Hinweis enthält, mit welchem Programm nun weiterge-
arbeitet werden soll.

Bei älteren Windows-Versionen wie zum Beispiel Windows 98 zeigte dieser Bootsektor immer
stur auf die Startdatei von Windows 98. Nachdem das BIOS also seine Arbeit erledigt hatte,
wurde die DOS-Unterlage und die Windows-Startdatei geladen. Aus die Maus. Eine besondere
Auswahlmöglichkeit hatten Sie nicht.

Anders bei Windows XP. Haben Sie Windows XP installiert, dann richtet XP den Bootsektor so
ein, dass er auf den universellen Bootloader von Windows XP verweist. Es wird also nicht sofort
Windows XP gestartet, sondern nur ein Auswahlprogramm. Mit diesem Auswahlprogramm
können Sie sich danach in Ruhe aussuchen, ob Sie Windows XP, eine ältere Windows-Version
oder womöglich Linux oder DOS starten wollen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben diese Be-
triebssysteme auch tatsächlich installiert.

Bild 2.5:  Im Bootmenü bestimmen Sie, mit welchem Betriebssystem gestartet wird

Ist sowieso nur Windows XP installiert, dann spart sich das Auswahlprogramm die Anzeige des
Bootmenüs natürlich. Wer sowieso keine Wahl hat, braucht auch kein Auswahlmenü. Und so
wird in diesem Fall sofort mit Windows XP durchgestartet.
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2.2.1� Wie das Bootmenü funktioniert …

Das Bootmenü ist erstaunlich einfach gestrickt, aber extrem wirkungsvoll. Es soll Ihnen die
Freiheit geben, neben Windows XP auch andere Betriebssysteme nutzen zu können. Und wie
macht es das?

Gerade haben Sie gelesen, dass das BIOS die Kontrolle stur an das Betriebssystem abgibt, auf
das der Bootsektor verweist. Der Bootsektor ist also der Verkehrspolizist, der regelt, welches
Programm vom BIOS gestartet wird.

Weil der Startvorgang bei Windows NT, Windows 2000 und Windows XP nach dem gleichen
Schema erfolgt, kann das Bootmenü beliebig viele solcher Betriebssysteme in seine Liste auf-
nehmen. Suchen Sie sich eins davon aus, dann übergibt es einfach die Kontrolle an das ausge-
wählte Betriebssystem, und schon wird der Computer damit gestartet.

Was aber passiert mit allen übrigen Betriebssystemen, zum Beispiel DOS, Windows 98 oder
Linux?

Weil das Bootmenü sich nicht mit allen x-beliebigen Betriebssystemen auskennen und ihre
Startgewohnheit nachahmen kann, konserviert es einfach den Bootsektor fremder Betriebssys-
teme. Suchen Sie sich später solch ein fremdes Betriebssystem im Bootmenü aus, dann restau-
riert das Bootmenü den ursprünglichen Bootsektor dieses Betriebssystems und zieht sich
unauffällig aus der Affäre. Der Computer wird so auf gleiche Weise gestartet, als wäre nur das
fremde Betriebssystem vorhanden und Windows XP samt Bootmenü gar nicht da.

Allerdings kann das Bootmenü nur den Bootsektor eines einzigen anderen Betriebssystems
konservieren. Im Bootmenü können deshalb zwar beliebig viele Windows NT, 2000 und XP-
Installationen nebeneinander angeboten werden, aber nur maximal ein weiteres anderes
Betriebssystem.

2.2.2� Die Datei BOOT.INI genauer untersuchen

Das Innenleben des Bootmenüs besteht im Kern aus nur einer einzigen Textdatei: der ver-
steckten Datei BOOT.INI. Die regelt, welche Auswahlmöglichkeiten Sie im Bootmenü sehen.

Fehlt BOOT.INI, dann ist Holland in Not. Weil das Auswahlprogramm jetzt überhaupt nicht
mehr weiss, welche Betriebssysteme zur Auswahl stehen, geschweige denn wo sie auf der Fest-
platte zu finden sind, geht gar nichts mehr.
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Bild 2.6:  BOOT.INI regelt, was das Bootmenü anzeigt und ist lebenswichtig für XP

Gehen Sie deshalb sorgsam mit der BOOT.INI-Datei um. Nicht umsonst ist sie besonders
geschützt und normalerweise unsichtbar. Ist sie erst einmal defekt oder futsch, dann hilft nur
noch eine komplizierte Notoperation, die Sie in Kapitel 12 begutachten können. Nicht so gut.

 
BOOT.INI-Datei untersuchen

Die BOOT.INI-Datei ist wegen ihrer wichtigen Bedeutung normalerweise gleich doppelt versteckt und

erscheint deshalb nicht im Explorer: Windows hat diese Datei als versteckt und als Systemdatei markiert.

Glauben Sie nicht? Dann öffnen Sie in der Systemsteuerung das Modul Ordneroptionen und klicken auf

das Register Ansicht. In den Explorer-Feineinstellungen beauftragen Sie nun Windows, Alle Dateien anzu-
zeigen und Systemdateien nicht mehr auszublenden. Schon ist BOOT.INI auch auf Ihrem System sichtbar.

 
Wie Multiboot funktioniert

Anschauen ist aber erlaubt. Um einen Blick in BOOT.INI zu riskieren, wählen Sie im Startmenü Ausfüh-

ren und geben dann ein: NOTEPAD C:\BOOT.INI(¢).

Der Editor öffnet sich und lädt die ansonsten versteckte Datei. In der Sektion [boot loader] steht, was

passieren soll, wenn Sie im Bootmenü keinen Finger krumm machen: timeout legt fest, wie lange das

Bootmenü seine Angaben zur Auswahl anbietet, und default bestimmt, mit welchem Betriebssystem
anschließend automatisch fortgesetzt wird.

In der Sektion [operating systems] folgt dann die Liste der Betriebssysteme, die das Bootmenü zur Auswahl

anbietet. Windows NT/2000/XP-Systeme werden dabei über einen besonderen ARC-Namen eindeutig be-

schrieben. Der bestimmt zweifelsfrei, auf welchem Laufwerk und in welcher Partition sich das Betriebs-
system häuslich eingerichtet hat. Dahinter können obskure Optionen wie zum Beispiel /fastdetect stehen.

Fremdartige Betriebssysteme wie zum Beispiel eine ältere Windows 98-Installation werden nicht über

einen ARC-Namen definiert. Stattdessen steht hier nur der Laufwerksbuchstabe, auf dem das Betriebs-

system installiert ist, und der Name, unter dem es im Bootmenü angepriesen werden soll.
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Die eigentlichen Angaben zu diesen Betriebssystemen – wo sie installiert sind und mit welchem Befehl sie

aufgerufen werden – erscheinen hier nicht und sind dem Bootloader auch herzlich egal. Wählen Sie solch

ein Betriebssystem im Bootmenü aus, dann kramt der Bootloader bloß die versteckte Datei BOOTSECT.

DOS hervor, die auf dem angegebenen Laufwerk als geschützte und versteckte Systemdatei lagert, und

pflanzt sie in den Bootsektor ein. Danach wird der Computer mit diesem Bootsektor neu gestartet, und so

braucht sich der Bootloader gar nicht mit der Anatomie und den besonderen Eigenarten fremder
Betriebssysteme herumzuärgern.

2.2.3� Das Bootmenü besser einrichten

Eigenes Herumkritzeln in der BOOT.INI-Datei ist zwar möglich, aber nicht unbedingt clever.
Zu groß ist das Risiko, dass ein Tipp- oder Denkfehler anschließend den Windows-Start torpe-
diert – und rein gar nichts mehr geht.

Geht es Ihnen bloß darum, die Reihenfolge der Bootmenü-Einträge zu verändern, die Wartezeit
zu verkürzen oder das Betriebssystem auszusuchen, das von allein startet, wenn Sie nichts be-
sonderes im Bootmenü aussuchen, dann gibt es einen wesentlich sicheren Weg. Dazu klappen
Sie einfach das Startmenü auf und klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Wählen
Sie im Kontextmenü Eigenschaften.

Bild 2.7:  Legen Sie selbst fest, mit welchem Betriebssystem Ihr Computer startet
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Klicken Sie dann auf das Register Erweitert, und klicken Sie im Bereich Starten und Wiederher-
stellen auf Einstellungen. Das Fenster Starten und Wiederherstellen öffnet sich.

Oben im Bereich Systemstart entdecken Sie nun die nötigen Befehle, um die BOOT.INI-Datei
gefahrlos so anzupassen, wie Sie sich das wünschen.

•� Mit der Ausklappliste Standardbetriebssystem suchen Sie sich zum Beispiel das Betriebssys-
tem aus, das von allein starten soll, wenn Sie das Bootmenü beim Start einfach ignorieren.

•� Und mit der Option Anzeigedauer der Betriebssystemliste bestimmen Sie außerdem, wie
lange das Bootmenü überhaupt zu sehen sein soll, bevor das Standardbetriebssytem gewählt
wird.

•� Darunter haben Sie noch ein paar Extra-Auswahlmöglichkeiten: Das Feld Systemfehler legt
nämlich fest, was Windows XP im »unwahrscheinlichen Fall eines Abfalls des Kabinen-
drucks« tun soll, was also passiert, wenn die Kiste abschmiert. Da plumpsen bei Windows
XP keine Sauerstoffmasken aus der Decke, sondern Sie könnten zum Beispiel Warnmel-
dungen an Administratoren versenden lassen und ausführliche Protokolldateien anlegen.
Jedenfalls theoretisch. Weil Windows XP Home sowieso im Netzwerk nur einen Benutzer
kennt – nämlich Gast – sind Administratorenmeldungen meist nicht nur überflüssig, son-
dern auch unmöglich. Die sind nur in großen Firmen wichtig, wo man den Ausfall des
Rechners sonst womöglich erst ein paar Tage später entdecken würde. Und Debuginforma-
tionen kosten im Ernstfall nur Zeit und Platz. Verstehen kann die ohnehin niemand, der
nicht auch über entsprechende Analysewerkzeuge verfügt.

 
Anzeigedauer des Bootmenüs

Angenommen, auf Ihrem System sind eine alte Windows 98-Version und Windows XP parallel installiert.

Damit Windows XP nun ohne größere Verzögerung durchstartet und Sie trotzdem bei Bedarf auch mal

mit Windows 98 starten können, um Ihre Kinder zu erschrecken, wählen Sie in der Liste Standardbetriebs-
system Windows XP aus.

Aktivieren Sie die Option Anzeigedauer der Betriebssystemliste, und stellen Sie darin 5 Sekunden ein. Die

Option Anzeigedauer der Wiederherstellungsoptionen schalten Sie aus. Dann klicken Sie auf OK.

Um sich das Ergebnis in der BOOT.INI-Datei anzusehen, könnten Sie nun das Dialogfenster noch einmal

aufrufen und auf Bearbeiten klicken. Der Editor zeigt nun das ungeschminkte Ergebnis an, und Sie sehen

sofort, an welchen Stellen Ihre bequemen Ausklapplisten und Optionsfelder Änderungen an der

BOOT.INI vorgenommen haben.

2.2.4� Spezialoptionen in der BOOT.INI einsetzen

Ein kritischer Blick in die BOOT.INI-Datei hat gezeigt: nicht alles darin geht mit rechten Din-
gen zu. Weshalb zum Beispiel steht hinter dem Betriebssystemaufruf die Option /fastdetect?
Und gibt es womöglich noch mehr versteckte Geheimoptionen?
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Na klar. Windows XP enthält sogar ein Spezialtool, um diese Geheimoptionen auszukund-
schaften und gefahrlos zu testen. Manche davon sind nämlich richtig nützlich.

Bild 2.8:  Mit Spezialinformationen entlarvt: Dies ist nur eine Testversion von WinXP!

So finden Sie zum Beispiel heraus, ob Ihre Windows XP-Version vielleicht nur eine Testversion
ist, und während des gesamten Startvorgangs wird der künstliche Schleier gelüftet: Bereitwillig
verrät Windows XP jetzt, welche Treiber es lädt und ob die Festplatte einwandfrei funktioniert.

Schlüssel dazu ist das geheime Tool MSCONFIG. Wählen Sie also im Startmenü Ausführen, und
geben Sie ein: MSCONFIG (¢).

Das Systemkonfigurationsprogramm startet. Klicken Sie jetzt auf das Register BOOT.INI.

Schwupp, schon zeigt das Tool oben den Inhalt der BOOT.INI-Datei an. Der markierte Start-
eintrag ist der Starteintrag, mit dem Windows gerade gestartet wurde.

Mit der Schaltfläche Alle Startpfade überprüfen wird der automatische BOOT.INI-TÜV ange-
worfen und schaut nach, ob die Einträge in Ihrer BOOT.INI auch wirklich noch funktionieren.
Wurde ein Betriebssystem zum Beispiel längst wegrationalisiert und von der Festplatte gelöscht,
und befindet sich sein Startaufruf noch in Ihrer BOOT.INI, dann finden Sie das Problem auf
diese Weise sofort heraus und brauchen sich nicht mehr über fehlerhafte Einträge in der
BOOT.INI aufzuregen.
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Noch interessanter sind die geheimen Startoptionen darunter. Mit der Option /SOS schalten
Sie den Detail-Modus ein, der Ihnen während des Windows-Starts alle nützlichen Interna an-
zeigt. Das ist doch viel interessanter als der langweilige Windows-Startbildschirm, finden Sie
nicht?

Bild 2.9:  Geheime Optionen und Diagnosecenter rund um BOOT.INI-Einstellungen

Ein Klick auf OK genügt, und schon bietet Windows XP an, neu zu starten. Beim Neustart sind
dann Ihre neuen Startoptionen aktiv. Bevor Sie die Startoptionen der Reihe nach ausprobieren,
sollten Sie etwas genauer wissen, wofür die Optionen da sind, um anschließend keine bösen
Überraschungen zu erleben:

 
BOOT.INI-Optionen

/SAFEBOOT Abgesicherter Modus. Hier werden nur die nötigsten Treiber und Dienste gestartet.
Sozusagen das Reparaturdock, falls Windows nicht mehr richtig startet.

/NOGUIBOOT

/BOOTLOG Während des Starts wird ein ausführliches Logbuch angelegt, in dem jeder einzelne
Schritt beim Startvorgang mitgeschrieben wird. Bleibt Windows XP beim Start hängen,
dann können Sie anschließend genau ersehen, an welcher Stelle das passiert ist, und
daraus Ihre Schlüsse ziehen.

/BASEVIDEO Windows XP verwendet nur den rudimentären Standard-Bildschirmtreiber. Nützlich,
wenn Sie neue Bildschirmeinstellungen ausgewählt haben, die dummerweise nicht so
funktionieren, wie Sie sich das vorgestellt haben, und nun im Dunkeln tappen.

/SOS Anstelle des Startbildschirms spuckt Windows XP alle Informationen über die Dinge
aus, die es während des Startvorgangs gerade so tut.
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BOOT.INI-Optionen

/MAXMEM Künstliche Speicherbegrenzung, mit der Sie auch auf einem 512 MB-System mal so
herzlich lachen können, indem Sie ausprobieren, was passiert, wenn Windows XP nur
64 MB RAM-Speicher zur Verfügung hat. Oder aber gar nicht mehr Lachen: Bei zu
wenig Speicher verweigert Windows XP nämlich den Start.

/NUMPROC Falls Ihr System tatsächlich mehr als einen Prozessor besitzt, können hier alle zusätz-
lichen Prozessoren abgeschaltet werden. Was allerdings bei Windows XP Home reich-
lich überflüssig ist, weil Windows XP Home im Gegensatz zu seinem großen Bruder
Windows XP Professional sowieso nur einen davon nutzt.

/PCILOCK unbekannt

/DEBUG Sendet Informationen an einen externen Debugger, der über den seriellen Port mit
dem Computer verbunden ist und sozusagen seinen Herzschlag abhört – auch dann,
wenn wegen schwerer Fehler ansonsten gar nichts mehr geht. Externe Debugger findet
man allerdings nicht beim Computerhändler um die Ecke, und ihre Handhabung setzt
voraus, dass Sie sonst keine Hobbies haben oder wegen Ihres IQs ohnehin schon bei
Günther Jauch Millionär geworden sind. Diese Option ist deshalb für uns Normal-
sterbliche weniger spannend.

Tab. 2.1:  Geheime Startoptionen in der BOOT.INI

Prinzipiell gilt: Nur die Option /SOS ist im Alltagsbetrieb eine nützliche Ergänzung. Die übri-
gen Optionen verwendet Windows XP sowieso automatisch, wenn Sie eine der Optionen im
Notfallmenü verwenden. Was das Notfallmenü ist und wie Sie damit umgehen, lesen Sie in
Kapitel 12.

 
/FASTDETECT verwenden

Und wofür ist /FASTDETECT gut, also die Option, die Windows XP von ganz allein verwendet? Die sorgt

dafür, dass Windows XP beim Start nicht langwierig nach neuen Mäusen am seriellen Port sucht, sondern

davon ausgeht, dass Sie nach wie vor dieselbe Maus wie beim letzten Mal benutzen.

Erinnern Sie sich? Am Anfang dieses Abschnitts hatte ich beiläufig erwähnt, dass Sie mit
MSCONFIG geheime Optionen probefahren können. Was genau damit gemeint ist, bemerken
Sie spätestens nach dem Neustart: Jetzt meldet sich nämlich MSCONFIG von allein wieder mit
einem Hinweisfenster. Ihre Testeinstellungen können so bequem wieder aufgehoben werden.
Und das ist gewollt.

MSCONFIG ist eigentlich ein Tool der Microsoft Support-Leute. Mit dem Tool können Sie also
bei Fehlern relativ gefahrlos herumexperimentieren, um zu sehen, ob das Problem verschwin-
det. Für dauerhafte Änderungen ist es aber nicht gedacht.
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Bild 2.10:  Solange MSCONFIG aktiv ist, erscheint beim Start diese Meldung

Haben Sie Änderungen entdeckt, die Sie ständig nutzen wollen, wie zum Beispiel die /SOS-
Option oder Fehlerkorrekturen über die Schaltfläche Alle Startpfade überprüfen, dann müssen
Sie die Änderungen zunächst notieren, dann in MSCONFIG rückgängig machen lassen und
schließlich selbst von Hand in der BOOT.INI eintragen. Eine bequeme Automatik dafür gibt es
nicht – sonst würde Computer-Support womöglich viel zu einfach …

Um sämtliche Änderungen, die Sie mit MSCONFIG vorgenommen haben, auf einen Schlag
wieder zu entsorgen, klicken Sie auf das Register Allgemein. Jetzt sehen Sie, welche Änderungen
derzeit aktiv sind. Haben Sie zum Beispiel an der BOOT.INI herumgespielt, dann ist die Option
Benutzerdefinierter Systemstart gewählt, und darunter ist Bearbeitete BOOT.INI verwenden mar-
kiert.

Wählen Sie jetzt die Option Normaler Systemstart und klicken auf OK, dann werden alle Ände-
rungen verworfen.

2.3� Benutzerkonten anlegen und ändern

Sobald Windows XP seine grundlegenden Einzelteile im Computerspeicher verstaut hat,
erscheint der Willkommens-Bildschirm, mit dem Sie sich anmelden können. Auf ihm werden
alle Benutzerkonten aufgelistet, die es gibt. Klicken Sie einfach auf das Benutzerkonto mit dem
Sie arbeiten wollen. Ist das Benutzerkonto mit einem Kennwort gesichert, dann verlangt Win-
dows XP nur, dass Sie sich zuerst mit dem Kennwort ausweisen.

 
Art der Anmeldung wählen

Wollen Sie sich nicht mit dem neuen Willkommens-Bildschirm bei Windows XP anmelden, sondern mit

dem klassischen Anmeldedialog, dann wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung und öffnen das Modul

Benutzerkonten. Klicken Sie auf Art der Benutzeranmeldung ändern. Diese Option sehen Sie allerdings nur,

wenn Sie sich als Computeradministrator angemeldet haben.
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Schalten Sie nun die Option Willkommensseite verwenden aus. Dadurch wird die Schnelle Benutzerum-

schaltung ebenfalls mit ausgeschaltet, denn die funktioniert nur zusammen mit dem Willkommens-

Bildschirm.

Und warum sollte man den Willkommens-Bildschirm überhaupt abschalten? Zum Beispiel, weil Sie aus

Sicherheitsgründen (in der Firma) potenziellen Hackern nicht gleich alle vorhandenen Benutzerkonten

verraten wollen. Zu Hause bleibt der Willkommens-Bildschirm besser eingeschaltet – er ist wirklich

praktisch.

Und genau das ist einer von insgesamt drei Bereichen, in denen Sie unbedingt tätig werden
sollten:

•� Anfangs sind alle Benutzerkonten ungesichert, also nicht über ein Kennwort geschützt. Weil
jetzt der Sohn ganz bequem das Konto seines Papas oder der Sachbearbeiter das Konto
seines Vorgesetzten anklicken kann, sollten Sie schleunigst alle Benutzerkonten mit Kenn-
wörtern ausrüsten.

•� Anfangs sind alle Benutzerkonten supermächtig, nämlich vom Typ Computeradministrator.
Inhaber solcher Benutzerkonten können und dürfen alles, sich also zum Beispiel auch über
Sicherheitsbeschränkungen hinwegsetzen. Sie sollten als Familienoberhaupt oder Abtei-
lungsleiter also schleunigst alle übrigen Benutzerkonten degradieren und zu einfachen
Benutzerkonten machen – bevor es ein anderer tut und Ihnen damit die Handlungsfreiheit
raubt.

•� Anfangs sind die persönlichen Daten der einzelnen Benutzerkonten nicht gesichert. Jeder
Benutzer kann also auf die intimen Briefe und Daten anderer Benutzer zugreifen, wenn er
weiss, wo die lagern. Sie sollten also schnellstens dafür sorgen, dass die persönlichen Daten-
bereiche abgeschottet werden und jeder nur noch an seine eigenen Sachen herankommt.
Und zwar nicht nur aus Gründen der Privatsphäre, sondern auch, weil so Computerunfälle
und Virenattacken auf einzelne Computerkonten beschränkt bleiben.

2.3.1� Benutzerkonten sinnvoll verwalten

Ganz gleich, ob Sie ein neues Benutzerkonto für einen neuen Mitbenutzer anlegen wollen, oder
ob Sie die Einstellungen eines schon vorhandenen Benutzerkontos ändern wollen: der Weg zu
den Schaltern und Hebelchen, die dies ermöglichen, ist immer gleich:

Melden Sie sich dazu mit einem Benutzerkonto vom Typ Computeradministrator an. Einfache
Benutzer dürfen bloß die eigenen Kontoeinstellungen ändern, können aber keine neuen Kon-
ten anlegen oder fremde Konten ändern – hier wird schon deutlich, warum es so wichtig ist, auf
den folgenden Seiten genau festzulegen, welches Benutzerkonto welche Macht bekommt.

Öffnen Sie dann das Startmenü und wählen Systemsteuerung. Öffnen Sie darin das Modul
Benutzerkonten.
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Bild 2.11:  Computeradministratoren können sämtliche Benutzerkonten verwalten, die es gibt

Wenn Sie ein allmächtiger Computeradministrator sind, dann sehen Sie jetzt im oberen Bereich
die Aufgabe Neues Konto erstellen und im unteren Bereich die Liste der schon vorhandenen
Benutzerkonten. Sind Sie dagegen nur ein einfacher Benutzer, dann bietet Ihnen das Fenster
nur einige wenige Anpassungsmöglichkeiten für Ihr eigenes Konto an.

2.3.2� Ein neues Benutzerkonto anlegen

Jeder, der mit Ihrem Computer arbeiten können soll, braucht ein eigenes Benutzerkonto. In der
Familie sind das also alle Familienmitglieder, und in einem kleinen Büro alle Mitarbeiter, die an
diesem Computer zu tun haben.

Um ein neues Konto anzulegen, klicken Sie auf Neues Konto erstellen.
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Bild 2.12:  Als Computeradministrator können Sie neue Benutzerkonten anlegen

Geben Sie dem Konto dann einen eindeutigen Namen, den noch kein anderes Konto verwen-
det. Anschließend verleihen Sie dem neuen Konto Macht: Wählen Sie aus, ob das Konto vom
Typ Computeradministrator oder vom Typ Eingeschränkt sein soll.

Diese Einstellung ist von allergrößter Bedeutung. Selbst wenn Ihr Sohn Sie noch so herzzerrei-
ßend anfleht: Weisen Sie ihm den Status Eingeschränkt zu. Bleiben Sie hart!

Knicken Sie dagegen ein und machen Sie ihn stattdessen zum Computeradministrator, dann
geht sämtliche Sicherheit baden. Computeradministratoren dürfen alles, auch in der ansonsten
geschützten Privatpost der großen Schwester herumschnüffeln.
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Bild 2.13:  Alltagskonten sollten vom Typ Eingeschränkt sein

 
Sicherheit aktivieren – oder nicht?

Wie im echten Leben gibt es bei Windows XP gute Gründe und wahre Gründe. Und natürlich Kompro-

misse.

Benutzerkonten vom Typ Computeradministrator sind so allmächtig, dass bei der Arbeit mit ihnen auch

am wenigsten Probleme auftauchen. Alte Programme, die sich danebenbenehmen, fallen nicht weiter auf,

weil ja keine Sicherheitsregeln nörgeln, wenn das Programm Unsinn anstellt. Und auch die Installation

von Treibern und neuen Programmen ist unproblematisch, wenn Sie als Computeradministrator ange-
meldet sind.

Eins ist also klar: In vielen Haushalten und Kleinbetrieben wird die schöne neue Windows XP-Sicherheit

sofort ausgehebelt werden, weil aus Bequemlichkeit oder technischem Unverständnis alle Konten zu

Computeradministratoren gemacht werden. Und das ist auch ganz in Ordnung so.

Jedes Vorhängeschloss am Geräteschuppen im Garten schützt nicht nur Klappspaten und Rasenmäher,

sondern kann auch für Frust sorgen, wenn man wieder mal den Schlüssel verlegt hat. Trotzdem ist das

Vorhängeschloss natürlich gerechtfertigt: Auch wenn man jetzt an den Rasenmäher manchmal nur mit

Verzögerung herankommt, ist das immer noch besser, als verzögerungsfrei festzustellen, dass er nicht

mehr da ist.
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Wenn Sie also bei Windows XP keine Lust haben, sich mit der Sicherheit auseinanderzusetzen, dann

müssen Sie das nicht tun. Alles klappt dann sofort, jeder kann installieren und herumfuhrwerken wie bei

früheren Windows-Versionen. Beschweren dürfen Sie sich dann allerdings auch nicht, wenn Ihr

Computer durch Viren zu Apfelmus wird, die der Filius mit seinen Freunden eingeschleppt hat, oder

wenn der mangelnde Speicherplatz für das neueste 3D-Ballerspiel die spontane Deinstallation der Online-

Banking-Software nötig machte.

Die bessere Lösung: Machen Sie alle Benutzerkonten zu Eingeschränkten Benutzern, auch Ihr eigenes, und

richten Sie vorher genau ein spezielles Konto namens Service als Computeradministrator ein. Das

Kennwort dafür verstauen Sie an einem sicheren Ort. In der Familienkonferenz kann dann in Ruhe berat-

schlagt werden, wenn es tatsächlich Probleme aufgrund von fehlenden Benutzerrechten gegeben hat, zum

Beispiel bei der Installation eines neuen Programms oder Treibers. Dann ist immer noch genügend Zeit,

das Service-Konto zu verwenden, um Programm oder Treiber nach allgemeinem Zustimmen als Compu-

teradministrator zu installieren.

An diese Art der Computerverwaltung, die Unternehmen schon lange einsetzen, gewöhnt man sich

schneller als man glaubt. Auch wenn das neueste Spiel so nur mit Verzögerung auf dem Computer landet,

sparen Sie unendlich viel Zeit, die Sie früher für die ständige Reparatur und Entseuchung Ihrer Windows-

Installation gebraucht haben.

2.3.3� Vorhandene Benutzerkonten ändern

Auch nachträglich lassen sich Benutzerkonten ändern, und das ist eine gute Idee. Alle Benut-
zerkonten, die während der Installation von Windows XP angelegt oder während einer Update-
Installation übernommen wurden, sind nämlich vom Typ Computeradministrator.

Gerade haben Sie gelesen, dass die damit verbundene Macht für Alltagskonten nicht nur über-
flüssig ist, sondern sogar ein Sicherheitsrisiko darstellt. Deshalb sollten Sie sich als Nächstes
einen Überblick verschaffen, wer alles Benutzerkonten vom Typ Computeradministrator besitzt.
Schränken Sie dann alle Konten ein, die für den alltäglichen Gebrauch bestimmt sind.

 
Benutzerkonten sichern

Achten Sie nur darauf, mindestens ein Konto übrig zu lassen, das Computeradministrator bleibt. Am

besten legen Sie für diesen Zweck wie eben beschrieben ein neues Konto an und nennen es zum Beispiel

Service. Notieren Sie das Kennwort für dieses Konto an einem sicheren Ort, damit es weder in falsche
Hände noch in Vergessenheit geraten kann.

Ausschließen können Sie sich übrigens auf keinen Fall. Ein Benutzerkonto der Klasse Computeradminis-

trator bleibt immer übrig: Administrator. Dieses Konto ist normalerweise unsichtbar und kann weder

gelöscht noch eingeschränkt werden. Das Kennwort für dieses besondere Ur-Konto wurde während der

Installation von Windows  XP festgelegt. Anmelden können Sie sich mit diesem Konto jedoch nur, indem

Sie Windows XP im Abgesicherten Modus starten (Kapitel 12).
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Und so ändern Sie die Einstellungen vorhandener Benutzerkonten: Melden Sie sich mit einem
Computeradministrator-Konto an und wählen dann im Startmenü Systemsteuerung. Öffnen Sie
das Modul Benutzerkonten.

Jetzt sehen Sie im unteren Teil des Fensters alle Benutzerkonten. Jedes Konto wird mit einem
kleinen Bild, dem Benutzerkonto-Namen und darunter dem Benutzerkonto-Typ angezeigt.

Bild 2.14:  Schränken Sie alle Alltagskonten aus Sicherheitsgründen ein

Um ein Konto zu ändern, klicken Sie es einfach an. Tun Sie das nun mit allen Konten vom Typ
Computeradministrator – mit Ausnahme natürlich des Service-Kontos, das Sie eben angelegt
haben.

Jetzt sehen Sie die Einstellmöglichkeiten des Benutzerkontos. Um seine Macht einzuschränken,
wählen Sie Kontotyp ändern. Wählen Sie die Option Eingeschränkt, und klicken Sie auf Kontotyp
ändern.

2.3.4� Benutzerkonten mit einem Kennwort schützen

Anfangs sind alle Benutzerkonten ungeschützt. Das sollte natürlich nur so bleiben, wenn Sie
der einzige sind, der Ihren Computer nutzt. Ist Ihr Computer für andere zugänglich, oder teilen
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sich mehrere Personen den Computer, dann wird ein Kennwortschutz fällig. Der ist genauso
wichtig wie das Schloss in der Haustür.

Grundsätzlich sollte jeder Benutzer sein Kennwort selbst setzen und auch selbst ändern. Als
Computeradministrator können Sie das zwar auch für andere Konten erledigen, aber damit
erweisen Sie den Kontoinhabern unter Umständen einen Bärendienst:

Wer für andere das Kennwort einrichtet, wird damit automatisch nicht nur zum Mitwisser,
sondern löscht auch einige Daten des Benutzers. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie gleich.
Halten Sie sich einstweilen einfach nur an die Regel: Jeder Benutzer ändert sein eigenes Kenn-
wort. Basta.

Dazu wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung und öffnen das Modul Benutzerkonten. Als Ein-
geschränkter Benutzer sehen Sie nun sofort die Einstellmöglichkeiten für Ihr Konto. Wählen Sie
Kennwort erstellen. Sind Sie dagegen Computeradministrator, dann klicken Sie zuerst unten auf
Ihr eigenes Benutzerkonto und wählen dann Kennwort erstellen.

Die Überschrift des Fensters sollte nun lauten: Kennwort für das eigene Konto erstellen. Steht
hier stattdessen Kennwort für das Konto von Herrmann Löns erstellen, dann haben Sie aus Ver-
sehen nicht das eigene Konto ausgewählt, sondern ein fremdes. Hier sollten Sie auf keinen Fall
weitermachen. Klicken Sie stattdessen oben in der Symbolleiste auf Startseite, um zuerst Ihr
eigenes Konto auszusuchen. Weisen Sie fremden Benutzerkonten keine Kennwörter zu!

Bild 2.15:  Ändern Sie nur das Kennwort Ihres eigenen Kontos!
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Jetzt können Sie ein Kennwort eingeben und müssen es zur Sicherheit im Feld darunter noch
einmal eingeben. Im dritten Feld ist Platz für eine Eselsbrücke, die Ihnen helfen soll, sich an das
Kennwort zu erinnern, falls Sie es einmal vergessen sollten. Weil die Eselsbrücke für jeden
Benutzer sichtbar ist, darf sie natürlich nicht allzu einfach gestrickt sein.

 
Sichere Kennwörter merken

Sichere Kennwörter sind dummerweise schwierig zu merken, und Kennwörter wie Sonne, Geheim und

Test errät jeder halbwegs versierte Hacker in Sekunden. Dabei ist die Sache gar nicht so schwierig. Wie

merkt man sich zum Beispiel das sichere Kennwort IhkBaK68? Es sind die Anfangsbuchstaben des Merk-
satzes Ich hab keinen Bock auf Krautsalat, angehängt ein Geburtsjahr.

Klicken Sie dann auf Kennwort erstellen. Wenn Sie zum ersten Mal ein Kennwort für Ihr Benut-
zerkonto einrichten, fragt Windows XP, ob Sie Ihre persönlichen Daten vor den neugierigen
Augen anderer Benutzer abschirmen wollen. Weil das eine ausgezeichnete Idee ist, klicken Sie
auf Ja, nur für eigene Verwendung.

 
Einbruchschutz für Privates

Windows XP Home kann Ihre privaten Dinge vor neugierigen Augen abschotten, allerdings nur, wenn

Ihre Festplatte das moderne NTFS-Dateisystem verwendet. Ohne NTFS bietet Windows XP also die

Option Ja, nur für eigene Verwendung erst gar nicht an.

Wie dieser Einbruchschutz ganz genau funktioniert, wie Sie herausfinden, ob Ihre Festplatte NTFS

verwendet und wie Sie NTFS nachträglich aktivieren, lesen Sie im Kapitel 11.

 
Kennwortschutz testen

Probieren Sie den neuen Kennwortschutz am besten sofort aus. Dazu wählen Sie im Startmenü Abmelden

und melden sich ab. Das Willkommensfenster erscheint.

Wenn Sie nun Ihr Benutzerkonto anklicken, schaltet Windows XP nicht mehr sofort zu Ihrem Desktop

um. Stattdessen erscheint ein Textfeld, in das zuerst das Kennwort eingegeben werden muss.

Möchten Sie sich Ihre Eselsbrücke anzeigen lassen, dann klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem blauen

Fragezeichen.
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Bild 2.16:  Sorgen Sie dafür, dass Ihre persönlichen Daten für andere unsichtbar sind

Bild 2.17:  Kennwortgeschütztes Konto mit Eselsbrücke

 
Eselsbrücken in der Registry

Windows speichert die Eselsbrücken für alle Benutzer in der internen Registry-Datenbank in diesem

Zweig: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Hints. Wer mit dem

Registrierungseditor REGEDIT.EXE umgehen kann, der kann also die Eselsbrücken aller Benutzer

bequem auslesen (und auch verändern). Allerdings ist das kein neues Sicherheitsloch, denn die Esels-

brücken sind ohnehin auch von der Willkommens-Seite aus für jeden lesbar. Das ist ja gerade ihr tieferer
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Sinn, denn die Eselsbrücke ist nur dann wichtig, wenn man sich noch nicht mit seinem Kennwort aus-

weisen konnte.

2.3.5� Einen Notschlüssel für das eigene Konto anlegen

Gerade weil Windows XP Ihre Daten so gut bewacht, lohnt es sich, rechtzeitig einen Not-
schlüssel für Ihr Benutzerkonto anzulegen. Der hilft, wenn Sie Ihr Kennwort wirklich einmal
total vergessen sollten.

Der Notschlüssel ist eine einfache Diskette, auf die Windows XP einen geheimen Code schreibt.
Sollten Sie Ihr Kennwort später einmal vergessen, dann können Sie mithilfe dieser Diskette ein
neues Kennwort vereinbaren, ohne Ihr altes Kennwort angeben zu müssen. Die Diskette, die Sie
gleich erstellen, gehört also anschließend an einen sicheren Ort.

Wählen Sie dazu im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Benutzerkonten.
Sind Sie Computeradministrator, dann klicken Sie zusätzlich auf das Symbol Ihres Benutzer-
kontos.

Links sehen Sie die Spalte Verwandte Aufgaben. Hier klicken Sie auf Vergessen von Kennwörtern
verhindern. Der Assistent für vergessene Kennwörter öffnet sich. Klicken Sie auf Weiter.

Jetzt fordert Windows Sie auf, eine leere, formatierte Diskette ins Laufwerk einzulegen. Sobald
Sie das getan haben klicken Sie auf Weiter. Nun müssen Sie das aktuelle Kennwort eingeben.
Haben Sie noch keins vereinbart, dann lassen Sie das Feld leer.

 
Kennwort-Rücksetzungsdiskette

Windows XP speichert auf der Diskette nicht etwa Ihr aktuelles Kennwort ab. Das wäre viel zu unsicher

und auch ziemlich unklug. Schließlich soll die Diskette auch dann noch funktionieren, wenn Sie längst ein

anderes Kennwort vereinbart haben. Sie werden nur deshalb aufgefordert, das aktuelle Kennwort

einzugeben, weil Windows mit seiner Hilfe den aktuellen Zugangscode entschlüsseln kann. Der wird dann

auf der Diskette gespeichert und funktioniert auch dann noch, wenn Sie in fünf Monaten zur Diskette

greifen und inzwischen fünfmal Ihr Kennwort geändert haben.

Schon ist die Kennwort-Rücksetzungsdiskette fertig! Wollen Sie später damit Ihr Kennwort
ändern, dann klicken Sie auf der Willkommens-Seite auf Ihr Benutzerkonto und klicken dann
auf den grünen Pfeil. Jetzt bekommen Sie Gelegenheit, Ihre Kennwort-Rücksetzungsdiskette
einzulegen. Windows prüft den darauf gespeicherten Code, und wenn er stimmt, dann können
Sie sich ein neues Kennwort ausdenken. Das alte Kennwort brauchen Sie jetzt nicht mehr.
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Schreibschutz bei Disketten

Das Anlegen der Kennwort-Rücksetzungsdiskette klappt nur, wenn Sie eine formatierte Diskette einlegen.

Formatiert heisst: Die Diskette wurde vor der ersten Benutzung vorbereitet und enthält keine Daten, nur

die Lesespuren.

Meldet Windows XP bei der Erstellung einen Datenträgerfehler, dann nehmen Sie die Diskette zuerst aus

dem Laufwerk und prüfen skeptisch, ob der kleine Plastikschieber am Diskettengehäuse so eingestellt ist,

dass er das quadratische Loch verdeckt. Nur ein quadratisches Loch (und zwar das ohne Plastikschieber)

darf zu sehen sein.

Ist der Schieber richtig eingestellt, und kassieren Sie trotzdem einen Datenträgerfehler, dann muss die

Diskette zuerst formatiert werden. Dazu wählen Sie im Startmenü Arbeitsplatz und klicken dann mit der

rechten Maustaste auf das Diskettenlaufwerk. Wählen Sie Formatieren, und formatieren Sie die Diskette.
Dabei werden alle Daten auf der Diskette gelöscht.

2.3.6� Kennwörter mit roher Gewalt zurücksetzen

Haben Sie keine Kennwort-Rücksetzungsdiskette zur Hand und trotzdem Ihr eigenes Kenn-
wort vergessen? Dann kann jeder Inhaber eines Benutzerkontos vom Typ Computeradminist-
rator zu Ihrem Schlüssel-Notdienst werden.

Zwar gibt es die eiserne Regel, dass nur der Eigentümer eines Benutzerkontos sein Kennwort
ändern kann, aber keine Regel ohne Ausnahme. Weil Computeradministratoren allmächtig
sind, ist es ihnen gestattet, auch die Kennwörter fremder Konten neu zu setzen. Bitten Sie also
einen Inhaber eines Computeradministrator-Kontos, Ihrem Konto ein neues Kennwort zuzu-
weisen.

Das allerdings ist wirklich nur ein letzter Notnagel, denn dabei gehen einige Ihrer Daten verlo-
ren. Allerdings lässt sich dieser Verlust meist verschmerzen, denn er betrifft nur zuvor gespei-
cherte Kennwörter für Netzwerkfreigaben und andere Zwecke. Ihre Dateien sind natürlich
nicht davon betroffen. Zum Glück.

Weist ein Computeradministrator Ihrem Konto ein neues Kennwort zu, dann hat Windows
keine Gelegenheit, die verschlüsselt gespeicherten Kennwörter auszulesen, die Sie während
Ihrer Arbeit vielleicht haben speichern lassen.

2.3.7� Automatisch bei Windows anmelden lassen

Vielleicht haben Sie gar keine Lust, sich jedes Mal bei Windows anzumelden. Vielleicht wäre es
Ihnen viel lieber, wenn Windows XP wie bei früheren Windows-Versionen direkt bis zu Ihrem
Desktop durchstarten würde. Benutzen sowieso nur Sie allein den Computer, dann ist der
ganze Anmeldeschnickschnack vielleicht gar nicht sinnvoll.
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Zwar suchen Sie eine solche Automatikanmeldung bei Windows XP zunächst vergeblich. Vor-
handen ist sie aber schon. Allerdings nur über einen kleinen Trick.

Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben dann ein: CONTROL USERPASSWORDS2(¢).

Ein verstecktes Dialogfenster erscheint. Es ist normalerweise unsichtbar, denn dieses Dialog-
fenster erscheint eigentlich nur, wenn Ihr Computer an einer Domäne angemeldet ist. So etwas
ist bei Windows XP Home gar nicht vorgesehen.

Damit Windows XP Sie künftig automatisch anmeldet, klicken Sie in der Liste der Benutzer-
konten zuerst auf das Konto, unter dem Sie künftig angemeldet werden wollen. Schalten Sie
dann die Option Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben ab, und klicken Sie
auf Übernehmen.

Bild 2.18:  Über ein verstecktes Dialogfenster kann Windows Sie automatisch anmelden

Windows fragt nach dem Kennwort für das angegebene Konto. Geben Sie es ein, und klicken
Sie auf OK. Fertig. Windows XP speichert Ihre Angaben verschlüsselt in der Registry, und wenn
Sie Windows XP das nächste Mal neu starten, landen Sie automatisch und ohne Willkommens-
Seite und Anmeldung direkt auf Ihrem Desktop.
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Risiko Automatikanmeldung

Jeder, der Ihren Computer einschalten kann, hat nun vollen Zugriff auf Ihr Benutzerkonto und Ihre

Daten. Verwenden Sie die automatische Anmeldung deshalb nur, wenn Ihr Computer an einem sicheren

Ort steht.

2.3.8� Bessere Anmeldenamen und Anmeldebilder verwenden

Jedes Benutzerkonto wird von Windows XP mit einem kleinen Bildchen und dem Namen auf
der Willkommens-Seite angezeigt. Anfangs verwendet Windows XP zufällig eins der mitgelie-
ferten Bildchen für Ihre Benutzerkonten, und so wird Ihr Konto wahlweise mit einer Rock-
gitarre oder einem Fisch repräsentiert. Nicht besonders charmant. Dieses Bild und der Konto-
name erscheinen nicht nur auf der Willkommens-Seite, sondern zum Beispiel auch oben im
Startmenü.

Natürlich sind die Bildchen nur Vorschläge. Genauso gut kann Ihr Benutzerkonto auch von
einem Portraitfoto geziert werden, das Sie mit einer Digitalkamera aufgenommen haben. Und
auch den Namen Ihres Benutzerkontos können Sie jederzeit ändern.

Dazu wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung und öffnen das Modul Benutzerkonten. Wenn
Sie Computeradministrator sind, müssen Sie anschließend noch schnell auf Ihr eigenes Benut-
zerkonto klicken. Als Computeradministrator können Sie aber auch die Bilder und Namen
anderer Konten ändern.

Um dem Konto einen neuen Namen zu geben, klicken Sie auf Eigenen Namen ändern. Wollen
Sie sich ein anderes Bild aussuchen, dann wählen Sie stattdessen Eigenes Bild ändern.

Suchen Sie sich nun eins der vorgefertigten Bildchen aus, oder klicken Sie auf Weitere Bilder
suchen. Jetzt können Sie jedes x-beliebige Bild heraussuchen und auswählen.

Schauen Sie doch mal in Kapitel 10, um zu sehen, wie Sie Bilder aus dem digitalen Fotoapparat
einlesen oder ein Foto mit einem Scanner einscannen.

2.4� Benutzerkonten vor anderen Benutzern sichern

Windows XP benimmt sich auf Wunsch wie eine fürsorgliche Mama und schottet die Benut-
zerkonten der einzelnen Benutzer hermetisch gegeneinander ab. Jeder Benutzer bekommt so
nicht nur einen eigenen Datenbereich, sondern kann auch sicher sein, dass andere Benutzer
keine Spionage-Fischzüge durch die privaten Datenbereiche fremder Benutzer starten können.

Das ist völlig neu für all diejenigen, die aus der Windows 95/98/Me-Welt zu Windows XP vor-
gedrungen sind, und deshalb erfahren Sie in diesem Abschnitt nicht nur, wie die Sicherung der
privaten Daten in Wirklichkeit funktioniert, sondern natürlich auch, wie die Sache mit den
Benutzerkonten und privaten Daten-Biotopen insgesamt konstruiert ist.
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2.4.1� So sind Benutzerkonten aufgebaut

Jedes Benutzerkonto bekommt von Windows XP ein Profil. Profil ist der hochherrschaftliche
Name für einen einfachen Ordner. In diesem Ordner, der den Namen des Benutzerkontos
trägt, speichert Windows XP den Ordner Eigene Dateien, den Desktop-Inhalt des Ordners
sowie alle seine persönlichen Einstellungen.

 
Ihr Benutzerprofil besuchen

Wollen Sie Ihr Profil mal besuchen? Dann wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: %USERPRO-
FILE% (¢). Schwupp, schon öffnet sich ein Ordner, der – oh Wunder – genau den Namen Ihres Benut-
zerkontos trägt. Darin sind allerhand Ordner zu finden.

%USERPROFILE% ist eine so genannte Umgebungsvariable. In Umgebungsvariablen speichert Windows

XP interessante Orte auf der Festplatte, und Sie erkennen Umgebungsvariablen stets an den %-Zeichen an

Anfang und Ende. %USERPROFILE% enthält immer den genauen Pfadnamen zu Ihrem eigenen Profil.

Wollen Sie weitere Umgebungsvariablen sehen, die es sonst noch gibt, dann wählen Sie im Startmenü

Ausführen und geben ein: %COMSPEC% (¢). Schon öffnet sich das »DOS«-Fenster (genauer genommen

das Konsolenfenster). %COMSPEC% enthält nämlich als weitere Umgebungsvariable den Namen des

Konsoleninterpreters. In der Konsole können Sie dann SET (¢) eingeben, um alle weiteren Umgebungs-

variablen angezeigt zu bekommen. Mit %WINDIR% wechseln Sie zum Beispiel in den Windows-Ordner,
ganz gleich, wo genau Sie Windows installiert haben.

Doch zurück zu Ihrem Profil. Darin finden Sie zum Beispiel die Ordner Eigene Dateien und Desktop.

Öffnen Sie Desktop, dann lungern darin all die Dateien herum, die auf Ihrem Desktop zu sehen sind.

Alle Dateien? Nicht unbedingt. Der Desktop-Ordner Ihres Profils beherbergt nur Ihre persönlichen

Dateien. Der Desktop kann zusätzlich weitere Dateien anzeigen. Die gehören dann allen Benutzern und

werden also auch auf allen Desktops angezeigt, nicht nur auf Ihrem.

Und genau das ist interessant: Windows XP teilt fast überall die Datenwelt auf in Ihre eigenen Dinge und

in Dinge, die alle Benutzer sehen können. Es ist eben ein vollblütiges Mehrbenutzersystem.

Klicken Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf den Start-Knopf der Taskleiste, dann sehen Sie

den Befehl Öffnen und den Befehl Öffnen – Alle Benutzer. Der Inhalt des Startmenüs setzt sich also genau

wie beim Desktop aus persönlichen Elementen des gerade angemeldeten Benutzers und aus allgemeinen

Elementen zusammen, die für alle Benutzer gleich sind.

Die persönlichen Dinge stammen aus Ihrem Profil, das Sie gerade geöffnet haben. Der Ordner Startmenü

darin speichert die Dinge, die nur in Ihrem Startmenü zu sehen sind und bei anderen Benutzern fehlen.

Und wo lagern die allgemeinen Dinge, die alle Benutzer sehen? Dazu klicken Sie in den Profil-Ordner und

drücken dann (Rück). Jetzt sehen Sie den Ordner Dokumente und Einstellungen, in dem alle Profile

gelagert werden. Ihr eigenes ist darunter, aber auch die Profile aller übrigen Benutzerkonten. Ein Profil ist

immer vorhanden: All Users. Hier findet sich also die andere Datenhälfte, somit die Dinge, die für alle

Benutzer gemeinsam gelten.

Öffnen Sie den Ordner All Users, dann gibt es darin ebenfalls einen Ordner Desktop. Öffnen Sie ihn! Mög-

licherweise ist er noch leer. Legen Sie darin nun eine neue Datei an, zum Beispiel per Rechtsklick – Neu –
Textdatei. Nennen Sie die Datei Willkommen (¢).
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Wenn Sie nun einen unauffälligen Blick auf Ihren Desktop werfen, dann liegt dort jetzt die Datei Will-

kommen. Melden Sie sich anschließend ab und unter einem anderen Namen an, dann liegt auch auf dem

Desktop der übrigen Benutzer diese Datei. Weil Sie sie im Profil All Users gespeichert haben, ist sie
gemeinsamer Besitz aller Benutzer.

Übrigens können Sie Umgebungsvariablen auch selbst festlegen. Dazu klicken Sie im Startmenü mit der

rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Erweitert

und unten links auf die Schaltfläche Umgebungsvariablen.

Das Profil speichert nicht nur Ihre persönlichen Daten, die im Ordner Eigene Dateien oder
Desktop liegen, sondern auch alle persönlichen Einstellungen: also beispielsweise Ihren Desk-
top-Hintergrund, besondere Sicherheitseinschränkungen oder Ihre Internet-Cookies und Favo-
riten.

Diese Einstellungen können Sie aber im Profil nur sehen, wenn Sie vorher dem Explorer erlau-
ben, versteckte Dateien anzuzeigen. Windows XP versteckt die Einstell-Dateien nämlich
normalerweise.

Haben Sie Ihr Profil über %USERPROFILE% geöffnet, dann brauchen Sie bloß Extras – Ord-
neroptionen zu wählen und auf das Ansicht-Register zu klicken. Wählen Sie die Option Alle
Dateien und Ordner anzeigen, und schalten Sie die Option Geschützte Systemdateien ausblenden
(empfohlen) aus. Dann klicken Sie auf OK.

Huch! Schon erhält Ihr Profil enormen Zuwachs. Eine ganze Reihe weiterer Ordner und
Dateien tauchen aus dem Nichts auf und sehen höchstens etwas bleich aus. Versteckte Ordner
und Dateien werden ein wenig heller dargestellt als andere.

NTUSER.DAT ist eine davon und recht groß. Dabei handelt es sich um den benutzerspezifi-
schen Teil der Windows-Registry. Alle Dinge – Farben, Einstellungen, Programminformatio-
nen – die in den benutzerspezifischen Teil der Registry geladen werden, landen in dieser Datei
und werden aktiv, sobald Sie sich mit diesem Benutzerkonto anmelden. So einfach ist das.

Der Ordner SendTo enthält all die Transportziele, die Ihr Senden an-Menü anbietet. Klicken Sie
eine Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Senden an. Schauen Sie sich mal an, wohin
Sie die Datei verschicken können. Dann öffnen Sie den SendTo-Ordner in Ihrem Profil: Tat-
sächlich, die im Senden an-Menü angezeigten Ziele lagern eigentlich in diesem Ordner – und
lassen sich hier sogar erweitern. Wie das geschieht, lesen Sie in Kapitel 3.

 
Alle Profile in der Übersicht

Wollen Sie alle Profile in der Übersicht sehen? Dann öffnen Sie das Startmenü, klicken Arbeitsplatz mit der

rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Erweitert.

Klicken Sie nun im Bereich Benutzerprofile auf Einstellungen. Schon sehen Sie alle Benutzerprofile, die es

auf Ihrem Rechner gibt, einschließlich ihrer jeweiligen Gesamtgröße.
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Bild 2.19:  Windows zeigt Ihnen auf Wunsch alle Benutzerprofile, die es gibt

2.4.2� Ihre persönlichen Daten einbruchsicher machen

Gerade haben Sie gesehen, wie wertvoll Ihr Profil ist: Hier lagern all Ihre persönlichen Dinge,
Einstellungen ebenso wie Dateien. Ganz schön brisant: Stellen Sie sich vor, diese Daten würden
versehentlich gelöscht!

Und Sie haben auch gesehen, dass jeder Benutzer problemlos auch die Profile der übrigen
Benutzerkonten besuchen kann. Dazu brauchen Sie nur Ihr eigenes Profil über %USERPRO-
FILE% zu öffnen, (Rück) zu drücken und dann das Profil der großen Schwester zu öffnen. Ein
weiterer Klick auf Desktop oder Eigene Dateien würde genügen, um in ihren persönlichen Daten
sensible Informationen zu recherchieren, um sie als Druckmittel für die nächste Taschengeld-
erhöhung einzusetzen.

Deshalb schützt Windows XP die Benutzerprofile auf Wunsch, und vielleicht ist das bei Ihnen
sogar schon der Fall. Dann hat Windows XP bereits gemeckert, als Sie versuchten, ein fremdes
Benutzerprofil zu öffnen. So sollte es sein!
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Allmächtiger Administrator

Als Computeradministrator bremsen Sie solche Sicherheitseinstellungen nicht. Sind Sie also Computer-

administrator – Ihr Benutzerkonto ist vom Typ Computeradministrator und nicht vom Typ Eingeschränkt

– dann können Sie immer und jederzeit fremde Benutzerkonten besuchen. Administratoren dürfen alles.

Immer. Ein weiterer Grund, normale Benutzerkonten schleunigst einzuschränken, damit der Familien-
frieden gewahrt bleibt.

Um zu sehen, ob Ihr eigenes Benutzerprofil vor fremden Benutzern geschützt ist, öffnen Sie es
zuerst. Wissen Sie noch, wie? Genau: Wählen Sie im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein:
%USERPROFILE% (¢).

Sie sehen jetzt Ihre persönlichen Daten. Drücken Sie (Rück), um eine Ordnerstufe höherzu-
klettern. Jetzt sehen Sie die einzelnen Profile aller Benutzer. Klicken Sie den Ordner, der Ihren
Benutzernamen trägt, mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Freigabe und Sicherheit.

Ganz oben im Bereich Lokale Freigabe und Sicherheit sehen Sie nun die Option Diesen Ordner
nicht freigeben. Ist die Option ausgewählt, dann ist Ihr Ordner geschützt. Ist die Option nicht
ausgewählt, dann holen Sie das am besten sofort nach und klicken anschließend auf OK.

Bild 2.20:  Diese unscheinbare Option regelt, ob Ihre Daten sicher sind oder nicht
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Was aber, wenn die Option Diesen Ordner nicht freigeben gar nicht auswählbar ist?

Dann wissen Sie, dass Ihre Festplatte noch das altertümliche FAT32-Dateisystem verwendet.
Das kann zum Beispiel daran liegen, weil Sie von Windows 98 umgestiegen sind, wo dieses
Dateisystem üblich ist. Vielleicht wurde aber einfach auch nur während der Windows XP-
Installation vergessen, das moderne NTFS-Dateisystem zu aktivieren.

Und jetzt? Was hat das Dateisystem überhaupt mit Datensicherheit zu tun? Eine ganze Menge!

Bei alten Windows-Versionen wie Windows 95, 98 und Millennium gab es nur das einfache
FAT32-Dateisystem. Das sorgte still und bescheiden dafür, dass Sie Dateien auf die Festplatte
und auf andere Datenträger speichern konnten. Mehr machte es nicht.

In der Industrie reichte das schon lange nicht mehr aus. Hier wollte man Sicherheit, also ganz
genau festlegen können, wer welche Dateien öffnen und benutzen darf und wer nicht. Deshalb
erfand Microsoft mit Windows NT das NTFS-Dateisystem. Dieses Dateisystem speichert
Dateien nicht nur zuverlässiger als das einfache FAT32-Dateisystem, es baut auch gleich in
jeden Ordner und in jede Datei eine Art elektronisches Vorhängeschloss mit ein. Dieses Vor-
hängeschloss sorgt dann dafür, dass nur noch berechtigte Benutzer an die Daten herankom-
men.

Bei Windows XP Home ist das moderne NTFS-Dateisystem nun endlich auch im privaten
Bereich verfügbar, und das ist gut so, denn nur so lassen sich hier endlich ebenfalls Daten vor
fremden Blicken schützen. Allerdings ist das NTFS-Dateisystem keine Vorschrift. Windows XP
Home kann wahlweise auch noch das alte FAT32-Dateisystem verwenden, und genau das ist bei
Ihnen der Fall, wenn die Option Diesen Ordner nicht freigeben abgeblendet erscheint.

Wofür soll das wohl gut sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Wieso bietet Windows XP Home
denn überhaupt noch das alte FAT32-Dateisystem an, wenn es so viel schlechter ist als das neue
NTFS-Dateisystem?

Aus Gründen der verflixten Abwärtskompatibilität! Wenn Sie nämlich Windows 98 und Win-
dows XP Home parallel verwenden, sich also bei jedem Start aus dem Bootmenü jeweils das
gewünschte Betriebssystem herauspicken wollen, dann kann das NTFS-Dateisystem ein Prob-
lem sein. Windows 98 kann damit nichts anfangen. Es kennt ja nur das FAT32-Dateisystem.
Würden Sie also für Windows XP das NTFS-Dateisystem verwenden, dann könnte Windows 98
nicht mehr auf die Daten zugreifen, die auf der NTFS-Festplatte gelagert sind. Die Festplatte
würde sogar regelrecht verschwinden, Windows 98 könnte sie nicht einmal sehen.

Und die Moral von der Geschichte? Sie können zum Glück jederzeit auf das NTFS-Dateisystem
wechseln. Brauchen Sie Sicherheit (und wer braucht die nicht?), und wollen Sie Ihre Daten
möglichst sicher speichern, dann lesen Sie in Kapitel 11, wie Sie Ihr Dateisystem von FAT32 auf
NTFS umstellen. Das dauert nur ein paar Minuten, und Sie gewinnen wegen der effizienteren
Speicherverwaltung sogar etliche Megabyte Speicherplatz hinzu. Nach der Umschaltung kön-
nen Sie dann wie eben beschrieben Ihr Benutzerprofil sichern. Die Option Diesen Ordner nicht
freigeben steht Ihnen dann nämlich endlich zur Verfügung.
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Sicherheit ganz genau

Haben Sie noch etwas Lust auf mehr? Dann schauen Sie unbedingt in Kapitel 11! Dort klettere ich mit

Ihnen ganz tief hinter die Kulissen und zeige Ihnen das Sicherheitsmodell von Windows XP von innen.

In diesem Kapitel lernen Sie nicht nur, wie Sie Ihre Festplatte nachträglich auf das sichere NTFS-

Dateisystem umstellen. Ich zeige Ihnen auch, wie Sie Windows XP Home austricksen können, sodass es

doch noch genau wie sein größerer Bruder Windows XP Professional die vollen Zugriffsberechtigungen

verwendet. Damit lassen sich viele interessante Sicherheitsfunktionen einrichten, die in Windows XP

Home eigentlich gar nicht vorgesehen waren, und Sie können mit diesem Wissen auch versehentlich

verschlossene Ordner knacken.
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3 Windows XP gemütlich einrichten

Natürlich können Sie sofort und ohne viel Herumgerücke mit Windows XP loslegen und erste
Arbeiten in Angriff nehmen. Das geht natürlich. Richtig clever ist das aber nicht.

Besser, Sie gönnen sich erst mal eine schöne Tasse Milchkaffee, machen es sich etwas gemütlich,
und begleiten mich dann in diesem Kapitel auf einem Rundgang durch die neue Benutzerober-
fläche. Die ist nämlich nicht nur poppig bunt, sondern ausgesprochen gutmütig. An allen
Ecken und Enden finden sich Einstellmöglichkeiten, mit denen Windows XP noch bequemer
und einfacher zu bedienen ist. Nur weiss das anfangs niemand.

Wie bei Hase und Igel zahlt sich diese Gemütlichkeit sehr schnell aus. Die paar Minuten, die Sie
brauchen, um die Windows-Oberfläche kennen zu lernen und optimal einzustellen, zahlen sich
nämlich blitzschnell wieder aus. Mehr Spaß, weniger rote Augen und einfach eine angenehmere
Arbeits-Ergonomie holen diese Zeit in nullkommanix wieder heraus.

3.1� Der Desktop – Ihr ganz persönlicher Schreibtisch

Der Desktop ist Ihr ganz persönlicher Daten-Abladeplatz für alles, was Ihnen wichtig ist und
woran Sie schnell und zügig weiterarbeiten wollen. Anfangs ist der Desktop einfach nur leer.
Nur ein kleines Papierkorb-Symbol lungert darauf herum. Der Rest gehört Ihnen.

Und das ist neu. Bei älteren Windows-Versionen waren meist etliche Systemsymbole wie zum
Beispiel Arbeitsplatz fest auf dem Desktop verankert. Diese Symbole sind bei Windows XP ins
Startmenü eingewandert und haben es sich dort gemütlich gemacht.

 
Systemsymbole auf dem Desktop

Trotzdem können Sie natürlich nach wie vor Systemsymbole auf dem Desktop anzeigen, die Ihnen ans

Herz gewachsen sind. Wollen Sie zum Beispiel wie in alten Tagen den Arbeitsplatz dort anzeigen, dann

klappen Sie das Startmenü aus und sehen rechts oben fettgedruckt die Systemsymbole, zum Beispiel auch

Arbeitsplatz. Die meisten davon können mit einem galanten Mausklick auf den Desktop gelegt werden:

Klicken Sie zum Beispiel Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Auf dem Desktop

anzeigen. Schon ist der Arbeitsplatz wieder auf dem Desktop heimisch.
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Bild 3.1:  Na also: Wer Arbeitsplatz auf dem Desktop sehen will, kann das haben

3.1.1� Eigene Dinge auf den Desktop legen

Wie legt man eigene Dinge auf den Desktop? Zum Beispiel so: Klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, dann öffnet sich ein Kontextmenü. Wählen Sie
darin Neu und die gewünschte Datei, zum Beispiel Textdatei. Schon liegt eine neue Textdatei
auf Ihrem Desktop, der Sie gleich einen neuen Namen geben können.

Öffnen Sie danach die Textdatei, dann startet Windows XP automatisch das passende Pro-
gramm, und Sie könnten zum Beispiel in Rekordzeit damit beginnen, einen Brief zu tippen.
Den könnten Sie anschließend auch gleich ausdrucken: Datei – Drucken, oder Rechtsklick aud
die Datei und Drucken.
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Bild 3.2:  So leicht landen neue Dokument-Dateien auf dem Desktop

Oder per E-Mail an Freunde und Bekannte versenden: Rechtsklick auf die Textdatei – Senden
an – E-Mail-Empfänger wählen. Und so sind Sie mit der Arbeit häufig schon fertig, wenn sich
ein Windows 98-Anwender vielleicht noch verschmitzt am Kopf kratzt und fragt, wo das
passende Programm für sein Anliegen überhaupt zu finden ist. Villariba olé!

 
Das Neu-Menü verstehen

Ausdrucken und E-Mail-Senden funktionieren vielleicht schon auf Anhieb, je nachdem, wie Ihr System

vorkonfiguriert ist. Es kann genauso gut sein, dass Sie zuerst einen Drucker installieren oder Ihr E-Mail-

Konto einrichten müssen, bevor alles so elegant klappt wie eben beschrieben. In Kapitel 5 erfahren Sie, wie

Sie Drucker startklar machen, und in Kapitel 7 zeige ich Ihnen, wie Ihr System in fünf Minuten E-Mail-

fähig ist. Versprochen!

Und noch etwas: Das Neu-Menü, das Sie gerade kennen gelernt haben, bietet viele verschiedene Datei-

typen an. Textdatei ist nur einer davon und liefert ganz einfache Textdateien, ohne elegante Schreibschrift
oder verschiedene Schriftfarben. Eben einfach nur Text, so wie früher bei den Schreibmaschinen.

Wollen Sie einen schicken Brief schreiben, dann wählen Sie Wordpad-Dokument oder Microsoft Word-

Dokument, je nachdem, was bei Ihnen angezeigt wird.
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Bild 3.3:  … und schon wird die Datei per E-Mail verschickt – einfach, oder?

Der Desktop ist aber auch von anderen Orten aus besonders leicht zu erreichen. Im Speichern
unter-Fenster der meisten Programme sehen Sie ihn links in der Symbolleiste als großes Sym-
bol, und wenn Sie also eine Datei auf den Desktop legen wollen, wählen Sie dieses Symbol und
speichern dann einfach nur noch. Schon plumpst die Datei auf Ihren Desktop.

 
Dialogfenster vergrößern

Haben Sie’s bemerkt? Die neuen Öffnen- und Speichern unter-Dialoge kann man jetzt auch größer oder

kleiner machen! Parken Sie die Maus einfach auf der rechten unteren Fensterecke. Die ist geriffelt, dort

kann sich die Maus festkrallen. Halten Sie die Maustaste jetzt fest, dann ändert sich die Dialogfenster-

größe.

Das funktioniert allerdings nur bei der offiziellen Dialogen, und Windows XP merkt sich die neue Größe

auch nicht.

Damit der Desktop nicht mit der Zeit zur unübersichtlichen Daten-Müllhalde wird, sollten Sie
ihn genauso aufmerksam behandeln wie Ihren echten Schreibtisch. Darauf liegen ja auch nicht
mehr die Sylvestereinladungen vom letzten Jahr herum. Packen Sie also alles auf Ihren Desktop,
was Ihnen im Augenblick wichtig ist – Ihr Tages- oder Wochengeschäft also. Und nehmen Sie
alle Sachen vom Desktop herunter, die längst veraltet sind und keinen Menschen mehr interes-
sieren.

Völlig veraltete Sachen, die Sie gar nicht mehr brauchen, ziehen Sie zum Beispiel auf das
Papierkorb-Symbol. Dann sind sie weg. Für immer. Genauso wie die echten Dokumente, die Sie
von Ihrem Schreibtisch nehmen, zerknüllen und in den Papierkorb kicken.
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Bild 3.4:  Auch die klassischen Speicher-Dialogfenster sind viel einfacher zu bedienen

Wollen Sie ältere Dinge lieber noch eine Weile aufbewahren, dann klicken Sie diese Dateien mit
der rechten Maustaste an und wählen Senden an – Eigene Dateien. Schon transportiert Win-
dows XP diese Dateien vom Desktop in Ihren persönlichen Ordner Eigene Dateien. Den errei-
chen Sie zum Beispiel über den gleichnamigen Befehl rechts oben im Startmenü.

 
Desktop automatisch aufräumen

Windows XP räumt Ihren Desktop sogar von ganz allein auf! Von Zeit zu Zeit fragt es nach, ob Sie ältere

Dinge vom Desktop nehmen möchten. Finden Sie das eine gute Idee, dann zeigt Windows XP Ihnen an,

welche alten Dinge auf dem Desktop liegen, und verschiebt diese dann in einen Ordner auf Ihrem
Desktop. Die Sachen gehen also nicht verloren, sondern werden einfach nur eingelagert.

Den freundlichen Reinigungsassistenten können Sie auch sofort in Aktion sehen. Dazu klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, wählen Symbole anordnen nach und dann Desktop-

bereinigungs-Assistent ausführen.
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Bild 3.5:  Der Desktop-Aufräum-Service in Aktion

3.1.2� Verknüpfungen auf dem Desktop anlegen

Ihr Desktop kann nicht nur eigene Dateien beherbergen, die Sie selbst angelegt haben: einen
Brief oder ein Bild beispielsweise. Der Desktop kann auch Verknüpfungen anzeigen auf Dinge,
die Ihnen sonst noch wichtig sind. Verknüpfungen funktionieren wie kleine Wegweiser.
Schauen Sie sich das mal näher an!

 
Drag&Drop macht vieles einfacher

Viele Dinge lassen sich ganz besonders bequem mit der Maus erledigen. Gerade auf dem Desktop geht das

besonders einfach. Legen Sie sich zum Beispiel noch einmal eine Testdatei auf dem Desktop an: Rechts-

klick auf eine freie Stelle des Desktops, Neu und Textdatei. Geben Sie der Textdatei einen Namen.

Wenn Sie die Textdatei nun auf das Papierkorb-Symbol ziehen und darauf fallenlassen, wird sie einfach

und unbürokratisch entsorgt. Das Papierkorb-Symbol ist also bereits ein erster interessanter Abladeplatz
für Dateien.

Aber nicht der einzige. Vielleicht wollen Sie ebenso bequem Dateien ausdrucken können. Legen Sie sich

dafür bloß noch die passenden Drucker-Symbole auf Ihren Desktop. Dazu öffnen Sie das Startmenü,

wählen Systemsteuerung und öffnen dann das Modul Drucker und Faxgeräte. Jetzt sehen Sie alle Drucker,

die bei Ihnen schon eingerichtet sind. Ist noch kein Drucker zu sehen, dann könnten Sie gleich einen

einrichten: Klicken Sie links in der Druckeraufgaben-Liste auf Drucker hinzufügen.
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Ziehen Sie einen Drucker mit der Maus aus dem Fenster auf Ihren Desktop. Schon liegt er darauf bereit.

Mit einem Rechtsklick auf das neue Drucker-Symbol und Umbenennen könnten Sie ihm gleich einen

neuen Namen geben. Müssen Sie aber natürlich nicht.

Ziehen Sie nun eine Datei auf den Drucker, dann wird sie auf diesem Drucker ausgedruckt. Praktisch,

oder?

Und wenn Sie eine Datei auf Diskette oder ein anderes Laufwerk kopieren wollen, dann bräuchten Sie sich

ganz analog nur das passende Laufwerk auf den Desktop zu legen. Dazu wählen Sie im Startmenü

Arbeitsplatz. Ziehen Sie jetzt zum Beispiel das Diskettenlaufwerk auf den Desktop. Schon ist ein neues

Laufwerk auf dem Desktop angelegt, und wenn Sie eine Datei auf dem Laufwerk fallenlassen, wird die

Datei auf das Laufwerk kopiert und kann anschließend an Freunde und Bekannte weitergegeben oder als

Sicherheitskopie ganz oben auf den Küchenschrank gelegt werden.

In allen Fällen hat Windows Verknüpfungen angelegt. Die erkennen Sie sofort am kleinen gebogenen Pfeil

am linken unteren Rand des Symbols. Verknüpfungen funktionieren wie Wegweiser und leiten Dateien an

das Ziel der Verknüpfung weiter.

Natürlich können Sie Verknüpfungen auch öffnen. Öffnen Sie zum Beispiel das neue Drucker-Symbol auf

Ihrem Desktop, dann sehen Sie alle noch laufenden Ausdrucke auf dem Drucker. Öffnen Sie dagegen das
neue Laufwerkssymbol, dann sehen Sie alle Dateien, die sich auf dem Laufwerk schon befinden.

Verknüpfungen gibt es nicht nur für Geräte. Auch Dateien, die eigentlich an ganz anderen Orten lagern,

die Sie aber trotzdem gern bequem über den Desktop erreichen wollen, lassen sich als Verknüpfung auf

den Desktop legen. Dazu klicken Sie die Datei einfach mit der rechten Maustaste an und wählen Senden
an – Desktop (Verknüpfung erstellen). Voilá!

Bild 3.6:  Dateien, die Sie ausdrucken wollen, ziehen Sie künftig einfach auf den Drucker

Weil Verknüpfungen immer nur Wegweiser sind und niemals die »echten« Dateien oder
Geräte, können Sie Verknüpfungen gefahrlos löschen. Eben haben Sie ja gesehen, wie einfach
Sie die Verknüpfungen notfalls wieder herzaubern können, falls Sie sie doch wieder brauchen.
Achten Sie nur darauf, dass Sie auch wirklich mit Verknüpfungen und nicht mit Originalen zu
tun haben: Suchen Sie also links unten im Symbol nach dem gebogenen Verknüpfungspfeil,
dem Erkennungszeichen aller Verknüpfungen.



106  Kapitel 3: Windows XP gemütlich einrichten

Bild 3.7:  Verknüpfungen tragen immer einen kleinen Pfeil in der linken unteren Ecke. Fast
immer …

Wer mag, kann Verknüpfungen sogar aufklappen, um zu sehen, was Windows darin so alles
eingetragen hat. Dazu klicken Sie die Verknüpfung mit der rechten Maustaste an und wählen
Eigenschaften. Auf dem Registerblatt Verknüpfung sehen Sie nun im Feld Ziel das Ziel, auf das
die Verknüpfung verweist. Handelt es sich um eine Datei, dann bräuchten Sie bloß auf die
Schaltfläche Ziel suchen zu klicken, um sofort den Ordner mit der Originaldatei zu öffnen und
diese Datei markieren zu lassen.

Besonders interessant ist das Feld Ausführen: Hier legen Sie fest, in welcher Fenstergröße die
Verknüpfung sich öffnen soll. Möchten Sie zum Beispiel eine Datei immer als bildschirmfül-
lendes Fenster öffnen, dann stellen Sie in Ihrer Verknüpfung ein: Ausführen: Maximiert.

Bild 3.8:  Legen Sie zum Beispiel die Fenstergröße der Verknüpfungen fest

Das funktioniert sogar mit den Programmeinträgen im Menü Alle Programme! Dort lagern
nämlich eigentlich auch nur Verknüpfungen. Möchten Sie also im Startmenü festlegen, in wel-
cher Fenstergröße ein Programm startet, dann klappen Sie das Startmenü aus, wählen Alle Pro-
gramme und klicken dann mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Eintrag. Wählen Sie
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Eigenschaften, um die Verknüpfungsdetails zu sehen und zum Beispiel die Einstellung im Feld
Ausführen zu ändern.

 
Verknüpfungen ohne Ziel

Verknüpfungen sind nur Wegweiser und können deshalb auch mal in die Irre führen, so ähnlich wie die

Schilder zum Schützenfest, wenn schon längst wieder Ernüchterung eingekehrt ist.

Wurde also das Ziel der Verknüpfung gelöscht, dann kann es zu ratloser Sucherei kommen, sobald Sie

anschließend eine Verknüpfung öffnen, die ihr Ziel nicht mehr finden kann. Windows bemüht sich in

solchen Fällen zwar händeringend, das verschollene Ziel wiederzufinden, aber häufig ist das gar nicht

mehr möglich:

Das von Windows stolz präsentierte Fundstück hat dann meist gar nichts mehr mit dem ursprünglichen

Ziel der Verknüpfung zu tun. Wenn Ihnen sowas passiert, dann löschen Sie die arbeitslos gewordene

Verknüpfung einfach: Rechtsklick und Löschen.

3.1.3� Symbole auf dem Desktop besser anordnen

Die Symbole, die Sie auf Ihren Desktop gelegt haben, sind beweglich. Sie können sie hin und
herrücken, wie es Ihnen gefällt.

Allerdings klappt das nicht immer. Vielleicht ordnen sich die Symbole anschließend wie von
Geisterhand wieder neu an oder rücken erst noch ein Stück weiter, bleiben also nicht genau
dort liegen, wo Sie sie hingeschoben haben.

 
Fenster kurz mal beseite schieben

Sie können den Desktop momentan gar nicht richtig sehen, weil sich wieder mal zig geöffnete Fenster

davor drängeln und ihn verdecken? Natürlich könnten Sie die Fenster zuerst zur Seite schieben oder

minimieren, aber das ist lästig. Viel einfacher funktioniert die Tastenkombination (WIN)+(D). Die macht

alle Fenster unsichtbar, damit Sie an den Desktop herankommen. Ist die Arbeit mit dem Desktop erledigt,

dann drücken Sie einfach noch einmal (WIN)+(D). Schon liegen die Fenster wieder an Ort und Stelle.

Hinter diesem störrischen Verhalten stecken Ordnungsfunktionen. Die sollen Chaos vermeiden
helfen. Mit der Option Am Raster ausrichten werden alle Desktopsymbole an einem unsichtba-
ren Gitternetz ausgerichtet, damit die Symbole immer den gleichen Abstand zueinander ein-
halten und ordentlich aufgereiht in Spalten erscheinen.
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Bild 3.9:  Ist diese Option aktiv, dann können Symbole auf dem Desktop nicht mehr frei
angeordnet werden

Und die Option Automatisch anordnen geht noch einen Schritt weiter: Sie ordnet die Symbole
von ganz allein der Reihe nach an, damit keine Symbole übereinander liegen. Moralische
Gründe stecken zum Glück nicht dahinter. Überhaupt können Sie diese Optionen ein- und
ausschalten, wie es Ihnen gefällt.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Sym-
bole anordnen nach. Jetzt sehen Sie die Optionen Automatisch anordnen und Am Raster ausrich-
ten. Steht ein Häkchen vor der Option, dann ist sie gerade eingeschaltet. Wählen Sie die Option
dann einfach noch einmal, um das Häkchen wieder zu entfernen und die Option auszuknipsen.

Das Menü hat aber noch mehr zu bieten: Über Name, Größe, Typ und Änderungsdatum sortiert
Windows XP die Desktopsymbole auf Wunsch nach diesen Kriterien. Wählen Sie zum Beispiel
Typ, wenn Sie gleichartige Symbole in Gruppen anzeigen wollen. Oder wählen Sie Name, wenn
Sie die Symbole lieber alphabetisch sortieren möchten.

 
Freie Sicht auf den Desktop

Wollen Sie alle Desktop-Symbole verschwinden lassen, zum Beispiel, um Ihr neues Desktop-Hintergrund-

bild in Ruhe zu genießen, dann wählen Sie Desktopsymbole anzeigen. Auch diese Option funktioniert wie
ein Umschalter und blendet alle Desktop-Symbole wahlweise ein oder aus.

3.1.4� Desktop-Hintergrundbilder einrichten

Die Unterlage Ihres Desktops ist ein weiterer entscheidender Gemütlichkeitsfaktor, denn
schließlich starren Sie während der Arbeit unweigerlich ständig auf Ihren Desktop.

Deshalb überlässt es Windows XP Ihrem persönlichen Geschmack, ob Sie sich während der
Arbeit von einem stimmungsvollen Sonnenuntergang, dem Familienportrait oder eben einfach
nur von einem einfarbigen Desktop-Hintergrund inspirieren lassen möchten. So passt sich
Windows XP auf Wunsch ganz Ihrer augenblicklichen Stimmungslage an.
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Dazu klicken Sie einfach auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Eigenschaften. Klicken
Sie dann auf das Register Desktop. Jetzt sehen Sie die Liste der Hintergrundbilder, die Windows
XP schon mitgebracht hat. Klicken Sie ein Bild in der Liste an, dann erscheint oben im symbo-
lischen Monitor eine Vorschau.

Bild 3.10:  Hier legen Sie das Desktop-Hintergrundbild fest

Die Bilder in der Liste sind von ganz unterschiedlicher Qualität. Entweder probieren Sie einfach
etwas herum, oder Sie achten auf das kleine Symbol vor den Einträgen. Ein symbolisches Blatt
mit Pinsel repräsentiert die speicherfressenden klassischen BMP-Grafiken, die man auch selbst
mit dem Malprogramm Paint erstellen kann. Meist sind diese Bilder nur winzig klein und wer-
den wie Mosaikstücke aneinandergesetzt, um den ganzen Bildschirm zu füllen.

Daneben führt die Liste aber auch wunderschöne JPG-Grafiken mit bildfüllenden Fotos wie
einer stimmungsvollen Herbstlandschaft oder einer dramatischen Sahara-Düne.

Die Art des ausgewählten Bildes bestimmt auch, welche Einstellung in der Liste Ausrichtung
richtig ist. Bei sehr kleinen Bildchen steht hier die Einstellung Nebeneinander, damit die Bilder
mosaikartig den Bildschirm füllen. Große Fotos werden am besten mit der Option Gestreckt
angezeigt: Windows XP passt die Bildgröße dann genau so an, dass das Bild den ganzen Bild-
schirm ausfüllt. Mit der Option Zentriert wird das Bild dagegen in Originalgröße genau in der
Desktop-Mitte angezeigt – nicht so elegant.
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Eigene Anmeldebilder verwenden

Reichen Ihnen die Bilder in der Auswahlliste nicht aus, dann können Sie natürlich auch andere Bilder

verwenden, zum Beispiel Urlaubsbilder oder Bilder, die Sie aus Digitalkamera oder Scanner gesaugt

haben. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und geben dann an, wo das gewünschte Bild

lagert. Als Vorgabe öffnet sich der Ordner Eigene Bilder, und darin liegen schon ein paar Beispielbilder.
Aber natürlich können Sie im Durchsuchen-Fenster auch jeden anderen Ordner öffnen.

Möchten Sie lieber gar kein Hintergrundbild, dann stellen Sie in der Hintergrund-Bilderliste
den obersten Eintrag ein: Kein. Anschließend können Sie sich rechts in der Farbe-Ausklappliste
Ihre Lieblingsfarbe für den nun einfarbigen Desktop herauspicken. Sobald Sie auf Übernehmen
klicken, werden Ihre Wünsche umgesetzt.

3.1.5� Durchsichtige Symbolbeschriftungen sehen besser aus

Haben Sie sich ein stimmungsvolles Desktop-Hintergrundbild ausgesucht? Dann stören viel-
leicht nur noch die Symbolbeschriftungen der Desktop-Symbole das Vergnügen. Sind die visu-
ellen Effekte nicht richtig eingestellt, dann schießen die nämlich unschöne Löcher in Ihr neues
Hintergrundbild.

Bild 3.11:  Die Kosmetik-Einstellungen haben großen Einfluss auf die Optik

In den Voreinstellungen unterbricht Windows im Bereich der Systembeschriftungen das Hin-
tergrundbild und zeigt dort den nackten Desktop-Hintergrund an. Das soll die Symbolbe-
schriftungen lesbarer machen, sieht aber ziemlich albern aus. Besser geht’s, wenn Sie stattdessen
die transparenten Symbolbeschriftungen aktivieren. Das allerdings passiert an einer unwahr-
scheinlich vertrackten Stelle.

Dazu öffnen Sie nämlich das Startmenü, klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und
wählen Eigenschaften. Im Fenster klicken Sie nun auf das Register Erweitert.

Jetzt klicken Sie oben im Bereich Systemleistung auf die Schaltfläche Einstellungen. Klicken Sie
auf das Register Visuelle Effekte. Wählen Sie die Option Benutzerdefiniert, und aktivieren Sie die
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Option Durchsichtigen Hintergrund für Symbolunterschriften auf dem Desktop. Klicken Sie auf
OK. Na also, warum nicht gleich so?

 
Nebenwirkung Active Desktop

Und was, wenn die Symbolbeschriftungen bei Ihnen gar nicht transparent werden? Dann sind skurrile

Wechselwirkungen der Effekte schuld.

Wenn Sie nämlich Windows beauftragen, Webinhalte auf dem Desktop zu fixieren, dann gehen Ihnen

dabei nicht nur transparente Symbolbeschriftungen verloren, sondern auch andere Dinge wie zum
Beispiel schattierte Schrift.

Sind die Symbolbeschriftungen bei Ihnen also nicht transparent geworden, dann klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, wählen Symbole anordnen nach und schauen unauf-

fällig nach, ob vor Webelemente auf dem Desktop fixieren ein Häkchen steht. Falls ja, wählen Sie diesen

Befehl, um ihn abzuschalten. Voilá!

Ein anderer Nebeneffekt dieser Einstellung: Falls Sie mit einer Betaversion arbeiten, blendet Windows XP

normalerweise einen Hinweis in der rechten unteren Desktop-Ecke ein. Der verschwindet, sobald Sie
Webelemente auf dem Desktop fixieren lassen.

Bild 3.12:  Na also: Symbolbeschriftungen scheinen nicht mehr »durch”!
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3.1.6� Mehr Platz auf dem Desktop: bessere Auflösungen

Natürlich können Sie den Monitor nicht künstlich aufblähen, um mehr Platz auf Ihrem Desk-
top zu bekommen. Was Sie aber tun können – und sollten: Wählen Sie die für Ihren Monitor
optimale Bildschirmauflösung aus! Und wenn das nicht reicht, dann dehnen Sie den Desktop
auf mehrere Monitore aus. Auch das ist nämlich bei Windows XP möglich, sogar bei Note-
books. Neugierig?

Die Auflösung bestimmt, wie groß die einzelnen Bildpunkte sein dürfen, aus denen Ihr Bild
besteht. Weil Computermonitore genau wie klassische Flimmerkisten im Wohnzimmer die
Bildgeometrie 4:3 verwenden, das Bild also ein bisschen breiter als hoch ist, werden die Auflö-
sungen ebenfalls im Verhältnis 4:3 gewählt.

Die Ur-Auflösung von 640x480 Punkten mutet Windows XP Ihnen erst gar nicht mehr zu. Sie
kommt nur noch zum Einsatz, wenn Windows XP im Abgesicherten Modus gestartet werden
muss (dem Reparatur-Trockendock also) oder Ihre Grafikkarte überhaupt nicht erkannt
wurde. In dieser Not-Auflösung sind die Bildpunkte so grob und nur so wenige davon vorhan-
den, dass der Windows XP-Desktop kaum noch im Bildschirm untergebracht werden kann.

Bild 3.13:  Stellen Sie für Ihren Desktop eine vernünftige Auflösung ein

Schon besser ist die Auflösung 800x600, die vor allen Dingen für Monitore bis 14 Zoll Bild-
schirmdiagonale verwendet wird. Richtig Spaß macht Windows XP aber erst bei 1024x768
Punkten und darüber. Jetzt ist auf dem Desktop alles scharf und übersichtlich zu sehen.
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Experimentieren Sie einfach ein wenig mit Ihrer Bildschirmauflösung herum! Entscheiden Sie
dann selbst, welche Auflösung Ihrer Meinung nach am besten aussieht.

 
Bessere Bildschirmauflösung

Um den Hebel für die Bildschirmauflösung zu sehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie

Stelle des Desktops und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Einstellungen.

Jetzt sehen Sie links das Feld Bildschirmauflösung. Mit dem Verschieberegler darin können Sie jetzt die

Bildschirmauflösung variieren. Mit einem Klick auf Übernehmen wird dann testweise umgeschaltet, sodass

Sie das Resultat bewundern können. Allerdings nur für maximal 15 Sekunden, und das ist Ihr Sicherheits-

netz.

15 Sekunden lang wartet Windows XP darauf, dass Sie die neue Einstellung mit einem Klick auf Ja

übernehmen. Reagieren Sie nicht, weil Sie zum Beispiel gerade schreckensbleich auf einen schwarzen

Bildschirm starren, dann schaltet Windows XP automatisch wieder zur alten Einstellung zurück, und Sie
sind gerettet.

Auf den meisten modernen Computern ist die Auswahl der Bildschirmauflösung völlig unproblematisch,

aber eben nicht auf allen. Verwenden Sie einen sehr alten Monitor, dann wird der vielleicht von der neuen

Auflösung heillos überfordert, zeigt nur noch Streifen oder pfeift sogar. Lustig ist sowas aber nicht.

Tatsächlich können Monitore (oder genauer gesagt der darin eingebaute Zeilentrafo) sogar durchbrennen,

wenn Sie ihn mit diabolischem Lächeln einfach längere Zeit weiterpfeifen lassen. Worauf Ihnen das

Lächeln sicher umgehend gefriert, spätestens, wenn Sie die Reparaturrechnung sehen. Deshalb also die 15-
Sekunden-Testumschaltung, die Sie über einen Druck auf (Esc) sogar noch weiter abkürzen können.

Ganz andere Spielregeln sind bei den modernen Flachbildschirmen zu bedenken. Die funktionieren

nämlich völlig anders als die klassischen Röhrenmonitore: Jeder Bildpunkt ist ein kleines Lämpchen. Und

das bedeutet: Die Auflösung des Flachbildschirms ist überhaupt nicht variabel, sondern hängt schlicht von

der Anzahl seiner Lämpchen ab. Zwar können Sie auch bei Flachbildschirmen an der Bildschirmauflösung

herumspielen, aber wenn Sie nicht genau die Auflösung einstellen, für die der Flachbildschirm gemacht

ist, dann sieht das Ergebnis meist fürchterlich aus. Entweder sehen Sie einen dicken schwarzen Rahmen

um Ihr Bild (dann haben Sie eine zu kleine Auflösung gewählt), oder das Bild wird einfach nur unscharf

oder zerbröselt. Dann versucht der Flachbildschirm verzweifelt, die gewählte Auflösung mathematisch zu

interpolieren.

Am besten schauen Sie in den Unterlagen zu Ihrem Flachbildschirm nach, welche Auflösung er gern hat,

und stellen dann genau diese Auflösung ein.

Die Bildschirmauflösung ist nur eine von insgesamt drei Einstellungen, die Sie kennen sollten,
damit Ihr Bildschirm wirklich zeigen kann, was in ihm steckt:

•� Die Farbtiefe, die mit der Ausklappliste neben der Auflösung eingestellt wird, legt fest, wie
viel verschiedene Farben Ihr Bildschirm anzeigen kann. Die Uralt-Einstellung 256 Farben
bietet Windows XP erst gar nicht mehr an, es sei denn, Ihre Grafikkarte wurde nicht
erkannt. Verwenden Sie mindestens die Einstellung 16 Bit, um unschöne Flackereffekte zu
vermeiden und die modernen Überblendeffekte und die Schriftenglättung von Windows XP
auch wirklich verwenden zu können. Greifen Sie aber umgekehrt nicht wahllos zur aller-
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höchsten Einstellung (meist 32 Bit), weil die so verschwenderisch viele Farben anzeigt, dass
Ihr Auge den Unterschied zwischen den Nuancen gar mehr feststellen kann, dafür aber
plötzlich riesige Speichermengen im Videospeicher umhergekarrt werden müssen und so
langsame Systeme noch langsamer werden.

•� Die Bildwiederholfrequenz bestimmt, wie oft die Grafikkarte das Bild pro Sekunde neu
zeichnet. Diese Einstellung ist nur bei den klassischen Röhrenmonitoren wichtig, nicht bei
Flachbildschirmen. Ist die Bildwiederholfrequenz bei Röhrenmonitoren zu gering (nämlich
weniger als 70 Mal pro Sekunde oder 70 Hz), dann beginnt das Bild zu flimmern. Das
erkennen Sie am besten aus den Augenwinkeln heraus. Flimmern ist schädlich, denn es
führt zu Kopfschmerzen, roten Augen und allgemeiner Schlappheit.

Bild 3.14:  Die Bildwiederholfrequenz ist eine der wichtigsten Einstellungen für bessere
Bildqualität

 
Contra Flimmern

Sie verwenden einen klassischen Röhrenmonitor? Dann sollten Sie unbedingt die folgenden Klicks

ausprobieren. Die Chancen stehen nämlich nicht schlecht, dass Ihr Bild nach den folgenden Anpassungen
plötzlich kristallklar und viel ruhiger als vorher wird.
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Lust auf ein wenig Augenschmaus? Dann los:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, und wählen Sie Eigenschaften.

Klicken Sie dann auf das Register Einstellugen. Nun klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert.

Klicken Sie auf das Register Monitor. Im Bereich Monitoreinstellungen sehen Sie eine Ausklappliste, die die

Bildwiederholfrequenz festlegt. Hier stellen Sie eine Wiederholfrequenz von mindestens 70 Hz ein, besser

etwas mehr.

Klicken Sie auf Übernehmen. Ah, schon besser: Das Bild flimmert nicht mehr, sondern steht jetzt glasklar.

Nur: Was, wenn die Ausklappliste gar keine Bildwiederholfrequenzen anzubieten hat? Dann werfen Sie mal

einen unauffälligen Blick ins Feld darüber: Im Bereich Monitortyp vermerkt Windows XP den Monitor, den

es erkannt hat. Falls Ihr Monitor sich nicht zu erkennen gegeben hat oder falls hier der falsche Monitor

eingetragen ist, dann stellen Sie entweder den wirklich zutreffenden Monitortyp ein, oder Sie schalten die

Option Modi ausblenden, die von diesem Monitor nicht angezeigt werden aus. Normalerweise tut Windows XP

nämlich alles, um eine mögliche Überforderung (und damit einen möglichen Schaden) des Monitors zu

vermeiden. Deshalb versucht es zuerst, den Monitortyp zu erkennen, schaut dann in seine INF-

Treiberdateien und liest daraus, welche Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen dieser Monitor maximal
verträgt. Alles, was darüber hinaus geht, blendet Windows XP in den Einstellmöglichkeiten dann aus.

Dieser Service ist ganz lieb gemeint, funktioniert aber leider nicht immer. Erstens kann es passieren, dass

der Monitor gar nicht richtig erkannt wurde und dann sehr konservative Standardgrenzen eingehalten

werden. Und zweitens sind auch die INF-Dateien der korrekt erkannten Monitore ausgesprochen vor-

sichtig und schränken so die Einstellmöglichkeiten stärker ein als eigentlich nötig. Setzen Sie sich über die

Kindersicherung hinweg, dann stehen Ihnen plötzlich alle Einstellungen zur Auswahl, die die Grafikkarte

leisten kann, und nun obliegt es Ihnen sicherzustellen, dass der Monitor damit auch tatsächlich zurecht-

kommt. Monitorüberforderungen erkennen Sie in den meisten Fällen an streifigen Bildern, Pfeiftönen
oder einem flauen Bild.

3.1.7� Auf dem Desktop ist alles viel zu klein!

Höhere Bildschirmauflösungen haben eine kleine Nebenwirkung: Plötzlich sehen die Dinge auf
dem Desktop und auch die Fenster und Menüs so aus wie aus dem 10. Stockwerk betrachtet –
alles ist fürchterlich klein.

Was eigentlich verständlich ist. Weil die einzelnen Bildpunkte wegen der höheren Bildschirm-
auflösung kleiner geworden sind, werden auch die Objekte und Schriften kleiner, die daraus
bestehen.

Schön ist das nicht, und deshalb gibt es Gegenmaßnahmen. Falls Sie sich übrigens gerade fra-
gen, wieso man erst die Bildschirmauflösung hochschraubt, um danach mit Gegenmaßnahmen
den alten Zustand wiederherzustellen, kann ich Sie beruhigen: Es geht alles mit rechten Dingen
zu. Die höhere Bildschirmauflösung sorgt für viel bessere weil feinere Darstellungsqualität. Jetzt
kommt es einfach nur noch darauf an, die Objekte und Schriften größer zu machen, damit sie
mit mehr Bildpunkten als vorher angezeigt werden. Danach ist zwar wieder alles genauso groß
wie vorher, aber sehr viel schärfer und schöner.



116  Kapitel 3: Windows XP gemütlich einrichten

Bild 3.15:  Hier vergrößern Sie Desktop-Symbole und Symbolbeschriftungen

 
Bildelemente vergrößern

Leider gibt es keinen einzelnen Hebel, der die Größe aller Bildschirmelemente auf einen Schlag vergrößert.

Macht aber nichts. Schauen Sie einfach mal, wie sich die wichtigsten Bildschirmelemente vergrößern

lassen.

Sind Ihnen die Symbole auf dem Desktop zu klein, dann plustern Sie sie auf. Dazu klicken Sie mit der

rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das

Register Darstellung und darin auf die Schaltfläche Effekte. Nun aktivieren Sie die Option Große Symbole

verwenden, und klicken auf OK. Klicken Sie zum Schluss auf Übernehmen: Schon werden die Symbole

vergrößert und sind nun nicht mehr 32x32 Punkte groß, sondern 48x48 Punkte.

Noch mehr Feinkontrolle bekommen Sie, wenn Sie auf dem Darstellung-Register nicht auf Effekte klicken,

sondern auf Erweitert. Schauen Sie sich nun die Ausklappliste Element näher an. Stellen Sie darin Symbol

ein, dann können Sie jetzt nicht nur die Größe der Desktopsymbole stufenlos festlegen, sondern auch die

Größe und Schriftart der Symbolbeschriftungen.

Weil Symbole intern nur in den Formaten 32x32 und 48x48 vorliegen, sehen andere Größen vermutlich

ein wenig sonderbar aus: Windows muss sie aus den vorliegenden Größen mathematisch extrapolieren.

Die Element-Liste hat aber noch mehr zu bieten. Mit Symbol (vertikal) legen Sie zum Beispiel den Raster-

abstand der Desktopsymbole fest. Und auch die Schrift in der Menüleiste kann ganz bequem geändert

werden (Element Menü). Sie brauchen nur das Element in der symbolischen Vorschau anzuklicken, das

Sie ändern wollen, und schon stellt Windows seinen Namen in der Element-Ausklappliste ein.
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Solange Sie das Windows XP-Design verwenden, sind einige Einstellmöglichkeiten allerdings nicht varia-

bel: Fensterrahmen und Fenster-Titelleisten können nur dann verändert werden, wenn Sie das klassische

Windows-Design einsetzen, weil diese Gestaltungsmerkmale beim Windows XP-Design direkt aus dem
Luna-Style stammen.

Es gibt noch eine weitere Anlaufstelle für größere Bildschirmelemente: Dazu klicken Sie auf das Register

Einstellungen und dann auf die Schaltfläche Erweitert. Nun sehen Sie auf dem Registerblatt Allgemein den

Bereich Anzeige und darin die Auswahlliste DPI-Einstellung. DPI steht für Dots-Per-Inch oder Punkte pro

Inch. Wählen Sie in der Liste Benutzerdefiniert, dann erscheint ein Lineal, und Sie können die Bildschirm-

elemente insgesamt in Prozentpunkten vergrößern. Stellen Sie den Prozentwert entweder in der Aus-

klappliste ein, oder verschieben Sie die Skalierung des Lineals mit der Maus.

Diese Einstellmöglichkeit vergrößert in Wirklichkeit nicht sämtliche Bildelemente, sondern nur einige,

und dient in erster Linie dazu, den Bildschirm für Grafiker zu eichen, die 1:1-Darstellung ihrer Zeichnun-

gen benötigen. Dazu halten Sie ein Lineal mit Inch-Skalierung an das virtuelle Lineal und ziehen dann die

Skalierung des virtuellen Lineals so weit nach rechts oder links, bis beide dieselbe Breite anzeigen. Jetzt

können Sie sicher sein, dass ein Zentimeter (oder Inch) in Ihren Zeichenprogrammen tatsächlich auch
dieser Länge auf dem Bildschirm entsprechen.

Bild 3.16:  Die Bildschirmlupe vergrößert Bildausschnitte für Sie
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Bildelemente vergrößern

DPI-Einstellungen erfordern einen Neustart, und manchmal müssen zusätzliche Dateien von der

Windows-CD installiert werden. Wenden Sie diese Einstellung nicht ohne Not an, denn sie hat auch

Nebenwirkungen. Vergrößern Sie nämlich die Skalierung zu sehr, dann werden Dialogfenster unter

Umständen größer als der Bildschirm selbst, und wichtige Schaltelemente passen nicht mehr ins Bild.

Verwenden Sie lieber die am Anfang dieses Exkurses gezeigten Möglichkeiten, um die Bildschirmelemente

zu vergrößern.

Im Startmenü finden Sie übrigens unter Alle Programme – Zubehör – Eingabehilfen die Bildschirmlupe.

Damit können Sie knifflige Feinheiten wie mit einer Ameisenlupe anzeigen lassen.

3.1.8� Desktop auf mehrere Monitore ausdehnen

Windows XP kommt nicht nur mit einer Grafikkarte zurecht, sondern kann bis zu neun Gra-
fikkarten gleichzeitig mit Bildern versorgen. So kann der Desktop auf zwei, drei oder sogar
noch mehr Bildschirme ausgebaut werden.

Bild 3.17:  Windows XP kann mit bis zu neun Grafikkarten gleichzeitig arbeiten
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Was sich wie Science Fiction anhört, ist enorm praktisch: Auf einem Bildschirm kann man so
zum Beispiel zeichnen und sieht auf dem anderen die Zeichenwerkzeuge – oder den E-Mail-
Eingang. Und weil Windows XP für solchen Luxus keine Spezialgrafikkarten oder -Monitore
benötigt, ist so etwas noch nicht mal teuer. Fast überall findet sich noch eine alte Grafikkarte
oder ein ausrangierter Monitor, mit dem man eigentlich gar nichts mehr anzufangen weiss.
Jetzt erlebt solches Gerümpel seinen zweiten Frühling.

Notebook-Besitzer haben es sogar noch einfacher: Dank DualView, einer Neuerung in Win-
dows XP, kann die Grafikkarte des Notebooks an den externen Monitorausgang ein anderes
Bild liefern als im eingebauten Display zu sehen ist. Zumindest dann, wenn die Grafikkarte
modern genug dafür ist und zum Beispiel genügend Videospeicher zur Verfügung hat.

 
Grafikkarten nachrüsten

Wie Sie weitere Grafikkarten nachrüsten und worauf dabei zu achten ist, erfahren Sie im Hardware-

Kapitel 8.

Besitzt Ihr Computer mehr als eine PCI-Grafikkarte (oder haben Sie ein externes Display an
den Monitor Ihres Notebooks angeschlossen), dann schauen Sie doch mal nach, ob die Multi-
monitor-Unterstützung schon einsatzbereit ist.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen
Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Einstellungen.

Falls Windows XP mehr als eine Grafikkarte entdeckt hat, dann sehen Sie nun im oberen Teil
des Fensters die symbolischen Monitore dieser Grafikkarten, und in der Ausklappliste darunter
können Sie sich die Grafikkarte aussuchen, für die die Einstellelemente darunter gelten sollen.

Anfangs ist nur einer der symbolischen Bildschirme aktiv, die übrigen erscheinen schraffiert.
Um die übrigen Monitore zu aktivieren, klicken Sie sie an und wählen dann die Option Win-
dows-Desktop auf diesen Monitor erweitern.

Die symbolischen Bildschirme im oberen Teil des Dialogfensters können aber noch mehr: Sie
sind beweglich, sodass Sie Ihre »Bildwand« so zurechtrücken können, wie Sie wollen. Legen Sie
also fest, ob Ihre Desktop-Bildschirme übereinander oder nebeneinander erscheinen sollen.

Stehen die beiden echten Monitore nebeneinander auf Ihrem Schreibtisch, dann sollten Sie
natürlich auch die symbolischen Bildschirme im Dialogfenster so anordnen, damit Sie sich
später nicht wundern, wenn die Maus an einer ganz falschen Bildschirmseite den zweiten
Monitor betritt.

Die Größe der symbolischen Bildschirme repräsentiert die gewählte Bildschirmauflösung. Jede
Grafikkarte kann unterschiedlich eingestellt werden, sodass sich ältere wenig leistungsfähige
und neue topmoderne Grafikkarten bequem mischen lassen.

Eine Grafikkarte ist dabei allerdings gleicher als alle anderen. Eine Grafikkarte ist »primärer
Monitor«. Welche das ist, legen Sie mit der Option Dieses Gerät als primären Monitor verwenden
fest. Dialogfenster und Meldungen erscheinen immer auf dem primären Monitor.
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Verleihen Sie deshalb am besten dieses Privileg an die modernste Grafikkarte, die Sie eingebaut
haben, denn diese Strategie hat noch einen weiteren Hintergrund: Auch TV-Karten und DVD-
Player erscheinen immer auf dem primären Monitor. Sie können nur dann ein anständiges
ruckelfreies Bild anzeigen, wenn die Grafikkarte den so genannten Overlay-Modus beherrscht,
wenn also zum Beispiel der DVD-Player sein Bild direkt in den Bildschirmspeicher einblenden
kann.

Ältere Grafikkarten können sowas nicht. Hier funktioniert die Bildwiedergabe deshalb entwe-
der gar nicht, oder sie sieht scheußlich aus: Der Film muss jetzt umständlich Bild für Bild in
den Bildschirmspeicher der Grafikkarte hineinkopiert werden, und das ruckelt und hakt so
stark, dass von einem Filmvergnügen nun wirklich nicht mehr gesprochen werden kann.

Deshalb: Wenn Sie mehr als eine Grafikkarte verwenden, machen Sie die leistungsstärkste und
modernste von ihnen zum primären Monitor.

 
Den richtigen Bildschirm finden

Bei so viel Bildschirmen kann man leicht mal die Kontrolle verlieren. Klicken Sie entweder auf die

Schaltfläche Identifizieren. Windows blendet nun auf allen Monitoren die zutreffende Kennzahl ein. Oder

klicken Sie auf einen der symbolischen Monitore, und halten Sie die Maustaste einen Moment lang fest.
Dann wird nur auf diesem Monitor die Kennzahl eingeblendet.

3.1.9� Desktop-Designs: alle Änderungen im Paket

Viele Dinge rund um den Desktop – Hintergrundbild, Farben und dergleichen mehr – lassen
sich einzeln anpassen. Damit aus diesen vielen Einzeleinstellungen ein Gesamtkunstwerk wird,
klickt man sich durchaus einige Zeit durch die Dialogblätter. Einfacher geht’s mit Designs.

Designs sind nichts wirklich Neues, hier finden Sie also keine kosmetischen Einstellungen, die
Sie nicht auch über eine der vielen Anpassmöglichkeiten selbst und von Hand aktivieren
könnten. Designs sind aber trotzdem spannend, denn sie fassen die vielen Einzeleinstellungen
zu einem handlichen Paket zusammen. Das kann dann auf einen Schlag aktiviert werden. Und
weil Windows XP schon eine Reihe solcher Designs mitbringt, probieren Sie das am besten
einfach mal aus.
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Bild 3.18:  Aktivieren Sie ganze Design-Pakete – und legen Sie sich eigene neue Designs an

 
Desktop-Designs speichern

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, und klicken Sie dann auf das

Register Designs. In einer Ausklappliste bietet Windows XP nun seine Design-Pakete zur Auswahl an.

Wahrscheinlich ist bei Ihnen Windows XP ausgewählt, und wenn Sie anschließend an den Feineinstellun-

gen herumgespielt und zum Beispiel ein anderes Hintergrundbild eingestellt haben, dann steht dahinter
(geändert), um anzuzeigen, dass Sie das Design bereits in einigen Aspekten angepasst haben.

Basteln Sie sich nun ein neues Design! Klicken Sie zum Beispiel auf das Register Darstellung. In der Liste

Fenster und Schaltflächen wählen Sie Windows XP-Stil. Im Feld Farbschema darunter wählen Sie die Farbe

Silber. Dann klicken Sie auf Übernehmen, um sich den Effekt vorführen zu lassen. Taskleiste und Fenster
werden plötzlich verchromt.

Gefällt Ihnen das neue Design, dann klicken Sie auf das Register Designs. Klicken Sie auf Speichern, und

geben Sie Ihrem Design einen neuen Namen, zum Beispiel Windows XP Silber (¢). Schon wird es in

die Liste der Designs aufgenommen.

Nun ist es kinderleicht, je nach Stimmungslage und Laune zwischen verschiedenen Designs zu wechseln.

Wählen Sie zum Beispiel in der Design-Liste Windows XP, und klicken Sie auf Übernehmen, um zum

Teletubbie-Land zu reisen, wählen Sie Windows klassisch, wenn Sie eine historische Zeitreise in die prä-

XP-Zeit unternehmen wollen, oder wählen Sie Ihre eigenen Designs, die Sie der Liste wie eben gezeigt

hinzugefügt haben.
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Alle selbstgebastelten Designs werden als Vorgabe direkt in Ihrem Ordner Eigene Dateien ge-
speichert. Öffnen Sie testweise im Startmenü über den gleichnamigen Befehl diesen Ordner,
dann sehen Sie die selbstgemachten Designs.

Sie brauchen solch eine Design-Datei bloß zu öffnen, und schon bietet Windows XP an, auf
dieses Design umzuschalten. Sie können solche Design-Dateien sogar auf andere Computer
übertragen, zum Beispiel, weil Sie im ganzen Büro ein einheitliches eigenes Design verwenden
wollen, ohne bei jedem Computer alle Einstellungen einzeln anzuklicken.

Bild 3.19:  Neue Designs werden als Design-Dateien im Ordner Eigene Dateien aufbewahrt

Möchten Sie jemandem mit einem besonders extravaganten selbstgemachten Design eine
Freude bereiten, dann könnten Sie Ihr Design sogar per E-Mail auf die Reise schicken: Rechts-
klick auf das Design, dann Senden an und E-Mail-Empfänger.

Die Design-Datei selbst ist winzig klein. Sie enthält nämlich nur die Klickanweisungen, aber
keine Bilder oder andere speicherfressende Einzelteile. Das ist wichtig zu wissen. Haben Sie in
Ihr Design ein Hintergrundbild eingebaut, das es nur auf Ihrem Computer gibt, dann könnten
Sie die Design-Datei zwar an andere Computer senden, aber dort würde das Hintergrundbild
natürlich fehlen und könnte deshalb nicht angezeigt werden.
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Design-Dateien untersuchen

Schauen Sie doch einfach mal rein in so eine Design-Datei! Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich wie eben

beschrieben ein eigenes Design gebastelt haben.

Öffnen Sie im Startmenü mit Eigene Dateien den Ordner Eigene Dateien. Darin sollte nun mindestens eine

Design-Datei liegen. Die klicken Sie mit der rechten Maustaste an und wählen dann Öffnen mit.

Suchen Sie sich als Programm zum Öffnen den Texteditor aus. Schon zeigt er den Inhalt Ihrer Design-

Datei an. Die besteht nämlich nur aus Text, und zwar den Einstellungen, die Sie rund um Ihren Desktop

vorgenommen haben.

Genau genommen erinnern die Einstellungen stark an REG-Dateien, also an die Textexporte der

Windows-Registry, und ganz ähnlich funktioniert die Sache auch: Wird das Design aktiviert, dann

schreibt Windows die in der Design-Datei vermerkten Einstellungen in seine Registry-Datenbank und

sorgt dafür, dass die neuen Einstellungen gelesen und aktiviert werden.

Die Design-Dateien speichern also nur die Einstellungen. Das eigentliche Design kommt ganz woanders

her. Basiert Ihr Design auf dem neuen Windows XP-Design, dann finden Sie in der Design-Datei die

Sektion [Visual Styles], und darin steht, wo die Anpassungs-DLL für die Benutzeroberfläche zu finden ist.

Sie heißt Luna.msstyles, und die können Sie auch besuchen gehen.

Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: %WINDIR%\Resources\Themes (¢). Jetzt

sehen Sie die Design-Dateien, die das Designs-Dialogfenster in seiner vorgewählten Liste anzeigt. Im

Ordner Luna finden Sie die technischen Einzelteile des neuen Windows XP-Designstils.

Und das ist interessant. Bei Windows XP kann die Benutzeroberfläche nämlich vollkommen umge-

krempelt werden, und wer mag, könnte Fenster also auch als morsche Holzfenster verkleiden. Er bräuchte

nur die dafür nötigen Stildateien. Zusätzliche Stildateien gibt es zum Beispiel als Teil des Windows XP

Plus!-Pakets direkt von Microsoft. Im Internet finden Sie außerdem bereits die ersten Design-Entwick-
lungstools, mit denen Sie eigene XP-Designs konzipieren können: Stichwort WindowBlinds.

Aber Vorsicht! Eigene Experimente mit den momentan verfügbaren Programmen endeten im Desaster.

Bedienung und Einstellmöglichkeiten sind wirklich noch nicht ausgereift und bislang nur für Bastler

interessant, die auch bei einem völlig in seine Einzelteile zerlegten Motorrad noch keine Reue zeigen. In

den nächsten Monaten werden aber sicherlich auch professionelle Design-Entwicklungs-Programme und

fix-und-fertige Designs zum Nachrüsten zu bekommen sein, bei denen man sich weniger um die unzäh-

ligen technischen Details zu kümmern braucht.
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Bild 3.20:  Design-Dateien bestehen aus Text: den Anweisungen für die Umgestaltung des
Desktops

3.1.10� Einen Bildschirmschoner einrichten

Bildschirmschoner hüpfen auf den Desktop und decken ihn elegant ab, wenn Sie eine Zeitlang
Pause gemacht haben.

Allerdings schonen Bildschirmschoner Ihren Bildschirm nicht wirklich, bewahren allerhöchs-
tens davor, dass sich ein statisches Bild über Stunden und Tage in die Leuchtschicht des Moni-
tors einbrennt, so wie bei den Monitoren mit den Abflugzeiten im Flughafen.

Trotzdem machen Bildschirmschoner Spaß, und wenn Ihnen die mitgelieferten Bildschirm-
schoner nicht reichen, dann könnten Sie mit dem Windows XP Plus!-Pack zum Beispiel ein so
realistisches virtuelles Aquarium nachrüsten, dass man zweimal hinschauen muss, um nicht
den Monitor mit Fischfutter zu überhäufen. Natürlich finden Sie auch im Internet unzählige
Bildschirmschoner zum Herunterladen. Die sind im Gegensatz zum Plus!-Pack meist kostenlos,
allerdings auch lange nicht so beeindruckend.
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Bild 3.21:  Suchen Sie sich einen besseren Bildschirmschoner aus!

 
Bildschirmschoner verwenden

Wollen Sie mal sehen, welche Bildschirmschoner es bei Ihnen so gibt? Dann klicken Sie mit der rechten

Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register

Bildschirmschoner.

Jetzt sehen Sie die Ausklappliste Bildschirmschoner, und wenn Sie die ausklappen, sehen Sie die momentan

auf Ihrem Computer installierten Bildschirmschoner. Suchen Sie einen davon aus, zum Beispiel 3D-

Objekte, und klicken Sie auf Vorschau, um den Schoner in Aktion zu sehen. Sobald Sie an der Maus rütteln

oder eine Taste drücken, verkrümelt sich der Bildschirmschoner wieder.

Klicken Sie jetzt versuchsweise auf die Schaltfläche Einstellungen. Was Sie nun sehen, hängt ganz vom

ausgewählten Bildschirmschoner ab, aber fast immer haben Sie jetzt Gelegenheit, den Schoner mit noch

mehr Möglichkeiten auszustatten. Beim 3D-Objekte-Schoner könnten Sie zum Beispiel andere Objekte als
das Windows-Logo über den Bildschirm flattern lassen.

Wann der Schoner in Aktion treten soll, wird über das Feld Wartezeit geregelt. Damit Bildschirmschoner

Sie nicht mitten während der Arbeit stören und zum Beispiel während einer mittelschweren Denkpause

auf den Bildschirm stürzen (und Sie endgültig aus dem Konzept bringen), ist ein Wert von 10 bis 15
Minuten in Ordnung.

Wollen Sie den Bildschirmschoner auch gleich noch als Wachhund abrichten, dann aktivieren Sie

zusätzlich die Option Kennworteingabe, bei Wiederaufnahme. Die Option kann auch Willkommensseite, bei

Wiederaufnahme heißen, wenn Sie die Schnelle Benutzerumschaltung aktiviert haben. In jedem Fall sorgt
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die Option dafür, dass der Bildschirmschoner den Platz nicht mehr so einfach freigibt, wenn er erstmal

losgelegt hat. Stattdessen müssen Sie sich zuerst mit Kennwort ausweisen. So wird Ihr Computer auto-

matisch gesperrt, wenn Sie unerwartet schnell in die Kantine eilen mussten oder ein Meeting sich endlos
in die Länge zieht.

Ein besonderer Bildschirmschoner ist Diashow eigener Bilder. Dieser Bildschirmschoner ver-
wendet Ihre Bilder im Ordner Eigene Bilder, um damit eine Diashow auf dem Bildschirm zu
veranstalten. Das funktioniert natürlich nur, wenn sich auch wirklich Bilder in Ihrem Eigene
Bilder-Ordner befinden. Unterordner wie zum Beispiel der mitgelieferte Ordner Beispielbilder
zählen nicht. Über Einstellungen finden Sie auch hier zahlreiche Feinjustier-Möglichkeiten. Die
Bilder für die Diashow könnten also auch einem anderen Ordner entstammen. Mit Übergangs-
effekte für Bilder verwenden schalten Sie sanfte Überblendungen zwischen den Bildern ein.

Weil der Bildschirmschoner den Bildschirm nicht wirklich schont, sondern nur einfach mit
seinen Spirenzchen weiterbeschäftigt, gibt es zusätzlich die Energieverwaltung. Die sorgt für
echte Schonung, sowohl des Monitors als auch des Geldbeutels. Hier wird nämlich festgelegt,
wann der Monitor in den Winterschlaf versetzt wird. Hier braucht er genauso wenig Strom wie
die Flimmerkiste im Wohnzimmer, wenn sie auf Standby steht.

Bild 3.22:  Hier sehen Sie die Feineinstellungen für Ihre persönliche Diashow
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Klicken Sie also als Nächstes auf die Schaltfläche Energieverwaltung. In der Liste Energieschemas
finden Sie schon einige vorbereitete Energieeinstellungen für die alltäglichen Situationen, in
denen sich ein Computerprofi befinden kann. Wählen Sie darin zum Beispiel Präsentation,
dann werden alle Energiesparfunktionen abgeschaltet. Was auch sinnvoll ist, damit Ihnen wäh-
rend einer Präsentation vor versammelter Mannschaft nicht mittendrin der Bildschirm abge-
dreht wird.

Minimale Batteriebelastung schaltet dagegen den Monitor nach 15 Minuten aus, die Festplatte
dagegen nie. Tragbar/Laptop schaltet auch die Festplatte nach 30 Minuten aus, und Sie sehen
schon, dass die vielen Einstellungen nur Vorschläge sind. Eine echte Systematik steckt nicht da-
hinter.

Wollen Sie Ihr eigenes Energieschema stricken, dann machen Sie das doch einfach!

 
Energieschema zusammenstellen

Basteln Sie sich zum Beispiel ein Energieschema für den normalen Alltagsbetrieb. Dazu stellen Sie im Feld

Monitor ausschalten ein: Nach 1 Stunde. Ins Feld Festplatte abschalten stellen Sie ein: Nie.

Jetzt sorgen Sie noch schnell dafür, dass sich Ihr Computer von selbst abschaltet, falls Sie das mal verges-

sen sollten. Dazu tragen Sie ins Feld Ruhezustand ein: Nach 2 Stunden.

Und was, wenn das Feld Ruhezustand fehlt? Dann klicken Sie kurz auf das Register Ruhezustand, knipsen

die Option Ruhezustand aktivieren ein, und klicken auf Übernehmen. Dann klicken Sie wieder auf das

Register Energieschemas.

Nur wenn das Register Ruhezustand völlig fehlt, dann scheidet diese Möglichkeit aus. Sie wissen nun

zumindest, dass Ihr Computer den Ruhezustand nicht unterstützt. Das kann zum Beispiel immer schon

so gewesen sein, weil Ihr Computer ein uraltes BIOS verwendet, oder er hat sich diese Unsitte erst neuer-

dings angewöhnt. Dann haben Sie Gerätetreiber oder Programme installiert, die den Ruhezustand unmög-

lich machen. Ein weiterer Grund also, möglichst nur noch Windows 2000/XP-Gerätetreiber einzusetzen.

Nun brauchen Sie Ihr neues Schema nur noch abzuspeichern. Dazu klicken Sie auf Speichern unter. Geben

Sie dem Schema einen neuen Namen (damit er das gerade eingestellte Schema nicht überschreibt), und
schon sind Sie fertig. Die Liste der Energieschemas hat Zuwachs bekommen.

Umgekehrt befördern Sie Einträge aus dieser Liste natürlich auch ganz einfach wieder aus der Liste heraus.

Auswählen und auf Löschen klicken genügt.
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Bild 3.23:  Wann soll Ihr Monitor in den »echten« Stromsparmodus geschaltet werden?

3.2� Sicherheitsfunktionen rund um den Desktop

Die Einstellmöglichkeiten, die Sie gerade kennen gelernt haben, sind nur die halbe Wahrheit.
Windows XP zeigt Ihnen längst nicht alle Einstellmöglichkeiten an, die es in Wirklichkeit gibt.
Viele weitere Einstellungen sind Experten vorbehalten und lassen sich über kein offizielles Dia-
logfenster einstellen.

Dahinter stecken Sicherheitserwägungen. Die zusätzlichen Einstellungen sind normalerweise
nur für Systemverwalter gedacht, die zum Beispiel in Firmen oder Schulungsräumen für Ord-
nung sorgen.

Und selbst solche Systemverwalter schauen bei Windows XP Home eigentlich in die Röhre.
Microsoft hat die Gruppenrichtlinien, über die solche Einstellungen normalerweise unterneh-
mensweit gesetzt werden können, bei Windows XP Home nämlich kurzerhand entfernt.
Schließlich soll es gute Gründe geben, lieber das teurere Windows XP Professional zu kaufen ...

Brauchen Sie aber gar nicht unbedingt. Was Sie wirklich brauchen ist nur ein tiefer Blick hinter
die Kulissen, und schon werden Sie entdecken, dass die zusätzlichen Sicherheitseinstellungen
auch für den eigenen Hausgebrauch extrem praktisch sein können und natürlich bei Windows
XP Home nach wie vor funktionieren. Wenn man weiss, wo und wie die Einstellungen aktiviert
werden.
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Und das wissen Sie. Jedenfalls gleich.

 
Geheime Zusatzfunktionen nutzen

Alle sicherheitsrelevanten Zusatzeinstellungen sind in Wahrheit versteckte Registry-Einstellungen, Ver-

merke also in der internen Windows-Datenbank. Anders als bei Windows 95 und 98, wo es auch schon

versteckte Registry-Einstellungen gab, schützt Windows XP die entsprechenden Bereiche der Registry

aber. Hier können also nur privilegierte Benutzer herumfummeln, solche also, die ein Benutzerkonto des
Typs Computeradministrator besitzen.

Das macht die Nutzung der versteckten Einstellungen zwar endlich sicher – Schüler in einem Schulungs-

raum können also nicht mehr einfach die Sicherheitsvorgaben ihres Lehrers zurücksetzen – aber auch

etwas verzwickt.

Meldet sich nämlich ein Benutzer mit Computeradministrator-Berechtigung an und ändert dann die

Einstellungen in der Registry, dann klappt das zwar wunderbar, aber die Einschränkungen gelten dann

nur für ihn. Nicht für die einfachen Benutzer. Die können nach wie vor alles, und nun sogar noch mehr

als der Computerverwalter.

Der Grund ist einfach: Windows XP lädt beim Anmelden den persönlichen Zweig der Registry für diesen

Benutzer in den Speicher. Ein Computeradministrator kann also normalerweise nur den personen-
bezogenen Teil seiner eigenen Registry ändern.

Melden Sie sich dagegen als eingeschränkter Benutzer an, dann lädt Windows zwar den richtigen Registry-

Zweig, aber weil Sie nun kein Computeradministrator mehr sind, dürfen Sie die Sicherheitseinstellungen

nicht mehr verändern. Auch eine Sackgasse.

Der Trick besteht darin, Windows XP zu zwingen, beide Registry-Zweige in den Speicher zu laden: den

des Computeradministrators, der damit die nötigen Berechtigungen für die Änderung der Sicherheits-

funktionen mitbringt, und den des einfachen Benutzers, dessen Handlungsspielraum Sie einschränken
wollen.

Das Problem kostet Sie keine Kopfschmerzen. Auf der Buch-CD finden Sie für alle wichtigen Sicher-

heitseinstellungen fix und fertige Skripte, die diesen Trick beherrschen. Damit können Sie für jeden

Benutzer alle Sicherheitseinstellungen setzen, die Ihnen wichtig sind. Und Sie brauchen nicht selbst von
Hand in der sonderbaren Registry herumzufuhrwerken.

Allerdings müssen Sie die Einstellungen für jeden Benutzer einzeln vornehmen, und Sie müssen sich auch

mit dem Benutzernamen und Kennwort des Kontos anmelden können, das Sie einschränken wollen.

Wem das zu lästig ist, der muss entweder auf die erweiterten Sicherheitseinstellungen verzichten oder

doch noch auf ein Windows XP Professional – Windows Server-Gespann zurückgreifen. Das ist zwar

wesentlich kostspieliger, aber dafür können hier die Einstellungen aller Benutzer zentral vom Server aus

verwaltet werden.



130  Kapitel 3: Windows XP gemütlich einrichten

3.2.1� Den Desktopbereinigungs-Assistenten abschalten

Der Desktopbereinigungs-Assistent wird normalerweise spätestens alle 60 Tage aktiv und fragt
nach, ob Sie unbenutzte Symbole auf dem Desktop aufräumen wollen.

Wollen Sie einem Benutzer die Möglichkeit nehmen, den Desktopbereinigungs-Assistenten zu
verwenden, oder sind Sie selbst von den Nachfragen genervt, dann öffnen Sie auf der Buch-CD
die Datei Richtlinie\System\Desktop\Desktopbereinigungs-Assistent entfernen.

Bild 3.24:  Ein Skript sorgt für ungestörten Zugriff auf versteckte Sicherheitseinstellungen

Wenn Sie selbst kein Computeradministrator sind, dann erscheint das Ausführen als-Fenster,
und Sie müssen sich zuerst mit einem Computeradministrator-Benutzerkonto anmelden. Nor-
male Benutzer können die Einstellung nicht verändern.

Jetzt erscheint ein Fenster und erklärt Ihnen zuerst die Richtlinie. Danach können Sie sich ent-
scheiden: Wählen Sie die Option aktiviert, und klicken Sie auf Eintragen, wenn Sie die Einstel-
lung setzen wollen. Möchten Sie die Einstellung komplett entfernen, dann klicken Sie auf
Löschen.

Das Ergebnis der aktivierten Richtlinie sehen Sie spätestens, wenn Sie mit der rechten Maus-
taste auf eine freie Stelle des Desktops klicken und Eigenschaften wählen. Klicken Sie dann auf
das Register Desktop und die Schaltfläche Desktop anpassen.
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Huch! Im unteren Bereich sollten normalerweise die Einstellungen für den Desktopbereini-
gungs-Assistenten zu sehen sein. Die Richtlinie hat diese Einstellungen unsichtbar gemacht.

Bild 3.25:  Per Geheimeinstellung Bereiche aus Dialogfenstern ausblenden

3.2.2� Desktop-Einstellungen konservieren

Normalerweise notiert Windows XP penibel alle Einstellungen rund um den Desktop. Es spei-
chert zum Beispiel die Position geöffneter Fenster und Einstellungen wie die Symbolleisten in
der Taskleiste.

Möchten Sie diese Merkfunktion abschalten und zum Beispiel so dafür sorgen, dass die Grund-
einstellungen bei jedem Windows-Neustart von Neuem greifen, dann ist die Richtlinie Richtli-
nie\System\Desktop\Einstellungen nicht beim Beenden speichern genau richtig.

Ist die aktiv, dann vergisst Windows XP alle Einstellungen, sobald Sie sich abmelden oder Win-
dows XP herunterfahren. Nicht betroffen sind natürlich Dateien und Verknüpfungen, die Sie
sich auf den Desktop gelegt haben. Diese bleiben immer erhalten. Es geht nur um die »wei-
chen« Einstellungen.
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Bild 3.26:  Verhindern Sie, dass Windows XP sich Fenstergrößen merkt

 
Desktopänderungen einfrieren

Machen Sie die Probe auf’s Exempel: Aktivieren Sie die Richtlinie, und melden Sie sich dann ab und

wieder an. Dadurch wird die Richtlinie wirksam. Verwenden Sie aber eine »echte« Abmeldung und nicht

etwa Benutzer wechseln, weil bei der Schnellen Benutzerumschaltung Ihre Sitzung erhalten bleiben würde.

Nun spielen Sie etwas herum. Klicken Sie zum Beispiel mit der rechten Maustaste auf die Uhr in der

Taskleiste und wählen Sie Symbolleisten – Schnellstartleiste.

Nun melden Sie sich ein zweites Mal ab und wieder an. Siehe da: Die Änderung an Ihrer Taskleiste ist

verschwunden, Windows XP hat sie sich nicht mehr gemerkt.

Allerdings merkt sich Windows XP unabhängig von der Richtlinie nach wie vor Dinge wie die Position

der Symbole auf dem Desktop.

Die Richtlinie kann ideal für Firmen und Schulen sein, die den Anwendern zwar während ihrer Sitzung

Raum für eigene Gestaltung einräumen wollen, anschließend den Benutzern aber nicht hinterherräumen
möchten.
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3.2.3� Symbole vom Desktop räumen

Zugegeben: Windows XP hat den Desktop bereits von allein weitgehend geräumt und überlässt
diesen wertvollen Platz nun Ihnen. Früher zwingend vorgeschriebene Symbole wie zum Beispiel
Arbeitsplatz müssen auf dem Desktop nicht mehr unbedingt vorhanden sein.

Ein Systemsymbol ist aber auf jeden Fall dort zu finden: der Papierkorb. Möchten Sie den los-
werden, dann geht das nur über die Sicherheitsrichtlinien, zum Beispiel über Papierkorbsymbol
vom Desktop entfernen. Über die Richtlinien entfernen Sie auch alle übrigen Systemsymbole
vom Desktop. Und zwar so gründlich, dass kein Benutzer diese Symbole nachträglich wieder
einschalten kann.

 
Richtlinienaktivierung

Die Richtlinien werden sofort aktiv, also ohne Neustart. Um die Änderungen zu sehen, klicken Sie an-

schließend bloß auf eine freie Stelle des Desktops und aktualisieren ihn per Druck auf (F5).

Bild 3.27:  Nur per Richtlinie möglich: Papierkorb vom Desktop nehmen
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Die folgenden Richtlinien drehen sich allesamt um Systemsymbole auf dem Desktop:

 
Desktop-Richtlinien

Alle (auch eigene) Alle Desktopsymbole ausblenden und deaktivieren

Netzwerkumgebung Desktopsymbol Netzwerkumgebung ausblenden

Internet Explorer Internet Explorer-Symbol auf dem Desktop ausblenden

Papierkorb Papierkorbsymbol vom Desktop entfernen

Arbeitsplatz Symbol Arbeitsplatz vom Desktop entfernen

Eigene Dateien Symbol Eigene Dateien vom Desktop entfernen

Tab. 3.1:  Systemsymbole zwingend auf dem Desktop abschalten

 
Richtlinien setzen sich durch

Dass die Sicherheitsrichtlinien mehr tun als nur die Symbole vom Desktop zu räumen, bemerken Sie

anschließend:

Haben Sie zum Beispiel mit der Richtlinie Symbol Arbeitsplatz vom Desktop entfernen das Arbeitsplatz-

Symbol auf dem Desktop gesperrt, dann könnten Anwender ruhig das Startmenü aufklappen, dort

Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste anklicken und Auf dem Desktop anzeigen wählen. Der Arbeitsplatz
würde darauf trotzdem nicht erscheinen.

Ihre Sicherheitsrichtlinie hat also immer höchste Priorität.

3.2.4� Sicherheitseinstellungen für den Desktop

Zwar dürfen einfache Anwender ohnehin keine schwerwiegenden Systemkonfigurationen
durchführen. Versucht ein eingeschränkter Benutzer zum Beispiel, die maximale Größe des
Papierkorbs zu ändern, dann haut ihm Windows XP auf die Finger.

Trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum Windows XP einfachen Benutzern überhaupt all
die Einstellmöglichkeiten anzeigt, die von ihnen sowieso nicht angerührt werden dürfen.

Deshalb können Sie Einstellmöglichkeiten ausblenden. Das mag einerseits Missverständnisse
vermeiden helfen (wie zum Beispiel bei den Papierkorbeinstellungen). Andererseits lassen sich
so auch Einstellmöglichkeiten verbieten, die ein einfacher Benutzer normalerweise durchführen
dürfte.

 
Wofür Richtlinien da sind

Die Sicherheitsregeln sind eigentlich ganz simpel: Alle Einstellungen, die alle Benutzerkonten des

Computers gemeinsam betreffen, sind gesperrt und nur für Computeradministratoren erlaubt. Dazu zählt
natürlich die maximale Größe des Papierkorbs, denn der ist für alle da.
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Alle persönlichen Einstellungen sind dagegen für jeden Benutzer gestattet. Microsoft steht vermutlich auf

dem Standpunkt, dass sich jeder seinen eigenen Desktop »versauen« darf, solange er niemanden sonst

dabei stört.

Und genau das ist für Firmen und Systemverantwortliche keine Lösung. Zu denen kommen die einfachen

Anwender nämlich anschließend und heulen sich aus, weil »nichts mehr funktioniert«.

Um solche Supportkosten oder ganz einfach nur Nerven zu sparen, können Sie deshalb auch Funktionen

wie die Anpassung der Taskleiste und des Startmenüs verbieten, die eigentlich auch einfachen Benutzern

gestattet sind.

Hier deshalb die Riege der Sicherheitsfunktionen, mit denen Sie Desktop-Konfigurationen ver-
bieten können:

 
Sicherheitsrichtlinien Desktop

Anpassen der Desktopsymbolleisten
nicht zulassen

Anwender können keine Symbolleisten wie Schnellstartleiste
& Co verändern

Eintrag Eigenschaften aus dem Kontext-
menü von Arbeitsplatz entfernen

Über Eigenschaften öffnet sich normalerweise das Dialogfens-
ter mit den Systemeigenschaften. Darauf finden sich hochka-
rätige Systemeinstellungen, mit denen ein normaler Anwen-
der nichts zu tun haben sollte

Eintrag Eigenschaften auf dem Kontext-
menü von Eigene Dateien entfernen

Verhindert, dass sich Anwender ihr Profil an einen anderen
Ort legen oder die Sicherheitseinstellungen ihres Profils än-
dern

Eintrag Eigenschaften aus dem Kontext-
menü des Papierkorbs entfernen

Anwender können zwar weiterhin den Papierkorb nutzen, um
daraus versehentlich gelöschte Dateien hervorzukramen, aber
eben nicht mehr die Grundeinstellungen des Papierkorbs se-
hen oder ändern

Hinzufügen, Verschieben und Schließen
der Symbolleisten der Taskleiste nicht
zulassen

Richten Sie dem Anwender zuerst die Taskleiste samt Sym-
bolleisten vernünftig ein. Aktivieren Sie dann diese Richtlinie.
Jetzt können Sie beruhigt davon ausgehen, dass der Anwender
die Einstellungen nicht mehr durcheinander wirbelt und da-
nach wieder auf Ihrer Matte steht.

Pfadänderung für den Ordner Meine
Dateien nicht zulassen

Diese Richtlinie sollte natürlich eigentlich nicht von »Meine
Dateien« sprechen, sondern von »Eigene Dateien«. Mit ihr
verhindern Sie, dass der Anwender seine persönlichen Dateien
(genauer sein ganzes Profil) an einem anderen Ort speichert.
Normalerweise ist das per Rechtsklick auf Eigene Dateien und
Eigenschaften ohne weiteres möglich und mitunter durchaus
sinnvoll, wenn zum Beispiel eine Festplatte randvoll ist und
deshalb auf eine andere ausgewichen werden soll.

Tab. 3.2:  Sicherheitsfunktionen des Desktops, die Sie einschränken können
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3.3� Aktive Webinhalte auf dem Desktop einblenden

Ob dieser Abschnitt für Sie wirklich interessant ist, hängt in erster Linie davon ab, wie verspielt
Sie sind und wie viel Sie mit dem Internet zu tun haben.

Auf dem Desktop lassen sich nämlich so genannte aktive Elemente verankern. Dabei handelt es
sich um Webseiten, die entweder direkt aus dem Internet stammen und dann aus einer Webad-
resse bestehen, oder die Sie sich selbst als Datei zusammengestrickt haben, um zum Beispiel
eine Laufschrift über den Desktop wandern zu lassen.

3.3.1� Webseiten auf den Desktop legen

Um eine interessante Webseite direkt auf dem Desktop zu verankern, klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf
das Register Desktop und schließlich auf die Schaltfläche Desktop anpassen.

Nun klicken Sie auf das Register Web. Jetzt sehen Sie die Liste der vorhandenen Desktop-Ele-
mente. Steht ein Häkchen vor einem Element, dann wird das Element auf dem Desktop ange-
zeigt, sonst nicht.

Um eine Webseite einzublenden, klicken Sie auf Neu und geben dann die Webadresse der Seite
im Feld Ort an. Dann klicken Sie auf OK. Die Seite wird jetzt offline verfügbar gemacht: Win-
dows XP lädt also die Seite aus dem Internet und speichert sie auf Ihrer Festplatte, damit Sie die
Seite später auch ohne Internetverbindung anzeigen können. Clever.

Nachdem Sie alle Fenster mit OK bestätigt haben, erscheint die Webseite als aktives Element
auf Ihrem Desktop. Bringen Sie die Maus über die Webseite, dann bekommt die Seite eine Art
Fensterrahmen, und Sie können die Größe der Webseite jetzt anpassen und die Seite auch auf
dem Desktop verschieben.
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Bild 3.28:  Aktive Elemente können nachträglich vergrößert und verschoben werden

Solche Verschiebeaktionen funktionieren allerdings nur, solange Sie die Desktop-Elemente
nicht fixiert haben. Sind die Elemente fixiert, dann sind sie immun gegen Verschiebeaktionen
der Maus. Um Desktop-Elemente zu fixieren (und natürlich auch wieder zu ent-fixieren, also
zu mobilisieren), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und
wählen Symbole anordnen nach und Webelemente auf dem Desktop fixieren.

 
Aktive Webelemente verwenden

Webelemente (alias aktive Desktop-Elemente) funktionieren denkbar einfach: Windows blendet einfach

ein Internet Explorer-Fenster auf dem Desktop ein und zeigt darin den Inhalt der Webseite an. Das ist

alles. Was genau in diesem Fenster angezeigt wird, ist Ihre Sache und interessiert Windows XP herzlich
wenig.

Gerade haben Sie gesehen, dass das normale Webseiten sein können. Windows XP macht diese Seiten

vorher offline verfügbar, erstellt also eine lokale Kopie auf Ihrer Festplatte.

Ebenso gut könnten Sie natürlich direkt eigene HTML-Dateien angeben. Oder Bilder. Auch JPG-Bilder

wie zum Beispiel Fotos lassen sich so auf den Desktop legen.

Und natürlich dürfen die Webseiten alle Tricks und Gimmicks verwenden, die auch normale Webseiten

allzu gern einsetzen. Java-Applets und Skripte sorgen dann dafür, dass sich in der Seite bunte Pinguine
tummeln oder andere mehr oder weniger sinnvolle Dinge passieren.
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Zu diesem Zweck gibt es sogar eine eigene Active Desktop Gallerie, die Sie über die Schaltfläche Galerie

erreichen. Sie stammt allerdings noch aus Windows 98 Tagen, als diese Technik eingeführt wurde, und

verstaubt seitdem. Ein wichtiges Indiz dafür, dass sich der Active Desktop und die aktiven Desktopinhalte
nie richtig durchsetzen konnten.

3.3.2� Aktive Elemente maßgerecht auf den Desktop pflanzen

Als aktive Elemente für Ihren Desktop eignen sich natürlich nicht nur die spärlichen Überreste,
die Sie in der Microsoft-Gallerie finden. Jede Webseite kann Aktives Element werden, und auch
JPEG-Fotos und GIF-Grafiken sind als Aktive Elemente erlaubt.

Sie könnten sich also mit einem HTML-Editor eine ansprechende Webseite zimmern, die an
einem sicheren Ort abspeichern und dann als aktives Element auf dem Desktop einblenden.
Noch viel spaßiger sind Fotos, zum Beispiel aus der Digitalkamera. Dank Aktiver Elemente
könnten Sie so anstelle nur eines desktopfüllenden Hintergrundbildes so viele Bilder auf dem
Desktop verankern, wie Sie mögen.

Bild 3.29:  Dank Befehlserweiterung Grafiken als Aktive Elemente hinzufügen
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Damit das auch wirklich Spaß macht, habe ich für Sie eine kleine Befehlserweiterung gebastelt,
ein Skript. Geben Sie das Skript im Editor ein und speichern Sie es an einem sicheren Ort, zum
Beispiel im Ordner Eigene Dateien. Haben Sie keine Lust auf Tipparbeit, dann finden Sie das
Skript auch als ACTIVEDESKTOP.VBS auf der Buch-CD.

’ activedesktop.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

’ die Funktionen dieser Objekte werden gebraucht
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set wshshell = CreateObject("Wscript.Shell")
Set UIHelper = CreateObject("Shell.UIHelper")
Set args = Wscript.Arguments

’ diese Dateiextensionen sollen den neuen
’ Befehl bekommen:
extensionen = "jpg;htm;gif;bmp"

' so wird der neue Befehl heißen
befehlsname = "Aktives Element zum Desktop hinzufügen"

' Texte für die Dialogfenster
param0 = "Abstände und Position"
param1 = "Abstand vom linken Bildschirmrand"
param2 = "Abstand vom oberen Bildschirmrand"
param3 = "Breite des Objektes"
param4 = "Höhe des Objektes"

' hier vermerkt das Skript in der Registry,
' dass es schon installiert wurde:
key1 = "HKCU\Software\Weltner\ActiveDesktop\"

' wurden dem Skript Argumente übergeben?
If args.count=0 Then
    ' nein
    ' nachschauen, ob es schon mal installiert wurde
    On Error Resume Next
    dummy = wshshell.RegRead(key1)
    ok = (err.number=0)
    On Error Goto 0
    If ok then
        ' Befehlserweiterung war schon registriert
        ' fragen, ob entfernt werden soll
        antwort = MsgBox("Wollen Sie die Befehlserwe"_
   & "iterung entfernen?", vbYesNo + vbQuestion)
        If antwort = vbYes then
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            ’ Befehlserweiterung entfernen
            RemoveMe
        else
            ’ neu installieren?
            ' das ist zum Beispiel nötig, wenn Sie die

' Liste der Dateitypen verändert haben oder das
' Skript an einem anderen Ort speichern als bei
' der Erstinstallation

            antwort = MsgBox("Wollen Sie die Befehls"_
   & "erweiterung neu registrieren?", vbYesNo + _
    vbQuestion)
            If antwort = vbYes then
                ' installieren
                InstallMe
            End If
        End If
    else
        ' war noch nicht installiert. Also _
'     installieren...
        InstallMe
    End If
else
    ' welche Datei soll dem Active Desktop
    ' hinzugefügt werden?
    fullName = args(0)

    ' Kurzen Hinweis ausgeben
    wshshell.Popup fullName + " wird als aktives Ele"_
   & "ment aufgenommen!",,head, vbInformation

    ' ist es eine HTM-Datei?
    If LCase(fs.GetExtensionName(fullName))="htm" then
        ' ja, dann Typ = website
        typ = "website"
    else
        ' nein, dann Typ = image
        typ = "image"
    End If

    ' fragen, wo das Element platziert werden soll
    ' und in welcher Größe
    posx = InputBox(param1, param0,50)
    posy = InputBox(param2, param0, 100)
    breite = InputBox(param3, param0, 300)
    hoehe = InputBox(param4, param0, 200)

    ' Element zum Active Desktop hinzufügen
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    UIHelper.AddDesktopComponent fullName, typ, posx, _
    posy, breite, hoehe
End If

Sub InstallMe
    ’ Typenliste in Variablenfeld umwandeln
    typen = Split(extensionen, ";")

    ’ alle Dateitypen einzeln mit neuem
    ’ Befehl versorgen
    For x = 0 to UBound(typen)
        On Error Resume Next
        ' hier steht, wie der für diesen Dateityp
        ' zuständige Registrierungsschlüssel heißt
        keyname = wshshell.RegRead("HKCR\." & typen(x)& _
    "\")

        ' dieser Eintrag wird nachgerüstet:
        newkey = "HKCR\" & keyname & "\shell\integra"_
   & "te\"
        wshshell.RegWrite newkey & "command\", "wscr"_
   & "ipt.exe " & WScript.ScriptFullName & " ""%L"""
        wshshell.RegWrite newkey, befehlsname
        On Error Goto 0
    Next

    ' notieren, dass Skript installiert ist
    wshshell.RegWrite key1, "installed"
    MsgBox "Befehlserweiterung ist installiert.", _
    vbInformation
End Sub

Sub RemoveMe
    ' wie eben
    typen = Split(extensionen, ";")
    For x = 0 to UBound(typen)
        On Error Resume Next
        ' eingefügte Schlüssel wieder entfernen
        keyname = wshshell.RegRead("HKCR\." & typen(x)& _
    "\")
        newkey = "HKCR\" & keyname & "\shell\integra"_
   & "te\command\"
        wshshell.RegDelete newkey
        newkey = "HKCR\" & keyname & "\shell\integra"_
   & "te\"
        wshshell.RegDelete newkey
        On Error Goto 0
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    Next

    ’ Installationshinweis wieder streichen
    wshshell.RegDelete key1
    MsgBox "Befehlserweiterung wurde entfernt.", _
    vbInformation
End Sub

Um die neue Befehlserweiterung startklar zu machen, öffnen Sie einfach das Skript. Das Skript
registriert sich für die Dateitypen JPG, GIF, BMP und HTM. Wollen Sie andere Dateitypen
registrieren, dann passen Sie im Skript die Variable extensionen an.

Und so einfach handhaben Sie künftig Aktive Elemente auf Ihrem Desktop:

 
Mehrere Desktop-Bilder

Wollen Sie sich ein neues Bild auf den Desktop legen? Dann öffnen Sie zum Beispiel Ihren Ordner Eigene

Dateien und darin den Ordner Eigene Bilder. Haben Sie darin selbst noch keine Bilder verewigt, dann

finden Sie zumindest den Ordner Beispielbilder. Öffnen Sie ihn, und klicken Sie eins der Bilder mit der

rechten Maustaste an.

Trara: Schon sehen Sie Ihren neuen Kontextmenü-Befehl namens Aktives Element zum Desktop hinzu-

fügen. Wählen Sie diesen Befehl!

Jetzt wird Ihr Skript aktiviert (und deshalb ist es wichtig, dass Sie das Skript nach der Installation nicht

woanders hinschieben oder wenigstens anschließend noch einmal installieren). Es kündigt an, dass es das
Bild als Aktives Element aufnehmen wird.

Anders als die offiziellen Dialogfenster, die ohnehin viel schwieriger zu erreichen sind, kann das Skript

aber noch mehr. Es fragt nach, wo das Bild erscheinen soll – pixelgenau. Und Sie haben die Möglichkeit,

Breite und Höhe festzulegen – ebenfalls auf den Bildschirmpunkt genau.

Danach rumort die Festplatte ein wenig, und dann erscheint das Bild auf dem Desktop an verabredeter

Stelle und in vereinbarter Größe. Praktisch, oder?

Möchten Sie Ihre Befehlserweiterung irgendwann wieder loswerden, dann rufen Sie das Skript einfach

noch einmal auf. Es erkennt, dass es augenblicklich installiert ist, und bietet an, seine Spuren wieder zu
verwischen. Gehen Sie darauf ein, dann verschwinden die Kontextmenübefehle wieder.

Übrigens können Sie beliebige Dateien mit dem Skript auf dem Desktop verankern, wenn Sie die Dateien

auf dem Skripticon fallenlassen. Ob allerdings der Active Desktop dabei mitspielt, ist eine andere Sache. Er

akzeptiert nur die im Internet üblichen Grafikformate sowie HTML-Dateien.

Und wie bekommen Sie die auf dem Desktop verankerten Bilder und Webseiten wieder weg? Hier rufen

Sie das offizielle Dialogfenster zu Hilfe – und sehen dabei, wie kompliziert es normalerweise ist, das zu

erreichen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, wählen Sie Eigen-

schaften, klicken Sie auf das Register Desktop und dann auf Desktop anpassen. Nun klicken Sie auf das

Register Web.
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Jetzt sehen Sie alle auf dem Desktop verankerten Elemente, und die vom Skript hinzugefügten sind natür-

lich auch dabei. Wollen Sie ein Element wieder loswerden, dann klicken Sie es in der Liste an und klicken

anschließend auf Löschen.

Noch schneller geht’s, wenn Sie die Maus über den Oberrand eines Elements bewegen. Dann nämlich

blendet Windows eine Art Fenstertitelleiste ein, mit der Sie das Element genau wie ein Fenster bequem

ausknipsen können. Die Titelleiste erscheint allerdings nur, wenn Sie die Webelemente nicht fixiert haben.

Das steuern Sie über einen Rechtsklick auf eine freie Stelle des Desktops, Symbole anordnen nach, Webele-
mente auf dem Desktop fixieren.

3.3.3� Aktive Desktop-Elemente abschalten

Bei allem Spaß an aktiven Elementen auf dem Desktop sollten Sie nicht vergessen, dass Aktive
Elemente häufig ein Schattendasein als Prozessor-Vampire führen: Aktive Elemente auf Ihrem
Desktop entziehen dem Prozessor Rechenleistung, und manchmal nicht zu knapp.

Falls Ihr System also plötzlich langsam oder zäh reagiert, dann könnten aufwändige Aktive
Elemente Schuld daran sein. Aktivieren Sie deshalb Aktive Elemente nicht blind, sondern
schalten Sie nur solche Elemente ein, die Sie auch wirklich brauchen können.

Um Aktive Elemente wieder loszuwerden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie
Stelle des Desktops und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Desktop, und
klicken Sie auf Desktop anpassen. Anschließend klicken Sie auf das Register Web.

Hier sehen Sie nun in einer Liste alle aktiven Elemente, die Sie auf Ihrem Desktop verankert
haben. Um ein Element vorübergehend abzuschalten, entfernen Sie per Klick das Häkchen vor
diesem Eintrag. Wollen Sie das Element ganz wegrationalisieren, dann klicken Sie den Eintrag
in der Liste an und wählen Löschen.

 
Internet-Startseite

Der Eintrag Die derzeitige Homepage kann nicht aus der Liste entfernt, sondern nur höchstens abgeschaltet

werden. Dieser Eintrag zeigt die Startseite an, die Sie im Internet Explorer eingestellt haben. Welche Seite

das ist, legen Sie zum Beispiel über die Systemsteuerung und das Modul Internetoptionen fest: Klicken Sie

darin auf das Register Allgemein, und legen Sie die Adresse der Seite im Bereich Startseite fest. Dann

klicken Sie  auf OK.

Und wofür sind die übrigen Schaltflächen auf der Dialogseite gut?

Über Eigenschaften öffnen Sie die allgemeinen Eigenschaften der markierten Webseite. Mit
diesem Dialogfenster regeln Sie, wie Windows die Seite aus dem Internet saugen und offline
verfügbar machen soll. Erinnern Sie sich? Wenn Sie eine Webseite auf dem Desktop verankern,
dann kopiert Windows die Seite aus dem Internet und speichert sie auf Ihrer Festplatte. So
brauchen Sie keine ständige Internetverbindung. Ob nur die Seite selbst oder auch verlinkte
weitere Seiten konserviert werden, regeln Sie über das Register Download und die Option Seiten
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bis zu einer Tiefe von x Links downloaden. Wer hier mehr als 1 einstellt, riskiert allerdings ein
schier endloses Download. Verfügen Sie umgekehrt über einen ständigen Internetzugang und
wollen deshalb Seiten direkt aus dem Internet anzeigen, ohne sie auf der Festplatte zu konser-
vieren, dann klicken Sie auf das Register Webdokument und schalten die Option Diese Seite off-
line verfügbar machen aus.

Damit offline verfügbar gemachte Seiten von Zeit zu Zeit renoviert und mit dem Original abge-
glichen werden, können Sie entweder auf der Eigenschaften-Seite mit dem Register Zeitplan
festlegen, in welchen regelmäßigen Intervallen Windows diese Seite automatisch erneut besu-
chen und Änderungen registrieren soll. Oder Sie klicken auf die Schaltfläche Synchronisieren.
Dann wird die Seite sofort neu aus dem Internet gesaugt.

Direkt auf dem Web-Register finden Sie außerdem die Option Desktopelemente fixieren. Ist
diese Option aktiv, dann können Sie die Webelemente auf dem Desktop nicht mehr mit der
Maus verschieben oder vergrößern. Ist die Option dagegen abgeschaltet, dann erscheint eine
Art Fensterrahmen, sobald sich die Maus über dem Rand eines aktiven Elementes befindet, und
Sie können damit Größe und Position des aktiven Elementes ähnlich wie bei Fenstern anpas-
sen.

3.4� Sicherheitseinstellungen für den Active Desktop

Auch für den Active Desktop und seine besonderen Möglichkeiten gibt es versteckte Sicherheits-
einstellungen, die Sie prinzipiell ja schon eingangs kennen gelernt haben. Beim Active Desktop
sind diese aber besonders wichtig.

Der Active Desktop bietet so viele verspielte Einstellmöglichkeiten, dass sich einfache Anwender
häufig dabei um Kopf und Kragen konfigurieren – wenn sie diese Einstellmöglichkeiten erst
einmal entdeckt haben. So kostet es nur einen Klick, um von entsprechenden Webseiten aus
dem Internet neue Aktive Elemente auf dem Active Desktop zu verankern. Die sehen zwar
meist todschick aus, aber mit der Zeit wird der Desktop zu einer hektisch blinkenden Spiel-
wiese, mit der niemand mehr arbeiten mag. Noch schlimmer: Viele Aktive Elemente konsumie-
ren hemmungslos Rechenleistung und zwingen sogar ein topmodernes Pentium 4-System ge-
schmeidig in die Knie. Das kostet nicht nur Produktivität, sondern auch die Nerven des Sys-
temverwalters, der das Chaos anschließend wieder beseitigen muss.

Schauen Sie sich deshalb als Nächstes die Sicherheitsrichtlinien für den Active Desktop an.

3.4.1� Desktop-Hintergrund fest vorgeben

Vielleicht legen Sie im Büro oder Schulungsraum Wert auf ein professionelles Corporate Iden-
tity und würden gern allen Rechnern feste Desktop-Hintergrundbilder vorgeben. Geht natür-
lich auch. Hält aber nicht lange.
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In Windeseile stellen sich nämlich viele Anwender sofort wieder eigene Hintergrundbilder ein,
und nach einer hektischen Schulung ist der Desktop einiger Rechner mit Sicherheit noch nicht
einmal mehr jugendfrei.

Dagegen können Sie etwas unternehmen. Stellen Sie per Richtlinie einfach ein festes Hinter-
grundbild für den Desktop ein. Weil die Sicherheitsrichtlinien immer höhere Priorität genießen
als Benutzereinstellungen, können Anwender dieses Bild anschließend nicht mehr verändern.
Nur noch genießen.

Bild 3.30:  Änderungen am Desktop-Hintergrund? Ab sofort verboten!
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Richtlinien sinnvoll auswählen

Umgekehrt wird natürlich auch ein Schuh daraus: Mit derselben Richtlinie verankern Sie auch schweini-

sche Bilder auf dem Desktop der großen Schwester und freuen sich anschließend diebisch, wenn selbst der

eilig herbeizitierte Home-Jumper-Servicetechniker das Bild nicht mehr entfernen kann. Und perfekte

Sicherheit kann die Richtlinie auch nicht bieten. Sie sorgt nur dafür, dass die Einstellung des Bildes

festgelegt ist. Öffnet jemand das Bild direkt und speichert dann Änderungen daran ab, erscheint natürlich

trotz Richtlinie dennoch das geänderte Bild, weil sich sein Name ja gar nicht geändert hat. Aber all diese
Dinge sind nur Ausnahmefälle, und im normalen Alltag ist die Richtlinie Gold wert.

Die dafür notwendige Richtlinie finden Sie als Skript auf der Buch-CD: Richtlinie\System\Active
Desktop\Active Desktop-Hintergrundbild.

Stellen Sie in der Richtlinie den Pfadnamen des gewünschten Hintergrundbilds und die Anzei-
geart an. Für Fotos ist Strecken die richtige Wahl. Kleine Bitmaps sehen mit Nebeneinander am
schönsten aus. Am besten probieren Sie die Einstellungen zuerst im offiziellen Dialogfenster
aus.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen
Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Desktop, um die Bildeinstellungen zu sehen.

Dieselben Bildeinstellungen erscheinen künftig abgeblendet, wenn Sie die Richtlinie aktiviert
haben. Die Richtlinie wird allerdings erst wirksam, wenn Sie sich ab- und neu anmelden.

3.4.2� Den Active Desktop abschalten

Bei früheren Windows-Versionen war der Active Desktop immer abgeschaltet und konnte auf
Wunsch aktiviert werden. Das war ziemlich clever, denn weil niemand den Active Desktop
wirklich brauchte, blieb er abgeschaltet.

Bei Windows XP ist das anders: Hier ist der Active Desktop immer eingeschaltet, und eine
Option zum Abschalten gibt es erst gar nicht. Spätestens auf diese Weise wollen die Entwickler
den Active Desktop doch noch populär machen, und die Chancen stehen auch gar nicht so
schlecht: Heutige Systeme sind sehr viel eher in der Lage, den Ressourcenhunger des Active
Desktops zu bewältigen als noch zu Zeiten von Windows 98.

Über die geheimen Sicherheitsrichtlinien lässt sich der Active Desktop auch bei Windows XP
noch abschalten, und das ist eine gute Idee: Wenn Sie seine Möglichkeiten gar nicht brauchen,
zum Beispiel. Oder wenn Sie verhindern wollen, dass sich Ihre Großeltern mit ein paar
forschen Klicks wieder mal unzählige Aktive Elemente eingefangen haben, die Sie dann am
nächsten Wochenende entfernen müssen.
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Active-Desktop-Richtlinien

Active Desktop aktivieren Der Active Desktop wird auf jeden Fall aktiviert. Das ist zum Beispiel
nötig, wenn Sie Fotos und andere JPEG- oder GIF-Dateien als Desk-
top-Hintergrundbild einsetzen wollen

Active Desktop deaktivieren Der Active Desktop wird auf jeden Fall abgeschaltet, es sei denn, die
Richtlinie Active Desktop aktivieren ist ebenfalls aktiv, denn die hat
Vorrang. Ist der Active Desktop abgeschaltet, dann können nur noch
klassische Bitmap-Bilder als Desktop-Hintergrund verwendet werden.

Alle Elemente deaktivieren Möchten Sie den Active Desktop zwar notgedrungen verwenden, weil
Sie JPEG- oder GIF-Hintergrundbilder für den Desktop wünschen,
aber wollen Sie verhindern, dass zusätzlich aktive Elemente auf dem
Desktop verankert werden, dann ist diese Richtlinie richtig. Sie stutzt
den Active Desktop auf ein Mindestmaß seiner Funktionen zurecht.

Bearbeiten von Elementen nicht
zulassen

Wollen Sie zwar prinzipiell Aktive Elemente wie einen Börsenticker
oder ähnliches auf dem Desktop verwenden, aber dem Benutzer
Änderungen daran verbieten, dann wählen Sie diese Richtlinie.

Hinzufügen von Objekten nicht
zulassen

Möchten Sie dafür sorgen, dass nur diejenigen Aktiven Elemente auf
dem Desktop erscheinen, die Sie dort eingerichtet haben, aber keine
weiteren, dann ist diese Richtlinie richtig. Ist sie allein gesetzt, dann
kann der Anwender keine neuen Aktiven Elemente hinzufügen, aber
die vorhandenen Elemente durchaus bearbeiten, also auch ausblen-
den.

Keine Änderungen zulassen Die Einstellungen Ihres Active Desktops werden eingefroren. Ände-
rungen daran sind nicht mehr möglich.

Löschen von Elementen nicht
zulassen

Verhindert, dass schon vorhandene Aktive Elemente vom Desktop
genommen werden können

Nur Bitmaphintergrund zulas-
sen

Verbietet die Verwendung von JPEG- und GIF-Grafiken als Desktop-
Hintergrund. Diese Einstellung ist also richtig, wenn Sie den Active
Desktop nur für Aktive Elemente verwenden wollen, aber keine Foto-
tapeten zulassen möchten.

Objekte hinzufügen oder entfer-
nen

Fügt neue Aktive Elemente zum Desktop hinzu oder entfernt vorhan-
dene Elemente. Ihre Angaben werden dazu in die Registry eingetra-
gen. Windows führt Ihren Wunsch dann bei der nächsten Anmeldung
aus.

Schließen von Elementen nicht
zulassen

Verhindert, dass der Anwender eingerichtete Aktive Elemente des
Desktops ausknipsen kann

Tab. 3.3:  Geheime Steuermöglichkeiten für den Active Desktop

Haben Sie über diese Richtlinien den Active Desktop abgeschaltet oder die aktiven Elemente
darauf deaktiviert, dann entfernt Windows auch das Web-Register, über das Sie normalerweise
die Aktiven Elemente verwalten.
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Dieses Register sehen Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops
klicken, Eigenschaften wählen, auf das Register Desktop klicken und dann auf Desktop anpassen
klicken. Sind Aktive Elemente verboten, dann sehen Sie jetzt nur noch das Allgemein-Register.

3.5� Programme besonders einfach erreichen

Programme sind Ihr Handwerkszeug und deshalb wichtig: Wenn Sie einen Brief schreiben
wollen, brauchen Sie eine Textverarbeitung. Zum Zeichnen ein Malprogramm. Und für die
aktuelle Partyeinladung vielleicht alle beide gemeinsam.

Damit Sie diese (und alle anderen Programme) leicht und vor allen Dingen bequem finden und
starten können, zeige ich Ihnen in diesem Abschnitt all die Tricks und Kniffe für ein leichteres
Leben rund um Programmstarts.

3.5.1� Programme ganz oben ins Startmenü einbauen

Im Startmenü ist links oben Platz für Ihre absoluten Top-Lieblingsprogramme. Möchten Sie
ein Programm aus dem Alle Programme-Menü dort hinein befördern, dann öffnen Sie Alle Pro-
gramme, klicken sich bis zu dem gewünschten Programm durch und klicken es dann mit der
rechten Maustaste an. Wählen Sie anschließend An Startmenü anheften. Schwupp, schon landet
es ganz oben im Cockpit und ist sofort im Startmenü zu erreichen.

Dasselbe funktioniert auch mit Programmen, die Sie häufiger benutzt haben und die deshalb in
der Liste unten links im Startmenü erscheinen. Diese Liste wird von Windows XP automatisch
verwaltet. Klicken Sie auch hier einen Eintrag mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Ans
Startmenü anheften, wenn Sie den Eintrag in Ihre Lieblingsliste übernehmen wollen.

Umgekehrt fliegen Einträge aus der Loge wieder heraus, indem Sie sie mit der rechten Maus-
taste anklicken und Vom Startmenü lösen wählen. Aus Liste entfernen geht zwar ebenfalls,
streicht den Eintrag aber permanent aus der Liste. Er würde jetzt nicht mehr in der automatisch
geführten unteren Liste auftauchen, die Windows für Sie verwaltet.

Automatische Programmliste ausblenden

Gerade haben Sie gesehen: Normalerweise teilen Sie sich die linke Spalte des Startmenüs mit
Windows. Die ist nämlich dreigeteilt:

Ganz oben in der linken Spalte stehen Ihre Lieblingsprogramme. Darunter erscheint die auto-
matische Programme-Liste, die von Windows selbst geführt wird und alle Programme auflistet,
mit denen Sie häufiger arbeiten, die Sie aber (noch) nicht in Ihre Liebligsliste darüber eingetra-
gen haben. Und ganz unten ist das Alle Programme-Menü zu sehen, über das Sie wie in alten
Tagen das Programm-Archiv öffnen.

Diese Aufteilung ist normalerweise fest verdrahtet und kann nicht geändert werden. Inoffiziell
geht das aber durchaus. Wer die Automatikliste von Windows nicht mag und stattdessen lieber
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mehr Platz für seine eigene Programm-Loge bekommen möchte, der kann die Automatikliste
ausblenden. Und auch der Befehl Alle Programme muss nicht sichtbar bleiben.

Bild 3.31:  Angepasstes Startmenü ohne Alle Programme und Programm-Automatikliste

Sie könnten also für einfache Anwender ein System prima vorkonfigurieren: Verfrachten Sie
alle Programme, die für den Anwender wichtig sind, in seine Programm-Loge, und blenden Sie
dann die Automatikliste und den Befehl Alle Programme aus.

Schon sieht der Anwender in der linken Spalte des Startmenüs nur noch die für ihn wichtigen
Programme – mehr nicht. Wenn Sie nun noch dafür sorgen, dass das Kontextmenü im Start-
menü ebenfalls abgeschaltet wird, dann kann der Anwender noch nicht einmal mehr – verse-
hentlich oder absichtlich – Programme aus seiner Programm-Loge entfernen.

 
Programme aus Startmenü nehmen

Schauen Sie sich mal an, wie einfach sowas geht. Weil die folgenden Änderungen nur für einfache Com-

puteranwender sinnvoll sind, sollten Sie sie nicht in Ihrem eigenen Benutzerkonto aktivieren. Legen Sie

lieber zu Testzwecken ein neues Benutzerkonto an, und melden Sie sich dann mit diesem Benutzerkonto

bei Windows an.

Nun brauchen Sie nur noch Zugriff auf die Richtlinien-Dateien der Buch-CD. Mit denen stricken Sie jetzt

das Startmenü des Benutzers um.
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Öffnen Sie zuerst das Startmenü, wählen Sie Alle Programme und klicken Sie sich jeweils zu den

Programmen durch, die Sie dem Anwender zur Verfügung stellen wollen. Klicken Sie die Programme im

Alle Programme-Menü dann mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Ans Startmenü anheften. Die

Programme erscheinen oben links in der Programm-Loge. Programme, die Sie aus dieser Loge umgekehrt

entfernen wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste an und wählen Vom Startmenü lösen beziehungs-

weise Aus Liste entfernen.

Jetzt öffnen Sie den Richtlinien-Ordner der Buch-CD. Öffnen Sie die Richtlinie Richtlinie\System\Start-

menü und Taskleiste\Liste häufig verwendeter Programme aus dem Startmenü entfernen.

Nun müsste der Ausführen als-Dialog erscheinen, und Sie können sich mit einem Benutzerkonto anmel-

den, das über Computeradministrator-Rechte verfügt. Erscheint der Dialog nicht, dann ist der augenblick-

lich angemeldete Benutzer selbst bereits Computeradministrator. Das sollte für Sie Warnung genug sein,

um den Kontotyp des Benutzers auf Eingeschränkt umzustellen.

Aktivieren Sie die Richtlinie mit der Option aktiviert, und klicken Sie auf Eintragen und Schließen.

Wiederholen Sie diese Schritte nun auch noch mit den Richtlinien Liste alle Programme aus dem

Startmenü entfernen, Ändern der Einstellungen für die Taskleiste und das Startmenü verhindern, Zugriff auf
Kontextmenüs für die Taskleiste deaktivieren und Drag & Drop-Kontextmenüs aus dem Startmenü entfernen.

Wenn Sie bei dieser Richtlinie angelangt sind, wird es Zeit, die Änderungen auch tatsächlich wirksam

werden zu lassen. Dazu melden Sie sich kurz ab und wieder an. Verwenden Sie nicht Benutzer wechseln,

weil dabei Ihre Sitzung nicht neu gestartet würde!

Tatsächlich: Die Automatikliste und auch der Alle Programme-Befehl sind anschließend verschwunden.

Übrig bleiben nur noch die Programme, die Sie oben in Ihr Startmenü geheftet haben. Und auch ein

Rechtsklick auf einen der Programm-Einträge bringt kein Kontextmenü mehr hervor, sodass die Einträge
weder verschoben noch gelöscht werden können.

Übrigens könnten Sie auch diese noch verbleibende Liste aus dem Startmenü werfen. Zuständig hierfür ist

die Richtlinie Liste angehefteter Programme aus dem Startmenü entfernen.

3.5.2� Programme auf den Desktop legen

Viele Anwender lieben es: Anstatt Programme umständlich in Menüs zu suchen, legen die sich
die Programmsymbole einfach auf den Desktop.

Wenn Sie sowas auch gut finden, dann kramen Sie im Startmenü das gewünschte Programm
heraus und klicken es mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie Senden an – Desktop (Ver-
knüpfung erstellen), und schon liegt eine Verknüpfung auf das Programm auf Ihrem Desktop.

3.5.3� Programme per Tastenkombination starten

Haben Sie keine Lust, ständig zur Maus zu greifen, dann können Sie Programme auch per Tas-
tenkombination starten. Nur merken müssen Sie sich die Kombination, die Sie Ihren Pro-
grammen verordnen.
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Öffnen Sie dazu das Startmenü. Klicken Sie nun das Programm oben in Ihrer Lieblingsliste
(oder irgendwo im Alle Programme-Menü) mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie
Eigenschaften.

Weil alle Einträge im Startmenü eigentlich bloß Verknüpfungen sind, öffnet sich das Eigen-
schaften-Fenster der zuständigen Verknüpfung. Im Feld Ausführen könnten Sie nun zum Bei-
spiel die Fenstergröße festlegen, mit der das Programm starten soll.

Noch interessanter (und nützlicher) ist aber das Feld Tastenkombination. Geben Sie hier eine
Taste ein, dann bastelt Windows daraus eine ALT+STRG+Taste-Tastenkombination. Klicken
Sie auf OK.

Künftig brauchen Sie nur (STRG)+(ALT) festzuhalten und die vereinbarte Taste zu drücken.
Schon startet das Programm. War das Programm bereits gestartet, dann werden sogar Doppel-
starts vermieden und das schon laufende Programm springt nur bereitwillig in den Vorder-
grund.

Tastenkombinationen sind enorm praktisch, aber auch ein wenig eigenwillig. Hier ein paar
wichtige Gedankenstützen:

•� Tastenkombinationen funktionieren nur bei Verknüpfungen, die im Startmenü liegen.

•� Weil die Tastenkombination (Strg)+(Alt) eigentlich der Taste (AltGr) entspricht, können
Sie anstelle der beiden Tasten auch (AltGr) festhalten.

•� Verwenden Sie keine Buchstaben für Tastenkombinationen, die schon anderweitig vergeben
sind. Das im Internet so wichtige @-Zeichen wird zum Beispiel über (AltGr) + (Q) ange-
sprochen. Spendieren Sie nun dem Malprogramm Paint die Tastenkombination (Strg) +
(Alt) + (Q), dann kommen Sie an das @-Zeichen nicht mehr heran. Sobald Sie (AltGr) +
(Q) (alias (Strg) + (Alt) + (Q)) drücken, feuert Windows XP stattdessen Paint ab.

•� Auch Funktionstasten sind als Tastenkombination erlaubt und funktionieren sogar ohne
(Strg) + (Alt). Um nicht versehentlich wichtige Funktionstasten umzubelegen, sollten Sie
für eigene Tastenkombinationen aber lieber (Umschalt) + Funktionstaste einsetzen. Dazu
klicken Sie ins Feld Tastenkombination, halten Umschalt fest und tippen auf die Funktions-
taste, die Sie dem Programm zuweisen wollen.

•� Windows XP kontrolliert leider (immer noch) nicht, ob neue Tastenkombinationen schon
anderen Programmen zugeordnet sind. Doppelvergaben sind also möglich, und dann startet
nur eins der Programme so wie gewünscht. Solche Versehen umgehen Sie, wenn Sie schon
bei der Vergabe der Tastenkombination die volle Tastenkombination eingeben und also
nicht nur einen einzelnen Buchstaben. Planen Sie beispielsweise, einem Programm die
Kombination (Strg) + (Alt) + (P) zuzuweisen, dann drücken Sie alle drei Tasten und
geben nicht nur (P) ein. So sehen Sie sofort, ob nicht vielleicht bereits ein anderes Pro-
gramm auf diese Tastenkombination hört und neugierig auf den Bildschirm springt.



152  Kapitel 3: Windows XP gemütlich einrichten

Doppelt vergebene Tastenkombinationen finden

Das nächste Programm behebt Ihr Problem mit doppelt vergebenen Tastenkombinationen. Die
Reparatur ist ebenfalls inklusive: Haben Sie unerwünschte oder doppelte Tastenkombinationen
aufgespürt, dann können Sie die direkt im Skript entfernen lassen.

Bild 3.32:  Lassen Sie sich doppelte oder gefährliche Tastenkombinationen auflisten

Das Skript kontrolliert alle Verknüpfungen, die entweder auf dem Desktop oder im Startmenü
liegen (sowohl im privaten Benutzerprofil als auch im für alle Benutzer geltenden All Users-
Profil), und listet alle doppelt vergebenen Tastenkombinationen auf. Außerdem warnt es Sie,
wenn eins der Programme eine reservierte Tastenkombination verwendet, die eigentlich für
Sonderzeichen gedacht ist.

’ tastenkombi.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

key=""
file=""
anzahl=0

Const vbPlusUnterordner=1
Const vbOhneUnterordner=2

REM OBJEKTE ÖFFNEN
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Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")

REM SPEZIALVERZEICHNISSE ERMITTELN

startmenu1 = WSHShell.SpecialFolders("Startmenu")
startmenu2 = WSHShell.SpecialFolders("AllUsersStartm"_
   & "enu")
desktop1 = WSHShell.SpecialFolders("Desktop")
desktop2 = WSHShell.SpecialFolders("AllUsersDesktop")
Set script = fs.GetFile(WScript.ScriptFullName)
scriptname = script.ShortPath

REM TASTENKOMBIS SUCHEN

SucheTastenkombis startmenu1, vbPlusUnterordner
SucheTastenkombis startmenu2, vbPlusUnterordner
SucheTastenkombis desktop1, vbOhneUnterordner
SucheTastenkombis desktop2, vbOhneUnterordner

REM ANALYSIEREN

If anzahl=0 then
    MsgBox "Es wurden keine Verknüpfungen mit Tasten"_
   & "kombis gefunden!", vbInformation, "TASTENKOMBI"_
   & "-CHECKER"
else
    AnalysiereKeys
End If

REM PROZEDUREN

Sub SucheTastenkombis(start, modus)
    Set startpunkt = fs.GetFolder(start)
    LiesOrdner startpunkt, modus
End Sub

Sub LiesOrdner(EinOrdner, modus)
    Ordnerbearbeiten EinOrdner

    If modus=vbPlusUnterordner then
        Set WeitereOrdner = EinOrdner.SubFolders
        For Each TempOrdner In WeitereOrdner
            LiesOrdner TempOrdner, modus
        Next
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    End If
End Sub

Sub Ordnerbearbeiten(EinOrdner)
    For each datei in EinOrdner.files
        extension = LCase(fs.GetExtensionName(_
    datei.Path))
        If extension = "lnk" then
            Set scut = WSHShell.CreateShortcut(_
    datei.path)
            kombi = scut.Hotkey
            If not (kombi="!" or kombi="")then
            key = key + kombi + vbCr
            file = file + datei.path + vbCr
            anzahl = anzahl + 1
        End If
    End If
Next
End Sub

Sub AnalysiereKeys
    key = Left(key, Len(key)-1)
    file = Left(file, Len(file)-1)
    keyarray = Split(key, vbCr)
    filearray = Split(file, vbCr)

    For c1=0 to anzahl-1
        For c2=0 to c1-1
            If keyarray(c1)>keyarray(c2)then
            temp = keyarray(c1)
            keyarray(c1)= keyarray(c2)
            keyarray(c2)= temp
            temp = filearray(c1)
            filearray(c1)= filearray(c2)
            filearray(c2)= temp
        End If
    Next
Next

ausgabedatei = "C:\ANALYSE.HTA"
Set ausgabe = fs.CreateTextFile(ausgabedatei, vbTrue)

command1 = "<A HREF=’#’ onclick=’call delete(" + Chr(_
    34)
command3 = "<A HREF=’#’ onclick=’call show(" + Chr(34)
command4 = "<A HREF=’#’ onclick=’call info(" + Chr(34)
ausgabe.WriteLine "<html><head><title>TASTENKOMBI-CH"_
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   & "ECKER</TITLE></HEAD><BODY>"
ausgabe.WriteLine "<SCRIPT LANGUAGE=’VBSCRIPT’>"
ausgabe.WriteLine "sub info(was)"
ausgabe.WriteLine "MsgBox " + Chr(34)+ "Hier liegt d"_
   & "ie Verknüpfung:" + Chr(34)+ " + vbCr + was"
ausgabe.WriteLine "end sub"
ausgabe.WriteLine "sub delete(was)"
ausgabe.WriteLine "antwort=MsgBox(" + Chr(34)+ "Woll"_
   & "en Sie die Tastenkombi löschen?" + Chr(34)+ "+"_
   & " vbCr + " + Chr(34)+ "Der Programmeintrag blei"_
   & "bt erhalten!" + Chr(34)+ ", vbYesNo+vbQuestion)"
ausgabe.WriteLine "if antwort=vbYes then"
ausgabe.WriteLine "set WSHShell = CreateObject(" + Chr(_
    34)+ "WScript.Shell" + Chr(34)+ ")"
ausgabe.WriteLine "set scut = WSHShell.CreateShortcu"_
   & "t(was)"
ausgabe.WriteLine "scut.Hotkey=" + Chr(34)+ Chr(34)
ausgabe.WriteLine "scut.save"
ausgabe.WriteLine "WSHShell.Run " + Chr(34)+ _
    scriptname + Chr(34)
ausgabe.WriteLine "document.parentWindow.close"
ausgabe.WriteLine "end if"
ausgabe.WriteLine "end sub"

ausgabe.WriteLine "</SCRIPT>"

ausgabe.WriteLine "<H2>Liste Ihrer persönlichen Tast"_
   & "enkombinationen</H2>"
aktuell = ""

For x=0 to anzahl-1
    If aktuell<>keyarray(x)then
    REM Neue Tastenkombination
    aktuell=keyarray(x)
    ausgabe.WriteLine "<H3>Tastenkombination " + _
    keyarray(x)+ "</H3>"

    If keyarray(x)= "Alt+Ctrl+" then
        ausgabe.WriteLine "<H4><I>Info:</I> Diese Ta"_
   & "stenkombinationen verwenden Umlaute oder ander"_
   & "e Sonderzeichen, die nicht dargestellt werden "_
   & "können!</H4>"
    End If

    If keyarray(x)= "Alt+Ctrl+Q" then
        ausgabe.WriteLine "<H4><I>Info:</I> Diese Ta"_
   & "stenkombination kollidiert mit AltGr+Q. Solang"_
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   & "e es sie gibt, können Sie kein @-Zeichen einge"_
   & "ben!</H4>"
    End If

    If keyarray(x)= "Alt+Ctrl+8" then
        ausgabe.WriteLine "<H4><I>Info:</I> Diese Ta"_
   & "stenkombination kollidiert mit AltGr+8. Solang"_
   & "e es sie gibt, können Sie kein [-Zeichen einge"_
   & "ben!</H4>"
    End If

    If keyarray(x)= "Alt+Ctrl+9" then
        ausgabe.WriteLine "<H4><I>Info:</I> Diese Ta"_
   & "stenkombination kollidiert mit AltGr+9. Solang"_
   & "e es sie gibt, können Sie kein ]-Zeichen einge"_
   & "ben!</H4>"
    End If

    If keyarray(x)= "Alt+Ctrl+0" then
        ausgabe.WriteLine "<H4><I>Info:</I> Diese Ta"_
   & "stenkombination kollidiert mit AltGr+0. Solang"_
   & "e es sie gibt, können Sie kein }-Zeichen einge"_
   & "ben!</H4>"
    End If

    If keyarray(x)= "Alt+Ctrl+7" then
        ausgabe.WriteLine "<H4><I>Info:</I> Diese Ta"_
   & "stenkombination kollidiert mit AltGr+7. Solang"_
   & "e es sie gibt, können Sie kein {-Zeichen einge"_
   & "ben!</H4>"
    End If

End If
ausgabe.WriteLine command4 + filearray(x)+ Chr(34)+ _
    ")'>Info</A> "
ausgabe.WriteLine command1 + filearray(x)+ Chr(34)+ _
    ")'>Löschen</A> "
ausgabe.WriteLine fs.GetBaseName(filearray(x))
ausgabe.WriteLine "<br>"
Next
ausgabe.WriteLine "</BODY></HTML>"
ausgabe.close
WSHShell.Run ausgabedatei
End Sub

Wenn Sie das Programm starten, analysiert es zuerst die Verknüpfungen auf dem Desktop und
im Startmenü.
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Das geht viel schneller, als das ganze Dateisystem nach Verknüpfungen abzugrasen, und hat
zudem einen wichtigen Grund: Nur bei Verknüpfungen auf dem Desktop und im Startmenü
funktionieren die Tastenkombinationen überhaupt. Bei Verknüpfungen, die woanders lagern,
ist die Tastenkombination deaktiviert.

Diese Prozedur erledigt die Suche: SucheTastenkombis Startordner, Modus.

Geben Sie als Modus vbPlusUnterordner (bzw. 1) ein, dann erstreckt sich die Suche auf alle
Unterordner. Bei vbOhneUnterordner (bzw. 2) wird nur der angegebene Ordner durchsucht.

Das Programm speichert das Ergebnis in den beiden Variablen key und file. key enthält die
Tastenkombinationen, file die dazugehörigen Namen der Verknüpfungen. In anzahl wird die
Anzahl der gefundenen Tastenkombinationen protokolliert. Nachdem alle Verknüpfungen auf
Tastenkombinationen hin abgeklopft sind, beginnt die Arbeit des Programms erst. Sofern Tas-
tenkombinationen gefunden wurden, tritt die Prozedur AnalysiereKeys in Aktion.

Sie verwandelt zuerst die beiden Listen key und file in Variablenfelder. Danach sortiert sie die
Felder nach dem BubbleSort-Algorithmus, denn schließlich wollen Sie auf einen Blick sehen,
ob es bei Ihnen doppelte Tastenkombinationen gibt. Danach produziert das Programm eine
Ausgabedatei im HTML-Format und schreibt seine Resultate dort hinein. Diese Ausgabedatei
enthält zwei interessante Besonderheiten:

•� Gefährliche Tastenkombinationen: Falls Sie Tastenkombinationen vergeben haben, die mit
wichtigen Systemkombinationen kollidieren, erhalten Sie eine Info.

•� Eingebaute Intelligenz: Damit Sie nicht nur eine langweilige Liste der Tastenkombinationen
bekommen, sondern bei Problemen sofort etwas dagegen unternehmen können, enthält die
Liste eingebaute Intelligenz. Über die Befehlswörter Info und Löschen, die vor jeder Tasten-
kombination stehen, bekommen Sie Infos über die Verknüpfung und können die Tasten-
kombination ganz bequem löschen. So wird es zum Kinderspiel, doppelte Tastenkombina-
tionen wieder loszuwerden. Der Clou: Das Programm aktualisiert nach jeder gelöschten
Tastenkombination automatisch seine Anzeige. Sie sehen also immer nur die Tastenkombi-
nationen, die es wirklich noch gibt.

3.5.4� Programme per Schnellstartleiste starten

Auch in der Taskleiste ist Platz für Ihre Lieblingsprogramme. Allerdings nicht sofort. Anfangs
sehen Sie in der Taskleiste nur die Start-Schaltfläche, das Infofeld und dazwischen die Schaltflä-
chen der geöffneten Programmfenster.

Damit auch Programme darin erscheinen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Uhr
und wählen Symbolleisten – Schnellstartleiste.

Schon blendet Windows in der Taskleiste zusätzlich die Schnellstartleiste ein. Die ist anfangs
nur mit ein paar Beispielprogrammen bestückt. Damit die Schnellstartleiste wirklich hilfreich
ist, brauchen Sie aber bloß noch die für Sie wirklich wichtigen Programme in die Schnellstart-
leiste einzufügen.
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Mit der Schnellstartleiste arbeiten

Um die Schnellstartleiste bearbeiten zu können, muss zuerst die Fixierung abgeschaltet werden.

Die funktioniert wie eine Art Kindersicherung und verhindert normalerweise, dass die Symbolleisten in

der Taskleiste aus Versehen verändert werden. Klicken Sie also zuerst mit der rechten Maustaste auf die

Uhr oder eine freie Stelle der Taskleiste, und wählen Sie im Kontextmenü Taskleiste fixieren, wenn davor

ein Häkchen steht.

Windows blendet jetzt am linken Rand der Symbolleisten eine geriffelte senkrechte Linie ein, die

Steuerleiste. Mit ihr können Sie die Symbolleisten steuern, ihnen zum Beispiel eine andere Breite und
damit mehr Platz zuweisen.

Die Steuerleiste kann aber noch mehr, zum Beispiel die Schnellstartleiste mit neuen Programmen

bestücken.

Schauen Sie sich zuerst die Programme an, die schon in der Schnellstartleiste angezeigt werden.

Wenn Sie nicht wissen, welche Programme sich hinter den Symbolen verbergen, dann parken Sie die

Maus einen Moment über den Symbolen, und schon erscheint ein Tooltip und verrät den Programm-

namen.

Sind Sie immer noch im Zweifel, ob Sie dieses Programm in der Schnellstartleiste behalten wollen, dann

klicken Sie auf das Symbol, um das Programm testweise zu starten. Spätestens jetzt sehen Sie, ob Sie das

Programm wirklich häufig brauchen und ob sich also sein Symbol in der Schnellstartleiste lohnt. Falls

nicht, klicken Sie das Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Löschen. Es wird aus der

Schnellstartleiste entfernt.

Anschließend fügen Sie neue Programme der Schnellstartleiste hinzu. Dazu öffnen Sie zuerst das

Startmenü und wählen Alle Programme. Klicken Sie sich bis zu einem Programm durch, das Sie gern in

der Schnellstartleiste sehen würden, und klicken Sie das Programmsymbol mit der rechten Maustaste an.

Wählen Sie Kopieren.

Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die geriffelte Steuerleiste am linken Ende der Schnellstart-

leiste. Wählen Sie Ordner öffnen. Die Schnellstartleiste wird in einem Ordner geöffnet.

Wählen Sie jetzt Bearbeiten – Einfügen. Das aus dem Alle Programme-Menü genommene Programm wird

in die Schnellstartleiste eingefügt.

Haben Sie alle Änderungen erledigt, dann klicken Sie noch einmal mit der rechten Maustaste auf die Uhr

in der Taskleiste und wählen erneut Taskleiste fixieren. Die Steuerleisten verschwinden wieder, und in der

Taskleiste ist alles wieder genauso friedlich wie zu Anfang. Nur die Schnellstartleiste ist nun eine

willkommene neue Möglichkeit, um wichtige Programme bequem zu starten.

Übrigens können Sie die Schnellstartleiste – genau wie alle übrigen Symbolleisten – noch weiter anpassen

und zum Beispiel als separate Leiste an einem anderen Bildschirmrand andocken oder die Symbole darin

größer machen. Wie das geschieht, haben Sie bereits im Kapitel 1 gelesen.
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3.5.5� Programme vollautomatisch starten

Arbeiten Sie ohnehin immer mit denselben Programmen, dann können Sie sich den Pro-
grammstart von Hand ganz ersparen und stattdessen Windows beauftragen, die nötigen Pro-
gramme direkt beim Windowsstart mitzustarten. Zuständig hierfür ist die Autostart-Pro-
grammgruppe. Alle Programme, die darin lagern, werden automatisch gestartet.

 
Autostart für wichtige Programme

Schauen Sie sich mal an, wie leicht Sie dafür sorgen, dass der Taschenrechner nach dem Windows-Start

automatisch mitgestartet wird!

Klappen Sie dazu das Startmenü auf und wählen Sie Alle Programme. Öffnen Sie die Programmgruppe

Zubehör, in der die mitgelieferten Windows-Zubehörprogramme lagern. Hier finden Sie den Rechner.
Klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Kopieren.

Windows macht sich nun eine interne Notiz, und Sie können den Rechner jetzt in einer anderen Pro-

grammgruppe zusätzlich einfügen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Programmgruppe

Autostart, und wählen Sie Öffnen. Die Programmgruppe öffnet sich in einem eigenen Ordnerfenster.

Wählen Sie nun Bearbeiten – Einfügen. Tatsächlich: Im Ordner erscheint der Rechner. Wenn Sie anschlie-

ßend die Autostart-Gruppe im Menü Alle Programme öffnen, liegt der Rechner darin.

Legen Sie nur noch fest, wie – in welcher Fenstergröße – der Rechner starten soll. Damit Autostart-

programme nicht direkt nach dem Windowsstart den Desktop mit ihren Fenstern vollkleistern, sorgen Sie

am besten dafür, dass solche Programme minimiert starten – also nur als Schaltfläche in der Taskleiste

erscheinen. Dazu wählen Sie im Startmenü Alle Programme, öffnen Autostart und klicken mit der rechten

Maustaste auf Rechner. Wählen Sie Eigenschaften.

Im Feld Ausführen stellen Sie ein: minimiert. Dann klicken Sie auf OK. Testen Sie den neuen Eintrag, und

wählen Sie in der Autostart-Gruppe Rechner. Der Rechner startet minimiert, erscheint also nur als Schalt-

fläche in der Taskleiste. Um den Rechner zu benutzen, klicken Sie einfach nur bei Bedarf auf diese Schalt-

fläche.

Nun starten Sie Windows neu oder melden sich ab und wieder an. Schwupp, schon startet der Rechner

vollautomatisch mit.

Setzen Sie Autostart-Programme möglichst sparsam ein! Schließlich beansprucht jedes gestar-
tete Programm sein Quentchen Arbeitsspeicher, auch dann, wenn es minimiert ist. In die
Autostart-Gruppe gehören wirklich nur solche Programme, die Sie ohnehin bei fast jedem
Windows-Start von Hand starten würden.

Um ein Programm aus der Autostart-Gruppe wieder herauszuwerfen, öffnen Sie die Gruppe,
klicken das in Ungnade gefallene Programm darin mit der rechten Maustaste an und wählen
Löschen. Das ist alles.
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3.5.6� Programme zu festgelegten Zeiten starten

Manche Dinge müssen regelmäßig erledigt werden. Bei Banken nennt man sowas Dauerauftrag.
Bei Windows XP wird das Geplante Tasks genannt.

Zum Beispiel ist es eine gute Idee, die Festplatte alle paar Wochen zu defragmentieren. Damit
Sie solche Aufgaben nicht vergessen und andererseits nicht an allzu viele Dinge denken müssen,
gibt es die Geplanten Tasks. Das sind Aufgaben, die Windows automatisch in regelmäßigen
Intervallen für Sie ausführt.

Bild 3.33:  Windows kann Aufgaben in regelmäßigen Intervallen für Sie ausführen

Zuständig ist das Modul Geplante Tasks aus der Systemsteuerung. Mit Geplanten Task hinzufü-
gen fügen Sie ein neues Programm samt Zeitplan hinzu.

 
Routineaufgaben ausführen

Vielleicht wollen Sie dafür sorgen, dass Ihre Festplatte C:\ jeweils am ersten Montag des Monats aufge-

räumt und von Datenballast befreit wird. Das machen Sie so:

Wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Geplante Tasks. Jetzt sehen Sie alle

Aufgaben beziehungsweise Programmstarts, die Windows für Sie in regelmäßigen Intervallen ausführt.

Anfangs ist diese Liste natürlich noch leer und enthält nur den Eintrag Geplanten Task hinzufügen. Wählen

Sie diesen Eintrag, um eine neue Aufgabe hinzuzufügen.

Ein Assistent startet. Klicken Sie auf Weiter. Nun bietet der Assistent Ihnen alle Programme an, die es

irgendwo auf Ihrem Rechner finden konnte. Darunter ist auch das Werkzeug Datenträgerbereinigung.

Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf Weiter.

Nun können Sie der Aufgabe einen Namen geben. Wählen Sie als Ausführungsintervall Monatlich, und

klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie nun als Startzeit zum Beispiel 12:00 Uhr und darunter Am ersten Montag. Dann klicken Sie auf

Weiter.
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Das Besondere der Geplanten Tasks ist die Tatsache, dass das angegebene Programm in jedem Fall

ausgeführt wird, auch dann, wenn gar kein oder ein anderer Benutzer am Rechner arbeiten. Damit das

klappt, verlangt der Assistent nun nach dem Benutzernamen und dem Kennwort für dieses Konto. Für

Programme rund um die Datenträgerwartung sollten Sie ein Benutzerkonto angeben, das vom Typ

Computeradministrator ist. Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie nun die Option Erweiterte Eigenschaften für diesen Task beim Klicken auf »Fertig stellen« öffnen,

und klicken Sie auf Fertig stellen.

Ihre Aufgabe wird jetzt in die Aufgabenliste des Ordners Geplante Tasks eingefügt. Außerdem öffnet sich

ein Fenster mit weiteren Feineinstellungen. Hier sehen Sie zum Beispiel im Feld Starten den genauen

Programmnamen des Programms, das Sie angegeben haben. Die Datenträgerbereinigung wird also in

Wirklichkeit als Programm namens CLEANMGR.EXE ausgeführt.

Über das Register Einstellungen stehen weitere Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie zum Beispiel

regeln, ob die Aufgabe auch auf einem Notebook ausgeführt werden soll, das im Akkubetrieb läuft, und

ob die Aufgabe vielleicht nur dann gestartet werden soll, wenn der Computer im Leerlaufbetrieb ist, also
gerade nicht mit ihm gearbeitet wird.

Um Ihre neue Aufgabe sofort zu testen, klicken Sie die Aufgabe in der Liste im Fenster Geplante Tasks mit

der rechten Maustaste an und wählen Ausführen. Schon wird die Aufgabe ausgeführt, und der Daten-

trägerbereinigungs-Assistent erscheint. Allerdings stellt er gleich eine Frage und will wissen, welches Lauf-

werk bereinigt werden soll. Und das ist nicht seine einzige Frage: Nachdem der Assistent das angegebene

Laufwerk untersucht hat, zeigt er die einzelnen Speicherplatz-Einsparmöglichkeiten an und wartet

geduldig, bis Sie aussuchen, welche davon wirklich bereinigt werden sollen.

Solche Rückfragen sind natürlich Gift, wenn Aufgaben automatisch und unbeaufsichtigt durchgeführt

werden sollen. Deshalb gibt es bei den meisten Werkzeugen dieser Art die geheimen Optionen /sageset:x

und /sagerun:x, mit denen die Rückfragen von vornherein beantwortet werden und das Werkzeug dann

tatsächlich automatisch ablaufen kann.

Wählen Sie deshalb im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein: CLEANMGR /SAGESET:1 (¢). Der

Bereinigungs-Assistent startet und zeigt sofort alle seine Putzkategorien an. Wählen Sie die Kategorien, die

Sie automatisiert bereinigen lassen wollen, und klicken Sie auf OK.

Nun können Sie den Assistenten mit diesen Einstellungen automatisch reinigen lassen. Dazu wählen Sie

im Startmenü Ausführen und geben ein: CLEANMGR /SAGERUN:1 (¢). Tatsächlich erscheint nun keine
Abfrage mehr, es wird sofort geputzt.

Damit Ihr Geplanter Task diese Grundeinstellungen ebenfalls automatisch übernimmt, klicken Sie Ihre

Aufgabe im Ordner Geplante Tasks mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Klicken Sie

ins Feld Starten, und fügen Sie an den Befehl ein Leerzeichen und dann die Option /SAGERUN:1 an.
Klicken Sie auf OK.

Weil Sie den Programmaufruf geändert haben, fragt Windows aus Sicherheitsgründen erneut das Kenn-

wort für das Benutzerkonto ab, unter dem das Programm gestartet werden soll. Testen Sie anschließend

Ihren Geplanten Task noch einmal. Diesmal klappt’s: Die Festplatte wird automatisch bereinigt. Und

genau das passiert künftig automatisch an jedem ersten Montag im Monat.
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Besondere Sicherheitsoptionen für Geplante Tasks

Versteckt in der Registry schlummern einige Spezialeinträge, die die Funktion der Geplanten
Tasks regeln. Normalerweise sind diese Einträge nicht so wichtig, aber wenn Sie ein System
besonders absichern müssen, spielen sie eine wichtige Rolle.

 
Richtlinien für Geplante Tasks

Ausführen oder Beenden von
einem Task verhindern

Entfernt den Ausführen-Befehl im Kontextmenü der Geplanten Tasks.
Damit ist es Anwendern nicht mehr möglich, einen Geplanten Task
außer der Reihe manuell zu starten. Geplante Tasks laufen jetzt nur
noch zu den festgelegten Zeiten ab.

Drag & Drop nicht zulassen Normalerweise können Sie Programme auch über Drag & Drop ins
Geplante Tasks-Fenster hineinziehen oder daraus entfernen. Ist diese
Richtlinie aktiv, dann geht sowas nicht mehr.

Durchsuchen deaktivieren Wird ein neuer Geplanter Task eingerichtet, dann können nur noch die
in der Liste vorgegebenen Programme ausgewählt werden. Die Durch-
suchen-Schaltfläche erscheint abgeblendet. Außerdem können Benutzer
nun nicht mehr nachträglich das Programm eines schon eingerichteten
Geplanten Tasks ändern.

Eigenschaftenseite ausblenden Hindert Benutzer daran, die Eigenschaften eines Geplanten Tasks ein-
zusehen oder daran Änderungen vorzunehmen.

Erstellen von neuen Tasks
nicht zulassen

Die Liste der Geplanten Tasks wird eingefroren. Die schon in der Liste
vorhandenen Tasks bleiben unberührt, aber der Benutzer kann keine
neuen Tasks mehr hinzufügen.

Löschen von Tasks nicht
zulassen

Verbietet dem Benutzer, Geplante Tasks aus der Liste zu entfernen

Menü Erweitert entfernen Die Details zu Energieoptionen, Ablaufzeiten und Sicherheitsoptionen
Geplanter Tasks werden ausgeblendet.

Tab. 3.4:  Sicherheitsrichtlinien für Geplante Tasks

Um diese Sicherheitsrichtlinien zu nutzen, brauchen Sie sich nicht in die Tiefen der Registry zu
begeben. Öffnen Sie einfach auf der Buch-CD den Ordner Richtlinie\System\Taskplaner, und
schon finden Sie die nötigen Richtlinienskripte fix und fertig vorbereitet.
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Bild 3.34:  Richtlinien-Skripte erlauben noch mehr Kontrolle über Geplante Tasks

Um eine Richtlinie einzusetzen, öffnen Sie das passende Skript. Wenn Sie kein Computeradmi-
nistrator sind, erscheint das Ausführen als-Fenster, und Sie müssen sich mit einem Konto
anmelden, das über Computeradministrator-Rechte verfügt. Normale Anwender können an
den Sicherheitseinstellungen nämlich nicht herumfummeln.

Die Einstellungen, die Sie treffen, gelten nur für den augenblicklich angemeldeten Benutzer.

3.5.7� Das Alle Programme-Menü besser organisieren

Eben haben Sie gesehen: Es gibt viele Wege, wichtige Programme an gut erreichbare Orte wie
die Schnellstartleiste oder den Desktop zu legen. Das General-Menü Ihrer Programme, der
Befehl Alle Programme im Startmenü also, ist bei Windows XP lange nicht mehr so wichtig wie
bei früheren Windows-Versionen.

Trotzdem können Sie auch das Alle Programme-Menü sehr viel besser einrichten. Anfangs sind
Aufräumaktionen darin noch überflüssig, aber wenn Sie schon eine Weile mit Ihrem Computer
arbeiten und vielleicht einige neue Programme nachinstalliert haben, dann sieht es darin nicht
selten aus wie Kraut und Rüben.
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Und wieso? Eigentlich hat das Alle Programme-Menü ein einfaches Ordnungsprinzip: Alles, was
thematisch zusammen gehört, wird in Programmgruppen zusammengefasst. In der Pro-
grammgruppe Zubehör finden Sie zum Beispiel ordentlich gruppiert alle Windows-Zubehör-
Programme, und die Programmgruppe Spiele beherbergt die mitgelieferten Windows-Spiele.

Nur: Die meisten Programme legen bei ihrer Installation ganz eigene, neue Programmgruppen
an, anstatt sich in eine der bestehenden Gruppen mit einzugliedern. Das Ende vom Lied: In
jeder neuen Programmgruppe lagert bloß ein einziges Programm, und das Alle Programme-
Menü wird ausladend und unübersichtlich.

Bild 3.35:  Menüeinträge lassen sich einfach an eine andere Stelle verschieben

Das muss aber nicht so bleiben. Mit der Maus können Sie die Reihenfolge der Programm-Ein-
träge ändern und Einträge auch in andere Programmgruppen verschieben. Dazu klicken Sie
einfach auf einen Eintrag, den Sie verlagern wollen, und halten die Maus fest. Dann ziehen Sie
den Eintrag nach oben oder unten. Ein senkrechter schwarzer Balken zeigt die aktuelle Position
an, und wenn Sie die Maustaste loslassen, wird der Eintrag an genau dieser Stelle ins Menü ein-
getragen.
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Drag&Drop im Startmenü

Ob Sie Menüeinträge mit der Maus quer durch die Weltgeschichte verschieben können oder nicht, das

bestimmt eine versteckte Einstellung.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche, und wählen Sie Eigenschaften. Ein Fenster

öffnet sich, und darin ist die Option Startmenü aktiviert. Klicken Sie auf Anpassen.

Klicken Sie nun auf das Register Erweitert. Jetzt sehen Sie die lange Liste, mit der Sie festlegen, welche

Befehle im Startmenü erscheinen. Die Liste kann aber noch mehr. Suchen Sie die Option Ziehen und

Ablegen aktivieren. Ist die Option eingeschaltet, dann kann die Maus Menüeinträge verschieben, sonst

nicht. Und noch einen Trick sollten Sie kennen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag

im Menü Alle Programme, dann sehen Sie den Befehl Nach Namen sortieren. Dieser Befehl sortiert die

Einträge im Menü wieder automatisch alphabetisch.

 
Programmgruppen organisieren

Vielleicht möchten Sie ein Spiel, das Sie nachträglich installiert haben und das sich eine eigene Programm-

gruppe angelegt hat, lieber gemeinsam mit den übrigen Spielen in der Programmgruppe Spiele aufbe-

wahren. So wird’s gemacht:

Öffnen Sie im Startmenü Alle Programme und öffnen Sie die Programmgruppe, in der sich das Spiel

eingenistet hat. Klicken Sie auf das Spiel, und halten Sie die Maustaste fest. Nun ziehen Sie das Spiel aus

der Gruppe nach links ins Menü und von dort weiter auf die Programmgruppe Spiele. Dort lassen Sie die
Maustaste los. Erledigt.

Jetzt brauchen Sie die ursprüngliche Programmgruppe des Spiels, die ja nun leer ist oder nur noch

unnütze Readme-Verweise enthält, zu entsorgen. Dazu klicken Sie die alte Programmgruppe mit der

rechten Maustaste an und wählen Löschen.

Die Umgestaltung des Alle Programme-Menüs per Maus direkt im Menü ist schön und gut, für
größere Umräumarbeiten aber etwas unübersichtlich. Deshalb können Sie das Programme-
Menü auch insgesamt als Ordner öffnen. Sofort entdecken Sie: Die Einträge im Menü bestehen
in Wirklichkeit bloß aus Verknüpfungen, und die Programmgruppen sind eigentlich nur Ord-
ner.

Um das Alle Programme-Menü zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-
Schaltfläche und wählen Explorer – Alle Benutzer. Jetzt sehen Sie in der linken Ordnerspalte das
Startmenü, den Ordner Programme und darin die Programmgruppen-Ordner. Sie könnten den
Aufbau und Inhalt des Menüs jetzt genauso einfach umorganisieren, wie Sie das mit jedem
Datenordner tun würden.

Allerdings ist eins sonderbar: Sie finden im Programme-Ordner womöglich gar nicht alle Ein-
träge wieder, die Ihr Alle Programme-Menü im Startmenü anzeigt. Und das ist pure Absicht.
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Windows XP unterteilt als waschechtes Mehrbenutzer-System das Startmenü und seine Pro-
grammeinträge in zwei Teile: Die Einträge, die für alle Benutzer gleich sind, sehen Sie im
Augenblick. Zusätzlich kann es Einträge geben, die nur für Sie selbst sichtbar sind. Die sehen
Sie, wenn Sie die Start-Schaltfläche mit der rechten Maustaste anklicken und diesmal nicht
Explorer – Alle Benutzer wählen, sondern Explorer.

3.5.8� Alle Programme-Menü abschalten und umkonfigurieren

Möchten Sie das Alle Programme-Menü lieber gar nicht anzeigen, dann blenden Sie diesen
Befehl einfach aus dem Startmenü aus.

Dazu verwenden Sie auf der Buch-CD das Richtlinien-Skript Richtlinie\System\Startmenü und
Taskleiste\Liste Alle Programme aus dem Startmenü entfernen. Wie Sie mit den Richtlinien rich-
tig umgehen, haben Sie bereits am Anfang des Kapitels gelesen.

Vielleicht finden Sie das Alle Programme-Menü auch ganz prima, möchten aber darin nur die
ganz persönlichen Programme des Benutzers anzeigen. Eben haben Sie ja gerade gelesen, dass
das Alle Programme-Menü normalerweise seinen Inhalt aus zwei unterschiedlichen Quellen
bezieht: den Programmen im Profil All Users, die für alle Benutzer gleichermaßen gelten, und
den Programmen im Profil des angemeldeten Benutzers, die nur er sehen kann.

Mit der Richtlinie Standardprogrammgruppen aus dem Startmenü entfernen erscheinen im Alle
Programme-Menü nur noch die Einträge, die im Profil des gerade angemeldeten Benutzers ein-
getragen sind. Welche das sind, bestimmt dieser Ordner, den Sie zum Beispiel im Startmenü
über Ausführen öffnen können: %USERPROFILE%\Startmenü\Programme (¢).

Möchten Sie hingegen nur vermeiden, dass der Benutzer den Inhalt des Alle Programme-Menüs
durcheinanderwirbelt, dann ist die Richtlinie Drag & Drop-Kontextmenüs aus dem Startmenü
entfernen genau richtig. Sie schaltet das Kontextmenü im Startmenü aus und verhindert auch,
dass Einträge im Alle Programme-Menü mit der Maus an andere Stellen verschoben werden
können.

Schließlich können Sie sich noch aussuchen, ob Alle Programme neu installierte Programme
farblich hervorheben soll. Das ist eine praktische Idee, damit Sie neu hinzugekommene Pro-
grammeinträge im Menü sofort entdecken.

Für diese Einstellung ist ausnahmsweise keine Richtlinie zuständig. Klicken Sie stattdessen mit
der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche in der Taskleiste, und wählen Sie Eigenschaften.
Erscheint nun überhaupt kein Kontextmenü, dann waren Sie bereits bei den Richtlinien fleißig
und haben offenbar die Kontextmenüs in der Taskleiste abgeschaltet (Zugriff auf Kontextmenüs
der Taskleiste deaktivieren).

Klicken Sie auf das Register Startmenü, und klicken Sie hinter der Option Startmenü auf
Anpassen. Klicken Sie dann auf das Register Erweitert, und aktivieren Sie die Option Zuletzt
installierte Programme hervorheben.
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3.6� Dokumente besonders einfach öffnen

Gerade haben Sie gesehen, wie Sie Ihre wichtigen Programme besonders leicht wiederfinden
und starten. Es geht aber noch eine Stufe bequemer. Wollen Sie bloß eine Datei öffnen, um
zum Beispiel daran weiter herumzufeilen oder den Dateiinhalt ausdrucken, dann beauftragen
Sie doch einfach Windows XP, das dafür passende Programm automatisch zu öffnen.

3.6.1� Zuletzt verwendete Dokumente – das steckt dahinter …

Natürlich könnten Sie den Ordner öffnen, in dem Sie Ihre Arbeiten aufbewahren, und dann
einfach die gewünschte Datei öffnen. Dann beginnt allerdings die Suche: Wo hatte man die
Datei noch gleich gespeichert (meist im Ordner Eigene Dateien, den Sie über den gleichnamigen
Befehl im Startmenü öffnen!)? Wo genau liegt die Datei – zwischen all dem übrigen Krims-
krams, der sich im Ordner angesammelt hat?

Wollen Sie an einer Sache weiterarbeiten, an der Sie kürzlich zu tun hatten, dann verwenden
Sie besser den Befehl Zuletzt verwendete Dokumente. Der listet die letzten 15 Dokumente auf,
die Sie geöffnet haben, und die Chancen stehen gut, dass sich das gesuchte Dokument in der
Liste befindet.

Anfangs ist der Befehl Zuletzt verwendete Dokumente allerdings nirgends im Startmenü zu ent-
decken. Sie müssen ihn erst einschalten.

 
Zuletzt verwendete Dokumente

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche in der Taskleiste und wählen Sie

Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Startmenü und auf die Schaltfläche Startmenü – Anpassen.

Nun klicken Sie auf das Register Erweitert und schalten die Option Zuletzt verwendete Dokumente auflisten

ein. Klicken Sie auf OK. Fertig!

Klappen Sie nun Ihr Startmenü auf: Tatsächlich erscheint jetzt rechts oben der Befehl Zuletzt verwendete

Dokumente, und wenn Sie den auswählen, öffnet sich ein Untermenü mit all den Dingen, an denen Sie
kürzlich gearbeitet haben.

Ist das gesuchte Dokument in der Liste zu sehen, dann wählen Sie es aus. Windows XP öffnet automatisch

das passende Programm und zeigt Ihnen daraufhin den Dateiinhalt darin an.

3.6.2� Zuletzt verwendete Dokumente aufräumen und löschen

So praktisch Zuletzt verwendete Dokumente auch ist: Darin sammelt sich mit der Zeit auch eine
Menge Müll an. Weil Windows XP nicht wissen kann, welche Dokumente Sie wichtig finden
und welche nicht, landen eben alle Dokumente in diesem Menü, die Sie öffnen. Auch solche, in
die Sie nur mal kurz hineingesehen haben oder die Sie selbst gar nicht bearbeiten wollen.
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Und weil das so ist, empfinden viele das Zuletzt verwendete Dokumente-Menü als Störung der
Privatsphäre. Schließlich kann man darin genau nachverfolgen, welche Dateien Sie in letzter
Zeit verwendet haben. Dieses Risiko ist bei Windows XP allerdings gegenüber seinen Vorgän-
gerversionen deutlich entschärft worden, weil Windows XP ja nun nicht mehr jeden an den
Computer heranlässt und Ihre Benutzerdaten hermetisch vor anderen abriegelt.

Sie haben allerdings auch gesehen, dass Benutzer mit einem Konto vom Typ Computeradmi-
nistrator sich über diesen Schutz hinwegsetzen können. Wollen Sie also verhindern, dass der
Büroleiter oder der Herr Papa klammheimlich nachschauen, woran Sie so gerade »arbeiten«,
dann müssen Sie handeln! Es genügt nicht, einfach nur den Befehl Zuletzt verwendete Doku-
mente auszublenden. Wie einfach Sie trotzdem an den Inhalt dieser Liste kommen, schauen Sie
sich am besten selbst mal an:

Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: %USERPROFILE%\Recent (¢).

Oho! Ein Fenster öffnet sich und zeigt per Verknüpfung all die Dateien an, mit denen Sie in
letzter Zeit zu tun hatten. Und das sind unter Umständen viel mehr als nur 15. Der geheime
Ordner Recent merkt sich nämlich alle Dateien, auch wenn das Zuletzt verwendete Dokumente-
Menü längst andere Dateien anzeigt.

Bild 3.36:  Der RECENT-Ordner merkt sich all die Dinge, an denen Sie gearbeitet haben

Und geben Sie als Computeradministrator anstelle von %USERPROFILE% den Pfad zum
Benutzerprofil der großen Schwester an, dann sehen Sie nun auch deren Lieblingsdateien. So
geht das also!
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Ihre einzige sichere Schutzmaßnahme besteht darin, den Ordner Recent zu leeren. Das können
Sie entweder von Hand tun, oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltflä-
che, wählen Eigenschaften, klicken auf Anpassen und dann auf das Register Erweitert. Nun sind
Sie wieder dort, wo Sie eben den Befehl Zuletzt verwendete Dokumente eingeblendet haben. Mit
einem Klick auf Liste löschen wird der Ordner Recent geleert.

 
Datenballast entfernen

Gerade haben Sie gesehen, dass der Ordner Recent unter Umständen nicht nur die Verknüpfungen auf die

15 zuletzt verwendeten Dokumente enthält, sondern jede Menge Datenballast aus längst vergangenen
Zeiten. Allein deshalb schon lohnt es sich, die Liste in regelmäßigen Intervallen leeren zu lassen

3.6.3� Windows verbieten, Ihre Dokumente zu protokollieren

Es gibt noch eine weitere Schutzmaßnahme, die allerdings in den meisten Fällen reichlich
übertrieben sein dürfte und eigentlich nur bei Windows XP Professional zur Verfügung steht:
Die Funktion Zuletzt verwendete Dokumente lässt sich nämlich über die Gruppenrichtlinien
komplett abschalten. Hierbei wird der Befehl Zuletzt verwendete Dokumente nicht einfach nur
im Startmenü ausgeblendet, sondern Windows XP protokolliert die verwendeten Dateien auch
nicht mehr im Recent-Ordner.

Ganz so radikal brauchen Sie aber nicht unbedingt zu sein. Es gibt auch mildere Richtlinien, die
zum Beispiel nur dafür sorgen, dass das Zuletzt verwendete Dokumente-Menü gelöscht wird,
sobald Sie sich abmelden. Das ist schon eine wesentlich cleverere Alternative. Zuständig für
diese Sicherheitsfunktionen sind wieder die inoffiziellen Richtlinien, die Sie schon am Anfang
dieses Kapitels kennen gelernt haben. Die entsprechenden Richtlinien-Skripte finden Sie auf
der Buch-CD im Ordner Richtlinie\System\Startmenü und Taskleiste.

 
Richtlinien für das Dokumente-Menü

Beim Beenden die Liste der zuletzt
geöffneten Dokumente leeren

Löscht automatisch die Dokumenten-Liste, sobald Sie sich abmel-
den oder Windows herunterfahren. Die Liste wird allerdings nicht
gelöscht, wenn Sie nur den Ruhezustand oder den Standby-Modus
aktivieren, oder wenn Sie den Benutzer wechseln (Schnelle Benut-
zerumschaltung)

Benutzerüberwachung deaktivieren Dies ist die schärfste Sicherheitseinstellung, auch »Betriebsrats
Liebling« genannt. Sie verhindert, dass sich Windows XP irgend-
welche Benutzergewohnheiten merkt. Es werden also weder Listen
über kürzlich verwendete Dokumente noch Listen über kürzlich
verwendete Programme mehr geführt. Die Folge sind natürlich
Funktionseinschränkungen, weil Sie jetzt weder das Menü Zuletzt
verwendete Dokumente noch die automatische Programmeliste in
der linken Startmenü-Spalte verwenden können.
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Richtlinien für das Dokumente-Menü

Liste der kürzlich geöffneten
Dokumente nicht
beibehalten

Diese Richtlinie schaltet die Merkfunktion für kürzlich geöffnete Doku-
mente ab, ohne die schon vorhandenen Einträge im Recent-Ordner zu
löschen. Das Menü Zuletzt verwendete Dokumente bleibt leer, wenn Sie es
eingeblendet haben. Schalten Sie die Richtlinie später wieder ab, dann wird
wieder der Inhalt des Recent-Ordners darin angezeigt, so wie zum
Zeitpunkt der Aktivierung dieser Richtlinie. So richtig praktisch ist diese
Richtlinie also nicht.

Liste häufig verwendeter
Programme aus dem
Startmenü entfernen

Macht die Liste der häufig verwendeten Programme in der linken Spalte
des Startmenüs unsichtbar

Tab. 3.5:  Sicherheitseinstellungen rund um die Benutzerüberwachung

Bild 3.37:  Endlich geht’s: Beim Abmelden »vergisst« Windows XP Ihre Dokumentenliste
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3.6.4� Zuletzt verwendete Dokumente ausdünnen

Warum speichert der Recent-Ordner wohl alle Dokumentenverweise, die jemals darin angelegt
wurden, und löscht nicht ganz einfach ältere Einträge, sobald neue hinzukommen?

Weil Sie so die Möglichkeit haben, Ihr Zuletzt verwendete Dokumente-Menü auszudünnen!
Windows zeigt darin wahllos alle Dateien an, die Sie geöffnet haben. Wissen Sie genau, dass Sie
einige davon nie mehr eines Blickes würdigen, dann entfernen Sie sie einfach aus dem Menü!
Schon rücken die älteren Einträge auf. Das Menü kann also nach wie vor 15 Dokumente anzei-
gen, weil es auf seine interne Reserve zurückgreift.

 
Dokumente-Menü aufräumen

Klappen Sie Ihr Startmenü aus, und öffnen Sie das Menü Zuletzt verwendete Dokumente. Es zeigt maximal

15 Einträge an.

Finden Sie einen Eintrag uninteressant, dann klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und wählen

Löschen. Nach einer Sicherheitsabfrage verschwindet der Eintrag aus dem Menü (das Originaldokument

bleibt natürlich unversehrt!).

Sofern Ihr Recent-Ordner bereits mehr als 15 Dateien gespeichert hatte, rückt die nächstältere Datei in den

freigewordenen Platz auf, und wenn Sie Zuletzt verwendete Dokumente noch einmal öffnen, sind darin
wieder 15 Einträge zu sehen. Der von Ihnen gelöschte Eintrag hat einem anderen Platz gemacht.

Nur: Haben Sie wirklich Lust, Ihr Zuletzt verwendete Dokumente-Menü derart penibel zu pfle-
gen? Sicher nicht. Deshalb habe ich ein kleines Skript für Sie geschrieben. Es wirft automatisch
alle Verknüpfungen aus dem Menü heraus, die nicht auf Dokumente verweisen, die Sie als inte-
ressant festgelegt haben.

Gleichzeitig baut es sich selbst auf Wunsch in Ihr Autostart-Menü ein. Sie brauchen sich also
künftig noch nicht einmal selbst um die Reinigungsfunktion zu kümmern. Bei jedem Win-
dows-Start wird das Menü nun vollautomatisch für Sie bereinigt.

Speichern Sie das folgende Skript als MENUCLEAN.VBS an einem sicheren Ort und führen Sie
es aus, oder kopieren Sie es von der Buch-CD.

Wenn das Skript startet, fragt es zunächst nach, ob Sie die Reinigungsfunktion künftig per
Autostart erledigen lassen wollen. Klicken Sie auf Ja, dann wird eine Verknüpfung auf das
Skript direkt in Ihre Autostart-Gruppe eingebaut. Die können Sie sich später genauer ansehen:
Öffnen Sie das Startmenü, klicken Sie auf Alle Programme und dann auf Autostart.
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Bild 3.38:  Dokumente-Menü vor und nach der automatischen Reinigung

Wollen Sie die Reinigung später doch lieber nicht automatisch ausführen lassen, dann klicken
Sie in Ihrer Autostart-Gruppe mit der rechten Maustaste auf Dokumente-Menü aufräumen und
wählen Löschen.

Anschließend bereinigt das Skript Ihren Recent-Ordner. Darin übriggelassen werden nur Ver-
knüpfungen, die auf Dateien verweisen, die Sie für nützlich erachten. Welche das sind, be-
stimmt der Dateityp. Im Skript finden Sie dazu am Anfang die Variable typen, und darin steht:
»doc;txt«. In der Vorgabe bleiben also nur Word- und Textdateien im Menü ungeschoren. Sie
können diese Liste aber jederzeit erweitern. Wollen Sie auch Bitmap-Bilder und HTML-Doku-
mente im Menü stehenlassen, dann erweitern Sie die Liste zum Beispiel so: »doc;txt;bmp;htm;
html«.

’ menuclean.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home
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’ Diese Dateiextensionen (Dateitypen)bleiben
' im Menü erhalten:
typen = "doc;txt"

' auf Objekte zugreifen, die Zusatzfunktionen liefern
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")

' Skript in Autostart-Gruppe aufnehmen
' wo liegt die Autostartgruppe?
autostart = wshshell.SpecialFolders("Startup")
' Name des neuen Eintrags generieren
asdatei = fs.BuildPath(autostart, "Dokumente-Menü au"_
   & "fräumen.lnk")
' gibt's den schon?
If not fs.FileExists(asdatei)then
' nein, soll er angelegt werden?
antwort = MsgBox("Wollen Sie das Dokumente-Menü per "_
   & "Autostart bei jedem Windows-Start aufräumen la"_
   & "ssen?", vbYesNo + vbQuestion)
If antwort = vbYes then
    ' ja, Verknüpfung anlegen
    Set scut = wshshell.CreateShortcut(asdatei)
    scut.TargetPath = WScript.ScriptFullName
    scut.IconLocation = "shell32.dll,31"
    scut.Save
End If
else
    ' sicherheitshalber nachschauen, ob Verknüpfung
    ' noch aktuell ist, also auf dieses Skript
    ' verweist
    Set scut = wshshell.CreateShortcut(asdatei)
    If scut.TargetPath <> WScript.ScriptFullName then
        ' verweist woanders hin, also ändern!
        scut.TargetPath = WScript.ScriptFullName
        scut.IconLocation = "shell32.dll,31"
        scut.Save
    End If
End If

' Typliste in Feld verwandeln
typliste = Split(typen, ";")
anzahl = UBound(typliste, 1)

' Ordner mit Zuletzt verwendeten Dokumenten öffnen
Set ordner = fs.GetFolder(WshShell.SpecialFolders("R"_
   & "ecent"))
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Set dateiliste = Ordner.Files
’ alle Dateien darin untersuchen
For Each datei In dateiliste
    ' ist es eine Verknüpfung?
    If UCase(fs.GetExtensionName(datei.path))= "LNK" _
    then
        ' ja, öffnen
        Set scut = WshShell.CreateShortcut(datei.path)
        ' Dateiextension des Ziels herausfinden
        extension = UCase(fs.GetExtensionName(_
    scut.TargetPath))

        ' ist die Extension des Zieldokuments erlaubt?
        gefunden = vbFalse
        For x = 0 to anzahl
            If extension = UCase(typliste(x))then
                gefunden=vbTrue
                x=anzahl
            End If
        Next
        If not gefunden then
            ' nein, Verknüpfung löschen
            datei.delete vbTrue
        End If
    End If
Next

Auch zwischendurch können Sie Ihr Zuletzt verwendete Dokumente-Menü nun jederzeit berei-
nigen lassen und wichtigere Einträge aufrücken lassen. Dazu wählen Sie im Startmenü einfach
Alle Programme – Autostart – Dokumente-Menü aufräumen.

3.6.5� Neue Größe für Zuletzt verwendete Dokumente festlegen

Das Zuletzt verwendete Dokumente-Menü bietet normalerweise Platz für maximal 15 Einträge.
Haben Sie mehr als 15 Dokumente geöffnet, dann fliegt der jeweils älteste Eintrag aus dem
Menü heraus.

Windows XP ist allerdings recht liberal und überlässt es Ihnen, wie umfangreich Ihr Zuletzt
verwendete Dokumente-Menü in Wirklichkeit sein soll. Allerdings hat Microsoft eine kleine
Sperre eingebaut, sodass Sie nicht mehr als die maximalen 15 Einträge im Menü anzeigen kön-
nen. Weniger geht dagegen schon.

Verwenden Sie dafür auf der Buch-CD die passende Richtlinie: Richtlinie\System\Windows
Explorer\Maximale Anzahl von neueren Dokumenten. Melden Sie sich mit einem Benutzerkonto
an, das über Computeradministrator-Rechte verfügt, wenn das Skript das Ausführen als-Dia-
logfenster öffnen sollte.
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Geben Sie nun als neuen Wert zum Beispiel 5 ein, klicken Sie auf Eintragen und dann auf
Explorerneustart. Damit wird der Explorer gewaltsam beendet und dann neu gestartet, damit
die neuen Einstellungen sofort und ohne Neustart wirksam werden.

Wenn Sie nun im Startmenü Zuletzt verwendete Dokumente öffnen, dann werden Sie zunächst
gar nicht viel sehen: Wegen der neuen Einstellung hat Windows XP das Menü gelöscht. Öffnen
Sie jetzt der Reihe nach sechs verschiedene Dateien. Schauen Sie dann noch einmal ins Zuletzt
verwendete Dokumente-Menü. Nur die fünf letzten Dokumente erscheinen darin. Ihre Einstel-
lung zeigt also Wirkung.

 
Maximal 15 Einträge

Windows XP kommt – übrigens ebenso wie seine Vorgänger – ein wenig ins Schleudern, wenn Sie Werte

größer als 10 in die Richtlinie eintragen. Wie viel Einträge dann angezeigt werden, kann niemand so recht

sagen. Mehr als 15 sind es nie.

3.6.6� Bessere Icons im Öffnen-Dialog

Sicher haben Sie es schon bemerkt: Das Öffnen- und das Speichern unter-Dialogfenster zeigen
ab sofort die wichtigsten Ordner in einer Symbolleiste an. Wollen Sie zum Beispiel Dateien
direkt auf dem Desktop speichern, dann klicken Sie einfach in der Symbolleiste auf Desktop,
und schon sind Sie an Ort und Stelle. Praktisch!

Aber kann man diese Symbolliste auch anpassen und zum Beispiel Einträge daraus entfernen
oder ganz andere Ordner darin anzeigen?

Klar geht das. Allerdings nicht offiziell. Wieder ist die Registry zuständig. Änderungen von
Hand brauchen Sie aber nicht darin vorzunehmen. Öffnen Sie einfach auf der Buch-CD im
Richtlinien-Ordner die Richtlinie System\Standarddialog Datei öffnen\Elemente, die in der Orts-
leiste angezeigt werden!

Schon erscheint das Steuerungsfenster, und Sie müssen sich höchstens noch als Computerad-
ministrator anmelden.

In den fünf Textfeldern haben Sie jetzt Gelegenheit, die fünf Icons der Öffnen- und Speichern
unter-Fenster neu festzulegen. Entweder geben Sie ins Feld einen Ordnerpfad ein, zum Beispiel
C:\TEST oder A:\.
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Bild 3.39:  Hier bestimmen Sie die Icons der Dialogfenster

Oder aber Sie geben eine Zahl ein, die dann einen der Windows-Spezialordner repräsentiert.
Soll zum Beispiel der Desktop in der Liste geführt werden, dann geben Sie eine 0 ein. Eine voll-
ständige Übersicht aller Codezahlen liefert die folgende Tabelle. Spezialordner, die in Klam-
mern gesetzt sind, eignen sich nicht für die Dialogfenster.

 
Codezahlen der Windows-Ordner

0 Desktop

1 (Internet Explorer)

2 Persönliche Programmgruppen

3 (Systemsteuerung)

4 (Drucker und Faxgeräte)
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Codezahlen der Windows-Ordner

5 Eigene Dateien

6 Favoriten

7 Persönliche Autostartgruppe

8 Zuletzt verwendete Dokumente

9 Senden an

10 (Papierkorb)

11 Startmenü

13 Eigene Musik

14 Eigene Videos

16 Desktop-Ordner

17 Arbeitsplatz

18 Netzwerkumgebung

19 Netzwerkumgebungs-Ordner

20 (Fonts)

21 Vorlagen

22 Startmenü-Ordner

23 Programme für alle Benutzer

24 Autostart für alle Benutzer

36 Windows-Ordner

37 Systemordner

39 Eigene Bilder

40 Benutzerprofil-Ordner

43 Gemeinsame Dateien

Tab. 3.6:  Codezahlen für virtuelle Windows-Ordner

Lassen Sie dagegen ein Feld frei, dann wird das entsprechende Icon gar nicht angezeigt. Sie
können also auch weniger als fünf Icons in der Symbolleiste führen.

Klicken Sie auf Eintragen, um die Änderungen wirksam werden zu lassen. Sobald Sie anschlie-
ßend im Notepad-Editor Datei – Öffnen oder Datei – Speichern unter wählen, sehen Sie Ihre
neuen Icons.
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Bild 3.40:  Heureka: eigene Symbole in der Ortsleiste!

 
Symbole festlegen

Schauen Sie sich die Abbildung näher an! Sie können nämlich eigene Ordner (wie den Ordner develop-

ment im Beispiel) auch mit ganz eigenen Symbolen in der Ortsleiste führen. Dazu weisen Sie dem Ordner

einfach ein eigenes Symbol zu.

Wissen Sie noch, wie das ging? Genau: Rechtsklick auf den Ordner, Eigenschaften, dann auf das Register

Anpassen klicken und auf Anderes Symbol klicken. Erledigt.

Möchten Sie die Standardsymbole zurückbekommen, dann öffnen Sie auf der Buch-CD im
Richtlinien-Ordner die Richtlinie System\Alle Einstellungen entfernen. Jetzt sehen Sie nach
einem kurzen Scan alle Einschränkungen und Änderungen, die über die Richtlinien wirksam
sind. Entfernen Sie die Richtlinien, die Sie loswerden wollen, und klicken Sie auf Markierte
Einträge löschen.
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Bild 3.41:  Umgekehrt geht’s auch: Anpassungen wieder entfernen

 
Moment: Hier stimmt was nicht!

Vielleicht werden Sie eine herbe Enttäuschung erleben: Die Symbol-Einstellungen gelten nur für die

offiziellen Dialoge. Verwenden Programme eigene Versionen, dann sind die nicht davon betroffen. Die

Öffnen- und Speichern unter-Fenster von Microsoft Office richten sich zum Beispiel nicht danach.

3.7� Noch mehr geheime Registry-Einstellungen für Startmenü & Co

Die wichtigsten Einstellungen im Startmenü haben Sie bereits kennen gelernt. Schauen Sie sich
in diesem Abschnitt an, welche Feineinstellungen sonst noch mit den Richtlinien möglich sind.
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3.7.1� Befehle aus dem Startmenü streichen

Das Startmenü ist Ihr zentrales Windows-Cockpit, ein sehr elitärer Ort. Hier ist nicht viel Platz,
und deshalb sollten Sie im Startmenü wirklich nur das dulden, was Sie auch wirklich brauchen.
Überflüssige Befehle fliegen raus.

Das geht bei Windows XP bereits ohne magische Tricks und doppelten Boden. Ein Rechtsklick
auf die Start-Schaltfläche, Eigenschaften und ein Klick auf Anpassen hinter der Option Start-
menü genügen: Schon können Sie über das Register Erweitert alle Befehle des Startmenüs ein-
und ausblenden, ganz wie es Ihnen gefällt.

Alle? Das wäre schamlos gelogen. Das freundliche Dialogfenster von eben hilft Ihnen nur dabei,
die gebräuchlichsten Dinge aus dem Startmenü zu streichen. Einträge wie der Befehl Abmelden
oder Ausschalten sind darin nicht zu finden.

Dabei sind alle – wirklich alle – Elemente des Startmenüs abschaltbar. Wenn es über die offi-
ziellen Dialogfenster nicht klappt, dann verwenden Sie eben die Richtlinien-Skripte von der
Buch-CD. Die finden Sie im Ordner Richtlinie\System\Startmenü und Taskleiste:

 
Richtlinien für das Start-Menü

Befehl Herunterfahren entfernen und
Zugriff darauf verweigern

Entfernt den Befehl Ausschalten aus dem Startmenü. Benutzer
können sich also nur noch abmelden, um Platz für andere
Benutzer zu machen, aber nicht mehr den Computer abschalten
oder neu starten. Gegen das Herausziehen des Netzsteckers kann
aber auch diese Richtlinie nichts ausrichten …

Benutzernamen aus dem Startmenü
entfernen

Haben Sie es schon bemerkt? Normalerweise zeigt Windows XP
oben im Startmenü das Anmeldebild und den Benutzernamen
des aktuell angemeldeten Benutzers an. Wenn Sie lieber inkog-
nito arbeiten, dann verwenden Sie diese Richtlinie.

Liste Alle Programme aus dem Start-
menü entfernen

Streicht den Befehl Alle Programme aus dem Startmenü. Benut-
zer können also nur noch Programme aufrufen, die ans Start-
menü angeheftet sind. Oder die auf andere Weise erreichbar
sind, zum Beispiel über Verknüpfungen auf dem Desktop.

Liste angehefteter Programme aus
dem Startmenü entfernen

Entfernt die Programm-Loge mit Ihren Lieblingsprogrammen,
die normalerweise oben links im Startmenü residiert

Liste häufig verwendeter Programme
aus dem Startmenü entfernen

Macht die Liste der häufig verwendeten Programme im mittle-
ren Teil der linken Startmenü-Spalte unsichtbar

Menü Suchen aus dem Startmenü
entfernen

Streicht den Befehl Suchen

Menüeintrag Ausführen aus dem
Startmenü entfernen

Streicht den Befehl Ausführen, sodass Anwender damit keine
Programme mehr aussuchen können. Allerdings beziehen sich
all diese Einstellungen nur auf das, was im Startmenü angezeigt
wird. Über WIN+R erscheint der Ausführen-Dialog trotzdem
jederzeit.
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Richtlinien für das Start-Menü

Menüeintrag Dokumente aus dem
Startmenü entfernen

Macht den Menübefehl Zuletzt verwendete Dokumente unsicht-
bar

Menüeintrag Favoriten aus dem
Startmenü entfernen

Entfernt das Menü Favoriten, in dem normalerweise Ihre Lese-
zeichen für wichtige Internetseiten geführt werden

Menüeintrag Hilfe aus dem Startmenü
entfernen

Entfernt den Befehl Hilfe und Support aus dem Startmenü

Netzwerkverbindungen aus dem
Startmenü entfernen

Macht das Menü Netzwerkverbindungen im Startmenü unsicht-
bar, in dem Sie normalerweise die DFÜ- und LAN-Verbindun-
gen zu anderen Computern sehen

Option Abmelden aus dem Startmenü
entfernen

Streicht den Befehl Abmelden aus dem Startmenü. Wenn Sie den
Computer zum Beispiel allein benutzen (oder allein benutzen
wollen, obwohl kleine Brüder oder heimtückische Kollegen mit
Ihnen im Zimmer sitzen), dann können sich die nicht mehr über
Abmelden abmelden und mit einem anderen Benutzerkonto
anmelden. Nur verwenden, wenn Sie wirklich den Computer
ganz allein nutzen.

Option Abmelden dem Startmenü
hinzufügen

Baut den Befehl Abmelden zwingend ins Startmenü ein.

Schaltfläche Abdocken aus dem Start-
menü entfernen

Blendet bei Notebooks, die sich in einer Dockingstation befin-
den, den Ausdocken-Befehl aus

Schaltfläche Computer ausschalten
entfernen und deaktivieren

Entfernt die Schaltfläche Ausschalten aus dem Startmenü

Symbol Eigene Dateien aus dem
Startmenü entfernen

Entfernt den Befehl Eigene Dateien aus dem Startmenü. Das ist
meist keine gute Idee, weil dieser Ort für alle Benutzer – Anfän-
ger wie Profis – wichtig ist. Hier speichert Windows alle persön-
lichen Dinge, und es gibt wirklich keinen guten Grund, den Weg
dorthin künstlich zu erschweren.

Symbol für Eigene Bilder aus dem
Startmenü entfernen

Entfernt den Befehl Eigene Bilder aus dem Startmenü, der auf
den Ordner Eigene Bilder in Ihrem Ordner Eigene Dateien ver-
weist

Symbol für Eigene Musik aus dem
Startmenü entfernen

Entfernt den Befehl Eigene Musik aus dem Startmenü, der auf
den Ordner Eigene Musik im Ordner Eigene Dateien verweist

Symbol für Netzwerkumgebung aus
dem Startmenü entfernen

Entfernt die Netzwerkumgebung aus dem Startmenü, über die Sie
normalerweise benachbarte Computer im Netzwerk sehen und
besuchen können

Tab. 3.7:  Alle Elemente des Startmenüs per Richtlinie vorgeben
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3.7.2� Das klassische Startmenü konfigurieren

Oben hatten Sie bereits gesehen, dass Windows XP nicht auf sein modernes zweispaltiges
Startmenü besteht. Wer mag, kann auch Retro-Design genießen und das Startmenü wieder so
aussehen lassen wie bei Windows 98 oder 2000.

Verwenden Sie das klassische einspaltige Startmenü, dann kommen einige ältere Richtlinien
wieder zu Ehren, die bei Windows XP eigentlich nichts mehr zu melden haben:

 
Richtlinien für klassisches Startmenü

Klassisches Startmenü erzwingen Anstelle des modernen zweispaltigen Startmenüs erscheint das alte
Startmenü und kann auch nicht mehr ins neue Menü umgeschaltet
werden

Persönlich angepasste Menüs
deaktivieren

Im klassischen Startmenü kann das Programme-Menü Programm-
gruppen ausblenden, die Sie längere Zeit nicht besucht haben. Aller-
dings nur, wenn diese Richtlinie nicht aktiv ist.

Programme im Menü Einstellun-
gen entfernen

Im klassischen Startmenü gibt es den Befehl Einstellungen, hinter
dem sich Systemsteuerung und andere Einstellmöglichkeiten verber-
gen. Wird diese Richtlinie aktiviert, dann verschwindet der Einstel-
lungen-Befehl samt seiner Einstellmöglichkeiten.

Tab. 3.8:  Richtlinien für das »alte« Startmenü

3.7.3� Die Taskleiste sichern und einstellen

In der folgenden Tabelle finden Sie weitere Richtlinien aus zwei Aufgabenbereichen: die Richt-
linien sichern entweder den Zugriff auf Startmenü und Taskleiste, oder sie blenden Elemente
aus der Taskleiste aus. Schauen Sie sich das mal näher an:

 
Richtlinien für die Taskleiste

Ändern der Einstellungen für die
Taskleiste und das Startmenü ver-
hindern

Eigenschaften-Dialog für Taskleiste und Startmenü kann nicht
mehr verwendet werden

Bereinigung des Infobereichs deak-
tivieren

Der Infobereich am rechten Ende der Taskleiste wird nicht mehr
automatisch bereinigt. Es bleiben darin also wie bei älteren Win-
dows-Versionen alle Symbole sichtbar.
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Richtlinien für die Taskleiste

Dem Dialogfeld Ausführen ein
Kontrollkästchen für In getrenntem
Speicherbereich ausführen hinzu-
fügen

Ältere 16-Bit-Anwendungen werden normalerweise allesamt ge-
meinsam in einem Adressbereich ausgeführt. Das spart zwar Spei-
cher, aber stürzt eine 16-Bit-Anwendung ab, dann hängen alle.
Wer genügend Speicher frei hat, der kann 16-Bit-Anwendungen in
getrennten Speicherbereichen ausführen lassen und dazu im Aus-
führen-Dialog ein passendes Optionskästchen einblenden lassen.
Ob Sie das wirklich aufregend finden, ist allerdings fraglich, denn
kaum jemand benutzt heutzutage noch 16-Bit-Anwendungen. Die
modernen 32-Bit-Anwendungen werden sowieso in getrennten
Speicherbereichen ausgeführt

Drag & Drop-Kontextmenüs aus
dem Startmenü entfernen

Verhindert, dass Sie mit der Maus Einträge im Startmenü ver-
schieben oder Kontextmenüs öffnen können

Gruppierung von Taskleistenele-
menten verhindern

Gleichartige Programmfenster werden in der Taskleiste normaler-
weise mit einer gemeinsamen Schaltfläche repräsentiert, wenn der
Platz eng wird. Mit dieser Richtlinie verhält sich die Taskleiste
wieder wie in alten Windows-Versionen und verwendet die geniale
Platzsparautomatik nicht.

Infobereich ausblenden Der Infobereich wird komplett ausgeblendet.

Infosymbole für Startmenüeinträge
entfernen

Parken Sie die Maus einen Moment über Symbolen in der
Taskleiste oder über Befehlen im Startmenü, dann öffnet Windows
XP normalerweise zuvorkommend ein kleines Tooltip-Fenster und
verrät darin, wofür Symbol oder Befehl da ist. Mit dieser Richtlinie
wird diese unaufdringliche Hilfe abgeschaltet.

Keine benutzerdefinierten Symbol-
leisten in der Taskleiste anzeigen

Haben Sie sich über Rechtsklick auf die Taskleisten-Uhr und Sym-
bolleisten eigene Symbolleisten gebastelt und in der Taskleiste ein-
geblendet? Ihr einziger natürlicher Feind ist dann diese Richtlinie,
die benutzerdefinierte Symbolleisten verschluckt.

Nicht verfügbare Windows Instal-
ler-Programme in den Verknüpfun-
gen des Startmenüs deaktivieren

Der Windows Installer ist der neue eingebaute Installationsdienst,
der alle modernen Programme installiert (und auf Wunsch auch
wieder beseitigt). Manche Programme werden dabei je nach Vor-
einstellung nur zum Teil installiert. Einige seltene Programm-
funktionen erscheinen zwar im Startmenü, installieren den dafür
nötigen Programmteil aber erst bei der ersten Benutzung. Mit
dieser Richtlinie streichen Sie alle Einträge im Startmenü, die sich
auf Programmteile beziehen, die nicht wirklich einsatzbereit sind.

Taskleiste fixieren Verhindert, dass die Taskleistenelemente verändert werden kön-
nen. Haben Sie darin zum Beispiel die Schnellstartleiste eingeblen-
det, dann können Sie die Taskleistenfixierung nach Anwendung
dieser Richtlinie nicht mehr abschalten und deshalb die Breite der
Schnellstartleiste auch nicht mehr verändern
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Richtlinien für die Taskleiste

Uhr aus dem Infobereich des
Systems entfernen

Macht genau, was Sie erwarten würden: die Uhr verschwindet

Verknüpfungen und Zugriff auf
Windows-Update entfernen

Verhindert das Windows-Update, mit dem Sie normalerweise Ihre
Windows-Installation überprüfen und kostenlos renovieren lassen
können.

Zugriff auf Kontextmenüs der
Taskleiste deaktivieren

Schaltet die Kontextmenüs der Taskleiste ab. Im Bereich der
Taskleiste wird die rechte Maustaste also wirkungslos. Das gilt
auch für die Start-Schaltfläche.

Tab. 3.9:  Weitere Sicherheits- und Gestaltungseinstellungen für Startmenü und Taskleiste

Missbrauchen Sie Richtlinien nicht – und machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer!
Richtlinien sind nur dann nötig, wenn Sie eine Einstellung zwingend festschreiben wollen, also
verhindern möchten, dass normale Anwender andere Einstellungen treffen.

Wollen Sie das klassische Startmenü nur mal ausprobieren, aber nicht zwingend vorschreiben,
dann geht das auch ohne Richtlinie: Rechtsklick auf die Start-Schaltfläche, Eigenschaften,
Register Startmenü anklicken, Option Klassisches Startmenü wählen und auf OK klicken.

Und auch viele andere Funktionen sind für den Alltagsgebrauch ohne Richtlinie wählbar.
Möchten Sie die Uhr ausblenden, dann klicken Sie im Dialogfenster von eben auf das Register
Taskleiste und schalten die Option Uhr anzeigen ab. Das ist schon alles.

Denken Sie also immer daran: Richtlinien sind in den meisten Fällen Beschränkungen, die Ein-
stellmöglichkeiten abschalten.

3.7.4� Registry-Magie im Zaum halten: Anpassungen verwalten

Die Möglichkeiten der versteckten Registry-Richtlinien, die Sie in diesem Kapitel kennen
gelernt haben, sind schon enorm. Und auch enorm gefährlich.

Was nämlich, wenn Sie eine handvoll Richtlinien aktivieren und damit versehentlich und ganz
nebenbei Funktionen abschalten, an die Sie gar nicht gedacht haben?

Vielleicht ist Ihnen das sogar schon passiert: Wenn Sie die Richtlinie Zugriff auf Kontextmenüs
der Taskleiste deaktivieren eingeschaltet haben, bemerken Sie vielleicht erst ein paar Tage später,
dass nun Rechtsklicks auf die Start-Schaltfläche wirkungslos bleiben – und fragen sich ratlos,
was denn nun schon wieder los ist. An die Richtlinie, die das verursacht hat, erinnern Sie sich
schon längst nicht mehr.
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Bild 3.42:  Auf einen Schlag sehen, welche Richtlinien bei Ihnen derzeit aktiviert sind

Deshalb finden Sie auf der Buch-CD nicht nur die Richtlinien-Skripte, sondern auch für jede
der Hauptkategorien ein Experten-Skript. Das analysiert Ihr System, findet heraus, welche
Richtlinien bei Ihnen eingerichtet sind, und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Sicherheitsricht-
linien in einem Aufwasch zu entfernen, die Sie nicht mögen – oder von denen Sie nicht mehr
wissen, was sie eigentlich bewirken.

 
Richtlinien abschalten

Probieren Sie das am besten selbst aus. Vielleicht haben Sie eben schon ein paar Richtlinien aktiviert.

Dann beauftragen Sie doch als Nächstes Ihr Expertenskript, alle diese Einstellungen übersichtlich zu-
sammenzustellen. Schon sehen Sie, welche Richtlinien Sie aktiviert haben.

Weil alle Richtlinien in diesem Kapitel aus der Kategorie System stammen, öffnen Sie bloß das zuständige

Analyseskript auf der Buch-CD: Richtlinie\System\Alle Einstellungen entfernen.

Wieder müssen Sie sich mit einem Computeradministrator-Konto anmelden, wenn Sie nicht selbst

Computeradministrator sind. Danach analysiert das Skript die aktuellen Einstellungen. Das kann ein paar

Sekunden dauern.

Nun können Sie Einstellungen, die Ihnen nicht geheuer vorkommen, mit einem Häkchen markieren und

dann mit Markierte Einträge löschen entfernen. Tun Sie das aber auf keinen Fall nach dem Gießkannen-
prinzip.
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Es gibt nämlich nicht nur Sie. Auch das System selbst hat vielleicht Richtlinien eingerichtet, und wenn Sie

die einfach löschen, stolpern Sie womöglich in die nächsten Probleme.

Ein kleines Beispiel: Normalerweise erlaubt Windows XP nur CD-ROMs und DVDs den AutoPlay-

Startmodus. Legen Sie eine entsprechende CD mit AUTORUN.INF-Datei ins Laufwerk, dann startet

Windows XP das darin vermerkte Startprogramm. Bei Disketten, Festplatten und anderen Laufwerken
passiert sowas nicht. Warum eigentlich?

Zuständig ist die Richtlinie Autoplay deaktivieren. Und wenn Sie die einfach zusammen mit allen übrigen

Richtlinien löschen, dann funktioniert der AutoPlay-Modus womöglich plötzlich auch bei anderen

Laufwerkstypen.

Die Richtlinien-Wartung ist zum Glück lange nicht so vertrackt, wie es vielleicht gerade scheint. Schauen

Sie sich einfach an, welche Richtlinien Ihnen das Skript präsentiert.

Haben Sie sich gewundert, warum in Ihrem Startmenü der Ausschalten-Befehl verschwunden ist, und fällt

Ihnen im Skriptfenster der Eintrag Befehl Herunterfahren entfernen und Zugriff darauf verweigern auf, dann

ist der Zusammenhang ziemlich klar, und Sie wissen, was zu tun ist: Entfernen Sie diesen Eintrag, und

melden Sie sich ab und wieder an.
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4 Mit Laufwerken, Ordnern und
Dateien umgehen

Alles, was Sie irgendwann einmal speichern, also aufbewahren, landet auf einem der eingebau-
ten Datenträger. In den meisten Fällen ist das die leise surrende Festplatte, die am schnellsten
arbeitet und den meisten Platz bietet.

Wenn Sie Dinge an andere weitergeben wollen, werden aber auch Laufwerke mit auswechselba-
ren Datenträgern wichtig wie zum Beispiel Diskettenlaufwerk, Wechselplattenmedium wie ZIP-
Drive oder CD-ROM-Brenner.

4.1� Das Dateisystem kennen lernen

Glücklicherweise brauchen Sie sich gar nicht in allen Ecken und Winkeln Ihrer Laufwerke aus-
zukennen. Windows XP sorgt dafür, dass Sie Ihren eigenen überschaubaren Datenbereich
bekommen, und eigentlich genügt es vollauf, den zu kennen. Ihn erreichen Sie immer und sehr
bequem über den Startmenü-Befehl Eigene Dateien.

Trotzdem ist es ein besseres Gefühl, nicht nur über lokale Ortskenntnis zu verfügen, sondern
auch über den Tellerrand hinauszuschauen und ein wenig »Erdkunde« in der Laufwerks-Welt
von Windows XP zu lernen. Andere Datenbereiche sind nämlich ebenfalls interessant und bie-
ten viele wertvolle Überraschungen, die Ihnen zumindest dann nutzen, wenn Sie mehr mit
Windows XP tun wollen als nur Briefe zu schreiben oder Bilder zu malen.

4.1.1� Ihre Laufwerke – so blicken Sie durch!

Alle Laufwerke, die Ihr Computer besitzt, werden vom Arbeitsplatz übersichtlich angezeigt.
Öffnen Sie einfach das Startmenü und wählen Sie Arbeitsplatz. Schon öffnet sich ein Fenster.
Darin sehen Sie die unterschiedlichen Laufwerkstypen. In den Voreinstellungen gruppiert
Windows die Laufwerke nach Typ.
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Bild 4.1:  Der Arbeitsplatz wird zu einer richtigen Informationszentrale

Neben den eigentlichen Laufwerken, die in den Gruppen Festplatten und Geräte mit Wechsel-
medien zu sehen sind, zeigt der Arbeitsplatz aber noch viel mehr an:

In der Gruppe Auf diesem Computer gespeicherte Daten sehen Sie wichtige Ordner. Das ist min-
destens der Ordner Gemeinsame Dokumente, den alle Benutzer sehen können und über den
man Dateien der Allgemeinheit zur Verfügung stellen kann. Benutzer vom Typ Computeradmi-
nistrator sehen außerdem die Dokumentenordner aller Benutzer.

 
Dokumente entfernen

Möchten Sie den Eintrag Gemeinsame Dokumente entfernen, dann verwenden Sie dafür die passende

Sicherheitsrichtlinie. Die finden Sie auf der Buch-CD: Richtlinie\System\Windows Explorer\Gemeinsame

Dokumente vom Arbeitsplatz entfernen.

Sogar moderne digitale Medien wie angeschlossene Digitalkameras oder Webcams erscheinen
im Arbeitsplatz, und zwar in der Kategorie Scanner und Kameras. Sie können solche Geräte bei
Windows XP wie ganz normale Laufwerke öffnen und sehen dann die darin gespeicherten Bil-
der. Jedenfalls dann, wenn die Geräte über moderne Windows XP-Treiber verfügen.
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4.1.2� Einem Laufwerk einen Besuch abstatten

Um zu sehen, was auf einem Laufwerk »alles drauf« ist, öffnen Sie es einfach. Das ist schon
alles.

Entweder sehen Sie nun den Inhalt, nämlich die Dateien und gelben Ordner, in denen sich
weitere Dateien und Unterordner befinden können.

Oder aber Windows XP zeigt eine Meldung, dass der gewählte Ordner oder das gewählte Lauf-
werk für Sie uninteressant ist. Diese Meldung soll verhindern, dass unerfahrene Anwender in
wichtigen Systemordnern auf Streifzüge gehen und dort durch wildes Herumgeklicke mögli-
cherweise Schaden anrichten.

Bild 4.2:  Der Explorer zeigt an, was in Laufwerken und Ordnern lagert

Trotzdem können Sie die Sperre jederzeit durchbrechen, indem Sie den Link Ordnerinhalte
anzeigen anklicken. Es ist nur eine Warnung, aber kein Verbot. Sie sind der Chef.

 
Kindersicherung steuern

Schauen Sie mal unauffällig in die Infospalte: Dort finden Sie in Systemordnern die Liste Systemaufgaben.

Mit Laufwerkinhalte anzeigen beziehungsweise Laufwerkinhalte ausblenden schalten Sie die Kindersiche-
rung ein und aus.



190  Kapitel 4: Mit Laufwerken, Ordnern und Dateien umgehen

Anders ist das, wenn Windows XP den Versuch, einen gelben Ordner zu öffnen, mit dem Hin-
weis Zugriff verweigert quittiert. Dann wissen Sie, dass dieser Ordner gesperrt ist. Hineinsehen
kann nur sein Besitzer oder ein Computeradministrator.

 
Datenschutz aktiviert

Schauen Sie sich doch mal an, ob Windows XP bei Ihnen aufpasst und die privaten Dateien der einzelnen

Benutzerkonten voneinander trennt. Dazu starten Sie einen Einbruchsversuch, probieren also, auf die

persönlichen Dateien eines anderen Benutzers zuzugreifen. Normalerweise sollte Windows XP das nicht

erlauben und stattdessen Zugriff verweigert melden.

Öffnen Sie für den Test zuerst Ihren eigenen Profil-Ordner. Dazu klappen Sie das Startmenü aus und

wählen Ausführen. Geben Sie ein: %USERPROFILE% (¢). Schon zeigt der Explorer Ihr Profil an, also den
Ordner, in dem all Ihre persönlichen Dinge gespeichert sind.

Um an die Daten anderer Benutzer heranzukommen, drücken Sie (Rück). So landen Sie eine Ordner-

ebene höher. Jetzt sehen Sie mehrere Ordner. Einer davon heißt so wie Ihr Anmeldename, und in diesem

Ordner hatten Sie sich gerade befunden. Ein anderer Ordner heißt All Users und speichert gemeinsam

genutzte Dinge aller Benutzer. Daneben sehen Sie aber auch die Ordner, die den übrigen Benutzerkonten
gehören. In die versuchen Sie nun einzubrechen.

Das ist leicht. Öffnen Sie einfach den Ordner eines anderen Benutzerkontos. Genau das sollte eigentlich

nicht möglich sein. Ist Ihr System geschützt, dann beantwortet Windows XP Ihren Einbruchsversuch mit

der Meldung Zugriff verweigert. Spionage unmöglich.

Wenn Sie stattdessen einfach durchgelassen werden und nun die persönlichen Daten eines anderen

Benutzers ausspionieren können, dann ist das ein Warnsignal.

Entweder sind Sie Computeradministrator. Dann dürfen Sie alles, auch fremde Daten ausspionieren.

Genau deshalb ist es so wichtig, Benutzerkonten einzuschränken und nur in Ausnahmefällen mit der
besonderen Macht eines Computeradministrators auszustatten (siehe Kapitel 2).

Oder aber Sie haben Windows noch gar nicht den Auftrag erteilt, die Benutzerkonten hermetisch

abzuriegeln. Das passiert normalerweise automatisch, sobald Sie dem ersten Benutzerkonto ein Kennwort

zuweisen. Sie können den Schutz aber natürlich auch nachträglich ein- und ausschalten (siehe Kapitel 11).

Ein Grund, warum Windows XP Ihnen den Schutz Ihrer persönlichen Daten vielleicht noch gar nicht

angeboten hat: Ihre Festplatte, auf der die Benutzerprofile gespeichert werden, verwendet noch das

altertümliche FAT32-Dateisystem. Das lässt jeden durch und kennt den Begriff »Sicherheit« nur aus dem

Fremdwörterlexikon. Höchste Zeit also, in solch einem Fall auf das moderne NTFS-Dateisystem umzu-

schalten (siehe Kapitel 11).
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Bild 4.3:  Sensible Ordner wie die privaten Dateien anderer Benutzer lassen sich schützen

Möchten Sie sich umgekehrt wieder aus einem Ordner herausbewegen, dann drücken Sie zum
Beispiel (Rück) oder klicken in der Symbolleiste auf Zurück. Verirren ist unmöglich: Sie brau-
chen bloß häufig genug auf (Rück) zu drücken und landen so irgendwann immer wieder beim
Arbeitsplatz.

4.1.3� Dateien mit einem Programm öffnen

Laufwerke enthalten grundsätzlich zwei unterschiedliche Dinge: gelbe Ordner, die wie echte
Aktenordner bestimmte Dinge zu einem Thema zusammenfassen und geöffnet werden können,
sowie Dateien.

Dateien enthalten abgespeicherte Dinge wie zum Beispiel einen Brief oder ein Bild. Dateien gibt
es deshalb gleich in hunderttausend unterschiedlichen Typen, und das Symbol der Datei zeigt
an, was für Daten darin schlummern.

Zum Glück ist Windows XP clever genug, die meisten Dateitypen automatisch an das für sie
passende Programm zu verfüttern. Sie brauchen Dateien also nur zu öffnen, und schon startet
das zuständige Programm, lädt die Datei und zeigt ihren Inhalt an.
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Wirklich ausprobieren sollten Sie sowas möglichst nur in Ihrem eigenen Eigene Dateien-Ord-
ner.

Stromern Sie dagegen gerade quer durch Ihre Festplatte und sind in irgendeinem Systemordner
angelangt, dann finden Sie zwar auch darin zig verschiedene Dateien, aber dabei handelt es sich
meist um die technischen Innereien von Programmen oder gar Windows selbst. Auch solche
Dateien kann Windows ausführen, wenn Sie sie öffnen, aber was dann passiert, kann für böse
Überraschungen sorgen. Nicht umsonst schottet Windows XP solche Ordner normalerweise
ab. Diese Warnung sollten Sie genauso ernst nehmen wie den Hinweis »No serviceable compo-
nents inside« auf der Rückseite Ihres Radioweckers. Den würden Sie schließlich auch nicht
aufschrauben, nur um zu sehen, was als Nächstes passiert.

4.1.4� Dateien mit alternativen Programmen öffnen

Meist klappt die Dateistart-Automatik ganz gut, manchmal aber eben auch nicht. Was tun,
wenn Sie eine Bild-Datei öffnen, und Windows XP startet anstelle von Paint ein ganz anderes
Malprogramm? Was tun, wenn Sie als Webseiten-Entwickler die HTML-Dateien mal im Explo-
rer bewundern, mal im Editor unter die Lupe nehmen und mal in FrontPage umdesignen wol-
len?

Bild 4.4:  Mit Öffnen mit lassen sich Dateien nun mit mehr als einem Programm öffnen

In diesem Fall hilft Ihnen ein Rechtsklick weiter. Klicken Sie die Datei, die Sie öffnen wollen,
mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Öffnen mit. Tun Sie das zum ersten Mal, dann
öffnet sich ein Auswahlfenster und zeigt alle Programme an, die Windows kennt. Suchen Sie
sich das Programm aus, mit dem Sie die Datei öffnen wollen.

Windows merkt sich Ihre Auswahl, und wenn Sie künftig noch einmal Öffnen mit wählen, dann
bietet es Ihnen das schon einmal verwendete Alternativprogramm automatisch mit an. So kön-
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nen Sie ganz bequem eine Liste mit Alternativprogrammen für jeden Dateityp anlegen und
Dateitypen also mit den unterschiedlichsten Programmen öffnen.

Die Programme-Liste im Öffnen mit-Dialog ist in zwei Teile gegliedert:

•� Unter Empfohlene Programme finden Sie die Programme, die entweder sowieso mit dem
Dateityp schon verknüpft sind und also starten, wenn Sie die Datei einfach öffnen. Und sol-
che, die Sie bereits ins Öffnen mit-Menü eingetragen haben. »Empfohlen« ist also keine
Garantie dafür, dass die Programme auch wirklich mit dem Inhalt der Datei richtig umge-
hen können. »Empfohlen« heißt nur, dass diese Programme schon mal mit dem Dateityp
getestet wurden.

•� Andere Programme umfasst die übrigen Programme, die auf Ihrem Computer installiert
sind und die Sie zusätzlich in Ihr Öffnen mit-Menü einbauen lassen können.

Über Durchsuchen lassen sich weitere Programme auswählen, falls die in der Liste noch fehlen
sollten. Und mit dem Link im Web suchen können Sie sogar vollautomatisch im Internet nach
geeigneten Programmen für Ihren Dateityp suchen. Das kann zum Beispiel wichtig sein, wenn
Sie eine Datei von einem Bekannten erhalten oder über das Internet heruntergeladen haben,
beispielsweise eine Excel-Tabelle, und nun stellt sich heraus, dass es auf Ihrem Computer gar
kein passendes Programm gibt, um die Datei auch anzuzeigen.

Bild 4.5:  Suchen Sie sich Alternativprogramme für Ihre Dateitypen aus
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Wie die Öffnen mit-Automatik wirklich funktioniert

Der Öffnen mit-Befehl ist eine praktische Sache, solange in seinem Menü nur solche Pro-
gramme auftauchen, die Sie wirklich nützlich finden. Was aber, wenn Sie über Öffnen mit test-
weise ein Programm ausgesucht haben, nur um festzustellen, dass es den betreffenden Dateityp
gar nicht richtig anzeigen kann?

Dann lungert dieses Programm künftig bis in alle Ewigkeit ebenfalls in Ihrem Öffnen mit-Menü
herum und stört. Windows XP kann zwar mit Programm auswählen neue Programme ins Öff-
nen mit-Menü einbauen. Sind die aber erst mal im Menü drin, gibt es keinen Weg, sie daraus
wieder zu entfernen.

Bild 4.6:  Mit Tricks bekommen Sie falsche Einträge auch wieder aus Öffnen mit heraus

Ihr einziger Ausweg ist hier, das Konzept besser zu verstehen, das hinter den bunten Dialog-
fenstern arbeitet.

 
Öffnen mit-Menü verstehen

Öffnen Sie dazu Ihren Registrierungseditor. Mit dem können Sie sich die internen Windows-Einstellun-

gen selbst anschauen und sind nicht darauf angewiesen, dass Ihnen irgendein Dialogfenster die Einstell-

möglichkeiten anbietet. Verändern Sie aber nichts auf eigene Faust, in der Registry wird scharf geschossen,
Änderungen gelten sofort, und falsche Einträge machen Windows XP in Rekordzeit unbrauchbar.

Wählen Sie also im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein: REGEDIT (¢). Der Registrierungseditor

startet. Nun navigieren Sie mit der linken Spalte zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts.

Angekommen? Dann klicken Sie auf FileExts und schauen mal neugierig in die rechte Spalte. Wenn dort

ein Eintrag namens Application steht, dann wissen Sie, dass dieser Dateityp nicht mit dem ursprünglichen

Programm geöffnet wird. Sie haben über Öffnen mit ein anderes ausgewählt, und welches das ist, steht

hinter Application.

Öffnen Sie den FileExts-Schlüssel. Darunter kommen jede Menge Dateiextensionen zum Vorschein. Wenn

Sie eine davon öffnen, zum Beispiel .BMP, dann sehen Sie unter anderem den Schlüssel OpenWithList,

und darin sind die Programme vermerkt, die Sie in Ihr Öffnen mit-Menü eingebaut haben. Wollen Sie also
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einen Eintrag daraus entfernen, dann klicken Sie in der rechten Spalte den Delinquenten mit der rechten

Maustaste an und wählen Löschen.

Probieren Sie den Effekt aus! Klicken Sie anschließend eine Datei des gerade bearbeiteten Dateityps mit

der rechten Maustaste an, und wählen Sie Öffnen mit. Tatsächlich: Der Eintrag, den Sie aus der Registry
gelöscht haben, steht nun nicht mehr im Öffnen mit-Menü. Na also.

Einige offizielle Programme bleiben übrigens immer im Öffnen mit-Menü erhalten. Bei BMP-Grafiken

können Sie also die Bild- und Faxanzeige und Paint nicht aus dem Menü entfernen, denn die sind auch an

anderer Stelle mit BMP-Bildern verknüpft. Aber alle Einträge, die Sie nachträglich hinzugerüstet haben,

bekommen Sie aus dem Menü wieder heraus. Und das war ja der Sinn des Exkurses.

Bild 4.7:  So geht das also: Einträge aus dem Öffnen mit-Menü entfernen

Wie Windows Dateien in den passenden Programmen startet

Das Öffnen mit-Menü ist nur ein Notnagel, eine Zusatzmöglichkeit, Dateien in Ausnahmefällen
mit alternativen Programmen zu öffnen. In aller Regel wird man Dateien lieber einfach öffnen
und sollte dann idealerweise auch ohne Öffnen mit-Menü auf Anhieb in dem Programm lan-
den, das Sie für solche Dateitypen am liebsten einsetzen.
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Ist aber nicht immer so. Drei Dinge begegnen Ihnen im wahren Leben, wenn Sie eine Datei
öffnen:

•� Entweder öffnet sich die Datei in Ihrem Lieblingsprogramm. Dann freuen sich alle, und
alles ist gut.

•� Oder aber die Datei öffnet sich in einem ganz anderen Programm. Dann fragen Sie sich
spätestens in diesem Moment, wieso das so ist und wieso Windows nicht ein ganz anderes
Programm ausgewählt hat. Bilder öffnen sich zum Beispiel plötzlich nicht mehr im Malpro-
gramm Paint, sondern in einem Grafik-Viewer oder einem ganz anderen Malprogramm.

•� Dritte Möglichkeit: Es öffnet sich gar kein Programm, sondern das Öffnen mit-Fenster.
Dann ist diesem Dateityp noch gar kein Programm zugeordnet worden, und Windows will
zuerst wissen, mit welchem Programm es die Datei künftig öffnen soll. Hier suchen Sie sich
entweder das gewünschte Programm in der Programme-Liste aus. Oder Sie versuchen Ihr
Glück mit dem Link im Web suchen, um automatisch das richtige Programm vorgeschlagen
zu bekommen. Allerdings sind die Informationen, die diese Website bereithält, noch recht
dürftig.

Bild 4.8:  Diese Option macht Programme zum Standardprogramm für Dateitypen

 
Dateien und Programme

Schauen Sie sich die Sache einfach mal genauer an. Dazu legen Sie sich zuerst eine Bilddatei auf den Desktop.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, und wählen Sie Neu – Bitmap.
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Eine neue Bitmap-Grafik liegt nun auf dem Desktop. Geben Sie ihr einen Namen wie zum Beispiel

Testbild (¢).

Öffnen Sie das Bild, dann öffnet sich nicht etwa Ihr Malprogramm Paint, sondern nur die Windows Bild-

und Faxanzeige. Und weil das neue Bild natürlich noch leer ist, zeigt die gar nichts an.

Um Ihr Bild zu bearbeiten, müssten Sie also die Bilddatei mit der rechten Maustaste anklicken und Öffnen

mit – Paint wählen. Jetzt startet das Malprogramm, und Sie könnten eine kleine Testgrafik kritzeln.
Speichern Sie die mit Datei – Speichern ab, und schließen Sie das Malprogramm wieder.

Wollen Sie künftig die Sache so einrichten, dass sich das Malprogramm automatisch öffnet, wenn Sie

Bitmap-Grafiken öffnen? Dann machen Sie jetzt Folgendes:

Klicken Sie noch einmal Ihre Grafik mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Öffnen mit – Programm

auswählen. Nun öffnet sich das Öffnen mit-Fenster, und Sie sehen oben im Bereich Empfohlene Programme

neben der Windows Bild- und Faxanzeige auch das Malprogramm Paint. Schließlich wird es ja bereits im
Öffnen mit-Menü geführt.

Suchen Sie sich jetzt Paint in der Liste aus, und aktivieren Sie dann die Option Dateityp immer mit dem

ausgewählten Programm öffnen. Klicken Sie auf OK.

Jetzt öffnen Sie noch einmal Ihre Bilddatei. Heureka! Es funktioniert! Sie öffnet sich jetzt direkt mit Paint.

Wollen Sie später auch andere Dateitypen mit beliebigen Programmen verbandeln, dann achten Sie auf

ein paar wichtige Punkte:

Zwar können Sie in der Programme-Liste Öffnen mit prinzipiell jedes Programm aussuchen und dann

Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen markieren. Clever ist das aber nicht, denn oft

wissen Sie bei fremden Programmen ja noch gar nicht, ob sie Ihre Dateien auch korrekt anzeigen können.

Besser ist deshalb, sich nur auf die Programme zu beschränken, die im Bereich Empfohlene Programme
angezeigt werden.

Damit ein neues Programm in diese Liste aufgenommen wird, klicken Sie die Datei, der Sie ein neues

Programm zuordnen wollen, mit der rechten Maustaste an und wählen Öffnen mit – Programm aus-

wählen. Suchen Sie dann das Programm aus, und aktivieren Sie noch nicht die Option Dateityp immer mit

dem ausgewählten Programm öffnen. Klicken Sie nur auf OK.

Das neue Programm wird so zunächst nur ins Öffnen mit-Menü eingebaut, ist sozusagen auf Probezeit,

und Sie können erst einmal ausgiebig testen, ob es wirklich so gut ist wie Sie dachten. Wollen Sie es nach

einer ausgiebigen Testphase wirklich als das Standardprogramm für den Dateityp einsetzen, dann ist

später immer noch Zeit, die Option Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen zu aktivieren.

Übrigens können Sie verbogene Dateityp-Programmzuordnungen auch wieder reparieren. Wenn Sie wie

eben Bitmap-Grafiken so umgestellt haben, dass sie mit Paint geöffnet werden, dann klicken Sie als

Nächstes die Bilddatei mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Im Allgemein-Register

sehen Sie nun die Schaltfläche Ändern, und wenn Sie die anklicken, erscheint schon wieder das Öffnen

mit-Fenster.

Schauen Sie genauer hin: darin ist das Programm bereits markiert, mit dem Bitmap-Dateien normaler-

weise bei Windows XP geöffnet werden. Sie könnten Ihre Änderungen also ganz leicht rückgängig

machen, indem Sie einfach auf OK klicken. Dann würden sich Bitmap-Dateien wieder mit der Bild- und

Faxanzeige öffnen.
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Bild 4.9:  Über diese versteckte Schaltfläche bekommen Sie die Standardzuordnungen zurück

Woher weiss Windows nun aber, um was für einen Dateityp es sich bei einer Datei eigentlich
handelt? Wieso bekommen Textdateien ein anderes Symbol als zum Beispiel Grafiken?

Zuständig dafür sind die Datei-Extensionen. Das sind ein paar Buchstaben, die mit einem
Punkt an den Dateinamen angehängt sind. Bei Bitmap-Grafiken heißt die Extension zum Bei-
spiel BMP, und bei Textdateien TXT. WinWord- und WordPad-Dateien verwenden DOC.

Und wenn Sie mal alle Dateitypen auf einmal sehen wollen, die es auf Ihrem Computer gibt,
dann machen Sie das so:

Wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Ordneroptionen. Dann
klicken Sie auf das Register Dateitypen. Nach einer kleinen Suchaktion sehen Sie jetzt in der
Liste Registrierte Dateitypen alle Zuordnungen zwischen Dateitypen und Programmen, die bei
Ihnen eingerichtet sind.
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Bild 4.10:  Alle Dateitypen sehen und Zuordnungen mit Wiederherstellen reparieren

Aber das Dialogfenster kann noch mehr. Klicken Sie in die Liste, und geben Sie den gesuchten
Dateitypen ein, zum Beispiel BMP. Schon springt die Liste zu diesem Eintrag, und Sie brauchen
nicht lange danach zu suchen.

Unten sehen Sie jetzt die aktuellen Verknüpfungsinformationen, und wenn Sie wie im Exkurs
die BMP-Dateien mit Paint verknüpft haben, dann steht dort jetzt nicht nur, dass Paint für
diesen Dateityp zuständig ist. Windows hat sich auch gemerkt, dass Sie diesen Dateityp geän-
dert haben. Die ursprüngliche Fabrikeinstellung – nämlich die Bild- und Faxanzeige – lässt sich
jetzt mit der Schaltfläche Wiederherstellen ganz einfach reaktivieren. Clever, oder?

 
Dateizuordnung reparieren

Wird anstelle von Wiederherstellen die Schaltfläche Erweitert angezeigt, dann wissen Sie: Der Dateityp ist

dem ursprünglichen Programm zugeordnet. Mit Erweitert könnten Experten nun sogar das Kontextmenü

dieser Dateitypen untersuchen und zum Beispiel eigene Befehle darin einfügen.
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Klicken Sie im Dialogfenster auf das Register Ansicht und schalten dann die Option Erweiterung
bei bekannten Dateitypen ausblenden aus, dann sehen Sie übrigens die Dateiextensionen in freier
Wildbahn. Sie hängen nun rechts an allen Dateinamen.

Weil das hässlich aussieht und beim Umbenennen Probleme bereiten kann, blenden Sie die
Extensionen am besten gleich wieder aus. Nützlich ist das Einblenden nur für Experten, die aus
wohlüberlegten Gründen den Dateityp einer Datei von Hand ändern wollen – das funktioniert
einfach über das Umbenennen des Dateinamens. Aus einer HTM-Webseite könnte so ganz
leicht eine HTA-Webapplikation oder ein TXT-Text werden.

 
Datei-Programm-Zuordnungen

Vielleicht werden sich einige alte Windows-Hasen gerade am Kopf kratzen und fragen, wie die Datei-

Programme-Zuordnungen bei Windows XP denn nun tatsächlich funktionieren. Da scheint sich ja eine

ganze Menge getan zu haben. Und zu Recht! Schauen Sie sich das mal an:

Bei älteren Windows-Versionen funktionierte die Sache so: In der Registry fand sich im Zweig

HKEY_CLASSES_ROOT die Liste der registrierten Dateitypen. Dort fanden Sie zum Beispiel den Schlüssel

.BMP. Wer ihn im Registrierungseditor herausfischt und markiert, sieht dann rechts im (Standard)-

Eintrag den Namen des eigentlich zuständigen Registry-Schlüssels, zum Beispiel Paint.Picture.

Der Schlüssel Paint.Picture, der ebenfalls im HKEY_CLASSES_ROOT-Schlüssel haust, regelt dann alles

weitere: Welches Programm gestartet wird, welche Kontextmenü-Einträge es bereitstellt, und so weiter.

Das Tückische an diesem alten Windows-Konzept war seine Flexibilität. Gerade haben Sie sich nämlich

womöglich gefragt, warum Windows zwei unterschiedliche Schlüssel einsetzt, .BMP der auf Paint.Picture
verweist, und Paint.Picture, der die Programminformationen speichert.

Weil Sie so mit wenig Aufwand viele verschiedene Dateitypen mit ein und demselben Programm ver-

knüpfen können! So könnten auch andere Grafikformate wie .JPG oder .GIF auf Paint.Picture verweisen.

Alle würden dann mit Paint geöffnet (was bei JPG- und GIF-Grafiken übrigens nur dann richtig funk-

tioniert, wenn die entsprechenden Filter im System installiert sind. Die bringt zum Beispiel Microsoft
Office mit).

Das Malheur begann in aller Regel, wenn Anwender versuchten, die Zuordnungen zwischen Dateityp und

Programm zu verändern. Die Änderungen wurden in Paint.Picture eingetragen und funktionierten auch

wunderbar. Nur dummerweise konnte es ja sein, dass auch eine handvoll anderer Dateitypen auf

Paint.Picture verweisten und nun ebenfalls mit den neuen Einstellungen vorlieb nehmen mussten. Das
ging sehr häufig schief.

Deshalb hat Microsoft bei Windows XP ein brandneues Konzept erfunden. Der Hauptschlüssel, also zum

Beispiel Paint.Picture, bleibt dabei unberührt. Ganz egal, welches Programm Sie im Öffnen mit-Fenster

aussuchen. Haben Sie sich für ein anderes Programm entschieden, dann vermerkt Windows XP Ihren

Wunsch lediglich in Ihrem privaten Registry-Zweig, und zwar hier: HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft\Windows\Windows XP \CurrentVersion\Explorer\FileExts\.bmp\Application.
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Ist dieser Eintrag vorhanden, dann öffnet Windows XP die Datei mit dem hier angegebenen Programm

und nicht mit dem regulären. Das ist auch der Grund, warum die neuen Dialogfenster den alten Zustand

ganz leicht automatisch wiederherstellen können. Dabei wird einfach dieser Registry-Vermerk wieder
gestrichen.

4.2� Den Explorer wie ein Profi bedienen

Der Explorer ist Ihr universelles Datensichtgerät für Dateien und Ordner, und wie ein multina-
tionales Unternehmen zieht er hinter den Kulissen an weitaus mehr Strippen, als Ihnen viel-
leicht bewusst ist. So ist der Explorer zum Beispiel auch für das Startmenü, die Taskleiste und
den Desktop zuständig. Er nistet sich auch in den Öffnen- und Speichern unter-Fenstern ein,
steckt hinter der Systemsteuerung und kann also sein Äußeres fast nach Belieben ändern.

Gerade haben Sie gesehen, dass Sie bei Windows XP gar nicht mehr darauf angewiesen sind,
Experte in Sachen Dateisystem zu sein. Sie kommen auch ohne den klassischen Explorer an
Ihre gespeicherten Dinge heran. Und das ist gut so.

Trotzdem sollten Sie wissen, wo die sensiblen Stellen im klassischen Explorer liegen, an denen
er mit der Maus und ein paar Klicks übersichtlich und bequem eingestellt wird.

4.2.1� Die Zusatzspalten des Explorers einblenden

Lange Zeit glaubten viele Anwender, das einspaltige Arbeitsplatz-Fenster und der zweispaltige
Explorer seien zwei unterschiedliche Programme. Bei Windows XP wird dieser Zopf endlich
abgeschnitten. Die Navigationsspalte des zweispaltigen Explorers kann jetzt nämlich jederzeit
zu- und auch wieder abgeschaltet werden. So wird sofort deutlich, dass beide Fenstertypen ein
und dasselbe Programm sind.

Um ein Explorerfenster direkt zweispaltig zu öffnen, klicken Sie den gewünschten Ordner mit
der rechten Maustaste an und wählen Explorer. Wollen Sie den Ordner ohne Navigationsleiste
öffnen, dann wählen Sie stattdessen Öffnen. Das ist alles.
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Bild 4.11:  Knipsen Sie die Ordner-Leiste aus, wenn Sie die Aufgabenlisten sehen wollen

 
Navigationsleiste abschalten

Die Navigationsleiste überdeckt die Aufgabenleisten des Ordners. Um also die praktischen Aufgaben-

leisten nutzen zu können, muss die Navigationsleiste abgeschaltet sein. Überhaupt brauchen Sie die

Navigationsleiste meist nur, wenn Sie sich orientieren wollen, wo der geöffnete Ordner sich befindet, oder
wenn Sie Dateien aus dem Ordner an einen anderen Ort transporieren müssen.

Aber auch nachträglich können Sie sich umentscheiden. Ist die Navigationsleiste sichtbar, dann
sehen Sie oben rechts an der Leiste das x-Symbol. Klicken Sie darauf, dann schließt sich die
Leiste, und die Aufgabenlisten des Ordners werden sichtbar (sofern Sie die nicht abgeschaltet
haben).

Wollen Sie umgekehrt die Navigationsleiste sichtbar machen, dann wählen Sie im Fenster
Ansicht – Explorer-Leiste – Ordner.

Im Menü Ansicht – Explorer-Leiste stehen Ihnen sogar noch weitere Spezialleisten zur Verfü-
gung.
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•� Mit Suchen blenden Sie die Suchspalte ein. Das geht am einfachsten über (F3).

•� Favoriten blendet Ihre Lesezeichen ein, also die Webseiten, die Sie bei Ihren vergangenen
Surfabenteuern besonders interessant fanden und mit Favoriten – Zu Favoriten hinzufügen
in Ihre Liste aufgenommen hatten.

•� Medien schaltet Sie zur Medienseite von Microsoft, jedenfalls dann, wenn Sie einen Inter-
netanschluss nutzen. Von dort könnten Sie sich zum Beispiel die neuesten Songs herunter-
laden oder schauen, was sonst noch hipp ist.

•� Verlauf hilft weiter, wenn Sie sich plötzlich und unerwartet an eine Webseite erinnern, die
Sie gestern besucht hatten, zu der Sie aber nicht zurückfinden. Verlauf zeigt Ihnen nämlich
an, wohin Sie kürzlich gesurft sind.

•� Tipps und Tricks schließlich blendet allerhand Tipps rund um den Explorer ein. Weil sich
die Tipps in einem Extrabereich am unteren Fensterrand einnisten, ist diese Option durch
einen waagrechten Strich von den übrigen Optionen abgesetzt.

Neben den Explorer-Leisten gibt es beim Explorer noch die Statusleiste. Die wird über Ansicht
– Statusleiste ein- und ausgeschaltet. Wenn Ihr Bildschirm nicht unzumutbar klein ist, dann
sollten Sie die Statusleiste eingeblendet lassen. Am unteren Fensterrand erhalten Sie so Infor-
mationen über den gerade gewählten Menübefehl, und wenn Sie im Internet surfen, zeigt die
Statusleiste an, wie weit der Explorer mit der Anzeige einer Seite fortgeschritten ist.

Und auch Symbolleisten gibt es: Das sind die Leisten direkt unter der Menüleiste, in der der
Explorer seine wichtigsten Befehle als anklickbare Buttons zur Schau stellt. Zumindest die
Adresse-Leiste sollte sichtbar sein, damit Sie sofort sehen, in welchem Ordner oder auf welcher
Webseite Sie sich eigentlich gerade befinden.

Bild 4.12:  Symbolleisten müssen erst »ent-fixiert« werden, bevor Sie sie ändern können

 
»Fixieren« überall

Man könnte fast meinen, »fixieren« wäre das neue Hobby der Windows-Chefentwickler. Bei Windows XP

lässt sich nämlich alles mögliche fixieren: die Taskleiste (über Rechtsklick auf Uhr und Taskleiste fixieren),

der Desktop (über Rechtsklick auf eine freie Stelle des Desktops und Symbole anordnen nach – Webelemen-
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te auf dem Desktop fixieren), und natürlich auch die Symbolleisten im Explorer (Rechtsklick auf eine freie

Stelle innerhalb der Symbolleiste und Symbolleisten fixieren ).

Schalten Sie die Fixierung ab, dann erscheinen plötzlich geriffelte Verschiebeleisten vor den einzelnen

Elementen. Jetzt können die verschiedenen Symbolleisten frei nach Gusto verschoben, vergrößert und

ganz neu angeordnet werden. Das ging übrigens auch schon bei älteren Windows-Versionen. Nur haben

Sie bei Windows XP endlich die Möglichkeit, nach Ihrem Design-Rausch die Fixierung wieder einzu-

schalten und so zu verhindern, dass versehentliche Maus-Schlenker die ganzen Symbolleisten durchein-
anderwirbeln. Na endlich …

4.2.2� Festlegen, wie der Explorer Dateninhalte anzeigt

Der eine mag Kaffee nur schwarz, der andere stülpt den Zuckerstreuer über seinen Becher und
ein dritter mag nur Tee. So ist das auch beim Explorer. Der kann den Inhalt von Ordnern und
Laufwerken deshalb ebenfalls in ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen anzeigen.

Wer’s einfach mag (und eigentlich viel lieber einen Apple MacIntosh besitzen würde), der wählt
Ansicht – Symbole. Schon erscheinen Ordner und Dateien wie Riesen-Legosteine.

Bild 4.13:  Der Explorer hat viele neue Ansicht-Varianten zu bieten, zum Beispiel »Filmstreifen«
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Datenprofis, die maximale Information brauchen und deren TV-Lieblingssender im wahren
Leben vermutlich CNN ist, wählen Ansicht – Details. Jetzt erscheinen die Ordner und Dateien
zeilenweise, garniert mit allerhand Zusatzinformationen. Alles also nur Ansichtssache.

 
Ansichtvariante »Kacheln«

Bei Windows XP gibt es eine weitere nützliche Mutation, nämlich die Kreuzung der beiden beliebtesten

Ansichtsvarianten Große Symbole und Details. Wählen Sie Kacheln, dann bekommen Sie große Symbole
mit zusätzlichen Informationen.

Bei Windows XP haben sich einige Dinge geändert: Die sinnlose Unterscheidung zwischen
Optionen wie Kleine Symbole und Große Symbole ist weggefallen. Dafür hat der Explorer einige
neue nützliche Ansichts-Varianten dazugelernt.

 
Ansicht-Optionen im Explorer

Filmstreifen Nur wählbar, wenn Sie die Ordnervorlage für Grafiken verwenden oder zum
Beispiel den Ordner Eigene Bilder öffnen. Grafiken werden als große Vorschau-
grafik angezeigt, darunter erscheinen die übrigen Grafiken als Auswahlstreifen, so
ähnlich also wie ein Diabetrachter für Diastreifen.

Miniaturansicht Jede Datei wird extragroß angezeigt. Grafiken werden als Vorschau gezeigt, damit
Sie sofort sehen, was eigentlich in der Grafikdatei lagert. Ordner, die Grafiken
enthalten, zeigen bis zu vier Beispielgrafiken direkt in ihrem Ordnersymbol an

Kacheln Die Dateien werden groß und übersichtlich angezeigt, aber der Explorer schreibt
zu jeder Datei ein paar wichtige Zusatzinformationen unter den Dateinamen.
Sozusagen das beste aus den klassischen Ansicht-Optionen Große Symbole und
Details

Symbole Entspricht der klassischen Ansicht Große Symbole: Dateien werden Apple-like als
große freundliche Symbole angezeigt. Ideal für Einsteiger und Grobmotoriker.

Liste Alle Dateien werden listenartig aufgeführt. Diese Ansicht ist die einzige, die Sie
wahrscheinlich sofort wieder vergessen sollten. Wenn Sie schon eine Listendar-
stellung gut finden, dann sollten Sie lieber gleich Details wählen.

Details Ideal für Profis: Der Explorer listet die Dateien untereinander auf und blendet
oben Spaltenköpfe ein. Per Klick auf einen Spaltenkopf kann die Spalte nach
diesem Kriterium sortiert werden, noch ein Klick sortiert in umgekehrter Rei-
henfolge. Was die Spaltenköpfe sonst noch leisten, lesen Sie gleich.

Tab. 4.1:  Die Ansicht-Optionen des neuen Explorers



206  Kapitel 4: Mit Laufwerken, Ordnern und Dateien umgehen

4.2.3� Inhalt des Explorers sortieren und Zusatzinfos einblenden

Wenn Ordner ziemlich viele Dateien enthalten, kann es schwierig werden, die richtige zu fin-
den. Deshalb hat der Explorer einige eingebaute Tricks auf Lager und kann den Inhalt von
Ordnern auch sortieren.

Kennen Sie den Dateinamen, nach dem Sie suchen, dann klicken Sie zuerst in den Ordner hin-
ein und tippen dann die ersten Buchstaben des gesuchten Dateinamens ein. Der Explorer mar-
kiert automatisch bei jedem Tastendruck die nächste Datei, die mit den eingegebenen Buchsta-
ben beginnt, sodass Sie irgendwann am Ziel sind – oder enttäuscht feststellen müssen, dass die
gesuchte Datei gar nicht im Ordner liegt. Nur schnell genug tippen können müssen Sie. Wer zu
langsam tippt, beginnt die Suche immer wieder von vorn.

Bild 4.14:  Die Details-Ansicht bietet Spaltenköpfe, mit denen man sortieren kann

Konnten Sie die Datei nicht entdecken, dann suchen Sie doch einfach nach ihr. Dazu drücken
Sie (F3), um die Suchfunktion in Alarmbereitschaft zu versetzen. Wie Sie mit ihr auf Daten-
pirsch gehen, ist ausführlich Thema im Kapitel 4.5.

Oder aber Sie sorgen dafür, dass der Explorer den Ordnerinhalt nach bestimmten Kriterien
sortiert. Dafür ist der Befehl Ansicht – Symbole anordnen nach zuständig.

 
Nach Änderungsdatum sortieren

Möchten Sie in einem Ordner zum Beispiel wissen, an welchen Dingen Sie zuletzt gearbeitet haben? Sie

kennen das Problem doch bestimmt auch: In Ordnern lagern brandaktuelle Dinge neben Arbeiten, die Sie

schon vor Monaten gespeichert haben.

Öffnen Sie dazu beispielsweise den Ordner Eigene Dateien: Startmenü ausklappen und Eigene Dateien

anklicken. Darin lagern alle Arbeiten, die Sie nicht explizit an einem anderen Ort gespeichert haben.

Jetzt wählen Sie Ansicht – Symbole anordnen nach – Änderungsdatum. Schon werden die ältesten Dateien

zuerst aufgelistet, und wenn Sie an den Unterrand des Ordners scrollen, sehen Sie die jüngsten Dateien.

Dasselbe ist natürlich auch mit Suchfunktionen wie Größe möglich, sodass Sie sofort die größten Spei-

cherfresser entlarven könnten.
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Noch mehr Kontrolle bekommen Sie, wenn Sie Ansicht – Details wählen. Nun listet der Explorer den

Ordnerinhalt listenartig auf. Die Details-Ansicht offenbart weitaus mehr Details über die gespeicherten

Dateien als all die anderen Ansichten, zum Beispiel Dateityp, Größe und das Datum der letzten Änderung.

Nur leider sind die Spalten anfangs häufig so breit, dass Sie nicht alle Informationen auf einen Blick sehen.

Um nicht ständig mit der unteren waagrechten Verschiebeleiste herumhantieren zu müssen, maximieren
Sie das Explorerfenster am besten zuerst: Doppelklick auf die Fenster-Titelleiste. Ah, schon besser.

Damit die Spaltenbreiten keinen Platz verschwenden und nur so breit wie nötig sind, könnten Sie die

Spalten anschließend per Maus schmaler machen. Dazu bringen Sie die Maus auf den Trennstrich

zwischen zwei Spaltenüberschriften, halten die linke Maustaste fest und verschieben die Breite. So

könnten Sie sogar die Reihenfolge der Spalten ändern: Ziehen Sie die Spaltenüberschrift nach rechts oder

links über die Nachbarspalten hinaus, um die Spalten anders anzuordnen.

Noch bequemer geht es mit einem versteckten Trick: Halten Sie (Strg) fest, und drücken Sie im numeri-

schen Tastenfeld auf (+). Die normale (+)-Taste funktioniert nicht, es muss schon die große (+)-Taste

des numerischen Tastenfeldes sein. Schon macht der Explorer die Spalten nur noch genau so breit, wie

unbedingt nötig. Um den Ordnerinhalt zu sortieren, klicken Sie auf die gewünschte Spaltenüberschrift,

zum Beispiel auf Geändert am. Schon werden die Einträge nach diesem Kriterium sortiert, und ein kleiner

Pfeil in der Spaltenüberschrift zeigt an, in welcher Richtung sortiert wird. Noch ein Klick auf die Spalten-
überschrift sortiert in umgekehrter Reihenfolge.

Die Details-Ansicht kann aber noch mehr. Auf Wunsch können zusätzliche Informationskategorien

eingeblendet werden. Dazu klicken Sie entweder eine Spaltenüberschrift mit der rechten Maustaste an,

oder Sie wählen Ansicht – Details auswählen.

Wollen Sie zum Beispiel gar nicht wissen, wann Sie ein Dokument zum letzten Mal geändert haben,

sondern wann Sie ein Dokument zum letzten Mal geöffnet haben, dann blenden Sie die Zusatzinformation
Letzter Zugriff am ein.

Klicken Sie dann auf die neue Spaltenüberschrift Letzter Zugriff am, um die Liste so zu sortieren, dass Sie

die zuletzt verwendeten Dokumente übersichtlich zuerst sehen.

Andere Zusatzinformationen, die ebenfalls eingeblendet werden können, beziehen sich auf spezielle

Dateitypen und sind nur dann nützlich, wenn diese Dateitypen im Ordner lagern.

Öffnen Sie zum Beispiel den System-Ordner. Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein:

%WINDIR%\SYSTEM32 (¢). Jetzt sehen Sie die internen Einzelteile von Windows, die DLLs. Wählen Sie

Ansicht – Details und dann Ansicht – Details auswählen. Aktivieren Sie die Zusatzinformationen.

Blenden Sie zum Beispiel die Informationskategorien Beschreibung und Produktversion ein. Schon verrät

der Explorer nicht nur die Versionen Ihrer DLLs, sondern auch gleich, wofür sie da sind.

Wollen Sie umgekehrt Spalten wie Typ ausblenden, weil Sie sie überflüssig finden? Rechtsklick auf den

Spaltenkopf genügt: Entfernen Sie jetzt nur noch das Häkchen vor dem Namen der unerwünschten
Kategorie.

Und warum werden diese wertvollen Informationen nicht von vornherein angezeigt? Das merken Sie

spätenstens, wenn Sie die Informationskategorien aktivieren und dann zum Beispiel den System-Ordner

öffnen. Das dauert nun nämlich erheblich länger, weil Windows die Informationen erst aus jeder
einzelnen Datei auslesen muss.
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Bild 4.15:  Mit ein wenig Tuning verrät der Explorer interessante Systemdetails

 
Disketteninhalt aktualisieren

Arbeiten Sie noch mit alten Disketten, dann wird (F5) für Sie wichtig – oder Ansicht – Aktualisieren.

Windows XP bemerkt Diskettenwechsel nämlich nicht von selbst. Wenn Sie also eine neue Diskette

einlegen, müssen Sie selbst daran denken, mit (F5) den Ordnerinhalt zu aktualisieren. Andernfalls zeigt
der Explorer weiter mit stoischer Ruhe den Inhalt der alten Diskette an.

4.2.4� Geniale Erfindung: Ordnerinhalte in Gruppen anzeigen

Eine ganz besonders nützliche neue Explorer-Erfindung fristet ein ungemeines Schattendasein
– völlig zu Unrecht, wie Sie mir bestimmt gleich zustimmen werden.

Mit der Option Ansicht – Symbole anordnen nach – In Gruppen anzeigen blendet der Explorer
nämlich Kategorie-Zwischenüberschriften ein. Welche das sind, bestimmt das Kriterium, das
Sie in Ansicht – Symbole anordnen nach gewählt haben.

Möchten Sie den Ordnerinhalt also alphabetisch gegliedert wie in einem Stichwortverzeichnis
anzeigen, dann wählen Sie Ansicht – Symbole anordnen nach – Name und dann Ansicht – Sym-
bole anordnen nach – In Gruppen anzeigen.
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Bild 4.16:  Die richtigen Optionen machen den Ordnerinhalt sehr viel übersichtlicher

Wählen Sie stattdessen Ansicht – Symbole anordnen nach – Änderungsdatum, dann heißen die
Kategorien plötzlich Letzte Woche, Anfang des Monats und Letzten Monat – beispielsweise. Und
im Arbeitsplatz-Fenster hat sich das Sortierkriterium Typ bewährt, sodass die Gruppenüber-
schriften die verschiedenen Laufwerkstypen voneinander abgrenzen.

4.2.5� Explorer-Optionen für alle Ordner übernehmen

Sicher werden Sie aus den vielen verschiedenen Ansicht-Optionen bald Ihren persönlichen
Liebling küren. Dumm nur, dass das den Explorer herzlich wenig kümmert: Neue Ordner öff-
net er immer wieder in der Ansicht, die ihm am besten gefällt, und Sie müssen jedesmal von
Hand über Ansicht in Ihren Lieblingsmodus wechseln.

Dieses störrische Verhalten hat Windows-Benutzer schon seit jeher gestört, und deshalb gibt es
bei Windows XP endlich einen versteckten Kniff, mit dem Sie dem Explorer Ihre Lieblingsan-
sicht beibringen. Künftig verwendet er dann für alle Ordner, die Sie öffnen, automatisch Ihre
Vorgaben.

Öffnen Sie dazu einen Ordner, und stellen Sie im Ansicht-Menü die Ansicht ein, die Sie am
besten finden, zum Beispiel Details.

Danach wählen Sie Extras – Ordneroptionen und klicken auf das Register Ansicht. Damit nun
alle übrigen Ordner die eben gewählten Ansicht-Einstellungen ebenfalls übernehmen, klicken
Sie auf Für alle übernehmen und dann auf OK. Erledigt.
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Ordneransichten speichern

Sollte die Schaltfläche Für alle übernehmen abgeblendet sein, dann haben Sie wahrscheinlich das Modul

Ordneroptionen aus der Systemsteuerung erwischt. Weil Windows hier nicht weiss, welche Einstellungen

es als Vorgabe übernehmen soll, blendet es die Funktion aus. Sie ist nur wählbar, wenn Sie die Ordner-
optionen aus einem Explorer-Fenster heraus öffnen.

Bild 4.17:  Legen Sie Ihre Lieblings-Ansicht für alle Ordner fest

Jeder neue Ordner, den Sie öffnen, verwendet nun vom Start weg Ihre eben festgelegten
Ansicht-Optionen.

 
Individuelle Ordnereinstellungen

Ihre Vorgabe gilt für alle Ordner, also auch für Ordner wie Eigene Bilder. Sie können die Vorgabe für

einzelne Ordner aber ändern, indem Sie in solchen speziellen Ordnern anschließend aus Ansicht eine

abweichende Ansicht auswählen, zum Beispiel Filmstreifen. Der Explorer merkt sich nun Einstellungen

pro Ordner und verwendet Ihre Vorgaben nur für solche Ordner, bei denen Sie seit der Einstellung der
Vorgabe keinen Ansicht-Befehl ausgesucht haben.
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4.2.6� Weitere Bedien-Tricks aus der Praxis

Rätsel: Wie kommt man am schnellsten zu einem Explorerfenster? Einfache Antwort: Halten
Sie (Win) fest und drücken Sie (E). Schon bekommen Sie ein zweispaltiges Explorerfenster, und
wenn Sie die linke Navigationsspalte ausblenden (oder Ansicht – Explorer-Leisten – Ordner
wählen), wird daraus ein einspaltiges Fenster mit den Aufgabenlisten.

Möchten Sie Dateien nicht mit den Befehlen aus der Datei- und Ordneraufgaben-Liste trans-
portieren, sondern lieber per Maus und Drag&Drop, dann öffnen Sie sich doch einfach zwei
Explorerfenster. In einem stellen Sie den Ordner mit den Dateien ein, die Sie umverlagern wol-
len, und im anderen den Zielort. Nun können Sie die Dateien bequem mit der rechten Maus-
taste aus dem ersten Fenster in das zweite ziehen und dort im Kontextmenü aussuchen, ob Sie
verschieben, kopieren oder nur eine Verknüpfung anlegen möchten.

Wollen Sie gar nichts davon, und war die Drag&Drop-Verschiebeaktion nur ein Versehen,
dann drücken Sie (Esc). Wollen Sie eine Verschiebeaktion schnell wieder rückgängig machen,
dann drücken Sie gleich anschließend (Strg) + (Z).

Bild 4.18:  Mehrere Dateien mit dem »Lasso« einfangen

Und was, wenn das zweite (Ziel-)Fenster dummerweise vom ersten Fenster verdeckt wird, wäh-
rend Sie gerade Dateien per Maus umherzerren? Dann verschieben Sie die Dateien per Maus
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auf die Schaltfläche des Zielfensters in der Taskleiste. Dort verharren Sie eine Sekunde, ohne die
Maustaste loszulassen. Schon springt das Fenster in den Vordergrund.

Und wer mehr als nur eine Datei oder einen Ordner per Maus transportieren möchte, der
braucht bloß vor der Transportaktion mehrere Dateien und Ordner zu markieren. Entweder
fangen Sie die Dateien mit dem »Lasso« ein, bringen die Maus also auf eine leere Stelle in der
Nähe einer der Dateien, halten die linke Maustaste fest und ziehen dann das Auswahlrechteck
um die gewünschten Dateien.

 
Visuelle Effekte

Möchten Sie auch so ein schickes blau-transparentes Auswahlrechteck haben wie in der Abbildung oben?

Dann schauen Sie mal in Kapitel 3! Dort zeige ich Ihnen die geheimen Visuellen Effekte, die Windows XP
nicht jedem anbietet. Jedenfalls nicht auf Anhieb.

Oder Sie halten (Strg) fest und markieren alle Dateien nacheinander. Meist verwenden Sie
beide Techniken sogar gemischt. Anschließend brauchen Sie nur eine der markierten Dateien
oder Ordner stellvertretend für alle zu verschieben, und schon vollzieht Windows die Trans-
portaktion mit allen markierten Dateien.

4.3� Geheimoptionen des Explorers kennen lernen

Sowohl hinter dem einspaltigen wie auch hinter dem zweispaltigen Explorer steckt ein und
dasselbe Programm EXPLORER.EXE. Sie können es jederzeit direkt aufrufen: Wählen Sie im
Startmenü Ausführen und geben Sie ein: EXPLORER [Enter]. Schon öffnet sich der zweispaltige
Explorer. Richtig praktisch wird es, wenn Sie die Explorer-Geheimoptionen kennen. Geben Sie
doch mal ein: EXPLORER.EXE /S, [Enter]. Schon öffnet sich das einspaltige Explorerfenster. Es
gibt sogar noch einige weitere Optionen. Hier alle in der Übersicht:

 
Geheim-Optionen des Explorers

/E, Öffnet das zweispaltige Explorerfenster

/S, Öffnet das einspaltige Explorerfenster

/N, Öffnet auf jeden Fall ein neues Explorerfenster

/SELECT, Markiert die Datei, deren Namen Sie hinter der Option angeben

/ROOT, Stellt das Wurzelverzeichnis des Explorerfensters auf den Ordner ein, den Sie hinter der
Option angeben. Das Wurzelverzeichnis ist dann das oberste Verzeichnis in der Naviga-
tionsleiste

/IDLIST Interne Option, über die der Explorer DDE-Befehle akzeptiert

::{} Objekt mit Class-ID (siehe unten)

Tab. 4.2:  Geheimoptionen des Explorers
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4.3.1� Den Explorer mit Geheimoptionen nutzen

Probieren Sie die geheimen Optionen doch gleich mal aus, die Sie gerade kennen gelernt haben.
Ein einfaches Explorerfenster öffnen Sie so:

EXPLORER.EXE C:\ (¢)

Diesen Befehl können Sie auf drei Arten nutzen:

•� Direkt ausführen: Entweder wählen Sie im Startmenü Ausführen oder drücken (Win)+(R).
Das Ausführen-Fenster erscheint. Geben Sie jetzt den Befehl ein.

•� Per Symbolleiste: Blenden Sie die Adresse-Symbolleiste in Ihrer Taskleiste ein. Wissen Sie
noch, wie’s geht? Genau: Rechtsklick auf die Uhr in der Taskleiste, Symbolleisten und
Adresse. Danach geben Sie den Explorer-Befehl in die eingeblendete Befehlsleiste ein.

•� Verknüpfungen anlegen: Brauchen Sie einen bestimmten Explorer-Befehl häufiger, dann
legen Sie sich einfach eine Verknüpfung an. Klicken Sie zum Beispiel mit der rechten
Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, wählen Sie Neu und dann Verknüpfung. Der
Verknüpfungsassistent startet. Jetzt geben Sie Ihren Explorer-Befehl ein, drücken (¢) und
geben dann noch einen Namen für die Verknüpfung an. Künftig genügt ein Doppelklick auf
die Verknüpfung, um Ihren Explorer-Befehl abzufeuern.

Zweispaltige Explorerfenster öffnen

Möchten Sie lieber ein zweispaltiges Explorer-Fenster? Dann benutzen Sie diese Zeile:

EXPLORER.EXE /E,C:\ (¢)

Stammverzeichnis eines Ordners festlegen

Um die Informationsflut in der Navigationsspalte des zweispaltigen Explorerfensters zu begren-
zen, versuchen Sie unbedingt die /ROOT,-Option.

Schauen Sie sich die Navigationsleiste zuerst ohne Infoflut-Begrenzer an, so wie ihn der eben
gezeigte Befehl mit der /E,-Option geöffnet hat. Nun sorgen Sie dafür, dass die Navigations-
leiste das Laufwerk C:\ als neues Wurzelverzeichnis verwendet und alle übergeordneten Knoten
aus der Ansicht verbannt:

EXPLORER.EXE /E,/ROOT,C:\ (¢)

Wofür sowas gut sein könnte? Zum Beispiel, um die Navigationsleiste auf Ihren Eigene Dateien-
Ordner zu begrenzen. So nämlich wird die Navigationsleiste auch für Normalanwender ver-
ständlich und nützlich, weil man sich jetzt darin nicht mehr so leicht verirren kann.
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Bild 4.19:  Eigene Dateien mit maßgeschneiderter Navigationsleiste – so macht’s Spaß

 
Eigene Dateien besser öffnen

So einfach basteln Sie sich eine tolle Möglichkeit, Ihren Eigene Dateien-Ordner mit getunter Navigations-

leiste zu öffnen:

Sorgen Sie zuerst dafür, dass Eigene Dateien als Symbol auf dem Desktop landet. Dazu klappen Sie das

Startmenü aus und klicken dann mit der rechten Maustaste auf Eigene Dateien. Wählen Sie Auf dem

Desktop anzeigen, wenn davor noch kein Häkchen steht.

Klicken Sie nun auf eine freie Stelle des Desktops, und schauen Sie nach. Dort befindet sich nun tatsäch-

lich das neue Symbol Eigene Dateien, und wenn Sie es öffnen, dann öffnet sich Ihr Eigene Dateien-Ordner
mit all Ihren Privatsachen. So weit, so gut.

Nun basteln Sie sich ein Spezialsymbol, mit dem Sie den Ordner nicht nur öffnen, sondern auch gleich

eine maßgescheiderte Navigationsleiste einblenden. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das

Eigene Dateien-Symbol und verschieben es bei festgehaltener rechter Maustaste etwas nach rechts. Lassen

Sie die Maustaste los, und wählen Sie Verknüpfungen erstellen. Voilá! Eine neue Verknüpfung ist entstan-

den. Die unterscheidet sich nur durch den Verknüpfungspfeil und die Beschriftung vom Original, funk-

tioniert aber zunächst genauso.

Nun klicken Sie die neue Verknüpfung mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Im Feld

Ziel ist der Pfadname Ihres Eigene Dateien-Ordners schon markiert. Klicken Sie in dieses Feld, und
drücken Sie (POS1), oder bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten an den Anfang der Zeile.

Geben Sie dort ein: EXPLORER.EXE /e,/root,
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Dahinter bleibt der Pfadname des Ordners unverändert erhalten. Nun klicken Sie auf OK.

Das Symbol Ihrer Verknüpfung ändert sich und wird zu einem Explorer-Symbol. Das ist zwar verständ-

lich, weil ja nun der EXPLORER.EXE im Ziel-Feld erwähnt wird, sieht aber nicht so gut aus.

Öffnen Sie die Verknüpfung, dann sehen Sie allerdings, dass zumindest das Ziel erreicht ist: Wieder öffnet

sich der Ordner Eigene Dateien, aber diesmal wird links die Navigationsleiste angezeigt und zeigt nur den

Inhalt des Eigene Dateien-Ordners. Alle anderen Orte außerhalb dieses Ordners sind ausgeblendet. Sie

können sich nun also mit der Navigationsleiste bequem in den Unterordnern Ihres Eigene Dateien-Ord-

ners bewegen, ohne Sorge haben zu müssen, sich mit einem versehentlichen Klick in der Navigationsleiste

zu verirren und womöglich auf einem Netzlaufwerk oder einem ganz anderen Laufwerk zu landen.

Bleibt nur noch das kosmetische Problem mit dem Verknüpfungsicon. Dazu klicken Sie die Verknüpfung

ein letztes Mal mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Klicken Sie auf Anderes Symbol,

und geben Sie oben in der Textzeile ein: mydocs.dll (¢). Dann klicken Sie auf OK und schließen das

Fenster.

Geklappt! Ihre neue Verknüpfung hat das alte Icon zurückbekommen. Jetzt können Sie das Originalicon

wieder vom Desktop nehmen: Öffnen Sie das Startmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Eigene
Dateien und wählen Sie Auf dem Desktop anzeigen, um das Häkchen davor wieder abzuschalten.

Auf dem Desktop bleibt jetzt nur noch Ihr getuntes Supericon zurück, dem Sie am besten noch kurz per

Rechtsklick und Umbenennen einen besseren Namen geben. Na also. Wofür Explorer-Spezialoptionen

doch gut sein können.

Ihre Navigationsleiste können Sie übrigens mit dem kleinen x an dessen rechten oberen Ecke jederzeit

ausblenden, wenn die Leiste Sie ans Ziel gebracht hat und Sie nun die Aufgabenlisten sehen wollen.

Möchten Sie die Navigationsleiste zurückbekommen, dann wählen Sie Ansicht – Explorer-Leisten –
Ordner. Wie Sie sehen, bleibt die Navigationsleiste auf Eigene Dateien beschränkt.

Mit /SELECT, Dateien im Explorer markieren

Wollen Sie aus irgendeinem Grund eine Datei im Explorer besonders hervorheben, dann setzen
Sie die Option /SELECT, ein. Probieren Sie das mal aus:

EXPLORER.EXE /SELECT,C:\BOOT.INI (¢)

Schon öffnet sich der Ordner C:\ und markiert die Datei BOOT.INI, die besondere Windows
XP Startdatei. Jedenfalls dann, wenn Sie in den Ordneroptionen dafür gesorgt haben, dass der
Explorer Systemdateien anzeigen darf. Sonst nicht.

Die /SELECT,-Option sehen Sie aber auch häufig auf ganz anderem Wege im Einsatz. Sie brau-
chen bloß eine Verknüpfung mit der rechten Maustaste anzuklicken und Eigenschaften zu
wählen. Wenn Sie nun auf Ziel suchen klicken, dann öffnet sich der Explorer und markiert die
Zieldatei der Verknüpfung. Intern verwendet Windows hier ebenfalls bloß /SELECT,.
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Spezialordner öffnen

Wie Sie den Explorer dazu bewegen, normale Ordner zu öffnen, ist eigentlich klar: Sie geben
einfach nur den Pfadnamen des Ordners an. Was aber, wenn Sie einen der besonderen System-
ordner öffnen möchten? Wie öffnen Sie zum Beispiel per Befehl die Netzwerkumgebung, in der
alle verfügbaren Netzwerkcomputer angezeigt werden?

Zum Beispiel so:

EXPLORER.EXE ::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Spezialordner werden also über die Option :: und die spezielle GUID des Spezialordners ange-
geben. GUID steht für Global Universal Identifier, eine weltweit eindeutige Ziffernfolge für
Softwareelemente jeglicher Art.

 
Kennzahlen der Spezialordner

Netzwerkumgebung ::{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}

Arbeitsplatz ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

Eigene Dateien ::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Papierkorb ::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

Tab. 4.3:  Spezial-Ordner mit EXPLORER.EXE öffnen

4.4� Mit Dateien und Ordnern arbeiten

Dateien sind Ihre universellen Datencontainer, in denen dieses oder jenes gespeichert ist. Wie
Sie Dateien öffnen, ändern und auch wieder speichern, das wissen Sie inzwischen. Dateien und
Ordner können aber noch mehr.

Natürlich lassen sich Dateien und Ordner transportieren, und das ist gut so. Wie sonst könnten
Sie Ihre fertige Diplomarbeit via Diskette oder CD-ROM an andere weitergeben – oder eine
Sicherheitskopie anlegen?

In diesem Abschnitt geht es also darum, was Sie alles mit Ihren Dateien und Ordnern tun kön-
nen, wie Sie Ihre gespeicherten Arbeiten am übersichtlichsten organisieren, und welche neuen
Dinge bei Windows XP außerdem möglich sind. Auch alte Windows-Hasen werden viele Über-
raschungen erleben.

4.4.1� Übersicht: So transportieren Sie Dateien (und Ordner)

Bevor ich Ihnen in konkreten Exkursen zeige, wie Sie Sicherheitskopien anlegen oder CD-
ROMs brennen, liefere ich Ihnen zuerst eine kleine Übersicht.



4.4   Mit Dateien und Ordnern arbeiten  217

Beim Thema Datentransport führen bei Windows XP nämlich nicht nur mehrere Wege nach
Rom. Es gibt zig verschiedene Arten, wie Sie Dateien und Ordner von A nach B transportieren
können. Welche Sie am besten finden, können nur Sie selbst entscheiden. Deshalb zuerst die
Übersicht.

Die beginnt mit den drei verschiedenen Transportarten:

 
Transportarten Dateien und Ordner

Verschieben Die Datei zieht um. Sie ist anschließend am alten Ort nicht mehr vorhanden.
Sinnvoll, wenn Sie Ihre Daten neu anordnen wollen, wenn Sie also zum Beispiel
Dateien in neue Ordner einordnen.

Kopieren Es wird eine exakte Kopie der Datei an einem neuen Ort angelegt. Die Datei
existiert jetzt doppelt. Sinnvoll für Sicherheitskopien, die Sie aufbewahren oder
an andere weitergeben wollen. Eine Gefahr besteht nur, wenn sich zwei oder
mehr Kopien auf dem Computer befinden und Sie anschließend vielleicht nicht
mehr wissen, welche davon die aktuellste ist – oder mal an der einen und mal an
der anderen Version der Datei herumgedoktort haben.

Verknüpfung Wegweiser auf die Datei. Enthält keine Daten, sondern bringt Sie nur schnell
und bequem zur Originaldatei. Sinnvoll, wenn Sie eine Datei von mehreren
Orten aus gut erreichen wollen, zum Beispiel vom Desktop aus.

Tab. 4.4:  Die drei möglichen Transportarten für Dateien (und Ordner)

4.4.2� Ganz neu: Mit den Aufgabenlisten kopieren

Die allerneueste Transporterrungenschaft zuerst: Wollen Sie bei Windows XP eine Datei an
einen anderen Ort kopieren, dann markieren Sie die Datei im Ordner und klicken dann in der
Info-Spalte in der Liste Datei- und Ordneraufgaben auf Datei kopieren.

Schon erscheint ein weiteres Fenster, in dem Sie sich bequem das Ziel der Reise aussuchen kön-
nen, also zum Beispiel das Diskettenlaufwerk. Anschließend wird kopiert.

Wollen Sie lieber verschieben, dann klicken Sie stattdessen in der Aufgabenliste auf Datei ver-
schieben.

 
Mehrere Dateien markieren

Möchten Sie gleich mehrere Dateien auf einmal kopieren, dann markieren Sie zuerst alle Dateien. Am

einfachsten geht das, wenn Sie (Strg) festhalten und dann die Dateien markieren. Sie können auch zuerst

alle Dateien mit (Strg) + (A) markieren und dann bei festgehaltener (Strg) Markierungen wieder
schrittweise entfernen.
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Bild 4.20:  Endlich wirklich einfach: per Klick Dateien an andere Orte kopieren

4.4.3� Klassisch: per Drag&Drop kopieren

Wesentlich unbequemer funktioniert die klassische Drag&Drop-Variante. Dabei ziehen Sie die
Datei mit der Maus aus dem Fenster an den neuen Ort. Nur ist der in den meisten Fällen
nirgends zu entdecken.

Sie müssten also schon ein zweites Explorerfenster öffnen oder wenigstens über Ansicht –
Explorerleiste – Ordner die Navigationsleiste einblenden, um per Maus und Drag&Drop die
Datei ans Ziel zu ziehen.

Und selbst dann birgt Drag&Drop seine Tücken. Windows entscheidet hier nämlich selbst –
und recht eigenwillig – ob die Datei kopiert, verschoben oder verknüpft wird. Liegen Quelle
und Ziel auf demselben Laufwerk, dann wird verschoben, sonst kopiert. Handelt es sich bei der
Datei um ein Programm, dann wird nur eine Verknüpfung angelegt.
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Bild 4.21:  Per Drag&Drop schon sehr viel kniffliger: Datei auf Diskette kopieren

Welche der drei Transportarten zum Zuge kommt, sehen Sie schon während der Verschiebeak-
tion: wird links unten vom verschobenen Symbol ein Plus-Zeichen eingeblendet, dann will
Windows kopieren. Ist es ein Verknüpfungspfeil, dann wird verknüpft, ansonsten verschoben.
Drücken Sie während der Verschiebeaktion auf (Strg) und/oder (ª), um die Transportart zu
ändern, oder drücken Sie (Esc), um die Drag&Drop-Aktion ganz abzubrechen.

Mehr Kontrolle bekommen Sie, wenn Sie anstelle der linken lieber die rechte Maustaste für
Drag&Drop-Aktionen verwenden. Dann nämlich öffnet Windows am Ende der Drag&Drop-
Aktion ein Kontextmenü, aus dem Sie sich die Transportart aussuchen können. Der im Menü
fettgedruckte Befehl entspricht dem Befehl, den Windows verwendet hätte, wenn Sie die linke
Maustaste benutzt hätten.

Alles ziemlich skurril, finden Sie nicht? Drag&Drop ist eigentlich nur dann eine echte Alterna-
tive, wenn Sie Dinge auf den Desktop oder ein anders gut sichtbares Ziel abladen wollen.
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Bild 4.22:  Drag&Drop mit rechter Maustaste liefert zumindest ein Auswahlmenü

4.4.4� In zwei Schritten mit der Zwischenablage kopieren

Etwas sicherer, aber dafür etwas umständlicher, funktioniert der Datentransport mit der Zwi-
schenablage. Dabei wird der Transportvorgang in zwei übersichtliche Teilschritte gegliedert.

Im ersten Schritt suchen Sie sich die Datei heraus, die Sie bewegen wollen. Klicken Sie sie dann
mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Kopieren (wenn Sie die Datei kopieren wollen)
oder Ausschneiden (wenn Sie sie verschieben wollen).

Anschließend kramen Sie in Ruhe das Ziel der Transportaktion hervor, öffnen zum Beispiel
einen Ordner oder ein Diskettenlaufwerk. Hier wählen Sie Bearbeiten – Einfügen (wenn Sie
kopieren oder verschieben wollen) oder Verknüpfung einfügen (wenn Sie nur eine Verknüpfung
anlegen wollen).

Sie können alternativ auch mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Zielordners
klicken und dann die entsprechenden Befehle aus dem Kontextmenü verwenden.

4.4.5� Mit Senden an Dateien an wichtige Ziele senden

Ganz besonders wichtige Ziele werden im Senden an-Menü aufgeführt. Zu diesen Zielen zählt
zum Beispiel auch das Diskettenlaufwerk. Wollen Sie eine Datei an solch ein Ziel kopieren,
dann klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an und wählen Senden an. Wählen Sie dann das
gewünschte Ziel aus.

Möchten Sie eine Datei zum Beispiel als Sicherheitskopie auf Diskette speichern, dann klicken
Sie die Datei mit der rechten Maustaste an, wählen Senden an und dann Diskettenlaufwerk.
Sofern im Diskettenlaufwerk auch tatsächlich eine beschreibbare Diskette lag, wird die Datei
sofort auf die Diskette kopiert.

Windows fügt automatisch alle Wechselplattenlaufwerke ins Senden an-Menü ein. Besitzen Sie
einen CD-ROM-Brenner, und liegt ein beschreibbarer Rohling darin, dann gehört auch er
dazu, und so kann Senden an sogar Dateien auf CD-ROM brennen lassen.
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Bild 4.23:  Mit Senden an funktioniert Dateitransport am schnellsten – wenn das Reiseziel darin
angeboten wird

 
Tricks für Dialogfenster

Die Kontextmenü-Befehle für die Zwischenablage und das Senden an-Menü stehen Ihnen auch in den

meisten Öffnen- und Speichern unter-Dialogfenstern zur Verfügung. Sie können also auch direkt aus
solchen Dialogfenstern heraus Sicherheitskopien anlegen, Dateien umbenennen oder auch löschen.

4.4.6� Dateien per E-Mail versenden

Möchten Sie eine Datei per E-Mail an Freunde und Bekannte senden, dann kostet Sie das dank
Senden an nur ein paar Sekunden – vorausgesetzt, Sie haben bereits wie in Kapitel 7 beschrie-
ben Ihr E-Mail-Konto eingerichtet.

Klicken Sie die Datei dazu einfach mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Senden an – E-
Mailempfänger.

Windows XP startet daraufhin Ihr E-Mailprogramm, legt eine neue E-Mail an und hängt die
ausgewählte Datei als Anhang an die E-Mail an. Sie brauchen nun nur noch den Empfänger an-
zugeben, einen Betreff und Begleittext zu formulieren, und könnten dann die Datei auf die
Reise schicken.
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Haben Sie aus Versehen ein sehr großes unkomprimiertes Bild wie zum Beispiel ein selbstge-
maltes Paint-Bild ausgesucht, dann erspart Ihnen diese Automatik außerdem Peinlichkeiten
und Gesichtsverlust.

Unter E-Mail-ianern ist es nämlich ausgesprochen verpönt, riesengroße Bilder zu verschicken.
Die verursachen nicht nur Datenstaus und lange Wartezeiten, sie sind auch gänzlich überflüs-
sig. Megabytegroße Bilder lassen sich über moderne Kompressionsverfahren auf wenige Kilo-
byte zusammenschrumpfen, ohne allzu sehr an Qualität einzubüßen. Fotos und Screenshot
schrumpfen so oft auf ein Hundertstel ihrer Ursprungsgröße zusammen.

Bild 4.24:  Zu große Bilder können beim E-Mailversand automatisch komprimiert werden

Entdeckt Windows dieses Anfängerfehler, dann bietet es an, die Grafik vor dem Versenden
zuerst in ein komprimiertes Grafikformat umzuwandeln. Gehen Sie unbedingt darauf ein! Die
Grafik wird dann im JPG-Profiformat verschickt, und alle sind froh.

 
E-Mail-Bilder verkleinern

Klicken Sie im Fenster auf den Link Mehr Optionen anzeigen, dann können Sie sich die Größe des Bilds

aussuchen, das per E-Mail verschickt werden soll. Ihr Original bleibt natürlich, wie es ist. Der Assistent

macht also zwei Dinge gleichzeitig: Die Größe des Bildes wird verkleinert, und das Bild wird in einem
platzsparenden Format wie JPG abgespeichert.

Möchten Sie mehrere Dateien auf die Reise schicken oder auch andere Dateitypen als nur Bil-
der platzsparend komprimieren, dann wandeln Sie die Dateien zuerst in ein ZIP-Archiv um
und verschicken dann dieses Archiv als E-Mail. Wie das passiert, lesen Sie jetzt.
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4.4.7� Dateien als ZIP-Archiv komprimieren

ZIP-Archive sind spezielle Container, in denen sich eine oder mehrere Dateien als Einheit
transportieren lassen. Sie beladen einfach das ZIP-Archiv mit allem, was Sie weitergeben wol-
len, und können es dann handlich transportieren.

Noch viel wichtiger ist die dabei integrierte Kompression. Die Dateien, die im ZIP-Archiv
lagern, werden besonders effektiv komprimiert, sodass die Daten im ZIP-Archiv häufig nur
noch ein bis zehn Prozent der Originalgröße ausmachen. Ideal, um Dateien jeglicher Art zum
Beispiel per E-Mail weiterzugeben.

Bild 4.25:  Endlich integriert: ZIP-Ordner sparen Speicherplatz und benehmen sich (fast) wie
normale Ordner

Bei früheren Windows-Versionen mussten ZIP-Archive erst mit Zusatzsoftware nachinstalliert
werden. Bei Windows XP ist das anders: Hier sind ZIP-Archive nahtlos eingebaut und beson-
ders leicht zu bedienen. Die ZIP-Archive benehmen sich nämlich ganz ähnlich wie die norma-
len gelben Ordner. Das Symbol für ZIP-Dateien ist deshalb auch ein gelbes Ordnersymbol mit
einem symbolischen Reißverschluss.

 
ZIP-Archive nutzen

Schauen Sie sich doch einfach mal an, wie viel Platz man mit ZIP-Archiven sparen kann! Dazu malen Sie

sich zuerst ein Bild.

Wählen Sie im Startmenü Alle Programme, öffnen Sie Zubehör und klicken auf Paint. Das Malprogramm

startet. Malen Sie nun eine kleine Skizze, Herumkritzeln ist erlaubt. Ihr Werk speichern Sie dann mit

Datei – Speichern auf dem Desktop. Dazu klicken Sie links in der Symbolleiste des Öffnen-Fensters einfach

nur auf Desktop und geben dem Bild dann einen Namen. Schon liegt es als Datei auf dem Desktop.
Schließen Sie das Paint-Fenster.
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Schauen Sie sich jetzt mal an, wie (riesen)groß diese Datei ist. Dazu klicken Sie die Bilddatei mit der

rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Ein Dialogfenster öffnet sich und meldet unter anderem

die Größe. Ihre einfache Kritzel-Grafik kann jetzt durchaus ein halbes Megabyte groß sein. Mit einem

einfachen Modem würde es fast eineinhalb Minuten dauern, solch eine Datei durch das Internet zu

befördern.

Nun verpacken Sie dieselbe Bilddatei in ein ZIP-Archiv. Dazu haben Sie gleich zwei Möglichkeiten:

Legen Sie sich entweder ein neues leeres ZIP-Archiv auf den Desktop. Dazu klicken Sie mit der rechten

Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Neu – ZIP-komprimierter Ordner. Ein neuer ZIP-

Ordner erscheint, und Sie brauchen nun das Bild nur noch in den Ordner zu verschieben, also zum
Beispiel auf dem ZIP-Ordnersymbol fallenzulassen.

Oder aber Sie klicken die Bilddatei direkt mit der rechten Maustaste an und wählen Senden an – ZIP-

komprimierten Ordner. So wird die Datei vollautomatisch in einen ZIP-Ordner kopiert, und der neue ZIP-

Ordner heißt automatisch so wie die Datei, die Sie darin verpackt haben.

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf den ZIP-Ordner und wählen Eigenschaften, dann sehen Sie,

dass diese Datei plötzlich nur noch wenige Kilobyte groß ist. Ein einfaches Krickelbild schrumpft so von

580 KB auf nur noch 1,5 KB. Diese Datei kann in weniger als einer Sekunde ins Internet übertragen

werden, transportiert aber nach wie vor und völlig verlustfrei dasselbe Bild. Auf die Verpackung kommt es

also an.

Allerdings muss man ehrlicherweise zugeben, dass die Größe der Platzersparnis sehr vom Inhalt der Datei

abhängt. Screenshots und einfache Krickelbilder lassen sich viel besser zusammenstauchen, weil hier sehr

viele große einfarbige Flächen vorherrschen. Bei Fotos sieht das Ergebnis schon schlechter aus, aber auch

hier schrumpfen die Dateien noch auf ein Drittel oder Viertel ihrer ursprünglichen Größe.

Öffnen Sie das ZIP-Archiv, dann öffnet es sich wie ein gewöhnlicher Ordner, und Sie sehen den Inhalt, in

diesem Fall die Bilddatei. Die könnten Sie am Ziel jederzeit wieder auspacken, zum Beispiel, indem Sie das

Bild aus dem ZIP-Ordner zurück auf den Desktop oder an einen anderen Ort ziehen.

Oder Sie wählen Ansicht – Details. Jetzt blendet das Fenster Spaltenüberschriften ein, und nun sehen Sie in

den Spalten Größe, Gepackte Größe und Verhältnis den Speicherplatz-Spareffekt auf einen Blick.

ZIP-Archive sind gerade wegen ihres schier unglaublichen Sparpotenzials Standard im Internet.
Viele Programme und andere Dateien wie zum Beispiel Treiber, die Sie aus dem Internet her-
unterladen, kommen als ZIP-Datei zu Ihnen. Sie haben gerade gesehen, wie viel Übertragungs-
zeit Ihnen das einsparen kann.
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Bild 4.26:  Selbst der gepackte »Sonnengruß« braucht im ZIP-Archiv nur noch 37% des
Ursprungsplatzes

An drei Dinge sollten Sie aber denken, wenn Sie selbst ZIP-Archive einsetzen wollen:

•� Unkomprimierte Dateitypen wie Bitmap-Bilder, Briefe oder Tabellen können vom ZIP-
Archiv ordentlich eingedampft werden. Dateitypen, die ohnehin schon für das Internet
erfunden wurden und intern sowieso schon komprimieren wie zum Beispiel JPEG-Fotos
oder MPEG3-Musik können von ZIP-Archiven dagegen nicht oder nicht nennenswert
gestaucht werden. Hier ist der einzige Joker der ZIP-Dateien nur noch, dass sich mehrere
Dateien bequem als eine Datei transportieren lassen.

•� ZIP-Archive sind nicht dazu gedacht, normale Ordner zu ersetzen. Zwar können Sie ein
ZIP-Archiv ähnlich wie einen normalen Ordner öffnen und auch die darin enthaltenen
Dateien direkt öffnen. Allerdings würde Windows die Dateien dann intern und versteckt
zuerst in einem unsichtbaren Datenbereich auspacken und dann die ausgepackten Dateien
öffnen. Das sind nicht die Dateien im ZIP-Archiv. Änderungen, die Sie anschließend daran
vornehmen und speichern, werden so nicht ins ZIP-Archiv zurückgeschrieben, und so muss
ein ZIP-Archiv immer zuerst ausgepackt werden, bevor Sie mit den darin enthaltenen
Daten arbeiten. Einzige Ausnahme sind Installationsdateien, von denen Sie sowieso nur
lesen wollen, die Sie aber nicht verändern. Bei denen ist es egal, von wo Windows sie startet,
und es macht also nichts, wenn diese zuerst in einem temporären Datenbereich automatisch
ausgepackt werden.

•� Geben Sie Daten per ZIP-Archiv weiter, dann müssen Sie sicherstellen, dass der Empfänger
auch tatsächlich ZIP-Archive öffnen kann. Bei Windows XP- und Millennium-Benutzern
ist das immer der Fall. Bei älteren Windows-Versionen muss zuerst eine Drittanbietersoft-
ware wie zum Beispiel von www.winzip.com installiert werden. Auf den meisten Compu-
tern, die mit dem Internet zu tun haben, ist das ohnehin der Fall, weil ja nicht nur Sie Dinge
per ZIP versenden.
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Dateien komprimieren

Schauen Sie sich als Nächstes an, wie Sie einen Schwung Dateien komprimiert per E-Mail versenden. Das

ist nämlich ganz einfach.

Markieren Sie zuerst die Dateien, die Sie versenden wollen. Wissen Sie noch, wie? Genau: Halten Sie

(Strg) fest, um mehr als eine Datei zu markieren.

Klicken Sie dann eine der markierten Dateien mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Senden an –

ZIP-komprimierten Ordner. Die Dateien werden in ein ZIP-Archiv komprimiert.

Nun klicken Sie das ZIP-Archiv, den Ordner mit dem Reißverschluss, mit der rechten Maustaste an und

wählen noch einmal Senden an. Diesmal klicken Sie auf E-Mail-Empfänger. Schon wird das Archiv an ein
neues E-Mail-Formular angeheftet und kann losgejagt werden.

Neben den allgemein üblichen ZIP-Archiven verwendet Microsoft hin und wieder auch CAB-
Dateien, um Zubehördateien platzsparend aufzubewahren. Hierzu gehört beispielsweise die
Datei DRIVER.CAB, in der die mitgelieferten Gerätetreiber aufbewahrt werden. CAB-Dateien
können vom Explorer wie ein ganz gewöhnlicher Ordner geöffnet werden. Neue CAB-Dateien
können aber mit den Windows-Bordmitteln nicht erstellt werden. In aller Regel können Sie
CAB-Dateien ignorieren, denn sie werden nur intern von Windows gebraucht. Wer neugierig
ist, kann aber auch mal eine Suche nach *.CAB starten.

4.4.8� Dateien platzsparend speichern

ZIP-Archive sind nur eine Möglichkeit, um Dateien platzsparender zu speichern. Verwenden
Sie ZIP-Archive nur, wenn Sie Dateien wie ein Postpaket verschnüren müssen, um die Dateien
zu versenden oder auszulagern.

Dateien, die Sie weiterbenutzen wollen, müssen auf andere Art komprimiert werden. Hier set-
zen Sie auf die modernen Möglichkeiten des neuen NTFS-Dateisystems.

 
Ordner komprimieren

Ist der Platz auf Ihrer Festplatte knapp (und nur dann!), dann beauftragen Sie Windows, Ordner platz-

sparend zu speichern. Die Kompression hierbei ist nicht besonders atemberaubend, in aller Regel sparen

Sie nur rund 50% des Speicherplatzes. Dafür aber bleiben die Dateien in normalen Ordnern und können

wie gewohnt verwendet werden. Windows entschlüsselt die Dateien automatisch und verschlüsselt sie

auch wieder, wenn Sie sie speichern.

So legen Sie sich einen komprimierten Ordner an:

Legen Sie sich zuerst auf dem Desktop einen Testordner an: Rechtsklick auf eine freie Stelle, dann Neu

und Ordner. Sie können natürlich ebenso gut einen schon vorhandenen Ordner verwenden.

Klicken Sie den Ordner, den Sie komprimieren wollen, nun mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie

Eigenschaften. Ob sich der Ordner tatsächlich wie geplant komprimieren lässt, sehen Sie jetzt. Zeigt das
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Dialogfenster auf seinem Allgemein-Register die Schaltfläche Erweitert, dann wissen Sie, dass der Ordner

auf einem Laufwerk mit dem modernen NTFS-Dateisystem gespeichert ist – und also komprimiert

werden kann.

Gratulation! Fehlt Erweitert dagegen, dann verwendet das Laufwerk noch das alte FAT32-Dateisystem.

Hier können Sie Ordner nicht komprimieren. Wandeln Sie das Dateisystem des Laufwerks in diesem Fall
zuerst ins NTFS-Dateisystem um (siehe Kapitel 11).

Klicken Sie auf Erweitert. Nun aktivieren Sie die Option Inhalt komprimieren, um Speicherplatz zu sparen.

Klicken Sie auf OK und noch einmal auf OK. Fertig.

Alles, was Sie nun in den Ordner hineinziehen oder darin anlegen, wird komprimiert. Sie brauchen bloß

den Ordner zu öffnen und zum Beispiel über Datei – Neu – Textdatei eine neue Textdatei darin anzulegen.

Dass diese Datei komprimiert ist, erkennen Sie an ihrem Dateinamen. Der ist nämlich plötzlich blau,
nicht schwarz. Windows XP kennzeichnet komprimierte Dateien mit dieser besonderen Farbe.

Allerdings nicht immer. Erscheint der Name nicht in blau, dann wählen Sie im Ordnerfenster Extras –

Ordneroptionen und klicken auf das Register Ansicht. Aktivieren Sie dann die Option Verschlüsselte oder

komprimierte NTFS-Dateien in anderer Farbe anzeigen, und klicken Sie auf OK.

Verschlüsselungen – obwohl in der Option genannt und als Optionskästchen auch im Dialogfenster

vorhanden – werden bei Windows XP Home nicht unterstützt. Verschlüsselungen mit dem Encrypting File
System (EFS) sind nur bei Windows XP Professional möglich.

Den Grad der Verschlüsselung und damit die Speicherersparnis sehen Sie, wenn Sie eine ver-
schlüsselte Datei mit der rechten Maustaste anklicken und Eigenschaften wählen.

Hinter Größe wird die Originalgröße der Datei angegeben. Größe auf Datenträger zeigt dagegen
an, wie viel Platz die Datei tatsächlich verbraucht. Ist die Datei nicht gerade leer, dann ist die
Differenz zwischen Größe und Größe auf Datenträger Ihr Speichergewinn. Den gleichen Check
können Sie natürlich auch für den komprimierten Ordner selbst vornehmen, um auf einen
Schlag zu sehen, wie viel Platz die Komprimierung hier insgesamt erwirtschaftet hat.

 
Sinnvoll komprimieren

Komprimieren Sie zum Beispiel Ordner, in denen Sie Arbeiten und Dokumente aufbewahren, die Sie

eigentlich nicht mehr jeden Tag brauchen, trotzdem aber jederzeit griffbereit haben wollen. Zum Beispiel

die Steuerunterlagen vom letzten Jahr.

Windows XP kann sogar automatisch komprimieren. Verwenden Sie die Datenträgerbereinigung auf

NTFS-Laufwerken, dann ermittelt sie alle Dateien, die seit mindestens 50 Tagen nicht mehr geöffnet

wurden, und bietet an, diese Dateien zu komprimieren. Kompression ist nämlich nicht nur auf Ordner-
ebene möglich. Auch einzelne Dateien lassen sich komprimieren.
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4.4.9� Dateien löschen (und notfalls wiederherstellen)

Irgendwann ist die Zeit jeder Datei abgelaufen, und Sie brauchen den Dateiinhalt nicht mehr.
Dann wird es Zeit, die Datei zu löschen, damit es auf Ihrem Computer nicht irgendwann so
aussieht wie auf dem Dachboden der Großeltern.

Löschen ist leicht: Ziehen Sie die Datei entweder auf das Papierkorbsymbol, oder klicken Sie die
Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Löschen. Schon ist sie weg. Aber nicht wirk-
lich.

Bild 4.27:  Im Papierkorb lassen sich gelöschte Sachen noch eine Zeitlang retten

 
Löschbestätigung abschalten

Ziehen Sie eine Datei auf den Papierkorb, dann wird sie sofort darin verstaut. Wählen Sie dagegen Löschen

oder drücken (Entf), dann erscheint zuerst eine Sicherheitsabfrage und will wissen, ob Sie das wirklich

tun möchten. Weil diese ständige Nachfragerei auf Dauer an den Nerven zehrt, können Sie sie auch abschal-

ten. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Papierkorb und wählen Sie Eigenschaften. Schal-

ten Sie dann die Option Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen aus, und klicken Sie auf OK.
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Windows verschiebt die Datei nur an einen anderen Ort: in den Papierkorb. Dort lagern ge-
löschte Dateien noch eine zeitlang, falls Sie es sich anders überlegen oder schweißgebadet fest-
stellen, dass Sie die falsche Datei gelöscht haben.

Löschen ist trotzdem eine ernste Angelegenheit. Nichts ist ärgerlicher als die Arbeitsergebnisse
langer Stunden durch versehentliches Löschen zu verlieren. Verschieben Sie deshalb Dateien,
bei denen Sie sich nicht absolut sicher sind, lieber in einen Ordner, den Sie zuvor angelegt und
zum Beispiel Archiv getauft haben. Wenn Sie diesen Ordner dann noch wie eben gezeigt komp-
rimieren lassen, belegt er auch nicht mehr allzu viel Speicherplatz.

Und löschen Sie nur Dinge, die Sie selbst angelegt haben. Wer außerhalb der eigenen Datenbe-
reiche (Desktop und Eigene Dateien) auf Streifzüge geht und großzügig unbekannte Dateien
entsorgt, braucht sich nicht zu wundern, wenn anschließend Windows oder andere Programme
den Dienst quittieren.

 
Gelöschte Dateien retten

Schauen Sie sich doch einfach mal an, wie eine Datei gelöscht wird – und wie Sie sie retten, falls alles nur

ein Versehen war.

Dazu legen Sie sich zuerst auf dem Desktop einen Testkandidaten an: Rechtsklick auf eine freie Stelle,

Neu, Textdatei. Eine neue Textdatei liegt auf dem Desktop.

Die löschen Sie nun. Dazu klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Löschen.

Windows fragt skeptisch nach, und schon ist sie verschwunden.

Wer genau hinsieht, der bemerkt eine Änderung am Papierkorbsymbol auf dem Desktop. Der

symbolische Papierkorb enthält jetzt plötzlich ein zerknülltes Blatt Papier, und das signalisiert, dass sich
Abfall im Papierkorb befindet.

Möchten Sie die gelöschte Datei wiederbeleben, dann öffnen Sie das Papierkorbsymbol auf dem Desktop.

Jetzt sehen Sie alle Dateien, die Sie kürzlich gelöscht haben. Wählen Sie Ansicht – Details, um die

Spaltenüberschriften einzublenden. Klicken Sie dann auf die Spalte Löschdatum. Jetzt sehen Sie die zuletzt

gelöschten Sachen zuerst. Noch ein Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert in umgekehrter Reihenfolge.
So wird es leicht, kürzlich gelöschte Dateien schnell wiederzufinden.

Um die Datei aus dem Papierkorb zu retten, klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und

wählen Wiederherstellen. Schon liegt die Datei wieder dort, wo Sie sie gelöscht haben. Gerettet!

Datenmüll im Papierkorb wird automatisch entsorgt, sobald der Papierkorb voll ist. Brauchen Sie den

Speicherplatz Ihrer gelöschten Dinge sofort, dann können Sie den Papierkorb aber auch von Hand leeren.

Dazu klicken Sie das Papierkorb-Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Papierkorb leeren. Das

zerknüllte Blatt Papier verschwindet aus dem Papierkorbsymbol, alle Dateien darin werden vaporisiert,
und der freigewordene Speicherplatz wird Ihnen gutgeschrieben.

Ihr Sicherheitsnetz, der Papierkorb, funktioniert nicht immer. Er tritt nur in Aktion, wenn Sie
Dateien auf einer Festplatte löschen. Das sollten Sie wissen, bevor Sie Bekannten stolz riskante
Tricks mit dem Papierkorb demonstrieren.
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Dateien, die Sie auf Disketten oder im Netzwerk löschen, werden sofort entsorgt. Das passiert
auch, wenn Sie (ª) festhalten, während Sie im Kontextmenü auf Löschen klicken. Und ist sinn-
voll. Möchten Sie zum Beispiel eine riesengroße Bilddatei löschen, weil Sie sie ganz sicher nicht
mehr brauchen, dann sparen Sie sich den Umweg über den Papierkorb. Löschen Sie die Datei
sofort mit dem (ª)-Trick, um den Speicherplatz sofort wieder anderweitig nutzen zu können.

Der Papierkorb wird automatisch gelöscht, wenn entweder so viele Dateien darin liegen, dass
seine Obergrenze erreicht ist, oder wenn die Datenträgerbereinigung ausgeführt wird. Genau
genommen werden dann die ältesten Dateien darin entsorgt, um Platz für neue zu schaffen.

Bild 4.28:  Reduzieren Sie unbedingt die voreingestellte Papierkorbgröße

Nur: Wie groß kann ein Papierkorb eigentlich werden? In den Voreinstellungen reserviert
Windows maximal 10% der Festplattenkapazität für ihn. Bei den heute üblichen 40 GB Platten
kann der Papierkorb also bis auf 4 GB Größe anschwillen, bevor sich Windows dazu bequemt,
die erste Datei aus ihm zu löschen.

Das ist nicht nur ungeheuer verschwenderisch. In solchen Riesenmüllhalden kann sich auch
kein Mensch mehr zurecht finden und versehentlich gelöschte Dinge schnell wiederfinden.
Deshalb sollten Sie Ihren Papierkorb unbedingt auch gleich noch etwas feinjustieren.
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Maulkorb für den Papierkorb

Die Feineinstellungen des Papierkorbs sehen Sie, wenn Sie das Papierkorbsymbol mit der rechten Maus-

taste anklicken und Eigenschaften wählen. Wollen Sie sich die ständigen Sicherheitsabfragen ersparen, die

Windows bei jedem Löschen anzeigt, dann schalten Sie die Option Dialog zur Bestätigung des Löschvor-
gangs anzeigen aus.

Die maximale Größe des Papierkorbs stellen Sie am besten individuell für jede Festplatte ein, um die

sinnlose 10%-Regel auszuschalten. Dazu wählen Sie die Option Laufwerke unabhängig konfigurieren.

Danach klicken Sie der Reihe nach die Register Ihrer Festplatten an und verschieben den Schieberegler

jeweils so, dass als Reservierter Speicher zwischen 100 und 200 MB festgelegt werden.

4.4.10� Dateien und Ordner umbenennen

Dateien und Ordner dürfen jederzeit umbenannt werden. Sie allein bestimmen, unter welchem
Namen Sie einen Brief oder einen Ordner führen wollen, und diesen Namen können Sie auch
nachträglich noch ändern.

Dazu klicken Sie Datei oder Ordner mit der rechten Maustaste an und wählen Umbenennen.
Schon können Sie ihm einen neuen Namen geben.

Solche Umtauf-Aktionen dürfen Sie allerdings nur mit eigenen Ordnern und Dateien unter-
nehmen. Wer die Einzelteile von Windows oder von anderen Programmen umtauft, weil er
neue Namen besser findet, muss damit rechnen, dass anschließend Probleme auftauchen oder
Windows gar nicht mehr funktioniert. Es kann seine Einzelteile unter den neuen Namen ein-
fach nicht mehr finden. Also Finger weg.

 
Wenn Ordner meutern …

Sie können Ordner nur dann umbenennen, wenn keine Dateien oder Unterordner geöffnet sind, die in

diesem Ordner liegen.

Nörgelt Windows also, wenn Sie versuchen, einen Ordner umzutaufen, dann schließen Sie alle Fenster

und versuchen es dann noch einmal.

Die Namen, die Sie sich aussuchen, sind bei eigenen Dateien allein Ihre Sache. Leerzeichen sind
erlaubt, allerdings ist die maximale Länge des Pfadnamens (also einschließlich der Ordnerna-
men, in denen sich die Datei befindet) auf 256 Zeichen beschränkt. Und einige Zeichen wie
zum Beispiel \ sind tabu. Welche Zeichen Windows nicht verdauen kann, brauchen Sie sich
aber nicht zu merken. Windows meldet sich schon, wenn Sie ungültige Zeichen im Dateinamen
verwenden. Eine Sprechblase hüpft hervor, sobald Sie versuchen, ein Zeichen einzugeben, das
Windows nicht schmeckt.
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Bild 4.29:  Bei verbotenen Zeichen im Dateinamen meldet Windows, was los ist

Etwas ernster sind Dateiextensionen. Die erkennen Sie an einem Punkt, mit dem sie an den
eigentlichen Dateinamen angeklebt sind. Sehen Sie eine Dateiextension am Dateinamen, dann
müssen Sie dieselbe Dateiextension unbedingt auch an Ihren neuen Dateinamen anhängen.

Dateierweiterungen verstehen

Glücklicherweise brauchen Sie sich mit Dateiextensionen normalerweise nicht herumzuschlagen, denn

Windows versteckt sie vor Ihnen. Das sieht nicht nur besser aus, es verhindert auch Missgeschicke.

Dateiextensionen sind nämlich extrem wichtig und kleben an fast jedem Dateinamen. Über die Datei-

extension entscheidet Windows, was für Daten in der Datei lagern. Die Dateiextension bestimmt also, ob

eine Datei als Brief, Bild oder Tabelle angezeigt wird. Es ist leicht nachvollziehbar, dass Sie Probleme

erwarten dürfen, wenn Sie an eine Brief-Datei die Dateiextension eines Bildes anhängen, denn nun ver-
sucht Windows, den Brief als Bild anzuzeigen, und das geht gründlich schief.

Wollen Sie sich die Dateiextensionen live anschauen, dann öffnen Sie einen Ordner und wählen Ansicht –

Ordneroptionen. Klicken Sie dann auf das Register Ansicht, und schalten Sie die Option Erweiterungen bei

bekannten Dateitypen ausblenden aus. Dann klicken Sie auf OK.

Schlagartig hängen an allen Dateinamen die Erweiterungen. Dort hingen sie natürlich schon vorher, aber

nun können Sie sie auch sehen. Schalten Sie die Option am besten sofort wieder ab, damit Sie die

häßlichen Dateierweiterungen nicht länger sehen und beim Umbenennen auch nicht darauf achten
müssen.

4.4.11� Dateien auf eine CD-ROM brennen

CD-ROMs lassen sich von Windows XP nicht nur lesen, sondern endlich auch beschreiben.
Richtig gehört: Sie können eigene CDs produzieren!

Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein CD-ROM-Brenner, also ein Laufwerk, das CDs beschrei-
ben kann. Und natürlich Rohlinge, also leere beschreibbare CD-ROMs.

Anschließend brauchen Sie nur noch die Dateien und Ordner, die Sie auf die CD-ROM bren-
nen wollen, auf das CD-ROM-Laufwerk fallenzulassen. Schon kopiert Windows diese Dateien
in einen besonderen Vorbereitungsbereich. Dort sammeln sich alle Dinge, die Sie auf die CD-
ROM ziehen.
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CD-Brennen per Kontextmenü

Noch einfacher geht die Sache, wenn Sie die Dateien mit der rechten Maustaste anklicken, Senden an

wählen und dann im Kontextmenü CD-Laufwerk wählen. Der Befehl fehlt, wenn Sie keinen CD-ROM-

Brenner besitzen. Normale CD-ROM-Laufwerke werden im Senden an-Menü natürlich auch nicht
geführt.

Windows zeigt sogar einen Baloon-Tipp an, der Sie darauf hinweist, dass neue Dateien zum Brennen

bereitstehen.

Und das ist ganz nützlich, denn wenn Sie Dateien auf eine CD-ROM kopieren, funktioniert das anders als

bei allen anderen Datenträgertypen. Bei CD-ROMs werden die zu kopierenden Dateien zuerst einmal nur

gesammelt. Erst wenn Sie anschließend den Auftrag zum Brennen geben, werden die Dateien in einem

zweiten separaten Schritt auch wirklich auf die CD kopiert und im Bereitstellungsbereich gelöscht.

Das ist nötig, weil der Brennvorgang jedes Mal eine Art Inhaltsverzeichnis auf die CD brennt, und würde

das für jede einzelne Datei passieren, dann wäre die CD-ROM schneller mit Inhaltsverzeichnissen gefüllt
als mit nützlichen Daten.

Damit die Dateien im Vorbereitungsbereich des CD-ROM-Laufwerks irgendwann auch tat-
sächlich auf die CD gebrannt werden, öffnen Sie das CD-ROM-Laufwerk im Arbeitsplatz. Nun
sehen Sie zwei Kategorien, nämlich einerseits die neuen Dateien, die auf CD gebrannt werden
sollen, und andererseits die Dateien, die sich vielleicht schon auf der CD befunden haben.

Bild 4.30:  Das CD-ROM-Brennerlaufwerk zeigt schon vorhandene und neu hinzuzufügende
Dateien an
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Um den Brennvorgang zu starten, klicken Sie links in der Liste Aufgaben zum Schreiben auf CDs
auf Dateien auf CD schreiben. Haben Sie es sich stattdessen anders überlegt und wollen doch
keine CD brennen, dann klicken Sie auf Temporäre Dateien löschen, um den Vorbereitungsbe-
reich wieder zu löschen.

Haben Sie sich für das Brennen entschieden, dann erscheint ein Assistent. Der fragt zuerst nach
dem Namen für die CD. Aktivieren Sie auch gleich die Option Assistent nach Abschluss des
Schreibvorgangs schließen, es sei denn, Sie wollen denselben Inhalt gleich auf mehr als eine CD
brennen. Klicken Sie auf Weiter.

Der Brennvorgang startet, jedenfalls dann, wenn Sie einen beschreibbaren CD-Rohling ins
Laufwerk eingelegt haben. Während des Brennvorgangs, der je nach Datenmenge und Ge-
schwindigkeit des Brenners zwischen einigen Sekunden und einer satten Stunde liegen kann,
dürfen Sie Ihren Computer nur noch mit Samthandschuhen anfassen. Schwere Erschütterun-
gen und Umrückaktionen sind ebenso tabu wie ungehemmtes Weiterarbeiten. CDs können nur
mit einem kontinuierlichen Datenstrom beschrieben werden. Reißt der ab, zum Beispiel, weil
Ihr Computer zwischenzeitlich in einem anspruchsvollen 3D-Ballerspiel schuften muss und
deshalb kurzfristig nicht dazu kommt, neue Daten ans CD-Laufwerk zu schicken, dann ist der
CD-Rohling unbrauchbar und der Brennvorgang missglückt.

Windows brennt CDs immer im Multisession-Modus, und das ist praktisch. So können Sie
Ihren Rohling später bequem mit weiteren Daten beschreiben, so lange, bis er voll ist. Und das
kann dauern, denn CD-Rohlinge speichern zwischen 650 und 800 MB Daten.

 
CD-Brenner-Einstellungen

Wer legt eigentlich fest, wo der Vorbereitungsbereich für die Daten liegt, die auf CD geschrieben werden

sollen? Und wo kann man die Brenngeschwindigkeit verringern, wenn es immer wieder zu Zeitproblemen
und Fehlbrennungen gekommen ist?

Einfache Antwort: im Arbeitsplatz! Öffnen Sie einfach das Startmenü und wählen Sie Arbeitsplatz. Jetzt

sehen Sie alle Laufwerke. Klicken Sie Ihren Brenner mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Eigen-

schaften.

Nun sehen Sie das Register Aufnahme, jedenfalls dann, wenn es sich wirklich um einen CD-Brenner

handelt. Klicken Sie auf dieses Register.

Sie können jetzt festlegen, ob dieses Laufwerk für das Brennen zur Verfügung steht, auf welcher Festplatte

die Vorbereitungsdaten bereitgestellt werden, und in welcher Geschwindigkeit gebrannt werden soll.

All diese Einstellugen haben ihre Berechtigung. Als Vorgabe bastelt Windows nämlich das CD-Image auf

dem Laufwerk C: zusammen. Dafür sind bis zu 800 MB freier Speicherplatz nötig, also genau so viel, wie

Sie auf die CD brennen wollen. Ist die Festplatte C: randvoll, dann suchen Sie sich hier eine andere,

weniger ausgelastete Festplatte aus.
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Bild 4.31:  Hier legen Sie fest, wo die Brenndaten zwischengespeichert werden

4.4.12� Ordnern ganz individuelle Symbole zuweisen

Dateiordner müssen nicht stets und immer mit einem gelben Symbol angezeigt werden. Wer
mag, kann Ordnern jedes beliebige andere Symbol zuordnen.

Was wie Spielerei klingt, ist durchaus ernst: Damit Sie einen wichtigen Ordner im Wust der
gelben Ordnersymbole schneller wiederfinden, geben Sie ihm einfach ein auffälliges anderes
Symbol! Und natürlich profitieren auch Geheimagenten von dieser neuen Möglichkeit: Ordner
lassen sich so als Programmdatei verkleiden, und kein Mensch kommt mehr drauf, dass dies
eigentlich der Ordner mit der E-Mailkorrespondenz der großen Schwester ist.
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Bild 4.32:  Endlich ganz leicht: eigenen Ordnern individuelle neue Symbole zuweisen

 
Individuelle Ordner-Icons

Frisch ans Werk: Legen Sie sich zuerst einen neuen Ordner an, zum Beispiel in Ihrem persönlichen

Datenbereich Eigene Dateien. Dazu klappen Sie das Startmenü aus und wählen Eigene Dateien. Nun

wählen Sie Datei – Neu – Ordner. Nennen Sie Ihren neuen Ordner Wichtige Dinge (¢).

Damit der Ordner wirklich wichtig aussieht und nicht nur so heißt, klicken Sie ihn anschließend mit der

rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Anpassen.

Die Ordnersymbole werden unten im Bereich Ordnersymbole zugewiesen. Klicken Sie also auf Anderes

Symbol. Jetzt öffnet sich ein Auswahlfenster und zeigt Ihnen eine Auswahl bekannter Systemsymbole an.

Wählen Sie hier zum Beispiel die Weltkugel oder irgendein anderes wichtig aussehendes Symbol. Sie

können auch eine andere Icon-Bibliothek anzapfen und brauchen dazu nur den Namen ins Textfeld

einzutragen und (¢) zu drücken.
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Icon-Bibliotheken gibt es im Internet zuhauf, kostenlos versteht sich. So stehen auch Snoopy, Bart

Simpson und alle anderen Comic-Helden schnell Pate für Ihre Ordner.

Sobald Sie auf OK klicken, wird dem Ordner das neue Symbol übergestülpt. Klicken Sie dagegen auf

Wiederherstellen, dann bekommt der Ordner sein normales Symbol zurück. Klicken Sie auf OK, damit der
Ordner das neue Symbol verwendet.

Wollen Sie einen Ordner nicht auffälliger, sondern umgekehrt unauffälliger machen, dann weisen Sie ihm

eins der normalen Programmsymbole zu und nennen den Ordner dann zum Beispiel FTCFG.EXE (¢).

Was genau Sie sich als Namen aussuchen, ist unwichtig, solange der Name möglichst kompliziert und

uninteressant aussieht. So kommt selbst das Brüderchen kaum noch auf den Gedanken, dass es sich

hierbei um einen stinknormalen Ordner handelt, den man einfach nur zu öffnen braucht, um an seinen

Inhalt heranzukommen.

Bild 4.33:  Alle 6 sind eigentlich ganz normale Ordner – einige wurden aber angehübscht

4.5� Nach verschollenen Dateien und Ordnern suchen

Manchmal verschwinden Dateien einfach. Natürlich nicht wirklich. Sie sind einfach nur nicht
da, wo man sie vermutet. Verlegt. Verbummelt eben.

Solchen Problemen gehen Sie von vornherein aus dem Weg, wenn Sie beim Speichern von
Dateien darauf achten, alles in Ihrem Eigene Dateien-Ordner zu speichern. Und nicht etwa quer
über tausend Ordner auf der ganzen Festplatte zu verstreuen. Diese Grundordnung lässt sich
ganz leicht einhalten, weil die meisten Programme von vornherein den Ordner Eigene Dateien
beim Speichern vorwählen.

4.5.1� Lassen Sie Windows nach Dateien suchen

Ist eine Datei partout verschollen, dann starten Sie einfach eine Suchaktion. Die Suchaktion
kann alle eingebauten Festplatten umfassen (falls Sie überhaupt nicht mehr wissen, wo die
Datei stecken könnte) oder einfach nur einen bestimmten Ordner wie Eigene Dateien. Gesucht
wird jeweils nicht nur im angegebenen Ordner, sondern natürlich auch in allen darin enthalte-
nen Unterordnern.
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Um eine Generalsuche zu starten, öffnen Sie das Startmenü und wählen Suchen. Um die Suche
von vornherein auf einen bestimmten Ordner zu beschränken, öffnen Sie zuerst den Ordner, in
dem Sie die Datei vermuten, und drücken dann (F3). Die Suche geht so wesentlich schneller
und liefert treffsicherere Resultate.

Bild 4.34:  Beschränken Sie die Suche am besten auf den Ordner, wo Sie die Datei vermuten

In jedem Fall erscheint links die Suchspalte. Darin bestimmen Sie, was als Nächstes passieren
soll.

Anfänger finden darin vorformulierte Abfragen, zum Beispiel Bildern, Musik oder Videos, oder
aber Dokumenten. Bei diesen Abfragen brauchen Sie nicht extra eine Abendschulung zu besu-
chen, um das Suchformular richtig auszufüllen und auch tatsächlich zu finden, wonach Sie
suchen. Windows kümmert sich hier von allein darum, dass nicht irgendwelche exotischen
Dateien gefunden werden, sondern nur solche, nach denen Sie auch wirklich fragen.

Profis fahren dagegen vielleicht mit der Option Allen Dateien und Ordnern besser. Hier
bekommt man sofort das von früheren Windows-Versionen gewohnte Suchformular, hat also
maximale Kontrolle. Dafür muss man hier auch alle Suchkriterien selbst angeben.



4.5   Nach verschollenen Dateien und Ordnern suchen  239

Bild 4.35:  So leicht kramt Ihnen der Spürhund alle Bilder im Eigene Dateien-Ordner hervor

 
Unerwartete Suchergebnisse

Und was, wenn Sie das Suchergebnis brav auf den Ordner Eigene Dateien beschränkt haben, aber trotzdem

Dateien auch aus ganz anderen Ordnern im Suchergebnis erscheinen?

Dann schauen Sie sich mal links den Befehl Weitere erweiterte Optionen an. Haben Sie den Spürhund in

dieser Kategorie beauftragt, auch Systemordner zu durchsuchen, dann werden diese Systemordner eben-

falls durchsucht. Für normale Suchen ist das nicht so gut – schalten Sie die Option hier besser ab.

 
Interessante Dinge finden

Lassen Sie sich doch mal alle Bilder herauskramen, die irgendwo auf Ihrem Computer gespeichert sind

und mit A anfangen. Dazu wählen Sie im Startmenü Suchen und klicken dann auf Bildern, Musik und
Videos.

Wählen Sie nun die Option Nach Bildern und Fotos suchen, und geben Sie ins Textfeld ein: A*. Klicken Sie

dann auf Suchen.
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Der Suchvorgang beginnt und kann einige Minuten dauern. Anschließend sehen Sie alle Bilder, die mit A

beginnen. Der Stern ist dabei ein Jokerzeichen und steht für beliebig viele weitere Zeichen. Hätten Sie nur

A angegeben, dann hätte Windows alle Bilder geliefert, die irgendwo im Namen ein A enthalten – weniger
sinnvoll.

Klicken Sie auf Beenden, wenn Ihnen die Suche zu lange dauert oder Sie schon gefunden haben, wonach

Sie suchen. Neugierig fragt Windows nach, ob Sie gefunden haben, wonach Sie gesucht hatten. Weil Sie

die Suche gleich noch etwas verfeinern, klicken Sie auf Dateinamen oder Schlüsselwörter ändern. Jetzt sehen
Sie wieder Ihr Suchformular.

Entfernen Sie das A*, und starten Sie die Suche neu. Jetzt werden alle Bilder gefunden, ganz egal, wie sie

heißen. Wie praktisch das sein kann, probieren Sie gleich live aus: Gefällt Ihnen eins der gefundenen

Bilder so gut, dass Sie es als Desktophintergrund verwenden wollen, dann klicken Sie es direkt im Such-

ergebnis mit der rechten Maustaste an und wählen Als Desktophintergrund verwenden. Erledigt.

Schauen Sie sich zum Schluss die Profisuche an. Dazu knipsen Sie das Such-Fenster aus und wählen im

Startmenü Suchen. Klicken Sie diesmal auf Allen Dateien und Ordnern.

Als gesuchten Dateinamen geben Sie diesmal ein: *JPG *.JPEG Gesucht wird also nach Dateien, die

beliebig heißen, aber die Dateiextension JPG oder JPEG tragen. Also Fotos sind.

Klicken Sie dann auf Wie groß ist die Datei? Wählen Sie die Option Größenangabe, und stellen Sie ein:

mindestens 60. Dann klicken Sie auf Suchen.

Diesmal mussten Sie schon wesentlich mehr wissen, zum Beispiel, dass Fotos mit der Dateiextension JPG

oder JPEG gespeichert werden und dass qualitativ hochwertige Fotos in aller Regel mindestens 60 KB groß

sind. Dafür liefert die Suche jetzt aber haargenau solche Dateien. Ideal zum Beispiel, wenn Sie auf der

Suche nach neuen Desktop-Hintergrundmotiven sind.

4.5.2� Eine Suchabfrage speichern

Haben Sie sich eine richtig nützliche Suchabfrage zusammengestellt, die Sie künftig vielleicht
häufiger verwenden wollen, dann können Sie die auch speichern. Später brauchen Sie dann nur
noch die gespeicherte Suche zu öffnen, und schon sucht Windows noch einmal mit den gespei-
cherten Suchkriterien.

Um eine Suchabfrage zu speichern, stellen Sie zuerst Ihre Suchkriterien zusammen und starten
die Suche. Gespeichert werden kann die Abfrage nämlich erst, wenn Sie damit mindestens ein-
mal fündig geworden sind.

Dann wählen Sie im Suchfenster Datei – Suche speichern. Schon können Sie sich aussuchen, wo
die Suchabfrage aufbewahrt werden soll.

4.5.3� Volltextrecherchen: nach Dateiinhalten suchen

Die Suche kann auch nach Schlüsselworten innerhalb von Textdateien suchen, also so genannte
Volltextrecherchen leisten. So könnten Sie zum Beispiel auch Briefe wiederfinden, von denen
Sie nur noch wissen, dass ein bestimmtes Wort darin vorkommt.
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Wählen Sie dazu als Suchoption Allen Dateien und Ordnern, und geben Sie das gesuchte Stich-
wort ins Feld Ein Wort oder ein Begriff innerhalb der Datei ein.

 
ZIP-Archive durchsuchen

Weil Windows XP ZIP-Archive direkt unterstützt, findet die Suche das Suchwort nicht nur in normalen

Dateien, sondern auch in solchen, die innerhalb eines ZIP-Archivs lagern.

Nicht gefunden werden Stichworte, wenn sie in der Datei in kodierter Form gespeichert sind, denn die

Suchfunktion schaut lediglich im binären Code der Datei nach dem Suchwort, öffnet die Datei aber nicht.

Anders ist das nur, wenn Sie den Indexdienst verwenden, von dem gleich die Rede sein wird. Er ist clever

genug, das Dateiformat der gebräuchlichsten Textdokumente zu interpretieren.

4.5.4� Den Indexdienst zu Rate ziehen

Solche Volltextrecherchen dauern allerdings unendlich lange. Schließlich muss Windows nun
in alle Dateien hineinsehen und nach dem Suchwort fahnden. Für echte Knowledgeworker und
Datenrechercheure gibt es deshalb den Indexdienst. Der sorgt für echte und vor allen Dingen
schnelle Volltextabfragen, hat aber ganz entscheidende Nebenwirkungen. Deshalb dürfen Sie
den Indexdienst auch nicht einfach »nur mal so« aktivieren.

Ist der Indexdienst aktiv, dann bastelt er automatisch und im Hintergrund Stichwortlisten. Er
durchsucht also im Voraus alle Dateien, die Text enthalten, filtert die gebräuchlichen Aller-
weltsworte heraus und speichert alle besonderen Worte in einer Datenbank.

Müssen Sie später nach einem Suchwort (oder einer Kombination aus mehreren) fahnden,
dann braucht der Indexdienst nicht mehr alle Dateien einzeln zu durchleuchten, sondern
schaut nur kurz in seiner Datenbank nach. Schon wird das Ergebnis geliefert.

Die Kehrseite: Der Indexdienst klaut sich eine deutliche Portion der Rechenleistung Ihres
Computers, und auch seine Stichwortlisten und Datenbanken wollen anspruchsvoll gespeichert
sein. Deshalb darf der Indexdienst nur dann aktiviert sein, wenn Sie von seiner Leistung wirk-
lich spürbar profitieren, aber nicht, wenn Sie nur alle paar Monate einmal auf Datensuche
gehen.

4.5.5� Den Indexdienst ein- oder ausschalten

Um den Indexdienst anzuwerfen (oder abzuschalten), wählen Sie im Startmenü Suchen und
klicken dann in der Such-Spalte auf Bevorzugte Einstellungen ändern. Klicken Sie dann auf
Indexdienst verwenden.

Entscheiden Sie sich nun für Ja, Indexdienst aktivieren oder Nein, Indexdienst nicht aktivieren.

Wenn Sie den Indexdienst einschalten wollen, dann klicken Sie anschließend auf die erweiter-
ten Indexdiensteinstellungen im unteren Bereich der Spalte. Wählen Sie nun Aktion – Starten.
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Windows fragt nach, ob der Indexdienst künftig automatisch gestartet werden soll. Klicken Sie
auf Ja.

Bild 4.36:  Schauen Sie nach, welche Ordner der Indexdienst in sein Stichwortverzeichnis
aufnimmt

Sie sehen jetzt in der Liste den Katalog System, das Stichwortverzeichnis des Indexdienstes. In
den Spalten rechts daneben erleben Sie anschließend live mit, wie der Indexdienst Ihre Lauf-
werke durchsucht, geeignete Dokumente findet und die Stichworte darin zusammenstellt.
Dieser Vorgang kann stundenlang dauern, wenn Sie zum ersten Mal einen Index zusammen-
stellen lassen. Am besten lassen sie ihn nachts erledigen, wenn niemand den Computer braucht.

Doppelklicken Sie auf System, dann sehen Sie einige Unterordner. Öffnen Sie Verzeichnisse, um
zu sehen, welche Ordner der Indexdienst in seinen Index mit einbezieht.

Um neue Verzeichnisse in die Indizierung einzubeziehen oder umgekehrt Verzeichnisse zu
sperren, die sowieso keine für Sie sinnvolle Daten enthalten, wählen Sie Aktion – Neu – Ver-
zeichnis. Dazu darf keiner der Einträge im Fenster markiert sein. Klicken Sie gegebenenfalls
vorher auf eine freie Stelle im Ordnerfenster.

 
Was der Indexdienst überwacht …

Ob ein Ordner vom Indexdienst berücksichtigt wird oder nicht, können Sie auch über die Eigenschaften-

Seite des Ordners festlegen – jedenfalls dann, wenn der Ordner auf dem NTFS-Dateisystem gespeichert ist.

Klicken Sie in diesem Fall den Ordner mit der rechten Maustaste an, wählen Sie Eigenschaften und klicken

Sie auf die Schaltfläche Erweitert. Hier finden Sie die Option Inhalt für schnelle Dateisuche indizieren. Auch

ganze NTFS-Laufwerke lassen sich in die Indizierung einschließen oder ausnehmen: Klicken Sie im

Arbeitsplatz-Fenster mit der rechten Maustaste auf ein NTFS-Laufwerk, und wählen Sie Eigenschaften.
Hier sehen Sie die Option Laufwerk für schnelle Dateisuche indizieren.
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4.5.6� Volltextrecherchen mit dem Indexdienst durchführen

Hat der Indexdienst erst einmal einen gültigen Index erstellt, dann können Sie seine besondere
Abfragesprache für Profi-Volltextrecherchen einsetzen. Hinweise zur Abfragesprache lesen Sie,
wenn Sie im Indexdienst-Fenster ? – Hilfethemen wählen und dann in den Zweig Indexdienst –
Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten – Verwenden der Abfragesprache blättern.

Bild 4.37:  Mit der Computerverwaltung lässt sich der Indexdienst noch besser verwalten

 
Volltextrecherchen durchführen

Die Einstellungen des Indexdienstes sehen Sie auch, wenn Sie im Startmenü mit der rechten Maustaste auf

Arbeitsplatz klicken und Verwalten wählen. Die Computerverwaltung öffnet sich.

Im Zweig Dienste und Anwendungen finden Sie den Indexdienst. Dort sind auch die schon oben

angesprochenen Steuerfunktionen jederzeit erreichbar. Besonders interessant ist aber der Eintrag Katalog

durchsuchen, ein Test-Suchformular auf HTML-Basis, mit dem Sie den Indexdienst für Ihre Suche
verwenden können.
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Wählen Sie darin zum Beispiel die Option Erweiterte Abfrage, und geben Sie als Suchwort ein: asp and
iis. Dann klicken Sie auf Suchen.

In Rekordzeit findet der Indexserver alle Dokumente, die sowohl das Wort ASP als auch das Wort IIS

enthalten – für Webautoren nützliche Informationen, denn ASP steht für Active Server Pages und IIS für

den integrierten Webserver, den Internet Information Server. Der ist allerdings nur in Windows XP

Professional integriert, sodass Sie als Nächstes besser nach einem Stichwort suchen, das in einem Ihrer

Dokumente vorkommt.

Damit die Suche klappt, muss Ihr Dokument sich in einem Ordner befinden, der vom Indexdienst auch

tatsächlich berücksichtigt wird – wie das geschieht, haben Sie oben bereits gelesen. Und der Index muss

natürlich aktuell sein. Haben Sie den Indexdienst gerade erst eingeschaltet, dann wird Ihre Suche

natürlich noch nicht fündig, oder das Ergebnis ist unvollständig.

Im Bereich der Abfragefelder finden Sie außerdem den Link Suchtipps. Der führt Sie zu interessanten Infos

rund um die spezielle Abfragesprache des Indexdienstes. Hier lesen Sie nicht nur, was es mit dem

Schlüsselwort AND auf sich hat, sondern auch, wie $contents und NEAR sowie all die übrigen Tricks
funktionieren.

Natürlich können Sie den Indexdienst nicht nur über dieses spezielle Suchformular erreichen, sondern

auch über die normale Such-Spalte. Hier müssen Sie höchstens einen kleinen Trick kennen, damit

Windows XP auch tatsächlich den Indexdienst zu Rate zieht.

Wählen Sie also im Startmenü Suchen, und klicken Sie in der Such-Spalte auf Allen Dateien und Ordnern.

Ins Feld Ein Wort oder ein Begriff innerhalb der Datei gehört Ihre Suchabfrage hinein. Geben Sie hier also

ein: asp and iis (¢). Ups, die Suche findet nichts! Und warum? Weil Windows nach genau dem ein-

gegebenen Text sucht.

Damit Windows nicht nach asp and iis sucht, sondern nach Dokumenten, die sowohl asp als auch iis

enthalten, klicken Sie auf Zurück und beginnen Sie Ihre Suchabfrage mit dem Schlüsselwort $contents,

geben also ein: $contents asp and iis (¢).

Voilá! Diesmal werden genau dieselben Dateien gefunden wie mit der Testabfrageseite des Indexdienstes.
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Bild 4.38:  Windows XP bringt eine ausführliche Hilfe zur Abfragesprache des Indexdienstes mit

4.5.7� Weitere Grundeinstellungen für Ihre Suchabfragen

Damit die Suche schneller – oder einfach nur bequemer – abläuft, können Sie einige wichtige
Grundeinstellungen vornehmen. Der Indexdienst, den Sie gerade eben kennengelernt haben, ist
nur eine davon.

Um alle Grundeinstellungen zu sehen, wählen Sie im Startmenü Suchen und klicken dann auf
Bevorzugte Einstellungen ändern.

 
Such-Einstellungen

Animierte Figur nicht verwenden Der Spürhund wird nicht angezeigt

Eine andere Figur verwenden Tauscht den Spürhund gegen eine andere Figur aus, zum Beispiel
einen Zauberer

Datei- und Ordnersuchverhalten
ändern

Legt fest, ob Sie die vorformulierten Suchabfragen wie Bildern,
Musik und Videos sehen oder lieber gleich mit dem Profi-Such-
formular arbeiten wollen
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Such-Einstellungen

Sprechblasentipps nicht anzeigen Verzichtet auf Tipps in den Comic-Sprechblasen

AutoVervollständigen deaktivieren Bietet Ihnen nicht mehr an, Textfelder fertig auszufüllen, sobald
Windows errät, was Sie eingeben wollen

Tab. 4.5:  Erweiterte Such-Einstellungen

Bild 4.39:  Anstelle des Spürhundes sind auch andere Figuren zur Stelle, Ihnen zu helfen

4.6� Laufwerke überprüfen und pflegen

Laufwerke brauchen hin und wieder ein wenig Liebe. Und Zuwendung. Schließlich lagern hier
die wertvollsten Dinge, nämlich Ihre persönlichen Unterlagen und Arbeiten, die Sie gespeichert
haben. Alle übrigen Dinge des Computers lassen sich im Ersatzteilhandel austauschen. Ihre
Festplatten beziehungsweise die darauf gespeicherten Daten aber nicht.
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4.6.1� Festplatte beschleunigen: Defragmentieren

Zwar sind Festplatten an sich wartungsfrei, aber weil ständig neue Daten darauf gespeichert
und alte gelöscht werden, können die Magnetscheiben Ihrer Festplatten mit der Zeit aussehen
wie Kraut und Rüben.

Nur sieht das niemand. Nach wie vor zeigt Windows Ihre Ordner und Dateien fein säuberlich
im Explorer an. Dass Ihre Dateien inzwischen womöglich in zehn Einzelportionen quer über
die Festplatte verstreut gespeichert sind, hängt niemand an die große Glocke. Das nennt man
Fragmentierung, und die kostet Zeit.

Fragmentierung funktioniert wie der Besuch mit einer ganzen Geburtstagsgesellschaft kurz vor
Filmbeginn im Kino. Weil schon fast alle Plätze belegt sind, müssen sich Ihre Freunde mit den
verbleibenden Plätzen begnügen, und die sind quer durch das ganze Kino verteilt. Möchte man
nun eine Zwei-Liter-Cola von Mann zu Mann weitergeben, geht das nur noch sehr langsam,
weil ständig in andere Ecken des Kinos geflitzt werden muss. Und genau dasselbe passiert mit
Ihren Daten.

Die müssen sich nämlich irgendwann ebenfalls mit den freien Speicherplätzen begnügen, die
auf einer randvollen Festplatte noch übrig sind. Windows braucht dann sehr viel länger, um die
Datei aus all diesen Einzelportionen zu lesen und wieder zusammenzusetzen.

Gegen Fragmentierung hilft die Defragmentierung, und glücklicherweise ist ein Defragmentie-
rungswerkzeug bereits in Windows XP eingebaut. Nur benutzen müssen Sie es noch.

Bild 4.40:  Lassen Sie Ihre Laufwerke aufräumen – Windows XP wird so viel schneller

Bei der Defragmentierung startet Windows XP eine große Umbesetzung. Dateien werden wie-
der so zurechtgerückt, dass alle Datenbereiche in einem Stück gespeichert und deshalb auch
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schnell in einem Aufwasch gelesen werden können. Außerdem ordnet Windows Programmda-
teien so an, dass sie besonders schnell von der Festplatte gestartet werden können.

Weil die Defragmentierung umso länger dauert, je unordentlicher es auf Ihrer Festplatte aus-
sieht, sollten Sie Ihre Festplatten regelmäßig alle paar Wochen defragmentieren, zumindest aber
dann, wenn die Festplatte sehr voll wird, wenn Sie größere Datenmengen gelöscht haben oder
das Laufwerk auf NTFS umgestellt wurde.

 
Festplatte defragmentieren

Machen Sie den großen Färbetest! Lassen Sie sich anzeigen, wie groß das Chaos auf Ihrer Festplatte wirk-

lich ist!

Dazu öffnen Sie das Startmenü und klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Wählen Sie

Verwalten. Die Computerverwaltung öffnet sich.

Klicken Sie nun links im Bereich Datenspeicher auf Defragmentierung. Rechts sehen Sie jetzt alle Lauf-

werke, und darunter kann der Färbetest beginnen. Wählen Sie oben das Laufwerk aus, das Sie testen
wollen. Dann klicken Sie auf Überprüfen.

Nun erscheint ein Farbbalken. Rote Bereiche zeigen Dateien an, die zersplittert sind und aufgeräumt

werden sollten. Rote Bereiche sind also schlecht, genau wie bei den Karies-Färbetabletten. Am Ende der

Überprüfung rät Ihnen das Programm, ob Sie defragmentieren sollten oder nicht.

Klicken Sie auf Defragmentieren, wenn Sie das Laufwerk aufräumen wollen. Weiterarbeiten sollten Sie jetzt

möglichst nicht, denn die Defragmentierung verlangsamt den Rechner spürbar. Am besten verlegen Sie
die Defragmentierung in die Abendstunden, wenn niemand den Computer braucht.

Die Defragmentierung kann übrigens nur optimal ablaufen, wenn auf dem Laufwerk noch mindestens

15% Speicherplatz frei sind. Ist weniger frei, dann steht nicht genügend Pufferspeicher für das Daten-

Umschaufeln zur Verfügung.

Die Defragmentierung kann bei Windows XP auch über den Befehl DEFRAG gestartet werden.
Damit könnten Sie die Defragmentierung also auch automatisch zu festgelegten Zeiten ausfüh-
ren. Verwenden Sie Geplante Tasks aus der Systemsteuerung, um DEFRAG in bestimmten
Intervallen auszuführen.

4.6.2� Speicherplatz auf Laufwerken freigeben

Auf Ihren Festplatten sammeln sich mit der Zeit immer mehr Dateien an. Verantwortlich dafür
ist einerseits Windows samt seiner Programme – und andererseits Sie selbst. Denn natürlich
verbrauchen auch Ihre eigenen gespeicherten Dinge ihr Quentchen Speicherplatz.

Spätestens, wenn der Speicher der Festplatte zur Neige geht, ist es deshalb Zeit für einen Früh-
jahrsputz – besser noch viel früher, bevor das System vor lauter Platznot kaum noch rund läuft.
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Bild 4.41:  Windows XP schlägt Alarm, wenn der Speicherplatz zur Neige geht

 
Speicherwarnung abschalten

Geht der Speicherplatz Ihrer Festplatte zur Neige, dann schaut Windows XP nicht etwa tatenlos zu. Statt-

dessen erscheint irgendwann im Info-Bereich der Taskleiste eine Sprechblase und meldet Speicherplatz-
alarm.

Und weil Windows XP durchaus konstruktiv ist, nörgelt es nicht nur, sondern bietet auch gleich eine

Lösung an: Klicken Sie in die Sprechblase, dann erscheint der Datenbereinigungsassistent.

Auch wenn die Sprechblase nicht mehr sichtbar ist, bleibt ein kleines Symbol so lange im Infobereich

sichtbar, wie der Speichernotstand vorhält. Auch über dieses Symbol kann die Putzaktion gestartet

werden.

Was aber, wenn Sie ganz bewusst wenig Speicherplatz auf einem Laufwerk übrig gelassen haben? Weil es

sich zum Beispiel um ein reines Datenlaufwerk handelt, wo kein Spielraum für Windows notwendig ist?
Dann können die ständigen Warnungen nerven.

Aber nicht lange. Warnungen und Meldungen des Info-Feldes, die Sie nicht länger sehen wollen, knipsen

Sie einfach aus. Das geht mit den Speicherplatzwarnungen genauso gut wie mit jedem anderen Symbol,

das sich im Info-Feld eingenistet hat.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche der Taskleiste und wählen

Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Taskleiste und aktivieren unten die Option Inaktive

Symbole ausblenden. Klicken Sie danach auf Anpassen.

Suchen Sie in der Liste nun nach dem Info-Feld-Symbol, das bei Ihnen in Ungnade gefallen ist und

künftig unterdrückt werden soll. Im Falle der Speicherwarnung heißt das gesuchte Element Wenig

Speicherplatz. Klicken Sie diesen Eintrag an, und stellen Sie in der Ausklappliste zum Beispiel ein: Immer

ausblenden. Dann klicken Sie auf OK.

Künftig erscheinen die Warnungen nicht mehr.
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Bild 4.42:  Auf verstecktem Wege lassen sich Platz-Warnungen auch abschalten

Windows kann von selbst dafür sorgen, überflüssige Daten zu entsorgen. Dafür ist nämlich der
Datenträgerbereinigungs-Assistent eingebaut. Der schaut auf Wunsch nach, welche Dateien
überflüssig sind, und bietet dann an, diese zu entsorgen.

 
Speicherplatz freigeben

Um ein Laufwerk zu bereinigen, klappen Sie einfach das Startmenü aus und wählen Arbeitsplatz. Klicken

Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Festplatte, die Sie putzen lassen wollen, und wählen Sie
Eigenschaften.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Bereinigen. Der Bereinigungsassistent springt hervor und untersucht

Einsparmöglichkeiten. Auf NTFS-Laufwerken kann das durchaus einige Zeit dauern, denn hier wird auch

geprüft, wie alt Dateien sind, damit Sie anschließend alte Dateien komprimieren lassen können.

Das Ergebnis ist eine Liste mit gefundenen Einsparpotenzialen. Klicken Sie ins Kästchen vor einer der

Kategorien, um diese Einsparung auch wirklich wahrzunehmen. Markieren Sie Einstellungen in der Liste,
wenn Sie im Feld darunter lesen wollen, was es mit ihnen auf sich hat.

Besonders effektiv ist der Punkt Alte Dateien komprimieren, der nur bei NTFS-Laufwerken angezeigt wird.

Haben Sie diesen Punkt markiert, dann erscheint darunter die Schaltfläche Optionen. Mit ihr legen Sie

fest, wie alt Dateien sein müssen, bevor Windows anbietet, sie zu komprimieren. Als Vorgabe sind das

Dateien, die Sie seit mindestens 50 Tagen nicht mehr verwendet haben. Ändern Sie diesen Wert, dann

müssen Sie den Assistenten anschließend schließen und neu aufrufen, damit die neuen Einstellungen

berücksichtigt werden.
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Über das Register Weitere Optionen zeigt der Assistent weitere lohnenswerte Einsparmöglichkeiten an. So

können Sie überflüssige Windows-Komponenten und längst nicht mehr gebrauchte Programme

deinstallieren. Hat Sie der Speichernotstand besonders hart getroffen, dann können Sie auch die Siche-

rungsdateien der Systemwiederherstellung mit Ausnahme der letzten aktuellsten Sicherung über Bord

werfen.

Bild 4.43:  Satte 4 MB liegen im Internetpuffer herum – bei Speichernotstand: weg damit!

4.6.3� Private Daten ausforsten

Finden Sie das nicht ungerecht? Bei der Entrümpelung von Systemdateien stehen Ihnen hilfrei-
che Werkzeuge zur Verfügung, aber wenn Sie sich dazu entschließen, Ihre eigenen Dateien im
Eigene Dateien-Ordner gründlich auszumisten, hilft Ihnen niemand.

Hier sind Sie ganz auf sich allein gestellt und müssten sich mühsam durch die zig Dateien
kämpfen, die sich im Eigene Dateien-Ordner mit der Zeit ansammeln. Genau das ist der Grund,
warum dieser Bereich bei den meisten Anwendern mit der Zeit genauso voll und unübersicht-
lich aussieht wie der Dachboden bei den Großeltern – niemand hat Lust zu sowas.

Die in Windows eingebaute Suchen-Funktion ist nur ein schwacher Trost. Die kann zwar die
größten oder die ältesten Dateien für Sie herauskramen, aber dazu müssten Sie jedesmal zig
Optionen im Suchformular aktivieren. Äußerst unbefriedigend.
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Fand ich übrigens auch, und deshalb habe ich mir ein kleines Werkzeug gebastelt. Sie finden
den HTML-Code etwas weiter unten und können den entweder in einen Editor eingeben und
als CLEANER.HTA abspeichern. Oder Sie sparen sich die Tipparbeit und nutzen die fix und
fertige Datei auf der Buch-CD im Ordner Skripte\Kapitel_4.

Bild 4.44:  Ein selbstgemachtes Werkzeug kramt überflüssige Dateien für Sie hervor

Wenn Sie CLEANER.HTA starten, dann ließt das darin eingebaute Skript zuerst den gesamten
Inhalt Ihres Eigene Dateien-Ordners ein. Anschließend listet Ihnen das Werkzeug alle poten-
ziellen Löschkandidaten auf.

Sie brauchen sich also nicht mehr durch hunderte von Dateien zu kämpfen. Das Werkzeug
listet jeweils mundgerecht zehn verdächtige Dateien auf, und wenn Sie anschließend kontrollie-
ren wollen, ob die gefundenen Dateien reif für den Papierkorb sind, dann klicken Sie einfach
auf den Dateinamen.

Zuvorkommend öffnet sich der Ordner, in dem die Datei liegt, und die Datei ist darin markiert.
Jetzt können Sie zügig und bequem entscheiden, ob Sie die Datei noch brauchen oder nicht.
Falls nicht, löschen Sie die Datei: Rechtsklick und Löschen genügen.
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Achten Sie dabei auf rot unterlegte Felder in der Tabelle. Die zeigen an, dass die Datei gestern,
heute oder in den letzten Tagen noch geändert oder verwendet wurde, also vermutlich kein
guter Löschkandidat ist. Gelb unterlegt ist die Spalte, die das augenblickliche Auswahlkriterium
zeigt.

Und das sind Ihre Suchoptionen:

•� Die größten Speicherverschwender: Listet die zehn größten Dateien im Ordner Eigene Dateien
auf

•� Dinge, die Sie sich schon lange nicht mehr angeschaut haben: Listet die zehn Dateien auf, die
Sie am längsten keines Blickes gewürdigt haben

•� Dinge, die Sie vor Urzeiten gespeichert haben: Listet die zehn Dateien auf, die seit der längsten
Zeit im Ordner existieren

•� Dinge, die völlig leer sind: Listet alle Dateien auf, die 0 Bytes groß sind

Möchten Sie mehr (oder weniger) als zehn Einträge in der Liste sehen, dann tragen Sie den ge-
wünschten Zahlenwert ins entsprechende Feld der Suchoptionen ein. Um eine Suche zu star-
ten, klicken Sie auf Finden.

 
Ansicht aktualisieren

Aus Geschwindigkeitsgründen ließt das Werkzeug den Inhalt des Eigene Dateien-Ordners nur beim Start

ein. Haben Sie seither einige Dateien wegrationalisiert, also gelöscht, dann drücken Sie (F5), um den

Ordnerinhalt neu einzulesen und dafür zu sorgen, dass inzwischen gelöschte Dateien nicht mehr in der

Liste auftauchen.

Das Werkzeug ignoriert aus Sicherheitsgründen alle Dateien, die entweder versteckt sind oder
das System-Attribut tragen. Es berücksichtigt also nur normale Dateien, die Sie selbst angelegt
haben. Es ist ein reines Recherche-Instrument und löscht garantiert nichts. Es schlägt Ihnen
bloß gute Lösch-Kandidaten vor. Das Löschen müssen Sie im Explorer mit den üblichen Win-
dows-Bordmitteln erledigen – und das geht dann allein auf Ihre Kappe …

Das Werkzeug kann übrigens nicht nur den Ordner Eigene Dateien entrümpeln. Wenn Sie
lieber ganze Festplatten analysieren wollen, dann schauen Sie mal in den Programm-Code. Er
ist an der Stelle markiert, wo Sie anstelle des Eigene Dateien-Ordners auch andere Ordner ange-
ben können.

Klar ist: Wenn Sie anstelle des Eigene Dateien-Ordners die ganze Festplatte analysieren lassen,
dann kann der anfängliche Einlesevorgang eine Zeit dauern. Weil die anschließenden Analysen
aber mit modernster Recordset-Datenbanktechnologie arbeiten, liefert Ihnen das Werkzeug
anschließend blitzschnelle Analysen auch auf randvollen Festplatten.

<html>
<head><title>Eigene-Dateien-Entrümpler</title>
<HTA:APPLICATION ID="CleanItBaby"
APPLICATIONNAME="Entruempler"
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BORDER="thick"
CAPTION="yes"
SHOWINTASKBAR="yes"
SINGLEINSTANCE="no"
CONTEXTMENU="yes"
SELECTION="no"
SCROLL="auto"
SYSMENU="yes">
<style>
body { font-family: verdana,arial,helvetica,
sans-serif; font-size: 60%;}
SELECT, INPUT { font-size: 80%; font-family:
verdana,arial,helvetica,sans-serif; }
h1 { margin-top: 2px; margin-bottom: 0px;
font-size=160% }
h3 {color: #336699; font: 100%; font-weight:
bold; margin-bottom:2px; margin-top:0px}
.click {cursor: hand; text-decoration:
underline; color: #336699}
.highlight {background=yellow}
.warn {background=#FFAAAA}
.alert {background=FFAAAA}
button {color: #000000; font: 110%; font-weight:
bold; margin-bottom:2px; margin-top:0px}
p {margin-top: .6em; margin-bottom: .6em; }
td { font-family: verdana,arial,helvetica,
sans-serif; font-size: 60%;}
th { font-family: verdana,arial,helvetica,
sans-serif; font-size: 60%;}
</style>
<script language="VBScript">
Sub dothesearch
    If document.all.el1(0).checked=true then
        document.all.ergebnis.innerHTML = "<h1>Die g"_
   & "rößten Speicherverschwender...</h1><p>Hier zei"_
   & "ge ich Ihnen die " & document.all.maxfelds.value _
    & " allergrößten Dateien, die sich irgendwo in I"_
   & "hrem <i>Eigene Dateien</i>-Ordner befinden.<br"_
   & ">Um einer dieser Dateien einen Kontrollbesuch "_
   & "abzustatten, klicken Sie den Dateinamen an. Ic"_
   & "h öffne dann den Ordner, in dem die Datei lieg"_
   & "t, und markiere die Datei für Sie. Sie können "_
   & "danach selbst entscheiden, was zu tun ist und "_
   & "ob die Datei gelöscht werden soll.</p>" & _
    FindLargest(max)
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    elseif document.all.el1(1).checked=true then
        document.all.ergebnis.innerHTML = "<h1>Die ü"_
   & "berflüssigsten Dateien...</h1><p>Hier zeige ic"_
   & "h Ihnen die " & document.all.maxfelds.value & _
    " von Ihnen am seltensten genutzten Dateien, die"_
   & " sich irgendwo in Ihrem <i>Eigene Dateien</i>-"_
   & "Ordner befinden.<br>Die Chancen stehen gut, da"_
   & "ss Sie ohne diese Dateien auskommen, denn Sie "_
   & "haben sie teilweise schon lange nicht mehr ben"_
   & "utzt.<br>Um einer dieser Dateien einen Kontrol"_
   & "lbesuch abzustatten, klicken Sie den Dateiname"_
   & "n an. Ich öffne dann den Ordner, in dem die Da"_
   & "tei liegt, und markiere die Datei für Sie. Sie"_
   & " können danach selbst entscheiden, was zu tun "_
   & "ist und ob die Datei gelöscht werden soll.</p>" & _
    FindGarbage(max)
    elseif document.all.el1(2).checked=true then
        document.all.ergebnis.innerHTML = "<h1>Die ä"_
   & "ltesten Dateien...</h1><p>Hier zeige ich Ihnen"_
   & " die " & document.all.maxfelds.value & " ältes"_
   & "ten Dateien, die sich irgendwo in Ihrem <i>Eig"_
   & "ene Dateien</i>-Ordner befinden.<br>Diese Date"_
   & "ien wurden teilweise schon vor Urzeiten angele"_
   & "gt. Ob Sie die wirklich alle noch brauchen?<br"_
   & ">Um einer dieser Dateien einen Kontrollbesuch "_
   & "abzustatten, klicken Sie den Dateinamen an. Ic"_
   & "h öffne dann den Ordner, in dem die Datei lieg"_
   & "t, und markiere die Datei für Sie. Sie können "_
   & "danach selbst entscheiden, was zu tun ist und "_
   & "ob die Datei gelöscht werden soll.</p>" & _
    FindOldest(max)
    elseif document.all.el1(3).checked=true then
        document.all.ergebnis.innerHTML = "<h1>Völli"_
   & "g leere Dateien...</h1><p>Hier zeige ich Ihnen " _
    & document.all.maxfelds.value & " völlig leere D"_
   & "ateien, die sich irgendwo in Ihrem <i>Eigene D"_
   & "ateien</i>-Ordner befinden.<br>Um einer dieser"_
   & " Dateien einen Kontrollbesuch abzustatten, kli"_
   & "cken Sie den Dateinamen an. Ich öffne dann den"_
   & " Ordner, in dem die Datei liegt, und markiere "_
   & "die Datei für Sie. Sie können danach selbst en"_
   & "tscheiden, was zu tun ist und ob die Datei gel"_
   & "öscht werden soll.</p>" & FindEmpty(max)
    End If
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End Sub

Sub ShowFile(wasdenn)
    wshshell.Run "explorer.exe /e,/select," & wasdenn
End Sub

</script>

</head>
<body bgcolor="#FFFFAA" scroll="auto">
<h1>Eigene Dateien-Entrümpelungsprogramm</h1>
<p>Suchen Sie sich aus, welche Dateien ich
Ihnen anzeigen soll.</p><hr>
<table border=0 width=500><tr><td>
<h3>Suchoptionen</h3>
<table border=0><tr>
<td><input type="radio" value="1" name="el1">
</td><td>die größten Speicherverschwender</td>
</tr><tr><td><input type="radio" value="2"
name="el1"></td><td>Dinge, die Sie sich schon
lange nicht mehr angeschaut haben</td></tr>
<tr><td><input type="radio" value="3"
name="el1"></td><td>Dinge, die Sie vor
Urzeiten gespeichert haben</td></tr>
<tr><td><input type="radio" value="4"
name="el1"></td><td>Dinge, die völlig
leer sind</td></tr>
<tr><td><input type="text" name="maxfelds"
size=4></td><td>Einträge in der Liste
anzeigen</td></tr>
</table><br>
<button onClick="dothesearch">Finden</button>
<button onclick="document.parentwindow.close">
Schließen</button><br>
<p><i><b>Hinweis:</b> Drücken Sie [F5], wenn
Sie Dateien im Explorer gelöscht haben, damit
der Entrümpler den Inhalt des Eigene-Dateien
-Ordners neu einliest und gelöschte Dateien
nicht länger anzeigt!</i></p>
</td></tr></table><br><hr>
<div id=ergebnis>noch nicht gesucht...</div>
<hr>

<script language="VBScript">
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dim eigenedateien
Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

initDB
document.all.ergebnis.innerHTML = "<i>Eigene-Dateien"_
   & "</i>-Ordner eingelesen. Bereit für die Suche..."
dotheSearch

Sub initDB

    ' hier legen Sie fest, wo gesucht werden soll
    ' die Vorgabe ist Ihr Eigene Dateien-Ordner
    ' Sie können aber auch andere Ordner durchsuchen

' lassen
    eigenedateien = wshshell.SpecialFolders("MyDocum"_
   & "ents")
    startordner = eigenedateien
    ' so sorgen Sie zum Beispiel dafür, dass die

' Festplatte
    ' C:\ durchsucht wird:

    'startordner = "C:\"

    ' die Felder darin festlegen
    rs.Fields.Append "name", 202, 255
    rs.Fields.Append "pfad", 202, 255
    rs.Fields.Append "angelegt", 7, 0
    rs.Fields.Append "geändert", 7, 0
    rs.Fields.Append "lastuse", 7, 0
    rs.Fields.Append "typ", 202, 10
    rs.Fields.Append "grösse", 3, 10

    ' Recordset öffnen
    rs.Open

    ' Windows-Ordner öffnen
    Set folder = fs.GetFolder(startordner)

    ' alle Dateien ins Recordset eintragen
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    AddToDB folder
    For each subfolder in folder.subfolders
        AddToDB subfolder
    Next
End Sub

Sub AddToDB(thefolder)
    ’ alle Dateien ins Recordset eintragen
    For each file in thefolder.Files
        If (file.Attributes and 6)=0 then
            rs.AddNew
            rs("Name")= LCase(file.Name)
            rs("Pfad")= fs.GetParentFolderName(_
    file.Path)
            On Error Resume Next
            rs("angelegt")= file.DateCreated
            rs("geändert")= file.DateLastModified
            rs("lastuse")= file.DateLastAccessed
            On Error Goto 0
            rs("typ")= LCase(fs.GetExtensionName(_
    file.Name))
            rs("grösse")= file.Size
            rs.Update
        End If
    Next
End Sub

Function findLargest(max)
    rs.Sort = "grösse DESC"
    rs.Filter=""
    findLargest = Show(max,1)
End Function

Function findOldest(max)
    rs.Sort = "angelegt ASC"
    rs.Filter=""
    findOldest = Show(max,3)
End Function

Function findEmpty(max)
    rs.Filter = "Größe = 0"
    rs.Sort = ""
    findEmpty = Show(max,3)
End Function

Function findGarbage(max)
    rs.Filter=""
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    rs.Sort = "lastuse ASC"
    findGarbage = Show(max,2)
End Function

Function Show(max, mode)
    cc = 0
    max = 10
    On Error Resume Next
    max = CInt(document.all.maxfelds.value)
    If err.number<>0 then
        document.all.maxfelds.value="10"
    End If
    On Error Goto 0

    classname1 = ""
    classname2 = ""
    classname3 = ""
    Select Case mode
        case 1:
            classname1 = "class=highlight"
        case 2:
            classname2 = "class=highlight"
        case 3:
            classname3 = "class=highlight"
    End Select
    list = "<table border=1><tr><th>Dateiname</th><th " _
    & classname3 & ">angelegt</th><th>zuletzt geände"_
   & "rt</th><th " & classname2 & ">zuletzt verwende"_
   & "t</th><th " & classname1 & ">Größe</th><th>Ord"_
   & "ner</th></tr>"

    If rs.EOF then
        list = list & "<tr><td colspan=6><i>Keine Da"_
   & "teien gefunden, die den Kriterien entsprachen<"_
   & "/i></td></tr>"
    else

        Do Until rs.EOF
            actfile = fs.BuildPath(rs("pfad"), rs("n"_
   & "ame"))
            cc=cc+1
            size = CLng(rs("grösse"))
            If size>1024^2 then
                groesse = FormatNumber(size/1024^2,2)& _
    " MB"
            elseif size>1024 then
                groesse = FormatNumber(size/1024,2)& _
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    " KB"
            else
                groesse = size & " Bytes"
            End If

            list = list & "<tr><td><a class=click on"_
   & "Click=’showFile(""" & actfile _
   & """)’>" & rs(_
    "Name")& "</a></td><td " & classname3 & ">" & rs(_
    "angelegt")& "</td>" & ShowReal(rs("geändert"), "")_
    & ShowReal(rs("lastuse"), classname2)& "<td " & _
    classname1 & ">" & groesse & "</td><td>" & Replace(_
    LCase(rs("pfad")), LCase(eigenedateien), "EIGENE"_
   & " DATEIEN")& "</td></tr>"
            rs.MoveNext
            If cc>= max then exit Do
        Loop
    End If
    list = list & "</table><p align=center>(C) 2002 "_
   & "by Dr. Tobias Weltner - Teil des Buches <i>Pro"_
   & "fessional Series: Windows XP</i></p>"
    Show = list
End Function

Function ShowReal(filedate, classdesc)
    dd = DateDiff("d", filedate, Now)

    myclassdesc = classdesc
    If dd>10 then
        dd = DateDiff("w", filedate, Now)
        If dd>3 then
            dd = DateDiff("m", filedate, Now)
            ShowReal = "<td " & myclassdesc & ">vor " & _
    dd & " Monaten</td>"
        else
            ShowReal = "<td " & myclassdesc & ">vor " & _
    dd & " Wochen</td>"
        End If
    else
        If dd=0 then
            myclassdesc="class=alert"
            ShowReal = "<td " & myclassdesc & ">heut"_
   & "e</td>"
        elseif dd=1 then
            myclassdesc="class=alert"
            ShowReal = "<td " & myclassdesc & ">gest"_
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   & "ern</td>"
        else
            If myclassdesc="" then myclassdesc="clas"_
   & "s=warn"
            ShowReal = "<td " & myclassdesc & ">vor " & _
    dd & " Tagen</td>"
        End If
    End If
End Function
</script>
</body>
</html>

4.7� Autostart für CD-ROM und DVD

CD-ROMs und DVDs sind riesengroße Speichermedien und deshalb ideal für Multimedia-
Inhalte: Ganze Spielfilme und riesige Bildersammlungen können darauf gespeichert werden,
und natürlich auch kommerzielle Programme.

Damit Sie mit solchen Datenträgern sofort arbeiten können und sich nicht erst fragen müssen,
mit welchem Multimedia- oder Installationsprogramm der Inhalt der Silberscheibe angezeigt
werden kann, hat Windows XP einen cleveren Mechanismus erfunden. Der ist sogar zweige-
teilt:

•� Der computergeschichtlich ältere Teil stellt die Datei AUTORUN.INF in den Vordergrund
und ermöglicht so einen AutoPlay-Mechanismus, den es schon bei früheren Windows-Ver-
sionen gab und der dafür sorgt, dass nach dem Einlegen sofort ein Programm – zum Bei-
spiel ein Installationsprogramm einer auf der CD gespeicherten Software – auf den Bild-
schirm hüpft. Das Prinzip ist einfach: Beim Einlegen einer CD oder DVD wird Windows XP
alarmiert. Windows schaut dann nach, ob es auf der Scheibe eine AUTORUN.INF-Datei
gibt, und wenn ja, führt es die darin gespeicherten Anweisungen aus.

•� Völlig neu ist der Multimedia-Autostart. Windows XP ist nämlich clever genug zu erken-
nen, ob die Scheibe Videos, Bilder oder Klänge enthält. Entdeckt Windows einen Multime-
diatyp, dann öffnet es einen Auswahldialog und bietet Ihnen alle Programme an, die mit
diesem Multimediatyp klar kommen. Sie brauchen also gar nicht zu wissen, wie Ihr DVD-
Abspielprogramm für Videos heißt oder wo es gestartet wird. Das erledigt Windows XP
automatisch für Sie, sobald Sie eine Spielfilm-DVD einlegen.

Die Tücken liegen natürlich bei beiden Varianten im Detail. Schauen Sie sich das einfach mal
genauer an.
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4.7.1� Autostart für Programme: So funktioniert die Sache wirklich

Vielleicht haben Sie sich schon mal gewundert, warum nach dem Einlegen der Windows XP-
CD ein Willkommensfenster auf den Bildschirm hüpft, während bei anderen CDs gar nichts
passiert. Und warum solche CD-ROMs ein ganz eigenes CD-Symbol im Arbeitsplatz bekom-
men.

Ein Blick auf die CD entlarvt die Magie. Nur ist dieser Blick gar nicht so einfach. Immer, wenn
Sie eine Autostart-CD im Explorer zu öffnen versuchen, hüpft ja das Startprogramm hervor.

Bild 4.45:  Klicken Sie Autostart-CDs mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Öffnen

Bild 4.46:  AUTORUN.INF enthält die Startanweisung für AutoPlay-CDs
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Klicken Sie die CD-ROM allerdings im Arbeitsplatz-Fenster mit der rechten Maustaste an, dann
öffnet sich ein Kontextmenü. Bei AutoPlay-CDs ist darin der Befehl AutoPlay fettgedruckt.
Fettgedruckt heißt: Dieser Befehl wird automatisch ausgeführt, wenn Sie das Laufwerk öffnen.
Um die CD trotzdem auf normale Weise zu öffnen, wählen Sie im Kontextmenü einfach
Öffnen. Jetzt öffnet sie sich wie eine ganz normale CD. Auf der CD finden Sie nun die Datei
AUTORUN.INF. Wenn Sie die mit der rechten Maustaste anklicken, Öffnen mit wählen und
dann zur Anzeige den Editor aussuchen, dann entpuppt sich diese Datei als die geheimnisvolle
Startdatei, die Windows beim Einlegen der CD verrät, mit welchem Symbol die CD angezeigt
werden soll und welches Programm automatisch startet.

4.7.2� AutoPlay-Mechanismus abschalten

Der AutoPlay-Mechanismus ist an sich sehr praktisch. Falls Sie ihn nicht mögen, haben Sie zwei
Gegenmittel:

Bild 4.47:  Schalten Sie AutoPlay komplett ab, wenn es Sie stört …
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•� Halten Sie entweder beim Einlegen einer CD-ROM (ª) gedrückt. Halten Sie die Taste
einige Sekunden lang gedrückt. Der AutoPlay-Mechanismus wird dann übersprungen.
Allerdings nur dieses eine Mal.

•� Oder öffnen Sie auf der Buch-CD das Richtlinienskript Richtlinie\System\System\Autoplay
deaktivieren. Stellen Sie dann in der Ausklappliste CD-ROM-Laufwerk oder gleich Alle
Laufwerke ein, und klicken Sie auf Eintragen. Nun wird der AutoPlay-Mechanismus über-
haupt nicht mehr ausgeführt. Die Wirkung beginnt nach dem nächsten Anmelden und gilt
nur für den Benutzer, bei dem Sie das Richtlinienskript ausgeführt haben.

4.7.3� Noch mehr Details zum AutoPlay-Mechanismus der CDs

Befindet sich im obersten Verzeichnis Ihres Laufwerks eine AUTORUN.INF-Datei, dann schaut
sich Windows an, was drinsteht. Findet es die Zeile Icon=, dann verwendet es als neues Lauf-
werkssymbol das Symbol, das dahinter angegeben ist.

Allerdings funktioniert dieser nette Service farbrikfrisch nur bei CD-ROMs und Festplatten. Bei
Disketten oder ZIP-Disks kümmert sich Windows nicht um AUTORUN.INF, und zwar aus
gutem Grund: Es dauert einfach ziemlich lange, wenn Windows bei langsamen Diskettenlauf-
werken jedesmal nach einer AUTORUN.INF-Datei fahnden muss, und weil AUTORUN.INF-
Dateien bei Disketten normalerweise nicht benutzt werden, wäre das reine Zeitverschwendung.

Die Richtlinie, die Sie eben kennen gelernt haben, verwendet den internen Registry-Schlüssel
NoDriveTypeAutoRun. Der NoDriveTypeAutoRun-Wert legt fest, für welche Laufwerkstypen die
AutoPlay-Fähigkeit abgeschaltet ist (für die anderen ist sie damit automatisch eingeschaltet).
Die Vorgabe 95 00 00 00 aktiviert AutoPlay nur für CD-ROMs und Festplatten. Mit 00 00 00 00
schalten Sie AutoPlay für alle Laufwerkstypen ein, und umgekehrt würde FF 00 00 00 den
AutoPlay-Mechanismus für alle Laufwerkstypen ausknipsen.

Die Feinjustierung folgt anschließend über einen weiteren Eintrag namens NoDriveAutoRun.
Damit legen Sie fest, welche Laufwerksbuchstaben kein AutoPlay haben dürfen.

Am günstigsten fahren Sie, wenn Sie zuerst mit NoDriveTypeAutoRun und 00 00 00 00 die
AutoPlay-Fähigkeit generell einschalten und danach über NoDriveAutoRun detailliert festlegen,
wer beim AutoPlay mitmachen darf und wer nicht. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben über-
haupt Interesse am AutoPlay-Mechanismus.

Hier noch ein paar Beispielwerte für NoDriveTypeAutoRun:

 
NoDriveTypeAutoRun-Werte

95 00 00 00 CD-ROM und Festplatte

B5 00 00 00 Festplatte

9D 00 00 00 CD-ROM

91 00 00 00 CD-ROM, Festplatte und Diskette
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NoDriveTypeAutoRun-Werte

B1 00 00 00 Festplatte und Diskette

B9 00 00 00 Diskette

00 00 00 00 Kein Laufwerk

Tab. 4.6:  AutoPlay für Laufwerkstypen aktivieren

Der Eintrag NoDriveAutoRun setzt sich demgegenüber bloß aus den Kennzahlen der Lauf-
werksbuchstaben zusammen, die keinen AutoPlay-Mechanismus haben sollen:

 
NoDriveAutoRun-Werte

1 A:

2 B:

4 C:

8 D:

16 E:

… usw.

Tab. 4.7:  Laufwerksbuchstaben, die Sie vom AutoPlay ausnehmen wollen

4.7.4� Spezielle Kontextmenü-Befehle exklusiv für Ihre Laufwerke

Der AutoPlay-Mechanismus ist natürlich auch für selbstgebrannte CD-ROMs höchst interes-
sant. Schauen Sie sich mal an, was Sie mit der AUTORUN.INF-Datei noch so anstellen können.

Dass die AUTORUN.INF-Datei viel mehr kann, als nur Ihre Laufwerke mit neuen Symbolen
auszustatten, das haben Sie sich bestimmt schon gedacht. Wie sonst ist es möglich, dass
AutoPlay-fähige CD-ROMs nach dem Einlegen sofort ein Programm starten?

Sie brauchen bloß in Ihrer AUTORUN.INF-Datei diese beiden Zeilen einzutragen:

[autorun]
Open=EXPLORER.EXE /E,%1

Speichern Sie die Änderung, öffnen Sie Ihren Explorer und aktualisieren Sie ihn per [F5].
Sobald Sie jetzt das Laufwerk mit der wie oben getunten AUTORUN.INF öffnen, springt nicht
das Arbeitsplatz-Fenster hervor, sondern der zweispaltige Explorer. Die Open=-Zeile legt also
fest, welches Programm dieses Laufwerk öffnen soll. %1 ist dabei eine Variable, in der der
Laufwerksbuchstabe des Laufwerks steht.
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Sie können sogar zusätzlich zum AutoPlay-Befehl weitere Befehle ins Kontextmenü Ihres Lauf-
werks einbauen:

SHELL\BEFEHL1=Im  &DOS-Fenster anzeigen
SHELL\BEFEHL1\COMMAND=command.com /k cd %1
SHELL\BEFEHL2=&Inhaltsverzeichnis
SHELL\BEFEHL2\COMMAND=notepad.exe %1inhalt.txt

Jetzt brauchen Sie auf Ihrem Laufwerk nur noch eine Info-Datei namens INHALT.TXT anzule-
gen, in der zum Beispiel steht, was auf der Diskette gespeichert ist. Künftig genügt dann ein
Rechtsklick auf Ihr Laufwerk und Inhaltsverzeichnis, und schon wird Ihnen die Infodatei vor-
gelegt. Vorbei die Zeiten, wo Sie erst mühselig herausfinden mussten, wofür diese oder jene
Diskette denn nun eigentlich gut war.

Wichtig sind nur zwei Dinge:

•� Die Zeilen funktionieren nur innerhalb der Sektion [autorun]. Benutzen Sie in Ihrer
AUTORUN.INF keinen Open=-Befehl, dann fügen Sie vor den Zeilen [autorun] ein.

•� Jedesmal, wenn Sie die AUTORUN.INF eines Laufwerks ändern, müssen Sie anschließend
im Arbeitsplatz- oder Explorerfenster diese Änderungen per [F5] wirksam werden lassen.
[F5] sorgt dafür, dass Ihre Änderungen gelesen und in der Registry eingetragen werden.

4.7.5� AutoPlay-Mechanismus für Multimedia

Ganz anders funktioniert der neue Multimedia-AutoPlay. Hier erkennt Windows XP automa-
tisch, was für Daten auf der CD oder DVD lagern, und schlägt dann die passenden Programme
vor oder startet sogar automatisch das gewünschte Programm. Nur: Wie wird das festgelegt?

Öffnen Sie dazu im Startmenü Arbeitsplatz, und klicken Sie dann Ihr CD-ROM-Laufwerk mit
der rechten Maustaste an. Wählen Sie Eigenschaften.

Jetzt sehen Sie das Register AutoPlay. Klicken Sie es an!

Nun können Sie sich oben in der Ausklappliste den Multimediatyp aussuchen, für den Sie
gleich festlegen, was mit ihm geschehen soll, sobald Windows ihn auf einer CD oder DVD ent-
deckt. Wählen Sie sich zum Beispiel darin Bilder aus.

In der Liste darunter sehen Sie die Aktionen, die Windows automatisch durchführen kann,
wenn es auf einer CD oder DVD auf Bilder stößt. Wie Sie sehen, könnte direkt nach dem Einle-
gen der Urlaubs-Bilder-CD gleich eine Diashow veranstaltet werden.

Wählen Sie die Option Durchzuführende Aktion auswählen, und suchen Sie sich die Aktion aus,
die automatisch ausgeführt werden soll, wenn eine betreffende CD oder DVD erkannt wird.

Wollen Sie lieber von Fall zu Fall entscheiden, dann ist die Option Eingabeaufforderung, um
Aktion auszuwählen richtig. Jetzt fragt Windows XP jedesmal nach, wenn es eine Bilder-CD
oder -DVD entdeckt.
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Bild 4.48:  Suchen Sie aus, was passieren soll, wenn Windows Multimedia-CDs entdeckt

4.8� Neue Festplatten partitionieren

Festplattenkapazitäten steigen heutzutage schier ins Unermessliche. Solche Riesen-Festplatten
im Giga- und Terabyte-Bereich können zwar Unmengen von Daten speichern, aber diese Daten
werden unübersichtlich. Nicht umsonst hat Windows XP für jeden Benutzer den überschauba-
ren Ordner Eigene Dateien angelegt.

Deshalb kann und sollte man große Festplatten partitionieren. Dabei wird die Festplatte in
mehrere Teile aufgesplittert, und jeder Teil benimmt sich anschließend wie eine eigene Fest-
platte, kann also separat von den übrigen gepflegt und zum Beispiel formatiert oder defrag-
mentiert werden.

Dies ist auch der Grund, warum Ihr System möglicherweise nur eine einzelne echte Festplatte
enthält, auch wenn das Arbeitsplatz-Fenster gleich mehrere davon anzeigt.

Partitionen helfen nicht nur dabei, große Speicherplatten in kleine Häppchen zu unterteilen.
Sie können Daten auch hermetisch voneinander abriegeln. Das wird zum Beispiel wichtig,
wenn Sie mehrere Windows-Versionen parallel benutzen wollen. Jede davon muss dann in
einer eigenen Partition installiert werden.
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Und auch wenn Sie nur eine Windows-Version allein betreiben wollen, zahlen sich Partitionen
aus. Vorausgesetzt, Ihre Festplatte ist groß genug, um Partitionen von jeweils mindestens 2 GB
Größe anzulegen, dann sollten Sie Windows in eine Partition und Ihre persönlichen Daten in
eine zweite speichern. So können Sie später Windows problemlos neu installieren, reparieren
oder updaten, ohne dass dabei Ihre persönlichen Daten Gefahr laufen, gelöscht oder beschädigt
zu werden.

Rüsten Sie ganz neue Festplatten nach, dann ist die Partitionierung ohnehin meist Pflicht. Fab-
rikfrische Festplatten sind nämlich meistens noch unpartitioniert, und bevor Sie darauf etwas
speichern können, muss mindestens eine Partition geschaffen werden.

4.8.1� Einen Überblick über vorhandene Partitionen schaffen

Windows XP enthält bereits ein eingebautes Festplatten-Partitionierungsprogramm. Und das
ist eine erfreuliche Errungenschaft, denn bei älteren Windows-Versionen war eine Partitionie-
rung nur über den komplizierten FDISK-Befehl möglich. Bei Windows XP dagegen können Sie
sich die augenblickliche Partitionierung ganz genau anzeigen lassen.

 
Automatische Plattenerkennung

Haben Sie eine neue Festplatte eingebaut, die noch nicht partitioniert ist, dann erkennt Windows XP diese

Platte ganz von allein und bietet von sich aus an, die Festplatte zu partitionieren.

Lassen Sie sich mit diesem Werkzeug am besten gleich anzeigen, wie viel echte Festplatten in
Ihren Rechner eingebaut sind und in wie viel Häppchen diese eingeteilt sind.

 
Datenträgerverwaltung besuchen

Öffnen Sie das Startmenü, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Im Kontextmenü

wählen Sie Verwalten. Die Computerverwaltung öffnet sich.

Klicken Sie nun im Bereich Datenspeicher auf Datenträgerverwaltung. Wenige Sekunden später sehen Sie

rechts oben die physikalischen, also tatsächlich vorhandenen Festplatten. Im Bereich darunter wird die
Partitionierung der Laufwerke angezeigt.

Sind die Festplatten komplett ausgenutzt, dann wird der gesamte Bereich von einer oder von mehreren

Partitionen ausgefüllt. Sind nicht alle Teile genutzt, dann sehen Sie ungenutzte Bereiche. Die könnten Sie

über neue Partitionen zusätzlich verwendbar machen.

Problematisch an Partitionen: Einmal angelegte Partitionen können nicht nachträglich verklei-
nert oder vergrößert werden. Rien nes va plus. Deshalb spielen Neupartitionierungen nur eine
Rolle, wenn Sie entweder eine brandneue Festplatte nachrüsten oder eine alte Festplatte reno-
vieren.
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Dabei gehen allerdings alle auf der Festplatte vorhandenen Daten verloren. Das ist der Preis.
Deshalb ist es von so großer Wichtigkeit, schon bei der Installation von Windows XP ganz
genau zu planen, welche Partitionen in welcher Größe nötig und sinnvoll sind.

4.8.2� Eine neue Festplatte nachrüsten

Moderne PCs können bis zu vier Festplatten betreiben, wobei das nur ein theoretischer Wert
ist, denn dann müssten Sie auf CD-ROM- und DVD-Laufwerk verzichten.

Normale Mainboards enthalten zwei Festplattencontroller, an die jeweils zwei IDE-Laufwerke
(als Master und als Slave) angeschlossen werden. Haben Sie eine neue Festplatte nachgerüstet,
dann entdeckt Windows die Festplatte beim nächsten Start.

Bild 4.49:  Windows XP erkennt neu eingebaute Festplatten automatisch

Allerdings erscheint die Festplatte noch nicht im Arbeitsplatz, denn sie ist noch neu und nicht
initialisiert. Initialisiert heißt: Windows XP versieht die Festplatte mit einer eigenen eindeutigen
Kennung. So wird anders als bei früheren Windows-Versionen verhindert, dass neue Laufwerke
die Laufwerksbuchstaben untereinander austauschen und nach dem Einbau eines neuen Lauf-
werks plötzlich die Laufwerkszuordnungen nicht mehr stimmen. Das konnte bei Windows 9x
noch für beträchtlichen Frust sorgen.

Um die neue Festplatte in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie das Startmenü und klicken Arbeits-
platz mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie Verwalten, und öffnen Sie in der Computerver-
waltung Datenspeicher – Datenträgerverwaltung.

Rechts sehen Sie nun die vorhandenen Festplatten. Die neue Festplatte fehlt noch in der oberen
Liste. Der Grund wird in der unteren Liste klar, denn hier markiert Windows XP die neue Fest-
platte mit einem Warnsymbol und meldet, die Platte sei noch nicht initialisiert.

Klicken Sie deshalb mit der rechten Maustaste auf das Warnsymbol, und wählen Sie im Kon-
textmenü Datenträger initialisieren.
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Bild 4.50:  Fabrikfrische Festplatten müssen zuerst initialisiert werden

Die Initialisierung ist schnell erledigt. Anschließend wird die Festplatte angezeigt, aber ihr
gesamter Datenbereich ist als nicht zugeordnet markiert. Damit Sie Daten auf der Festplatte
speichern können, müssen Sie darauf zunächst eine oder mehrere Partitionen anlegen.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich, der als Nicht zugeordnet markiert
ist. Wählen Sie Neue Partition.

Der Assistent für die Partitionserstellung erscheint. Klicken Sie auf Weiter. Nun können Sie sich
aussuchen, ob Sie eine Primäre Partition oder eine Erweiterte Partition anlegen wollen. Diese
Partitionierungstechnik ist uralt und stammt noch aus DOS-Tagen. Die viel moderneren
Dynamischen Disks werden leider nur bei Windows XP Professional unterstützt.

 
Partitionen verstehen

Ursprünglich gab es nur Primäre Partitionen. Vier davon konnten pro Festplatte angelegt werden. Als die

Festplatten immer größer wurden, reichte das oft nicht aus. Als Notnagel wurden deshalb die Erweiterten

Partitionen erfunden.

Anstelle von vier Primären Partitionen sind alternativ bis zu drei Primäre Partitionen und als Ersatz eine

Erweiterte Partition erlaubt.
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Erweiterte Partitionen können dann weiter unterteilt werden: In einer Erweiterten Partition lassen sich

beliebig viele Logische Laufwerke einrichten. So lässt sich über diesen Umweg die Festplatte doch noch in

mehr als nur vier Stücke unterteilen.

Legen Sie eine Primäre Partition an, und klicken Sie auf Weiter. Jetzt können Sie sich aussuchen,
ob Sie den gesamten Speicherplatz des Laufwerks in dieser einzelnen Partition organisieren
oder lieber weitere Partitionen einrichten wollen.

Partitionen, in denen Sie Windows installieren möchten, sollten mindestens 2 GB groß sein.
Verwenden Sie mehrere Partitionen nur, wenn Ihre Festplattengröße dies auch wirklich her-
gibt. Eine antike 1 GB Festplatte sollte nicht noch künstlich durch weitere Partitionen unterteilt
werden.

Klicken Sie auf Weiter. Nun können Sie der Partition einen Laufwerksbuchstaben zuweisen.
Unter diesem Buchstaben ist das Laufwerk später erreichbar. Alternativ kann die Partition aber
auch unsichtbar bleiben und über einen NTFS-Ordner bereitgestellt werden. Wie das funktio-
niert, lesen Sie im nächsten Abschnitt.

Die Partition ist nun fertig. Damit Sie sie benutzen können, muss sie nur noch formatiert wer-
den. Hier kommt es vor allem auf die Auswahl des richtigen Dateisystems an. Verwenden Sie
nur Windows XP auf Ihrem Rechner, dann wählen Sie NTFS. Das ältere und sehr viel nachteili-
gere FAT32-Dateisystem ist nur richtig, wenn Sie neben Windows XP auch noch ältere Win-
dows-Versionen wie Windows 98 auf demselben Rechner parallel betreiben wollen. Windows
98 kann NTFS-Dateisysteme nicht lesen.

 
NTFS-Umwandlung ohne Zurück

Zwar kann ein FAT32-Laufwerk nachträglich jederzeit in NTFS umgewandelt werden (umgekehrt geht es

nicht), aber das ist nur eine Notlösung. Partitionen, die direkt mit NTFS formatiert wurden, sind leis-

tungsfähiger als solche, die nachträglich umgestellt werden mussten.

Möchten Sie sich Zeit sparen, dann aktivieren Sie vor der Formatierung die Option Schnellfor-
matierung durchführen. Die kostet nur ein paar Sekunden, überprüft die Festplatte allerdings
nicht auf Fehler und Unregelmäßigkeiten. Setzen Sie eine Festplatte zum allerersten Mal ein,
dann sollten Sie sich die zusätzliche Sicherheit einer solchen Überprüfung nicht entgehen lassen
und zähneknirschend auf die Schnellformatierung verzichten. Gehen Sie in der Zwischenzeit
doch einfach essen.

Sobald Sie auf Fertig stellen klicken, wird die Formatierung gestartet. Anschließend taucht der
formatierte Datenbereich der neuen Festplatte unter dem von Ihnen gewählten Laufwerks-
buchstaben in der oberen Liste auf und ist einsatzbereit.
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4.8.3� Eine alte Festplatte renovieren

Haben Sie eine alte Festplatte im System, die Sie von Grund auf neu einrichten wollen, und
brauchen Sie die Daten nicht mehr, die auf der Festplatte gespeichert sind? Dann können Sie
die Datenträgerverwaltung öffnen und die auf der Festplatte vorhandenen Partitionen löschen:
Rechtsklick auf die Partition, die Sie löschen wollen, und Partition löschen. Achtung: Dabei
werden alle Dateien auf dieser Partition endgültig und unwiderbringlich gelöscht!

Der freigegebene Speicherplatz wird jetzt als nicht zugeordnet markiert. Jetzt gehen Sie genauso
vor wie eben bei fabrikneuen Platten beschrieben und legen im nicht zugeordneten Bereich eine
oder mehrere neue Partitionen an. Anschließend formatieren Sie sie mit dem gewünschten
Dateisystem. Das ist alles.

 
Doch noch zurück zu FAT32

Zwar ist in Windows XP kein Weg eingebaut, um ein mit NTFS formatiertes Laufwerk zurück in ein

FAT32-Laufwerk zu verwandeln. Allerdings bezieht sich das nur auf gütliche Lösungen, bei denen die auf

der Festplatte gespeicherten Daten erhalten bleiben. Können Sie auf die Daten der Festplatte pfeifen, dann

ist der Rückweg zu FAT32 natürlich jederzeit möglich. Es genügt, die Partition einfach neu zu formatieren
und diesmal das FAT32-Dateisystem auszusuchen.

4.8.4� Disketten formatieren

Auch Disketten müssen wie Festplatten vor dem ersten Gebrauch formatiert werden – es sei
denn, Sie kaufen schon vorformatierte Disketten. Weil Disketten aber vergleichsweise winzig
kleine Datenspeicher sind, braucht hier nichts partitioniert zu werden.

Stattdessen öffnen Sie einfach im Startmenü Arbeitsplatz und klicken das Diskettenlaufwerk mit
der rechten Maustaste an. Wählen Sie Formatieren, und legen Sie fest, wie Sie die Diskette for-
matieren möchten.

Wählen Sie QuickFormat, dann wird die Diskette im Grunde nur gelöscht, aber nicht auf Fehler
geprüft. Dafür sparen Sie sich zwei Minuten Wartezeit.

 
DOS-Startdiskette erstellen

Selbst bei Windows XP lassen sich noch DOS-Startdisketten herstellen, mit denen das System im reinen

DOS-Modus gestartet werden kann. Formatieren Sie dazu eine Diskette, und wählen Sie die Option MS-

DOS-Startdiskette erstellen.

Disketten sind völlig antiquierte Datenträger und sollen in den nächsten Jahren ganz ver-
schwinden. Die maximale Speicherkapazität von 1,44 MB reicht für heutige Ansprüche nicht
mehr aus und erlaubt höchstens noch die Speicherung von einfachen Textdateien.
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Außerdem sind Disketten ausgesprochen fehleranfällig. Sie verlieren die darauf gespeicherten
Daten nicht nur dann, wenn Sie die Scheiben auf einen starken Lautsprecher oder direkt in die
Sonne legen. Disketten altern auch schnell, die Magnetschicht wird spröde, und Ihre Daten
geraten in Gefahr. Speichern Sie deshalb wichtige Daten nicht auf Disketten, und arbeiten Sie
schon gar nicht direkt von Diskette. Dateien, an denen Sie arbeiten, sollten immer auf der Fest-
platte lagern.

Wenn Sie Sicherheitskopien anlegen wollen, die Ihnen wirklich wichtig sind, dann brennen Sie
die Dateien auf CD-ROM.

4.8.5� Mount Points: Partitionen in andere Laufwerke einblenden

Traditionell werden Partitionen und Laufwerke insgesamt über Laufwerksbuchstaben ange-
sprochen. Davon gibt es aber dank Alphabet nur 26, und außerdem reicht diese Technik nicht
immer aus.

Was ist zum Beispiel zu machen, wenn der Speicherplatz in einer Partition bedrohlich eng
wird? Vergrößern können Sie die Partition ja nicht, denn dann würden Sie alle darin enthalte-
nen Daten verlieren.

Neu bei Windows XP sind die Mount Points. Voraussetzung ist, dass das Laufwerk, das Sie um
neuen Speicherplatz bereichern wollen, das NTFS-Dateisystem verwendet. Dann nämlich kön-
nen Sie Speicherplatz einer anderen Partition direkt in dem in Not geratenen Laufwerk ein-
blenden. Reversibel.

 
Mount Points verwenden

Um fremde Partitionen in ein NTFS-Laufwerk einzublenden, brauchen Sie erneut die Datenträgerverwal-

tung. Öffnen Sie die wie eben beschrieben.

Klicken Sie nun die Partition, die frischen Speicherplatz enthält, mit der rechten Maustaste an, und

wählen Sie Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern. Dann klicken Sie auf Hinzufügen. Wählen Sie die
Option In folgendem leeren NTFS-Ordner bereitstellen, und klicken Sie auf Durchsuchen.

Wählen Sie nun das NTFS-Laufwerk aus, wo Sie den zusätzlichen Speicherplatz brauchen. Dort, wo die

Partition eingeblendet werden soll, klicken Sie auf Neuer Ordner. Ein neuer Ordner erscheint. Geben Sie

ihm einen passenden Namen, zum Beispiel Zusatzspeicher Eingabe.

Klicken Sie auf OK und noch einmal auf OK. Fertig.

Wenn Sie nun das Laufwerk besuchen, wo Sie den neuen Ordner eingefügt haben, sehen Sie an seiner

Stelle ein Laufwerkssymbol, und wenn Sie das öffnen, landen Sie auf der fremden Partition.

Mount Points fügen dem Ziellaufwerk also nicht gießkannenartig neuen Speicher hinzu. Aber wenigstens

können Sie »Ordner« darauf anlegen, die ihren Speicherplatz gleich selber mitbringen. Und außerdem
lassen sich Partitionen so mehrfach erreichbar machen, also gleichzeitig in mehrere Laufwerke einblenden.
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Wenn Sie wollten, könnten Sie dank Mount Points mit nur einem einzigen Laufwerksbuchsta-
ben für Ihre Festplatte auskommen und alle übrigen Partitionen einfach in dieses Laufwerk
einblenden.

4.9� Weitere Tricks und Konfigurationen

Wie wär’s mit eigenen kleinen Befehlserweiterungen für das Senden an-Menü, oder einer klei-
nen Tour durch die versteckten Registry-Spezialeinstellungen?

Lassen Sie sich in diesem Abschnitt von einigen ungewöhnlichen Lösungen überraschen!

4.9.1� Das Senden an-Menü erweitern

Das Senden an-Menü haben Sie schon in Kapitel 3 kennen gelernt: damit lassen sich Dateien
(und Ordner) blitzschnell an wichtige Orte transportieren. Aber wussten Sie auch, dass Sie das
Senden an-Menü sogar um weitere Reiseziele ergänzen können?

Bauen Sie darin zum Beispiel Drucker oder sogar Programme ein. Wer beispielsweise den Text-
editor Notepad in sein Senden an-Menü integriert, kann ab sofort beliebige Dateien an den
Editor »senden«, also in ihm in Textdarstellung öffnen.

Das Senden an-Menü besteht intern aus dem Ordner SendTo, der in Ihrem Benutzerprofil liegt.
Jeder Benutzer hat also sein eigenes Senden an-Menü, und so öffnen Sie Ihres:

Wählen Sie im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein: %USERPROFILE%\SendTo (¢). Das ist
alles. Ein unschuldiges Fenster öffnet sich, und alles, was darin liegt, wird als Option im Senden
an-Menü angeboten.

 
Senden an-Befehle umtaufen

Die Namen der Dateien im besonderen SendTo-Ordner sind übrigens genau die Namen der Befehle im

Senden an-Menü. Gefällt Ihnen zum Beispiel der Befehl Desktop (Verknüpfung erstellen) nicht, dann

klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag, wählen Umbenennen und nennen ihn auf den
Desktop beamen (¢). Alles Geschmackssache.

 
Senden an … Editor!

Möchten Sie sich eine Verknüpfung auf den Editor ins Senden an-Menü einbauen? Das kann nützlicher

sein als Sie denken! Versuchen Sie es doch mal:

Wählen Sie im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein: %USERPROFILE%\SendTo (¢). Der SendTo-

Ordner öffnet sich und zeigt Ihnen den momentanen Inhalt Ihres Senden an-Menüs an.
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Wählen Sie Datei – Neu – Verknüpfung. Geben Sie als Ziel der Verknüpfung ein: NOTEPAD (¢). Als Name

geben Sie dann ein: an den Editor senden (¢). Fertig.

Klicken Sie nun irgendeine Datei mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Senden an. Im Senden an-

Menü erscheint der neue an den Editor senden-Befehl. Wählen Sie ihn!

Die Datei wird an den Editor verfüttert und als Textdatei angezeigt. Bei einigen Dateitypen ist das

Ergebnis Datensalat, sodass Sie den Editor in diesen Fällen verschämt wieder ausknipsen. Viele andere

Dateien – HTML, INI, INF und sogar einige SYS-Dateien entlarven sich aber als reine Textdateien mit

durchaus interessanten Inhalten.

Die Aufnahme neuer Reiseziele – Programme ebenso wie Ordner und Laufwerke, an die Sie
häufiger Dinge versenden – kann sogar noch sehr viel eleganter passieren. Alles, was Sie dazu
brauchen, ist das folgende Skript, das Sie im Editor eintippen und SENDTO.VBS taufen oder
von der Buch-CD laden.

Lassen Sie einen Ordner auf dem Skripticon fallen, dann wird eine Verknüpfung auf diesen
Ordner in Ihren SendTo-Ordner eingebaut. Den Namen der Verknüpfung fragt das Skript
ebenfalls gleich ab.

’ sendenan.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set Wshell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
Set Eingabe = Wscript.Arguments

caps = "Zuwachs für das Senden an-Menü"

If Eingabe.Count=0 Then
    Wshell.Popup "Dieses Objekt kann nicht ins Sende"_
   & "n an-Menü eingebaut werden",,caps,vbExclamation
else
    ShortcutName = Eingabe(0)

    Titel = InputBox("Wie soll Ihr neuer Senden an-B"_
   & "efehl heißen?", caps)
    SendenAnPath = Wshell.SpecialFolders("SendTo")
    shortcutPath = SendenAnPath + "\" + Titel + ".LNK"
    Meldung = "Neues Reiseziel '" + Titel + "' einge"_
   & "fügt!"
    Meldung = Meldung + vbCr + ">" + Titel + "< send"_
   & "et an: " + ShortcutName
    Set Befehl = Wshell.CreateShortcut(shortcutPath)
    Befehl.TargetPath = ShortcutName
    Befehl.Save
    Wshell.Popup Meldung,,caps,vbInformation
End If
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Neue Dinge im Senden an-Menü

Legen Sie sich das Skript SENDTO.VBS an einen gut erreichbaren Ort, zum Beispiel auf den Desktop.

Öffnen Sie dann im Startmenü Arbeitsplatz, und ziehen Sie zum Beispiel ein Laufwerk auf das Skript-Icon.

Schon fragt es zuvorkommend nach, wie der neue Senden an-Eintrag heißen soll. Geben Sie zum Beispiel

an: auf Festplatte senden (¢). Zur Bestätigung vermeldet das Skript, wie Ihr neuer Senden an-Befehl
heißt und wohin er Daten sendet.

Möchten Sie den neuen Befehl wieder aus Ihrem Senden an-Menü streichen, dann wählen Sie im

Startmenü Ausführen und geben ein: %USERPROFILE%\SendTo (¢). Tatsächlich hat das Skript dort eine

neue Verknüpfung angelegt, die Sie nun ganz leicht auch wieder entfernen können.

4.9.2� Senden an …irgendwo – eigene Befehlserweiterungen

Auch innerhalb des Senden an-Menüs können Skripte eine enorme Hilfe sein! Gerade haben Sie
gesehen, wie Sie mit einem Skript neue Ziele ins Senden an-Menü einbauen. Schauen Sie sich
als Nächstes an, wie Sie Skripte innerhalb des Senden an-Menüs zu praktischen neuen Befehlen
machen!

Eins ist beim Senden an-Menü zum Beispiel unpraktisch: Es sendet zwar Dateien und Ordner
an wichtige Ziele, aber welche Ziele das genau sind, muss vorher festgelegt werden. Liegt ein
bestimmter Ordner, ein Laufwerk oder eine Netzwerkverbindung nicht im magischen SendTo-
Ordner, dann wird dieses Ziel natürlich im Senden an-Menü auch nicht angeboten.

Hier kann ein kleines Skript helfen. Es ist sozusagen Ihr Universal-Joker, der Dateien und Ord-
ner irgendwo hinsenden kann. Wohin genau, entscheiden Sie von Fall zu Fall selbst.

Erwecken Sie zuerst das Skript zum Leben. Dazu tippen Sie es zum Beispiel in den Editor
NOTEPAD.EXE ein und speichern es in Ihrem Eigene Dateien-Ordner als ANYWHERE.VBS,
oder Sie kopieren das fertige Skript von der Buch-CD dorthin.

’ sendtoanywhere.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

' wurden Argumente übergeben?
If WScript.Arguments.count=0 then
    ' nein, abbrechen!
    MsgBox "Ziehen Sie Dateien oder Ordner auf mein "_
   & "Skripticon!", vbInformation
    WScript.Quit
End If

' nach Zielordner fragen
Set shell = CreateObject("Shell.Application")
Set object = shell.BrowseForFolder(0,"Ziel der Trans"_
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   & "portaktion?",0)
If object is nothing then wscript.quit
’ hier wird der Name des Ziels gespeichert
ordner = object.self.path

’ auf Dateisystem zugreifen
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

’ Anzahl kopierter Dateien und Ordner auf 0 setzen
cf=0
co=0

' zu kopierende Dateien und Ordner prüfen und kopieren
For each argument in WScript.Arguments
    ' reiner Dateiname ohne Pfad
    purename = fs.GetFileName(argument)
    ' Zieldateiname, bestehend aus gewähltem Ordner _
'     und Dateiname
    dest = fs.BuildPath(ordner, purename)

    ' ist es eine Datei?
    If fs.FileExists(argument)then
    ' ja. Existiert sie am Ziel schon?
    If fs.FileExists(dest)then
    ' ja, nachfragen, ob Überschreiben genehm ist
    antwort = MsgBox("Die Datei " & purename & " exi"_
   & "stiert schon. Überschreiben?", vbYesNo + _
    vbQuestion)
    If antwort = vbYes then
        fs.CopyFile argument, dest, true
        cf=cf+1
    End If
else
    ' nein, ohne Rückfrage kopieren
    fs.CopyFile argument, dest, true
    cf=cf+1
End If
' ist es ein Ordner? Gleiches Spiel...
elseif fs.FolderExists(argument)then
    If fs.FolderExists(dest)then
    antwort = MsgBox("Der Ordner " & purename & " ex"_
   & "istiert schon. Überschreiben?", vbYesNo + _
    vbQuestion)
    If antwort = vbYes then
        fs.CopyFolder argument, dest, true
        co=co+1
    End If
else
    fs.CopyFolder argument, dest, true
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    co=co+1
End If
End If
Next

’ Infos ausgeben, was getan wurde:
MsgBox "Es wurden " & cf & " Dateien und " & co & " "_
   & "Ordner kopiert.", vbInformation

Probieren Sie das Skript danach zuerst im Trockendock aus: Ziehen Sie Dateien oder Ordner
auf das Skripticon! Sofort erscheint ein Auswahlfenster, und darin können Sie sich das Ziel der
Transportaktion aussuchen: Ordner sind ebenso möglich wie spezielle Ordner à la Eigene
Dateien oder sogar Netzwerkverbindungen.

Die Dateien und/oder Ordner, die Sie auf dem Skripticon abgeladen haben, werden vom Skript
sofort an den ausgewählten Zielort kopiert. Elegant!

Damit die Sache noch eleganter wird, bauen Sie nun eine Verknüpfung auf Ihr Skript in Ihren
SendTo-Ordner ein.

 
Senden an … Irgendwo!

Wichtig ist, dass Sie das Skript an einem sicheren Ort gespeichert haben, von wo aus es voraussichtlich

nicht beim nächsten Frühjahrsputz entsorgt wird.

Öffnen Sie dann Ihren SendTo-Ordner: Im Startmenü wählen Sie Ausführen und geben ein: %USERPRO-
FILE%\SendTo (¢).

Nun ziehen Sie das Skript mit der rechten Maustaste in den SendTo-Ordner und wählen dort Ver-

knüpfungen erstellen. Klicken Sie die neue Verknüpfung dann mit der rechten Maustaste an, und wählen

Sie Umbenennen. Geben Sie der Verknüpfung den neuen Namen Irgendwo hin. Damit bestimmen Sie,
wie Ihr neuer Befehl im Senden an-Menü heißen soll.

Jetzt klicken Sie die Verknüpfung ein zweites Mal mit der rechten Maustaste an und wählen diesmal

Eigenschaften. Klicken Sie auf Anderes Symbol, und geben Sie der Verknüpfung ein hübsches Icon, zum

Beispiel die Weltkugel. Klicken Sie auf OK.

Probieren Sie Ihren neuen Luxusbefehl sofort aus! Klicken Sie eine Datei oder einen Ordner mit der

rechten Maustaste an, und wählen Sie Senden an. Schon können Sie Ihren neuen Befehl darin bewundern.

Wählen Sie ihn, dann öffnet sich das Zielaussuch-Fenster, und Sie können von Fall zu Fall ganz bequem

entscheiden, wohin Sie Dateien oder Ordner versenden wollen. Na also!

Ihr neuer Befehl hat einige Besonderheiten zu bieten, Vor- wie Nachteile: Weil das Skript, das hinter dem

Befehl steckt, immer den Copy-Befehl einsetzt, können Sie sicher sein, dass Dateien mit diesem Befehl
immer kopiert werden. Bei den normalen Reisezielen des Senden an-Menüs ist das nicht so klar:

Hier wendet Windows seine eingebaute Halbautomatik an, und wenn Sie eine Datei auf ein Ziel senden,

das auf demselben Datenträger liegt wie das Original, dann würde Senden an klammheimlich verschieben

anstelle zu kopieren. Das Original würde also umziehen und später am ursprünglichen Ort fehlen. Mit

Ihrem neuen Befehl kann sowas nicht passieren.
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Ihr neuer Befehl kann sogar mehrere Dateien und Ordner auf einmal kopieren, aber hier gibt es Limits:

Weil das Skript nur maximal 260 Zeichen als Eingabe akzeptiert, kassieren Sie eine Fehlermeldung, sobald

die Pfadnamen aller markierten Dateien und Ordner dieses Limit sprengt. Das kann schnell passieren.
Beschränken Sie sich deshalb besser darauf, immer nur einzelne Dateien oder Ordner zu kopieren.

4.9.3� Selbst festlegen, was in Arbeitsplatz angezeigt wird

Das Arbeitsplatz-Fenster zeigt normalerweise ungeschminkt alle Laufwerke, moderne Multime-
diageräte und wichtige gemeinsame Ordner an. Normalerweise.

Über die geheimen Richtlinien in der Registry lassen sich alle Elemente des Arbeitsplatz aus-
blenden. Verwenden Sie zum Beispiel nie das Diskettenlaufwerk, dann blenden Sie es einfach
aus. Und möchten Sie verhindern, dass Anwender auf bestimmte Laufwerke zugreifen können,
dann verbieten Sie diesen Benutzern einfach den Zugriff.

Die dafür nötigen Richtlinien-Skripte finden Sie auf der Buch-CD: Richtlinie\System\Windows
Explorer.

 
Richtlinien für den Explorer

Diese angegebenen Datenträger im
Fenster Arbeitsplatz ausblenden

Macht Laufwerke im Arbeitsplatz unsichtbar. Diese Einstellung
betrifft aber nur die Anzeige der Laufwerkssymbole. Auf die
Laufwerke kann trotzdem noch zugegriffen werden, wenn man
sie von außerhalb des Arbeitsplatz-Fensters aus anspricht.

Gemeinsame Dokumente vom
Arbeitsplatz entfernen

Gemeinsame Dokumente werden nicht mehr im Arbeitsplatz an-
gezeigt

Zugriff auf Laufwerke vom Arbeits-
platz nicht zulassen

Verbietet den Zugriff auf Laufwerke. Die Laufwerke bleiben aber
im Arbeitsplatz sichtbar. Eine Fehlermeldung erscheint erst, wenn
versucht wird, das gesperrte Laufwerk zu öffnen. Diese Sperre gilt
auch, wenn von anderer Stelle aus versucht wird, auf das Lauf-
werk zuzugreifen.

Tab. 4.8:  Arbeitsplatz-Richtlinien, mit denen zum Beispiel Laufwerke versteckt werden

 
Zugriff auf Laufwerke verbieten

Möchten Sie verhindern, dass ein Anwender das Diskettenlaufwerk A:\ sehen oder benutzen kann, dann

brauchen Sie zwei Richtlinien. Mit der Richtlinie Diese angegebenen Datenträger im Fenster Arbeitsplatz

ausblenden machen Sie zuerst das Laufwerkssymbol unsichtbar. Und mit der Richtlinie Zugriff auf

Laufwerke vom Arbeitsplatz nicht zulassen sorgen Sie anschließend dafür, dass das Laufwerk zuverlässig
gesperrt wird.
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Schauen Sie sich die Sache selbst an:

Öffnen Sie zuerst von der Buch-CD das Richtlinienskript Richtlinie\System\Windows Explorer\Diese

angegebenen Datenträger im Fenster Arbeitsplatz ausblenden. Ein Ausführen als-Fenster öffnet sich, wenn

Sie selbst kein Computeradministrator sind, und Sie müssen sich nun mit einem Benutzerkonto
anmelden, das über Computeradministrator-Rechte verfügt.

Die Richtlinie startet. Wählen Sie in der Ausklappliste nun Nur Laufwerke A und B beschränken, damit alle

Diskettenlaufwerke unsichtbar werden. Dann klicken Sie auf Eintragen und Schließen.

Öffnen Sie nun im Startmenü Arbeitsplatz. Tatsächlich: Das Diskettenlaufwerk wird darin nicht mehr

geführt. Erscheint es doch noch, dann müssen Sie Arbeitsplatz zuerst schließen und anschließend neu

öffnen. Nur beim Öffnen ließt Arbeitsplatz die Sicherheitsrichtlinien und richtet sich dann danach.

Allerdings ist der generelle Zugriff auf das Diskettenlaufwerk noch lange nicht tabu. Legen Sie zum

Beispiel eine Diskette ins Diskettenlaufwerk, wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben Sie ein: CMD
(¢). Nun geben Sie ein: A: (¢). Huch, schon haben Sie Zugriff auf Laufwerk A:! Das funktioniert auch
über (Win)+(R)  und dann A: (¢).

Um den Zugriff zuverlässig zu verbieten, öffnen Sie als Nächstes das Richtlinienskript Richtlinie\System\

Windows Explorer\Zugriff auf Laufwerke vom Arbeitsplatz nicht zulassen.

Stellen Sie auch hier in der Ausklappliste ein: Nur Laufwerke A und B beschränken, und klicken Sie auf

Eintragen. Diese Einstellung wird allerdings erst wirksam, wenn Sie sich ab- und wieder anmelden.

Probieren Sie anschließend, über (WIN)+(R) das Laufwerk A: zu öffnen, dann moniert Windows XP, dass

dies aufgrund von Einschränkungen nicht möglich sei. Woher solche Einschränkungen kommen, das
wissen Sie nun.

Wiegen Sie sich aber nicht in trügerischer Sicherheit! Die Einstellungen von eben betreffen nur den

Explorer in seinen vielfältigen Gewändern und Erscheinungsformen, zu denen auch das Ausführen-Fens-

ter zählt, das Sie mit (WIN)+(R) hervorgelockt hatten.

Völlig unberührt zeigt sich dagegen das Konsolenfenster. Dort können Sie Laufwerk A: noch immer

öffnen und sich zum Beispiel mit DIR (¢) dessen Inhalt anzeigen lassen. Eine Sicherheitslücke ist das

nicht. Vielmehr kommt es darauf an, die Richtlinien genau zu verstehen und geschickt so zu kombinieren,

dass der gewünschte Effekt eintritt. Das Konsolenfenster kann nämlich über eigene Richtlinien einge-

schränkt und zum Beispiel ganz verboten werden.
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Bild 4.51:  Zugriff auf Laufwerke mithilfe geheimer Richtlinien verbieten

4.9.4� Versteckte Dateien einblenden

Manche Dateien werden von Haus aus versteckt. Das sind zum einen die, die explizit über das
Versteckt-Dateiattribut unsichtbar gemacht wurden, und zum anderen alle wichtigen Windows-
System-Dateien.

Wirklich sicher ist das Versteckspiel aber nicht, denn Sie können den Schleier jederzeit lüften.
Er ist nur dazu da, Anfänger vor folgenschweren Fehlern zu bewahren und funktioniert quasi
wie eine Abdeckkappe für Systemdateien.

Möchten Sie alle Dateien anzeigen, dann machen Sie das so:

Wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie Ordneroptionen. Dann klicken Sie
auf Ansicht. Jetzt haben Sie die Wahl:

•� Schalten Sie Geschützte Systemdateien ausblenden aus, dann erscheint erst eine Sicherheits-
abfrage. Anschließend zeigt der Explorer geschützte Systemdateien wie zum Beispiel
C:\BOOT.INI im Explorer und Konsolenfenster an.
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•� Wählen Sie Versteckte Dateien und Ordner anzeigen – Alle Dateien und Ordner anzeigen,
dann werden auch Dateien und Ordner angezeigt, die eigentlich als Versteckt markiert sind.
Der Explorer zeigt all diese Dateien und Ordner allerdings abgeblendet an, also etwas heller
und transparenter als den Rest.

Umgekehrt wird auch ein Schuh daraus: Über einen Rechtsklick auf Dateien und Ordnern und
Eigenschaften erreichen Sie das Dialogfenster, mit dem Sie auf dem Allgemein-Register die
Dateiattribute selbst verändern können. Hier haben Sie also die Möglichkeit, Schreibgeschützt
und Versteckt ein- und auszuschalten.

 
Briefvorlagen verwenden

Das Schreibgeschützt-Attribut Ist ganz besonders interessant: ist es gesetzt, dann weigern sich die meisten

Programme, eine solchermaßen gekennzeichnete Datei zu überschreiben.

Und wofür soll das gut sein? Für Vorlagen!

Vielleicht haben Sie sich in Word oder einer anderen Textverarbeitung eine nette Briefvorlage gebastelt

und wollen nun verhindern, dass aus der Vorlage ein richtiger Brief wird. Die Anwender der Vorlage

sollen die Vorlage in Ruhe lassen und ihre Ergebnisse unter einem anderen Namen speichern.

Tun die aber meist nicht. Und so halten Vorlagen meist nicht lange, sondern mutieren recht schnell zu

fertigen Briefen.

Setzen Sie dagegen das Schreibgeschützt-Attribut der Vorlagendatei, dann weigert sich der Speichern-

Befehl, die Vorlage zu verändern. Stattdessen öffnet sich automatisch das Speichern unter-Fenster und

nötigt den Anwender, seine Änderungen unter einem anderen Namen zu speichern. Na also, die Lösung

liegt meist so nah …

4.10� Tastentricks machen das Leben leichter …

Bestimmt sind Ihnen die vielen Sondertasten aufgefallen, die Ihre Computertastatur so herrlich
technisch aussehen lassen und auf Schreibmaschinen fehlen. Damit sind wichtige Windows-
Funktionen ganz besonders schnell erreichbar. Natürlich erwartet niemand, dass Sie die folgen-
den Listen auswendig lernen. Aber vielleicht finden Sie darin Abkürzungen für Aufgaben, die
Sie häufig brauchen. Dann können Sie sich künftig langwierige Mausklickereien ersparen.

4.10.1� Schnell zwischen Programmen umschalten

Bestimmt arbeiten Sie häufig mit mehreren Programmen gleichzeitig: einem Malprogramm
und der Textverarbeitung, zum Beispiel. Oder Sie haben den Taschenrechner hinzugezogen. Da
wird es wichtig, schnell und bequem zwischen mehreren Fenstern zu wechseln.

Natürlich könnten Sie für die Fensterumschaltung die Schaltelemente der Fenster unten in der
Taskleiste verwenden, aber Windows hat noch eine Menge weiterer Alternativen zu bieten.
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Am elegantesten funktioniert dieser Trick:

•� Halten Sie (Alt) fest und tippen Sie kurz auf (ÿ). (Alt) weiter festhalten. Jetzt springt ein
Minifenster auf den Bildschirm und zeigt Ihnen die Symbole aller laufenden Programme.
Darunter steht der Name des Programms.

•� Tippen Sie so oft auf (ÿ), bis das richtige Programm markiert ist, und lassen Sie alle Tasten
los. Schon springt das Fenster in den Vordergrund.

Die (Alt)+(ÿ)-Umschaltung funktioniert besonders gut, wenn Sie immer wieder zwischen
zwei Programmen hin und herspringen müssen. Sobald Sie nämlich das erste Mal zum zweiten
Programm gehüpft sind, brauchen Sie nur noch (Alt)+(ÿ) zu drücken, und schon sind Sie
wieder beim vorherigen Fenster. Nochmal (Alt)+(ÿ) springt zurück zum zweiten Fenster. So
wird es kinderleicht, zwischen der Textverarbeitung und dem Taschenrechner zu wechseln.

 
ALT+TAB funktioniert nicht …

Die (Alt)+(ÿ)-Funktion wird erst dann zum Leben erweckt, wenn mindestens zwei Fenster geöffnet

sind. Vorher nicht, denn bei nur einem geöffneten Fenster ist die Umschaltung ziemlich sinnlos.

Eine andere Tastenkombination lautet (Alt)+(Esc): Halten Sie (Alt) fest und drücken Sie so oft auf

(Esc), bis das richtige Fenster im Blickfeld liegt.

4.10.2� Die Taste (ª) liefert Ihnen geheime Funktionen

Viele Windows-Funktionen können um neue nützliche Funktionen erweitert werden, wenn Sie
(ª) festhalten. Schauen Sie selbst:

•� Dateien per Reißwolf löschen: Möchten Sie eine Datei sofort und ohne Umweg über den
Papierkorb löschen, um zum Beispiel den freiwerdenden Speicherplatz sofort gutgeschrie-
ben zu bekommen oder kritische Informationen zu vernichten, dann klicken Sie die Datei,
die Sie löschen wollen, mit der rechten Maustaste an. Halten Sie dann (ª) fest und wählen
Sie Löschen. Halten Sie (ª) so lange fest, bis die Sicherheitsabfrage erscheint. Dann klicken
Sie auf Ja.

•� Mehrere Explorer-Fenster auf einen Schlag entsorgen: Öffnet Ihr Arbeitsplatz für jeden Ord-
ner ein eigenes Fenster? Dann halten Sie (ª) fest und knipsen das letzte Fenster aus. Schon
schließt Windows auch alle übrigen Explorer-Fenster, die Sie geöffnet hatten, um zu diesem
Ordner zu gelangen. Noch besser: Lesen Sie ab Kapitel 4.1, wie Sie dafür sorgen, dass Win-
dows künftig von vornherein auf diese Fenster-Inflation verzichtet.

•� Datei mit x-beliebigem Programm öffnen: Wollen Sie eine Datei ausnahmsweise nicht mit
dem normalen Programm öffnen? Dann klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an,
halten (ª) fest und klicken die Datei dann noch einmal mit der rechten Maustaste an. Jetzt
taucht im Kontextmenü der versteckte Öffnen mit-Befehl auf, mit dem Sie sich ein anderes
Programm zum Öffnen aussuchen können. Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 17.16.
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•� Keine Lust auf CD-Autostarts? Dann halten Sie (ª) fest, wenn Sie eine neue CD ins Lauf-
werk legen. Halten Sie (ª) so lange fest, bis sich das CD-ROM-Laufwerk wieder beruhigt
hat. So verhindern Sie, dass das eventuell vorhandene CD-AutoPlay-Programm automa-
tisch hervorspringt. Wie Sie den CD-AutoPlay-Mechanismus ganz abschalten, lesen Sie in
Kapitel 5.4.3.

•� Schnell Windows neu starten: Sie wollen Windows möglichst schnell neu starten? Dann
wählen Sie im Startmenü Beenden, aktivieren die Option Neu starten und halten (ª) fest.
Klicken Sie dann bei festgehaltener (ª)-Taste auf OK. Windows startet neu, spart sich aber
den langwierigen DOS-Neustart. Zeitersparnis: bis zu 30 Sekunden.

4.10.3� Die Win-Taste – extrem nützliche Abkürzungen

Die modische (Win)-Taste rechts und links neben der Leertaste fristet völlig zu Unrecht ein
Schattendasein. Mit dieser Taste erledigen Sie viele Routineaufgaben blitzschnell und bequem.

 
Tastenkombinationen mit WIN-Taste

allein Klappt das Startmenü aus

D Macht alle Fenster (einschließlich Dialogfenster) unsichtbar. Beim nächsten Aufruf
werden die Fenster wieder sichtbar gemacht. Ideal, wenn Sie mal kurz freie Sicht auf
den Desktop brauchen.

E Startet den zweispaltigen Explorer: ideal, wenn der Desktop wieder mal von Fenstern
überdeckt ist und Sie ans Dateisystem heran müssen.

F Öffnet das Datei-Suchen-Fenster: genau richtig, wenn Sie wieder mal eine bestimmte
Datei nicht finden können

STRG+F Öffnet das Computer-Suchen-Fenster: nicht ganz so praktisch, denn diese Funktion
braucht man nicht häufig

L Meldet Sie ab, damit andere Benutzer am Rechner arbeiten können

M Macht alle offenen Fenster unsichtbar, aber Dialogfenster nicht. Ideal, um Dialog-
fenster auszugraben, die hinter Fenstern verschwunden sind.

UMSCHALT+M Stellt die Fenster wieder her, die [Win]+[M] unsichtbar gemacht hat

R Öffnet das Ausführen-Fenster, mit dem Sie Windows direkt Befehle erteilen können

F1 Ruft die Windows-Hilfe auf. [F1] allein ruft dagegen immer die Hilfe des Pro-
gramms auf, mit dem Sie gerade arbeiten.

TAB Markiert eine Fenster-Schaltfläche in der Taskleiste. Halten Sie [Win] fest, und
tippen Sie so lange auf [ÿ], bis die richtige Fensterschaltfläche markiert ist. Dann
öffnen Sie das Fenster mit [Leer]. Mit der Maus geht das allerdings entschieden
besser.

PAUSE Öffnet die Systemeigenschaften

Tab. 4.9:  Nützliche Tastentricks
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4.10.4� Die Funktionstasten: noch mehr Windows-Funktionen im
 Schnellzugriff

Die meisten der zwölf Funktionstasten sind schon mit Windows-Funktionen belegt. Die noch
freien Funktionstasten belegen Sie am besten mit Ihren Lieblingsprogrammen.

 
Funktionstasten des Systems

F1 Ruft die Hilfe des Programms auf, mit dem Sie gerade arbeiten

F2 benennt die augenblicklich markierte Datei um

F3 Öffnet das Datei-Suchen-Fenster und stellt im Suchen in-Feld den Ordner ein, in
dem Sie sich gerade befinden

F4 Klappt die Adresse-Liste im Explorer aus, wenn Sie sie eingeblendet haben

F5 Aktualisiert Desktop und Explorer. Das ist wichtig, wenn Sie eine neue Diskette
eingelegt haben oder Icons auf dem Desktop sonderbar aussehen. Aktualisiert im
Internet Explorer die Webseite, die wenn möglich aus dem Cache geladen wird.

STRG+F5 Aktualisiert im Internet Explorer die Webseite, ohne den Cache zu benutzen. Die
Seite wird also auf jeden Fall frisch aus dem Internet geladen.

F6 Springt zwischen den einzelnen Spalten des Explorers hin und her. Eigentlich
überflüssig, denn dasselbe erreichen Sie auch mit [ÿ]. [F6] kann deshalb getrost
mit eigenen Programmen belegt werden.

F10 markiert die Menüleiste Ihres Programms, sodass Sie sich anschließend per
Tastatur zum gewünschten Befehl durchhangeln können: einfach den unterstri-
chenen Buchstaben des gewünschten Eintrags eintippen. Brauchen Sie nur, wenn
Ihre Maus am Wochenende den Geist aufgibt.

UMSCHALT+F10 Klappt das Kontextmenü einer markierten Datei aus (wie Rechtsklick)

F11 Schaltet den Explorer und den Internet Explorer in den Theater-Modus und zu-
rück

Tab. 4.10:  Funktionstastenbelegung des Systems
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5 Drucken und Faxe versenden

Bestimmt juckt es Ihnen irgendwann in den Fingern, und Sie möchten Ihre Arbeitsergebnisse
auch mal schwarz-auf-weiss sehen – oder in Farbe. Hier kommen die Drucker ins Spiel. Lesen
Sie in diesem Kapitel, wie Sie Drucker installieren, testen und optimal einstellen.

Oder faxen Sie Ihre Ergebnisse durch die Weltgeschichte. Das ist bei Windows XP nämlich
genauso leicht wie das Drucken. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Faxmodem. Sobald Win-
dows XP das entdeckt, rüstet es automatisch einen Faxdrucker nach.

Natürlich finden Sie in diesem Kapitel auch wieder eine Menge versteckter Schätze und gehei-
mer Funktionen. Lassen Sie sich überraschen!

5.1� Ihre Drucker startklar machen (und überprüfen)

Bevor Sie ausdrucken können, muss zuerst der passende Druckertreiber installiert werden. Der
verrät Windows, wie Ihr Drucker Druckdaten empfangen kann. Bei der Druckerinstallation
erfährt Windows XP also beispielsweise, welche Drucksprache Ihr Drucker spricht und an wel-
chem Anschluss er zu erreichen ist.

Allerdings brauchen Sie häufig gar keinen Finger krumm zu machen. Windows XP ist nämlich
clever genug, die meisten Drucker automatisch zu erkennen:

•� Ist Ihr Drucker bereits angeschlossen und eingeschaltet, wenn Windows XP startet, dann
kann Windows den Drucker erkennen und installiert den Druckertreiber ganz von allein.
Ausnahmen bestätigen die Regel.

•� Ist in Ihren Computer ein Faxmodem eingebaut und hat Windows das Faxmodem schon
erkannt, dann rüstet es automatisch auch gleich einen Faxdrucker nach. Mit dem können
Sie über die Telefonleitung auf ein fremdes Faxgerät ausdrucken (und natürlich auch einge-
hende Faxe empfangen).

•� Verwenden Sie ein Netzwerk und haben Sie irgendwo im Netzwerk einen Drucker freigege-
ben, damit andere ihn mitbenutzen dürfen, dann erkennt Windows auch das von ganz
allein. Auch freigegebene Netzwerkdrucker anderer Computer werden also automatisch
installiert.
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5.1.1� Nachschauen, welche Drucker Windows erkannt hat

Schauen Sie deshalb gleich mal nach, ob Windows XP schon Drucker erkannt hat. Dazu klap-
pen Sie das Startmenü auf, wählen Systemsteuerung und öffnen dann das Modul Drucker und
Faxgeräte.

 
Systemsteuerung freischalten

Zeigt die Systemsteuerung bei Ihnen die einfache Ansicht an, dann können Sie entweder links in der

Systemsteuerung-Liste auf Zur klassischen Ansicht wechseln anklicken, um wirklich alle Systemsteue-

rungsmodule zu sehen. Oder Sie klicken auf Drucker und andere Handware. Jetzt sehen Sie auch in der
einfachen Systemsteuerung das Modul Drucker und Faxgeräte.

Das Fenster Drucker und Faxgeräte öffnet sich. Darin sehen Sie alle Drucker, die Sie momentan
verwenden können.

Bild 5.1:  Schauen Sie mal nach, welche Drucker bei Ihnen schon einsatzbereit sind

Achten Sie dabei auf das Symbol vor dem angezeigten Drucker. Drucker, die direkt an Ihren
Computer angeschlossen sind, bekommen ein einfaches Druckersymbol. Solche Drucker funk-
tionieren immer, jedenfalls dann, wenn Sie sie angeschlossen, eingeschaltet und mit Papier
versorgt haben.
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Netzwerkdrucker werden mit einem Drucksymbol samt Kabelanschluss versehen. Solche
Drucker funktionieren nur, wenn auch der fremde Computer eingeschaltet ist, an den dieser
Drucker angeschlossen ist. Beginnt der Druckername eines Netzwerkdruckers mit »Automa-
tisch…«, dann wissen Sie, dass dieser Drucker von Windows automatisch im Netzwerk gefun-
den und installiert wurde.

Wurde die Faxunterstützung mitinstalliert, dann lungert zudem ein Faxgeräte-Symbol im
Fenster herum. Das ist Ihr Faxdrucker, und wenn Sie später auf diesem »Drucker« ausdrucken,
dann fragt Windows XP nach der Empfängertelefonnummer, ruft diese Telefonnummer an
und erwartet am anderen Ende ein Faxgerät. Darauf erscheint dann Ihr Ausdruck.

 
Detailansicht im Drucker-Fenster

Auch im Drucker und Faxgeräte-Fenster gibt es verschiedene Ansicht-Varianten, denn schließlich wird

auch dieses Fenster vom Explorer produziert. Mit Ansicht – Details sehen Sie zum Beispiel maximale
Informationen zu Ihren Druckern, beispielsweise noch anstehende Druckaufträge und den Druckerstatus.

Damit Ihnen das Drucker und Faxgeräte-Fenster die Informationen so übersichtlich wie möglich präsen-

tiert, schauen Sie sich doch mal die Ansicht-Optionen näher an! Wirklich nötig ist sowas, wenn Ihr Fenster

nicht nur einen Drucker anzeigt, sondern viele.

Sorgen Sie zuerst dafür, dass das Fenster einsatzbereite Drucker von nicht bereiten Druckern unter-

scheidet. Dazu wählen Sie Ansicht – Symbole anordnen nach und wählen Status. Dann wählen Sie Ansicht –

Symbole anordnen nach – In Gruppen anzeigen.

Jetzt suchen Sie sich noch eine Ansicht-Variante aus, zum Beispiel Ansicht – Kacheln. Schon haben Sie alle

wichtigen Informationen griffbereit.

5.1.2� Einen Testausdruck anfertigen

Haben Sie noch gar nicht mit einem Drucker gearbeitet, der im Drucker und Faxgeräte-Fenster
auftaucht, dann ist es Zeit für einen kleinen Probeausdruck. Der verrät Ihnen, ob der Drucker
funktioniert und richtig eingestellt ist, ob also der Ausdruck in vernünftiger Qualität passiert
oder vielleicht nur in schwarz-weiß oder mit Streifen.

Klicken Sie dazu den Drucker, den Sie ausprobieren wollen, mit der rechten Maustaste an, und
wählen Sie Eigenschaften. Auf der Registerseite Allgemein klicken Sie dann rechts unten auf die
Schaltfläche Testseite drucken.

Windows XP meldet nun, dass es die Testseite an den Drucker versendet hat. Jetzt kann es je
nach Druckertyp und -geschwindigkeit ein oder zwei Minuten dauern, bis der Drucker wirklich
mit dem Ausdruck beginnt. Warten Sie einfach einen Augenblick ab, und lassen Sie dabei das
Dialogfenster geöffnet. Sie brauchen es vielleicht gleich noch.



290  Kapitel 5: Drucken und Faxe versenden

Bild 5.2:  Prüfen Sie mit einer Testseite, ob der Drucker vernünftig druckt

Sobald der Ausdruck erscheint, werfen Sie einen prüfenden Blick darauf. Gefällt Ihnen der
Ausdruck, so wie er ist, dann klicken Sie im Dialogfenster auf OK. Ist der Ausdruck nicht so,
wie Sie es erwartet haben, oder halten Sie gar keinen Ausdruck in den Händen, weil Windows
Fehler meldete, dann klicken Sie stattdessen auf Problembehandlung.

Damit locken Sie den eingebauten Problemlöse-Assistenten hervor. Der stellt einfache Fragen,
macht sich ein Bild von Ihrer Situation und teilt dann Ratschläge aus, was als Nächstes zu tun
ist und wie Sie das Druckproblem schnell und vernünftig beseitigen.

Bei mir tut sich gar nichts …! Was nun?

Wenn man nicht alles selbst macht …! Diesen Spruch kennen Sie bestimmt, und der gilt auch
bei Druckern.

Drucken Sie nämlich zu einem lokalen Drucker, also einem, der an Ihren eigenen Computer
direkt angeschlossen ist, dann ist alles gut. Ihr Computer erledigt dann den Druckauftrag selbst.
Entweder akzeptiert der Drucker den Auftrag. Dann freuen sich alle. Oder er macht Spirenz-
chen, weil ihm zum Beispiel Papier fehlt. Dann kann Ihr Computer den Druckauftrag nicht an
den Drucker senden, und Sie sehen sofort eine aussagekräftige Fehlermeldung, in der Ihr Com-
puter detailliert petzt, warum der Drucker nicht drucken will.
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Bild 5.3:  Bei lokalen Druckern meldet Windows Fehler sofort

Drucken Sie dagegen zu einem Netzwerkdrucker, dann sieht alles ganz anders aus. Hier schie-
ben Sie nämlich den Schwarzen Peter an einen ganz anderen Computer weiter. Ihr Druckauf-
trag geht also per Netzwerk an den fremden Computer, an den der Netzwerkdrucker ange-
schlossen ist. Der nimmt Ihren Druckauftrag auch freudig entgegen und kappt dann wieder die
Netzwerkverbindung. Alle freuen sich. Noch.

Nun muss der fremde Computer den von Ihnen empfangenen Druckauftrag an seinen Drucker
verfüttern. Spielt der nicht mit und verweigert den Ausdruck, dann kann es zwar zu lebhaften
Diskussionen zwischen Netzwerkcomputer und Netzwerkdrucker kommen, Sie allerdings als
Auftraggeber bekommen davon herzlich wenig mit. Aus Ihrer Sicht haben Sie den Druckauf-
trag ja erfolgreich beim Netzwerkcomputer abgeladen.

Das können Sie sogar beobachten. Solange sich der Druckauftrag noch in den Händen Ihres
Computers befindet, sehen Sie im Infofeld der Taskleiste ein kleines Druckersymbol. Es bleibt
dort solange sichtbar, wie Ihr Computer versucht, den Druckauftrag loszuwerden.

Hat er ihn komplett und erfolgreich an den lokalen Drucker oder einen fremden Netzwerk-
computer versendet, dann erst verschwindet das Symbol.

Weil Netzwerkcomputer die Aufträge schnell und unkritisch entgegennehmen, sehen Sie das
Druckersymbol beim Ausdruck auf Netzwerkdrucker nur ganz kurz. Der eigentliche langwie-
rige Transportvorgang zum Drucker passiert nun unsichtbar zwischen Netzwerkcomputer und
seinem Drucker.

Drucken Sie dagegen auf Ihren eigenen Drucker, dann bleibt das Drucker-Symbol so lange zu
sehen, bis der Drucker die letzte Seite Ihres Ausdrucks »gefressen« hat, und sollten dabei Prob-
leme auftreten, markiert Windows das Druckersymbol mit einem roten Warnsymbol. So sehen
Sie sofort, dass beim Ausdruck etwas schiefgelaufen ist.

 
Sind Netzwerkdrucker online?

Sobald Sie versuchen, auf einen Netzwerkdrucker zuzugreifen – und sei es nur, indem Sie die Eigen-

schaften-Seite des Druckers öffnen wollen – funkt Ihr Windows den Computer im Netzwerk an, an den

der Netzwerkdrucker angeschlossen ist, und will Details wissen wie zum Beispiel die Zahl der noch aus-

stehenden Druckaufträge und den allgemeinen Status des Druckers.
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Ist der fremde Computer, an den der Netzwerkdrucker angeschlossen ist, zurzeit gar nicht online, weil er

vielleicht noch nicht einmal eingeschaltet ist, dann scheitert diese Verbindungsaufnahme. Das Eigenschaf-

ten-Fenster kann also nicht geöffnet werden, und im Status-Feld zeigt Windows an: Keine Verbindung
möglich.

5.1.3� Alle aktuellen Druckaufträge überwachen

Haben Sie den Verdacht, dass ein Ausdruck irgendwo »hängengeblieben« ist, dann öffnen Sie
einfach das Auftragsbuch des verdächtigen Druckers. Öffnen Sie also in der Systemsteuerung
das Fenster Drucker und Faxgeräte, und öffnen Sie dann den gewünschten Drucker.

Sofern der erreichbar ist, öffnet sich nun sein internes Auftragsbuch. Das passiert übrigens
auch, wenn Sie ein Druckersymbol im Infofeld der Taskleiste öffnen, falls dort eins zu sehen ist
(erinnern Sie sich? Sie wissen dann, dass gerade ein Ausdruck zu diesem Drucker läuft).

Bild 5.4:  Brechen Sie fehlerhafte Ausdrucke im Auftragsbuch des Druckers ab

Jetzt sehen Sie alle Aufträge, an denen der Drucker arbeitet. Sie sehen auch, wie weit der aktu-
elle Auftrag gediehen ist und wieviel Seiten oder wieviel Daten schon an den Drucker weiterge-
geben werden konnten.

 
Drucker-Auftragsbuch

Das Drucker-Auftragsbuch gehört Windows und repräsentiert nur, wie weit Windows mit dem Ausdruck

gekommen ist. Es zeigt nicht an, wie weit der tatsächliche Ausdruck gediehen ist.

Die meisten modernen Drucker sind nämlich mit großzügigen Druckerspeichern ausgestattet, sodass sie

eine Menge Druckdaten akzeptieren und zwischenspeichern, noch bevor der eigentliche Ausdruck beginnt.

Selbst wenn also das Auftragsbuch des Druckers längst wieder leer (und das Druckersymbol längst wieder

aus dem Infobereich der Taskleiste entfleucht) ist, kann Ihr Drucker noch munter seitenweise ausdrucken
und bezieht die Druckdaten jetzt aus seinem von Windows randvoll gefüllten Druckerspeicher.

Das bedeutet also: Sie können Druckaufträge nur anhalten oder abbrechen, solange Windows die

Druckdaten noch nicht an den Drucker gesendet hat. Hat der Drucker die Druckdaten erst einmal
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empfangen, dann gibt er sie nicht wieder her und kann nur noch per Netzschalter von weiteren Aus-

drucken abgehalten werden.

Wollen Sie einen Druckauftrag in der Liste entfernen, weil alles nur ein Versehen war oder weil
der Drucker nicht richtig funktioniert und auch kein Ersatzpapier zur Hand ist? Dann klicken
Sie den Auftrag im Auftragsbuch mit der rechten Maustaste an und wählen Abbrechen. Schon
wird er aus der Liste entfernt. Hat Windows bereits damit begonnen, den Ausdruck an den
Drucker zu senden, dann kann das Entfernen aus der Liste ein paar Sekunden dauern.

Haben sich bereits mehrere Aufträge im Auftragsbuch angesammelt, weil der Drucker nicht
schnell genug mit seinen Ausdrucken hinterherkommt, dann können Sie Aufträge in der Liste
auch öffnen und anschließend mit einem Schieberegler die Druckpriorität festlegen. Die
bestimmt, wie wichtig ein Auftrag ist. Wichtige Aufträge werden zuerst ausgedruckt.

Bild 5.5:  Aufträge im Auftragsbuch können geöffnet werden, um die Priorität zu ändern

 
Alle Druckaufträge abbrechen

Möchten Sie alle Dokumente im Auftragsbuch des Druckers auf einmal abbrechen, dann klicken Sie den

Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster mit der rechten Maustaste an und wählen Alle Dokumente
abbrechen.
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5.1.4� Wie die Drucker-Installationsautomatik funktioniert

Windows XP überprüft beim Start, welche Geräte an den Computer angeschlossen sind. Dabei
werden auch die Druckeranschlüsse geprüft, und wenn daran ein moderner Drucker ange-
schlossen (und eingeschaltet!) ist, dann kann Windows XP seinen Hersteller und Typ heraus-
finden. Im Idealfall entdeckt Windows XP Ihren Drucker also vollautomatisch und installiert
sogleich den passenden Gerätetreiber.

Diese Automatik funktioniert aber nicht immer reibungslos. Ist der Drucker ein älteres Erb-
stück, oder ist der Drucker nicht mit einem bidirektionalen Druckerkabel angeschlossen (die
Daten können dann nur in einer Richtung reisen, nämlich vom Computer zum Drucker), dann
scheitert die automatische Erkennung. Und selbst wenn der Drucker erkannt wird, kann es vor
allen Dingen bei sehr alten oder sehr sehr neuen Modellen vorkommen, dass Windows XP den
passenden Gerätetreiber nicht dabei hat. In all diesen Fällen ist dann doch noch Handarbeit
nötig, damit der Drucker spurt.

Auch Netzwerkdrucker erkennt Windows XP automatisch. Ist Ihr Computer also an ein Netz-
werk angeschlossen, und ist im Netzwerk ein anderer Computer mit Drucker vorhanden, dann
erscheint dieser Netzwerkdrucker in Ihrem Fenster. Windows XP nennt solche automatisch
erkannten Netzwerkdrucker Automatisch …, also zum Beispiel Automatisch Lexmark Optra SC
auf Computername. Darunter stehen die auf diesem Drucker derzeit anstehenden Druckauf-
träge, also 0, wenn gerade nichts auszudrucken ist.

 
Netzwerkdrucker erkennen …

Die Netzwerkautomatik berücksichtigt nur Rechner, die Sie mindestens einmal – zum Beispiel über die

Netzwerkumgebung – besucht haben. Schauen Sie doch mal in Kapitel 9, wenn Sie interessiert, wie sowas
geht.

Sollten fremde Drucker in Ihrem Netzwerk nicht in Ihrem Fenster auftauchen, dann warten Sie
ein paar Minuten. So lange kann es dauern, bis Windows XP den fremden Drucker entdeckt.
Voraussetzung ist allerdings, dass der Eigentümer des Druckers gestattet hat, dass andere den
Drucker mitbenutzen. Der Drucker muss also gegebenenfalls zuerst noch im Netzwerk freige-
geben werden (Kapitel 5.1.6).

Neben den Druckern kann auch ein symbolisches Faxgerät im Fenster zu sehen sein. Das
erscheint von allein, sobald Windows XP ein Faxmodem entdeckt hat, über das Sie Faxe in alle
Welt senden können. Der Faxversand funktioniert sehr einfach: Sie drucken einfach Ihre
Dokumente mit Datei – Drucken nicht auf einem der normalen Drucker aus, sondern auf dem
Faxdrucker. Schon fragt Windows XP nach der Telefonnummer des Empfängerfaxgerätes, und
die Sendung geht auf Reisen.
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5.1.5� Einen neuen eigenen Drucker von Hand hinzufügen

Haben Sie einen Drucker an Ihren eigenen Computer angeschlossen, und ist die Automatik
nicht fündig geworden, dann helfen Sie Windows XP auf die Sprünge. Installieren den Drucker
von Hand.

Öffnen Sie dazu in der Systemsteuerung das Drucker und Faxgeräte-Modul, falls Sie das noch
nicht getan haben. Links in der Druckaufgaben-Liste klicken Sie auf Drucker hinzufügen.

Ein Assistent öffnet sich. Er fordert Sie auf, den Drucker spätestens jetzt anzuschließen und ein-
zuschalten. Haben Sie das getan, dann klicken Sie auf Weiter.

Weil Sie einen lokalen Drucker installieren wolen, also einen, der direkt an Ihren Computer an-
geschlossen ist, wählen Sie die Option Lokaler Drucker sowie die Unteroption Plug & Play-
Drucker automatisch ermitteln und installieren. Dann klicken Sie auf Weiter.

Bild 5.6:  Ein Assistent hilft dabei, neue Drucker von Hand einzurichten

Windows XP sucht nun zuerst automatisch nach dem neuen Drucker. Konnte keiner gefunden
werden, dann klicken Sie auf Weiter, um den Drucker selbst auszusuchen.

Dazu geben Sie zuerst den Druckeranschluss an, an den der Drucker angeschlossen ist. In aller
Regel ist das LPT1:, der erste verfügbare Druckeranschluss. Sehr exotische Drucker sind mit-
unter auch an die serielle Schnittstelle angeschlossen.
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Spezielle Druckeranschlüsse

Neben den LPTx:-Druckerschnittstellen und den COMx:-seriellen Schnittstellen bietet die Ausklappliste

auch noch einige spezielle Einträge. Wählen Sie als Anschluss FILE:, dann wird überhaupt nicht

ausgedruckt.

Die Druckdaten werden stattdessen in eine Datei geschrieben, und die kann dann zum Beispiel als E-Mail

an ein Fotosatzstudio gesendet werden.

Über die Option Einen neuen Anschluss erstellen können Sie zwar keinen wirklichen Druckeranschluss

materialisieren lassen, aber Experten können damit einen virtuellen Druckanschluss für echte Netzwerk-

drucker herstellen. Echte Netzwerkdrucker sind nicht an einen Computer, sondern direkt ans Netzwerk

angeschlossen, benehmen sich also quasi selbst wie ein Computer.

Diese Drucker werden über eine eigene IP-Adresse angesprochen, und wenn Sie solch einen Drucker von

Windows XP aus mit Druckaufträgen versorgen wollen, dann müssen Sie einen neuen Anschluss erstellen
und diesem die IP-Adresse des Netzwerkdruckers zuweisen.

Die Druckerports in der Ausklappliste werden übrigens in der Windows-Registry gespeichert.
Kennen Sie sich mit dem Registrierungseditor REGEDIT.EXE aus, dann könnten Sie sich diese
Einstellungen live anschauen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Ports.

Bild 5.7:  Schauen Sie nach, ob der Druckertreiber für Windows XP geprüft ist

Klicken Sie auf Weiter. Nun können Sie Hersteller und Druckertyp aussuchen. Dabei lohnen
sich Adleraugen. Steht nämlich vor dem Druckertyp ein symbolisches Zertifikat mit grünem
Pfeil, dann wissen Sie, dass dieser Treiber speziell für Windows XP gemacht ist und besonders
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gut und zuverlässig funktioniert. Fehlt das Gütesiegel vor dem Treiber, dann klicken Sie auf
Warum ist Treibersignierung wichtig, um sich zu informieren, welche Nachteile der nicht-sig-
nierte Treiber mit sich bringt.

Fehlt Ihr Druckertyp in der rechten Liste, dann haben Sie mehrere Lösungsvarianten. Entweder
installieren Sie einen anderen ähnlich lautenden Druckertyp und hoffen, dass Ihr Drucker zu
diesem Typ kompatibel ist, also prinzipiell gleich funktioniert. Das klappt erstaunlich gut, denn
die meisten Druckerhersteller verwenden für alle Druckerfamilien dieselbe Druckersprache.

Lag dem Drucker eine Treiberdiskette oder -CD bei, dann können Sie die über die Schaltfläche
Datenträger öffnen und den Herstellertreiber von dort installieren.

Und wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, dann klicken Sie auf Windows Update,
um nachzuschauen, ob vielleicht inzwischen neue Druckertreiber von Microsoft bereitgestellt
werden.

Auf der nächsten Seite können Sie Ihren neuen Drucker taufen. Darunter bestimmen Sie, ob
Windows den neuen Drucker als Standarddrucker verwenden soll. Dieser Drucker wird dann
künftig automatisch für Ihre Ausdrucke verwendet, wenn Sie keinen anderen aussuchen.

 
Standarddrucker verstehen

Die Angabe des Standarddruckers ist weitaus wichtiger, als Sie vielleicht annehmen. Verwenden Sie nur

einen einzigen Drucker, dann ist die Sache klar und einfach: Der Drucker wird ganz automatisch zum
Standarddrucker.

Stehen mehrere Drucker zur Auswahl, dann ist die Sache schon kitzliger. Der Standarddrucker ist nämlich

nicht nur die bequeme Vorwahl in Ihren Drucken-Dialogfenstern. Der Standarddrucker bestimmt auch

so wichtige Dinge wie Seitenränder, Buchstabenabstände und andere Layout-Details.

Wechseln Sie also den Standarddrucker, dann ändern sich möglicherweise die Layout-Informationen für

Ihre Dokumente. Sie bemerken das Malheur, wenn Ihre Diplomarbeit plötzlich nicht mehr richtig

formatiert ist, Seitenumbrüche verrutschen oder Schriftarten nicht mehr vorhanden sind.

Besonders dramatisch wird es, wenn Sie versehentlich einen Drucker wie Universal/Nur Text zum

Standarddrucker machen. Weil dieser Druckertyp sozusagen einen Uralt-Schreibmaschinendrucker

simuliert, der keine Grafik drucken kann, schaltet Windows die Verwendung aller TrueType-Schriften ab

und zeigt in Schrift-Dialogen nur noch die Standardschriften an.

Die einfache Regel lautet also: Legen Sie als Standarddrucker den Drucker fest, auf dem Sie später Ihre

Endausdrucke fertigen wollen.

Den Standarddrucker können Sie übrigens auch jederzeit nachträglich im Drucker und Faxgeräte-Fenster

festlegen. Der aktuelle Standarddrucker wird mit einem weißen Häkchen im schwarzen Kreis markiert.
Per Rechtsklick und Als Standard definieren machen Sie einen anderen Drucker zum Standarddrucker.

Jetzt will Windows XP wissen, ob Sie den Drucker im Netzwerk für andere freigeben wollen.
Falls ja, dann können andere Computer im Netzwerk Ihren Drucker mitbenutzen. In einem
Büro oder zu Hause könnten sich mehrere also einen gemeinsamen Drucker teilen.
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Drucker im Netzwerk freigeben

Windows XP fragt nur dann nach, ob Sie den Drucker im Netzwerk freigeben wollen, wenn Sie das

Netzwerk bereits eingerichtet haben (Kapitel 9). Ist Ihr Computer bloß an ein Netzwerk angeschlossen,

dann kann er zwar fremde Netzwerkdrucker erkennen und mitbenutzen, aber selbst keine Geräte für

andere freigeben. Das klappt erst, wenn Sie anderen Netzwerkbenutzern grundsätzlich den Eintritt in

Ihren Computer erlaubt haben. Glücklicherweise können Sie Drucker auch nachträglich noch freigeben

(oder die Freigabe wieder entziehen): Rechtsklick auf den Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster und
Freigabe genügen.

Nun fragt Windows nach, ob Sie eine Testseite drucken wollen. Ist der Drucker einsatzbereit,
dann ist das eine ausgezeichnete Idee. Klicken Sie auf Ja und dann auf Weiter. Der Assistent
fasst Ihre Angaben noch einmal zusammen, und wenn Sie Fertig stellen anklicken, wird der
Drucker installiert und je nach Vorgabe eine Testseite an ihn gesendet. Die Testseite und den
Umgang damit haben Sie bereits am Anfang des Kapitels kennen gelernt.

 
Routineprobleme meistern

Schauen Sie bei Problemen mal unauffällig nach, ob der Drucker eingeschaltet ist, mit genügend Papier

versorgt wurde, und ob die Druckerstecker fest sitzen. Diese drei Dinge lösen 80% der Druckprobleme.
Man glaubt es kaum …

Nicht immer sind die Probleme aber so banal. Bei Tintenstrahldruckern muss vielleicht die Druckdüse

gereinigt werden, oder eine der Farbkatuschen ist leer. Der Problemlöse-Assistent weiß auf viele Alltags-

probleme Rat, aber ist eben nicht allwissend. Besonders verzwickte Probleme kann auch er nicht lösen.

Was der Assistent allerdings kann – und damit hat er erfreulich hinzugelernt – ist die Analyse Ihrer

aktuellen Systemeinstellungen. Viele lästige Fragen braucht er deshalb gar nicht erst zu stellen, weil er

selbst nachschauen kann, wo und wie Drucker installiert sind.

5.1.6� Den eigenen Drucker im Netzwerk freigeben

Bei der Installation neuer lokaler Drucker hatte Windows vermutlich schon nachgefragt, ob Sie
Ihren Drucker freigeben und also mit anderen im Netzwerk teilen wollen. Bei automatisch
erkannten Druckern fragte allerdings niemand nach, und auch sonst gibt es gute Gründe, die
Freigabe von Druckern auch nachträglich noch zu ändern.

Das funktioniert auch, und zwar sehr einfach: Im Fenster Drucker und Faxgeräte brauchen Sie
dazu nur einen scharfen Blick. Alle Drucker, die derzeit freigegeben sind und also von anderen
mitbenutzt werden können, markiert Windows mit einer servierenden Kellner-Hand. Alle Dru-
cker, die diese Hand nicht zeigen, sind privat.
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Bild 5.8:  Freigegebene Drucker werden mit einer Hand serviert und sind öffentlich

Falls der Drucker außerdem mit einem Häkchen im schwarzen Kreis markiert ist, dann handelt
es sich um den Standarddrucker. Der wird verwendet, wenn Sie keinem anderen Drucker expli-
zit den Vorzug geben.

Um die Freigabe zu ändern, klicken Sie den Drucker mit der rechten Maustaste an und wählen
Freigabe. Das funktioniert allerdings nur, wenn Sie Ihr Netzwerk bereits eingerichtet haben.

 
Druckerfreigabedienst verstehen

Komisch, oder? Fremde Netzwerkdrucker können Sie ohne großen bürokratischen Aufwand mitnutzen.

Wollen Sie eigene Drucker freigeben, dann muss plötzlich das Netzwerk eingerichtet werden. Wieso denn

das?

Das Netzwerk muss natürlich in beiden Fällen eingerichtet werden, nur ist Windows XP clever genug, das

in den meisten Fällen schon automatisch zu tun. Die Verbindung zwischen den Computern im Netzwerk
steht also, und deshalb können Sie auch Druckaufträge an fremde Drucker senden.

Was allerdings niemals automatisch eingerichtet wird, das ist der Netzwerkzugang zu Ihrem Computer.

Selbst wenn Sie also Ihren Computer ins Netzwerk einklinken, dann können nur Sie zu anderen, aber

andere nicht zu Ihnen. Aus Sicherheitsgründen.

Möchten Sie anderen den Zugang zu Ihrem Computer gewähren, dann muss zuerst ein spezieller Dienst

gestartet werden, der diese Funktionen möglich macht. Und genau das passiert erst, wenn Sie den
Netzwerkverbindungs-Assistenten ausführen. Vorher nicht.

Wählen Sie nun die Option Drucker freigeben, und geben Sie dem Drucker im Feld Freigabe-
name einen Namen. Unter diesem Namen erscheint er später für andere im Netzwerk, und klar
ist natürlich, dass es in Ihrem Netzwerk nicht mehr als einen Drucker mit diesem Namen geben
darf.

Klicken Sie auf OK. Der Drucker ist freigegeben und kann jetzt von anderen mitgenutzt wer-
den.

 
Zugriffsschutz für Drucker

Moment mal! Wie funktioniert eigentlich die Sicherheit bei freigegebenen Netzwerkdruckern?

Einfache Antwort: gar nicht! Wenn Sie einen Drucker freigeben, können von diesem Moment an alle im

Netzwerk auf ihm ausdrucken. Auch der Praktikant, und auch, wenn es sich beim Drucker um einen

teuren Farblaserdrucker handelt, auf dem eigentlich nur die Endausdrucke gedruckt werden sollten.

Zugriffsschutz, mit dem Sie zum Beispiel festlegen, wer wann auf welchem Drucker drucken darf, finden

Sie nur bei Windows XP Professional. Nicht bei XP Home.
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In dieser Beziehung hatte selbst Windows 98 mehr zu bieten, denn hier konnten freigegebene Drucker

wenigstens mit einem allgemeinen Kennwort geschützt werden. Und genau dieses Phänomen kann Ihnen

bei Windows XP übrigens begegnen: Greifen Sie via Netzwerk auf einen freigegebenen Drucker auf einem

Windows 98-System zu, und wurde dort ein Kennwort vereinbart, dann erscheint zuerst eine Kenn-

wortabfrage. Gedruckt werden kann erst, wenn Sie das richtige Kennwort eintippen.

Damit gibt es für Windows XP Home-Netzwerke zumindest eine Notlösung. Haben Sie noch irgendwo

einen Uralt-PC herumstehen, den kein Mensch mehr haben will, dann renovieren Sie ihn mit Windows

98 und verwenden ihn nur noch als Drucker-Server. Schließen Sie Ihren Drucker an das Gerät an, und

geben Sie den Drucker auf dem Windows 98-System frei. Hier können Sie nun nicht nur ein Kennwort

vereinbaren, das von Windows XP abgefragt wird. Der dedizierte Druckerserver ist nun auch stets online
und belastet keine Arbeitsplätze mit den Druckaufträgen des halben Büros.

Bild 5.9:  Geben Sie Drucker frei, die andere über das Netzwerk mitbenutzen dürfen

5.1.7� Einen Netzwerkdrucker installieren

Normalerweise brauchen Sie sich um Netzwerkdrucker nicht zu kümmern. Die erscheinen
vollautomatisch in Ihrem Drucker und Faxgeräte-Fenster, wenn Ihr Computer freigegebene
Drucker im Netzwerk erkennt. Und was, wenn nicht?
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Dann greifen Sie eben selbst ein. Und das machen Sie so:

Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Modul Drucker und Faxgeräte, und klicken Sie in der
Druckeraufgaben-Liste auf Drucker hinzufügen. Klicken Sie auf Weiter, und wählen Sie diesmal
die Option Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist.
Dann klicken Sie auf Weiter. Jetzt will der Assistent wissen, wo der Netzwerkdrucker zu finden
ist. Wenn Sie das bereits auswendig wissen, dann können Sie IP-Adresse oder URL des Druckers
natürlich herzlich gern direkt eingeben, aber einfacher ist die Option Drucker suchen. Die
wählen Sie und klicken dann auf Weiter.

Bild 5.10:  Der Drucker-Assistent findet automatisch fremde Drucker im Netzwerk

Der Assistent durchsucht nun automatisch Ihr Netzwerk und listet alle Drucker auf, die es in
Ihrer Netzwerk-Arbeitsgruppe finden konnte. Wollen Sie lieber auf einen Drucker aus einer
anderen Gruppe oder einer Domäne zugreifen, dann öffnen Sie sie im Dialogfenster. Nun
sehen Sie die Computer in dieser Gruppe oder Domäne, und wenn Sie die Computer ebenfalls
öffnen, erscheinen die daran angeschlossenen Drucker.

Klicken Sie auf den Drucker, den Sie verwenden wollen, und klicken Sie dann auf Weiter.

Jetzt möchte der Assistent wissen, ob der ausgewählte Netzwerkdrucker zum Standarddrucker
werden soll, ob Sie also immer als Vorgabe auf diesem Drucker drucken möchten. Danach
brauchen Sie nur noch auf Fertig stellen zu klicken, und schon ist der Drucker startklar.

5.1.8� Drucker wieder entfernen

Gerade weil Windows XP so gern Drucker automatisch installiert, können Sie natürlich umge-
kehrt auch Drucker aus dem Drucker und Faxgeräte-Fenster wieder herauswerfen, die Sie
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sowieso nie brauchen. Dasselbe gilt für Drucker, die Sie vielleicht längst nicht mehr einsetzen,
weil Sie sich inzwischen ein neueres Modell gegönnt haben.

Um Drucker zu deinstallieren, klicken Sie sie im Drucker und Faxgeräte-Fenster mit der rechten
Maustaste an und wählen Löschen. Schon verschwindet der Eintrag aus dem Fenster, und Win-
dows löscht gleichzeitig die Druckertreiber von Ihrem Rechner, falls die von keinem anderen
installierten Drucker mehr benötigt werden.

 
Vorsicht beim Löschen!

Löschen Sie automatisch erkannte Netzwerkdrucker nicht sofort aus dem Fenster! Überlegen Sie zuerst,

ob Sie den Netzwerkdrucker nicht vielleicht doch noch irgendwann mal brauchen könnten.

Wird ein automatisch erkannter Drucker von Ihnen gelöscht, dann hält sich Windows an Ihren Wunsch –

Sie sind der Chef. Der Drucker wird dann künftig nicht neu erkannt. Wollen Sie ihn später doch noch
nutzen, dann müssten Sie ihn zuerst von Hand installieren, so wie oben gezeigt.

5.2� Dinge ausdrucken und durch die Welt faxen

Ausdrucken ist leicht: Wählen Sie in Ihrem Programm einfach Datei – Drucken, und schon
erscheint das Druck-Dialogfenster. Darin regeln Sie, wie ausgedruckt werden soll.

5.2.1� Einen Ausdruck starten

Am wichtigsten im Drucken-Fenster ist natürlich die Auswahl, wo überhaupt gedruckt werden
soll, also auf welchem Drucker. Ist bei Ihnen sowieso nur ein Drucker verfügbar, dann entfällt
die Auswahl natürlich.

 
Faxe versenden

Wollen Sie nicht wirklich drucken, sondern stattdessen ein Fax versenden, dann wählen Sie als Drucker

Fax. Dieser besondere Drucker wird allerdings nur angeboten, wenn bei Ihnen ein Faxmodem erkannt

worden ist, wenn also die Grundlagen für den Faxversand gegeben sind. Sonst nicht.

Das Drucken-Fenster kann übrigens von Fall zu Fall ganz unterschiedlich aussehen. Es steht
Ihren Programmen nämlich frei, das offizielle Windows-Drucken-Fenster zu verwenden oder
stattdessen ein eigenes anzubieten. Besonders Programme, die vielfältige Zusatz-Druckoptio-
nen anzubieten haben, entscheiden sich meist für ein eigenes Drucken-Fenster.
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Bild 5.11:  Drucken oder faxen Sie Ihre Ergebnisse durch die Gegend …

Sobald Sie den Ausdruck starten, sendet Windows den Auftrag an den Drucker und zeigt in
dieser Phase im Infofeld der Taskleiste ein Druckersymbol an. Sobald alle Druckdaten beim
Drucker angekommen sind, verschwindet das Symbol wieder. Solange es zu sehen ist, können
Sie den Ausdruck noch abbrechen. Dazu klicken Sie auf das Druckersymbol und klicken dann
Ihren Druckauftrag in der Auftragsliste an. Drücken Sie (Entf).

Beim Ausdruck begegnen Ihnen manchmal sonderbare Fehlermeldungen. Windows faselt dann
zum Beispiel von Druckrändern, die außerhalb des bedruckbaren Bereiches liegen, oder es
meldet fehlendes Papier oder falsche Papierformate.

Dahinter steckt fast immer das Programm, aus dem heraus Sie ausdrucken. Wenn Sie in einer
Textverarbeitung die Seitenränder so gesetzt haben, dass der ausgewählte Drucker sie nicht
ausdrucken kann, oder wenn Sie ein amerikanisches Papierformat wie Letter anstelle von A4
festgelegt haben, dann sind solche Probleme kein Wunder.

Suchen Sie in solchen Fällen im Datei-Menü des Programms nach einem Befehl wie Seite
einrichten, und stellen Sie dort vernünftige Papier- und Randformate ein. Dann wiederholen Sie
den Ausdruck. Jetzt ist alles gut.

5.2.2� Wichtige Druckoptionen festlegen

Mindestens ebenso wichtig sind vernünftige Druckoptionen. Kann Ihr Drucker zum Beispiel
wahlweise in schwarz-weiß oder in Farbe drucken, dann sollten Sie sich natürlich vorher über-
legen, ob Sie wertvolle Farbe für einen Ausdruck verschwenden, der vielleicht sowieso nicht
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farbig ist. Im Farbmodus dauert der Ausdruck nämlich nicht nur erheblich länger, der Drucker
mischt mitunter die Farbe »schwarz« aus den Grundfarben zusammen.

Möchten Sie die Grundeinstellungen Ihres Druckers nur einmalig und vorübergehend ändern,
dann klicken Sie im Drucken-Fenster auf Einstellungen. Die Farbfrage wird dann auf dem
Register Papier/Qualität geklärt. Hier suchen Sie sich aus, ob in Schwarzweiß oder in Farbe
gedruckt werden soll. Die Einstellungen, die Sie hier machen, gelten nur für das Programm, aus
dem heraus Sie gerade ausdrucken. Die Einstellungen gelten nicht für andere Programme, und
Windows vergisst die Einstellungen wieder komplett, wenn Sie das Programm, aus dem Sie
gerade drucken, irgendwann schließen.

Bild 5.12:  Legen Sie wichtige Druckoptionen fest – falls Ihr Drucker diese unterstützt

Anders ist das, wenn Sie die Grundeinstellungen permanent ändern wollen, zum Beispiel, weil
Sie sowieso fast nur in Schwarzweiß drucken und deshalb keine Lust haben, bei jedem Aus-
druck per Einstellungen den Farbdruck abzuschalten.

In diesem Fall klicken Sie den Drucker im Auswahlfeld mit der rechten Maustaste an und wäh-
len Eigenschaften. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche Druckeinstellungen. Jetzt können Sie die
Druckereinstellungen permanent setzen. Sie gelten jetzt für alle Programme als Vorgabe.

 
Grundeinstellungen des Druckers

Natürlich werden Sie die Grundeinstellungen des Druckers nicht ständig ändern, sondern am besten nur

einmal. Und das ist auch gut so.
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Die Grundeinstellungen des Druckers werden nämlich von Programmen nicht ständig kontrolliert. Pro-

gramme lesen die Grundeinstellungen des Druckers, wenn Sie das Programm öffnen. Ändern Sie anschlie-

ßend die Grundeinstellungen so wie oben gezeigt, dann gelten nun zwar neue Grundeinstellungen, aber

Ihr Programm kümmert sich nicht darum. Es verwendet weiter die Grundeinstellungen, die galten, als das

Programm gestartet wurde. Sie müssten nun also das Programm zuerst schließen und neu öffnen, damit

Ihre Grundeinstellungen auch tatsächlich Wirkung zeigen.

Die Grundeinstellungen Ihrer Drucker erreichen Sie auch über die Systemsteuerung. Öffnen Sie darin

Drucker und Faxgeräte, und klicken Sie dann den Drucker, den Sie vernünftig einstellen wollen, mit der
rechten Maustaste an. Wählen Sie Eigenschaften.

Die Druckeinstellungen regeln natürlich nicht nur die Farbigkeit des Ausdrucks. Über die
Schaltfläche Erweitert sehen Sie sämtliche Einstellungen, und darunter sind etliche, die die
Druckqualität stark beeinflussen.

Am wichtigsten ist natürlich die Druckauflösung. Sie bestimmt, wie fein die Druckpunkte sind.
Je geringer die Auflösung, desto schneller wird gedruckt. Und desto schlechter sieht das Resul-
tat aus. Für Probeausdrucke könnten Sie also eine geringe Auflösung verwenden und für End-
ausdrucke eine hohe.

5.2.3� Automatische Einstellungen für Probe- und Endausdrucke

Gerade haben Sie gesehen, wie wichtig die Druckeinstellungen sind, besonders in Hinblick auf
Farbigkeit und Druckauflösung. Für Probeausdrucke sind also häufig ganz andere Einstellun-
gen optimal als für die fertigen Endausdrucke. Die Einstellungen wirken sich entscheidend auf
Druckqualität, Verbrauchskosten und Ausdruckgeschwindigkeit aus.

Natürlich haben Sie aber sicher keine Lust, ständig in den Drucker-Feineinstellungen herum-
zutoben. Schöner wäre es, wenn man Windows XP beim Ausdruck sagen könnte, ob man einen
Probeausdruck in geringer Qualität oder einen Endausdruck in bestmöglicher Qualität
wünscht. Geht auch.

Was vielfach nämlich unbekannt ist: Sie können ein- und denselben Drucker einfach mehrmals
installieren und ihm dabei verschiedene Namen geben, zum Beispiel Probeausdruck und End-
ausdruck. Anschließend können Sie beiden Druckerinstallationen ganz unterschiedliche
Grundeinstellungen zuweisen. Das ist schon alles. Beim späteren Ausdruck suchen Sie sich
dann nur noch den passenden Drucker aus, und schon brauchen Sie sich nicht mehr um die
Feineinstellungen zu kümmern. Windows verwendet jetzt automatisch genau die Feineinstel-
lungen, die Sie dem Drucker für den jeweiligen Ausdruck-Zweck vorgegeben haben.

 
Probe- und Endausdrucke

Finden Sie diese Idee gut? Dann los, basteln Sie sich zwei Drucker, einen für Probe- und einen für Endaus-

drucke:
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Im Startmenü wählen Sie Systemsteuerung und öffnen dann Drucker und Faxgeräte. Jetzt sehen Sie alle

installierten Drucker.

In der Aufgabenliste Druckeraufgaben klicken Sie auf Drucker hinzufügen. Fügen Sie nun den Drucker, den

Sie verwenden wollen, ein zweites Mal hinzu. Wie Sie Drucker installieren, haben Sie in den vorangegan-

genen Kapiteln ja schon gesehen. Falls Windows während der Installation nachfragt, ob Sie den vorhan-
denen Druckertreiber beibehalten möchten, stimmen Sie zu.

Nun verfügen Sie über zwei identische Druckerinstallationen, die sich nur im Namen unterscheiden.

Damit Sie später immer wissen, wofür das gut sein soll, klicken Sie nun den ersten davon mit der rechten

Maustaste an und wählen Umbenennen. Nennen Sie ihn Probeausdruck (¢). Machen Sie dasselbe beim
zweiten Drucker, und nennen Sie den Endausdrucke (¢).

Noch funktionieren beide Drucker gleich. Damit der Probeausdruck-Drucker nur noch in Schwarzweiss

und mit geringer Auflösung druckt, klicken Sie ihn jetzt mit der rechten Maustaste an und wählen Eigen-

schaften. Klicken Sie auf Druckeinstellungen und dann auf das Register Papier/Qualität. Hier stellen Sie ein:

Schwarzweiss. Sofern es sich um einen Farbdrucker handelt. Bei reinen Schwarzweissgeräten brauchen Sie
diesen Schritt natürlich nicht.

Dann klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche Erweitert. Suchen Sie nun die Einstellung für die

Druckauflösung, und kurbeln Sie die Auflösung auf einen geringen Wert herunter. Dann klicken Sie auf

OK, bis alle Fenster geschlossen sind.

Dasselbe tun Sie jetzt mit dem Drucker Endausdrucke. Hier stellen Sie Farbe ein, sofern der Drucker

Farbausdrucke unterstützt, und drehen die Druckauflösung so hoch wie möglich.

Entscheiden Sie nun nur noch, welcher der beiden Drucker zum Standarddrucker werden soll. Am besten

klicken Sie Probeausdruck mit der rechten Maustaste an und wählen Als Standard definieren. Dann wird

immer mit den kosten- und zeitsparenden Einfach-Einstellungen gedruckt, es sei denn, Sie suchen explizit

den Drucker Endausdruck aus. So soll es sein.

Fertig! Wenn Sie nun Dokumente mit dem neuen Drucker Probeausdruck ausdrucken, wird automatisch

in Schwarzweiss und mit zeitsparender geringer Auflösung gedruckt. Sind Sie mit der Arbeit fertig und

drucken mit dem Drucker Endausdruck, dann wird in Farbe und mit bestmöglicher Auflösung gedruckt.
Na also, die paar Exkurs-Minuten haben sich wirklich gelohnt.

5.2.4� Von unterwegs aus drucken

Sie sitzen im ICE nach Frankfurt und basteln mit dem Notebook an einer neuen Idee herum?
Wenn Sie die dann auch noch ausdrucken wollen, fehlt höchstens noch der Drucker. Der steht
vermutlich zu Hause und ist vielleicht an eine Docking-Station angeschlossen.

Natürlich könnten Sie sich jetzt einen Knoten ins Taschentuch machen und hoffen, dass Sie
nicht vergessen, Ihren Gedankenblitz später zu Hause auszudrucken.

Brauchen Sie aber gar nicht. Sie können auch sofort drucken. Windows speichert dann den
Druckauftrag zwischen und druckt ihn ganz von selbst aus, sobald der Drucker wieder verfüg-
bar ist.
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Damit das auch klappt und Sie nicht Drucker-Fehlermeldungen kassieren, öffnen Sie im Start-
menü die Systemsteuerung und dann Drucker und Faxgeräte. Klicken Sie den Drucker, den Sie
unterwegs offline verwenden wollen, mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Drucker
offline verwenden. Das Druckersymbol wird nun bleich, und alles, was Sie über diesen Drucker
ausdrucken, landet in einem Zwischenspeicher.

Zuhause angekommen brauchen Sie die Prozedur nur zu wiederholen und diesmal Drucker
online verwenden zu wählen. Schon werden die zwischengespeicherten Aufträge ausgedruckt.
Bei modernen Notebooks ist selbst dieser Schritt überflüssig, denn hier bemerkt Windows von
selbst, dass der Drucker wieder da ist, und bietet automatisch an, die zwischengespeicherten
Aufträge auszudrucken.

 
Drucker anhalten

Daneben gibt es im Kontextmenü des Druckers noch den Befehl Drucker anhalten. Der funktioniert ganz

ähnlich: Ist der Drucker angehalten, dann kann er weiter mit Druckaufträgen versorgt werden und
speichert die genau wie im Offline-Modus zwischen.

Allerdings wird der Druckvorgang hier nicht automatisch fortgesetzt, sobald der Drucker wieder vorhan-

den ist – er ist ja die ganze Zeit vorhanden. Fortgesetzt wird erst, wenn Sie Druckvorgang fortsetzen im

Kontextmenü wählen.

Drucker anhalten ist dazu gedacht, wenn Sie sich Wartungsarbeiten am Drucker vorgenommen haben und

verhindern wollen, dass der Drucker mitten im Papierwechsel loszudrucken versucht oder entsprechende
Fehlermeldungen produziert.

Bei allein genutzten Druckern ist dieses Risiko natürlich nicht besonders groß, aber wenn Sie den Drucker

im Büro für andere freigegeben haben, kann es ansonsten durchaus passieren, dass Druckaufträge ein-

trudeln, während Sie den Drucker pflegen.

5.2.5� In Dateien drucken

Dass Druckaufträge nicht unbedingt bei einem echten Drucker landen müssen, haben Sie an
verschiedenen Beispielen schon gesehen. Druckaufträge können zurückgehalten und zwischen-
gespeichert werden, und sie können auch an ein Faxgerät weitergeleitet werden.

Es geht aber noch mehr. Wer mag, kann die Druckdaten auch in eine Datei umleiten. Entweder
nur einmal testweise. Dann aktivieren Sie im Drucken-Fenster die Option Ausgabe in Datei
umleiten. Oder aber permanent. Dann wählen Sie in den Drucker-Grundeinstellungen das
Anschlüsse-Register und stellen als Druckeranschluss ein: FILE:.

Und wofür könnte sowas gut sein? Zum Beispiel für alle, die den nötigen Drucker nicht besit-
zen. Werbefachleute könnten zum Beispiel an Prospektentwürfen feilen, Probeausdrucke auf
dem heimischen Laserdrucker auswerfen und dann, wenn das Ergebnis fertig ist, den Endaus-
druck als Postscript-Datei in eine Datei umleiten. Die Datei kann dann zum Beispiel zuerst
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platzsparend gezippt und dann per E-Mail an ein professionelles Satzstudio gesendet werden.
Postwendend kommt dann der reprofähige Abzug ins Haus.

Möchten Sie sowas ausprobieren, dann installieren Sie sich als lokalen Drucker den Druckertyp,
den das Satzstudio oder der Empfänger Ihrer Arbeit verwendet, zum Beispiel einen Linotype
Belichter. Als Druckanschluss wählen Sie schon während der Druckerinstallation FILE:.

Und wie verfüttert man einen Druckauftrag, der als Datei vorliegt? Wie kann man die Druck-
datei so an den Drucker senden, dass er den Inhalt als binäres Druckergebnis verarbeitet? Zum
Beispiel über den Konsolenbefehl LPR.

 
In Dateien drucken

Sie können das sofort ausprobieren, jedenfalls dann, wenn Sie einen funktionstüchtigen Drucker zu Hand

haben.

Öffnen Sie dazu zuerst das Malprogramm Paint: Im Startmenü wählen Sie Alle Programme, öffnen dann

Zubehör und klicken auf Paint. Malen Sie nun eine Blume. Ganz schön schwierig mit der Maus, oder?

Jetzt wählen Sie Datei – Drucken, wählen Ihren vorhandenen Drucker aus und aktivieren die Option

Ausgabe in Datei umleiten. Notieren Sie sich irgendwo den genauen Namen Ihres Druckers, so wie er im

Auswahlfenster angezeigt wird.

Klicken Sie auf Drucken. Ein Fensterchen erscheint und will wissen, wo Sie das Druckergebnis speichern

möchten. Geben Sie ein: C:\DRUCKAUFTRAG (¢). Fertig, der erste Schritt ist geschafft.

Nun wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: CMD (¢). Die Konsole öffnet sich.

Um den Auftrag, der in der Datei C:\AUSGABE lagert, an den Drucker zu versenden, geben Sie ein: LPR
–P Druckername –o l C:\AUSGABE (¢), wobei Sie natürlich Druckername durch den Namen des

Druckers ersetzen, den Sie sich eben notiert hatten. Manche Programme wie WinWord hängen übrigens

an den Dateinamen die Extension .prn an, sodass Sie hier C:\AUSGABE durch C:\AUSGABE.PRN ersetzen

müssten.

Tatsächlich: Die Datei wird an den Drucker verfüttert. Prima!

Nur wenn es sich um einen Netzwerkdrucker handelte, klappt die Sache noch nicht. Bei Netzwerk-

druckern müssen Sie zusätzlich –S Servername angeben, wobei Servername für den Namen oder die IP-

Adresse des Computers steht, an den der Drucker angeschlossen ist. Bei echten Netzwerkdruckern geben
Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers an.

So also machen das die Satzstudios, wenn sie Druckergebnisse von Ihnen bekommen. Und Sie können das

nun auch.

Vielleicht arbeiten Sie an einer Diplomarbeit und wollen die zum Schluss bei einem Bekannten auf dem

schicken Farblaserdrucker ausgeben. Normalerweise würde sowas voraussetzen, dass Ihr Bekannter all

dieselben Programme installiert hat, die auch Sie für die Diplomarbeit eingesetzt haben, zum Beispiel

WinWord oder Visio. Sonst könnte Ihre Arbeit dort nicht ausgedruckt werden. Noch viel schlimmer:

Diplomarbeiten bestehen meist aus zig einzelnen Dateien, Texten, Diagrammen und Bildern. Die

ordentlich und in richtiger Anordnung auf einen anderen Rechner zu übertragen ist genauso schwierig
wie ein Mobilé aus dem Umzugskarton zu hieven, ohne dass sich dabei alles verknotet.
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Installieren Sie stattdessen nur den Druckertyp, den Ihr Bekannter verwendet, und drucken Sie anschlie-

ßend in eine Datei, dann können Sie sozusagen das fertige Druckergebnis bei Ihrem freundlichen Bekann-

ten abladen, ohne dass der irgendwelche Anwendungssoftware braucht. Der Ausdruck ist ja schon fertig.

Zwei Dinge sollten Sie allerdings beachten, damit die Sache wirklich klappt. Verwenden Sie exotische

Schriftarten, die Ihr Bekannter nicht verwendet, dann werden die womöglich durch ähnliche Schriften

ersetzt. Ob Schriften in der Ausdruckdatei mitgesendet werden, hängt von den Einstellungen und dem

Druckertyp ab. Und noch viel wichtiger: Bevor Sie den Endausdruck in eine Datei umleiten, stellen Sie

diesen Drucker als Standarddrucker ein (Rechtsklick auf den Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster

und Als Standard verwenden). Öffnen Sie dann Ihre Textverarbeitung neu, und schauen Sie nach, ob

Seitenränder und Seitenumbrüche noch stimmen. Diese Dinge ändern sich nämlich geringfügig, wenn Sie
den Druckertyp wechseln.

5.3� Erweiterte Drucker-Eigenschaften verstehen

Die wichtigsten Drucker-Manöver kennen Sie nun. Sie wissen, wie man einen Drucker instal-
liert, ihn mit Druckaufträgen versorgt und festlegt, in welcher Auflösung und Farbigkeit
gedruckt wird.

Was nun noch fehlt, sind die Spezialeinstellungen. Spezialeinstellungen sind für Sie vermutlich
völlig uninteressant, denn die wurden für Firmen und größere Büros entwickelt. Schauen Sie
sich die Einstellungen am besten trotzdem mal an. Vielleicht finden Sie ja darunter doch noch
eine Lösung, die Sie gebrauchen können.

5.3.1� Betriebszeiten des Druckers festlegen

Wollen Sie Drucker nur zu bestimmten Zeiten bereitstellen, zum Beispiel nur während der
Dienststunden? Dann sagen Sie dem Drucker, von wann bis wann er einsatzbereit zu sein hat.
Trudelt ein Druckauftrag außerhalb dieser Geschäftszeiten ein, zum Beispiel über das Netz-
werk, dann wird der Auftrag nicht gedruckt, sondern nur zwischengespeichert. Der Ausdruck
beginnt dann erst, wenn der Drucker wieder offiziell verfügbar ist, zum Beispiel am nächsten
Tag.

Klicken Sie dazu einen Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster mit der rechten Maustaste
an, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Erweitert. Nun sehen Sie oben die
Uhrzeiteinstellungen.

5.3.2� Die »Wichtigkeit« Ihrer Druckaufträge festlegen

Normalerweise spielt die »Wichtigkeit« Ihrer Druckaufträge überhaupt keine Rolle. Eintru-
delnde Druckaufträge werden an den Drucker gesendet und ausgedruckt. Fertig.
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Problematisch wird es nur, wenn es zu ständigen Auftrags-Staus kommt. Verwenden Sie zum
Beispiel einen Drucker gemeinsam im Büro, dann kann es schon mal passieren, dass zehn Per-
sonen gleichzeitig drucken. Die Aufträge landen dann im Auftragsbuch des Druckers und wer-
den der Reihe nach abgearbeitet.

Wollen Sie die Druckaufträge intelligenter verwalten, dann können Sie ihnen Prioritäten
zuweisen. Nacheinander einlaufende Druckaufträge werden dann nicht mehr nach dem Prinzip
»wer zuerst kommt, druckt zuerst« in die Warteschlange eingereiht, sondern nach ihrer Priori-
tät sortiert.

Der Chef könnte sich seinen Drucker also zum Beispiel mit höherer Priorität einrichten und so
dafür sorgen, dass seine Aufträge bevorzugt behandelt werden. Sie könnten aber ebenso gut
auch zwei identische Drucker installieren (so wie im Beispiel mit Probe- und Endausdruck ge-
zeigt), die beiden Drucker dann Standard und Zeitkritisch nennen, und beim zeitkritischen
Drucker die Priorität anheben.

Muss ein Mitarbeiter einen dringenden Auftrag ausdrucken, dann wählt er als Drucker Zeitkri-
tisch und kann sicher sein, dass der Auftrag so schnell wie irgend möglich ausgedruckt wird. Er
wird dann vor allen Aufträgen gedruckt, die über den Standard-Drucker ausgedruckt wurden.

 
Priorität laufender Ausdrucke

Auf laufende Druckaufträge hat die Priorität keinen Einfluss. Laufende Druckaufträge werden immer erst

fertiggedruckt. Druckt jemand also gerade seine 1000-seitigen Memoiren aus, dann müssen alle anderen

warten.

Die Priorität der Druckaufträge wird auf einer Skala von 1 (geringste) bis 99 (höchste) festge-
legt. Klicken Sie dazu einen Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster mit der rechten Maus-
taste an, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Erweitert. Im Feld Priorität
stellen Sie die gewünschte Priorität ein. Die gilt dann für alle Aufträge, die über diesen Drucker
gesendet werden.

Im Auftragsbuch des Druckers können Sie sich das Ergebnis anschauen: Öffnen Sie darin einen
Auftrag, dann sehen Sie dessen augenblickliche Priorität (und könnten Sie notfalls auch dort
noch ändern).

5.3.3� Druckaufträge mit einer Trennseite abgrenzen

Teilen sich mehrere Nutzer einen Drucker, dann kann es heikel werden: Wo hört ein Druck-
auftrag auf, wo beginnt der nächste, und wer hat welchen Auftrag eigentlich losgeschickt?

Solchen Streit entschärfen Sie mit Trennseiten. Sind Trennseiten aktiv, dann druckt Windows
zusätzlich zum Auftrag eine Trennseite, die den Auftrag klar von Folgeaufträgen abgrenzt.

Klicken Sie dazu einen Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster mit der rechten Maustaste
an, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Erweitert. Dann klicken Sie auf
Trennseite und anschließend auf Durchsuchen.
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Jetzt sehen Sie einige vorbereitete Trennseiten des Typs SEP. Welche davon für Sie richtig ist,
hängt von der Art des Druckers ab:

 
Drucker-Trennseiten

PCL.SEP Geeignet für Drucker, die die PCL-Druckersprache verwenden, zum Beispiel HP
Deskjet, Laserjet

SYSPRINT.SEP Geeignet für Drucker, die Postscript verwenden

PSCRIPT.SEP Taube Nuss, die gar keine Trennseite produziert und für Postscript-Drucker
gemacht ist. Kein Mensch weiss, wofür diese Datei gut sein soll

Tab. 5.1:  Trennseiten-Vorlagen für verschiedene Druckertypen

Die Trennseite nennt in großen Buchstaben den Benutzernamen des Benutzers, der den Auf-
trag gestartet hat. Bei lokalen Druckern ist das kein Problem, aber wenn Sie Aufträge über das
Netzwerk an den Drucker geschickt haben, dann steht hier vermutlich immer nur Gast. Der
Grund: Windows XP Home meldet alle Netzwerk-Besucher als Gast an und erlaubt nicht die
namentliche Anmeldung. Die ist nur bei Windows 2000 oder Windows XP Professional mög-
lich.

5.3.4� Den Druckerspooler kennen lernen

In alten Tagen wurden umfangreichere Ausdrucke gern als Entschuldigung für ausgiebige
Kaffeepausen verwendet. Früher nämlich konnte Windows Aufträge nur direkt an den Drucker
senden und musste warten, bis der Drucker alle Seiten in Empfang genommen hatte. In der
Zwischenzeit konnte mit dem Programm, aus dem heraus gedruckt wurde, nicht weitergear-
beitet werden.

Diese Zeiten sind längst vorbei. Windows enthält schon seit längerem einen Drucker-Spooler,
und der ist standardmäßig aktiviert.

Die Druckaufträge gehen also nicht direkt an den Drucker, sondern an den Drucker-spooler.
Der  speichert die Aufträge zwischen und verfüttert sie dann gemächlich im Hintergrund an
den Drucker. Ihre Programme können also Druckaufträge schnell und einfach beim Drucker-
spooler abladen und danach sofort weiterarbeiten.

Wer mag, kann den Druckerspooler natürlich abschalten. Sinnvoll ist sowas aber nur ganz sel-
ten, zum Beispiel dann, wenn Sie kaum noch Platz auf der Festplatte verfügbar haben und der
Druckerspooler deshalb keinen Platz zum Zwischenspeichern der Aufträge mehr finden kann.
Ist auf der Festplatte nur noch weniger als 30 MB frei, dann könnten Sie ansonsten nicht mehr
ausdrucken.

Klicken Sie dazu einen Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster mit der rechten Maustaste
an, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Erweitert. Nun sehen Sie die
Spooler-Einstellungen und können damit herumspielen.
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Die Vorgabe (und empfohlene Grundeinstellung) lautet: Über Spooler drucken, um Druckvor-
gänge schneller abzuschließen und Drucken sofort beginnen.

5.3.5� Naturgetreue Farbwiedergabe

Farbausdrucke sind immer etwas heikel, besonders, wenn Sie damit Ihr Geld verdienen. Was
auf dem Bildschirm prima aussieht, kann auf dem Farbdrucker ganz anders herauskommen.

In der Werbebranche berüchtigt sind zum Beispiel Bildschirmentwürfe toller Werbekampag-
nen, die dann beim Prospektdruck in der Druckerei plötzlich ganz fürchterlich aussehen.

Aber auch als ordentlicher Privatmensch sind Sie vielleicht enttäuscht, dass gestochen scharfe
Fotos aus der Digitalkamera auf dem Drucker plötzlich einen Rotstich bekommen und alle
Gäste der Geburtstagsfeier zu Apachen machen.

Der Grund: Bildschirm und Drucker verwenden ganz unterschiedliche Farbmodelle, um Far-
ben anzuzeigen. Beim Bildschirm bestehen Farben aus den Grundbestandteilen Rot, Grün und
Blau und werden über Leuchtpunkte produziert. Beim Ausdruck sind es je nach Druckverfah-
ren zum Beispiel Cyan, Magenta und Gelb, und die Farben entstehen durch Reflektion und
Resorption.

Deshalb hat man sich einen kleinen Trick einfallen lassen: Farbprofile. Die gibt es speziell ange-
passt für die meisten Farbdrucker. Das Farbprofil »weiß«, wie der Drucker die Farben produ-
ziert, und kann beim Ausdruck die Bildschirmfarben so anpassen, dass sie naturgetreu mit dem
jeweiligen Druckverfahren zu Papier gebracht werden können.

Klicken Sie dazu einen Drucker im Drucker und Faxgeräte-Fenster mit der rechten Maustaste
an, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Farbverwaltung. Nun können Sie
über Hinzufügen das Farbprofil für Ihren Drucker in die Liste einfügen, sofern Sie eins besitzen.
Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Druckerhersteller oder durchkramen noch einmal die Verpa-
ckung des Gerätes. Häufig liegen hochwertigen Druckern Disketten oder CD-ROMs bei, auf
denen Sie die Farbanpassungsdateien finden.

Damit die Farben tatsächlich mit dem Bildschirm übereinstimmen, sollten Sie auch für Ihren
Bildschirm die passende Farbprofil-Datei installieren. Auch Bildschirme unterscheiden sich
und müssen angepasst werden.

5.3.6� Netzwerkdrucker mit TCP/IP-Ports ansprechen

Normalerweise kümmert sich Windows bei der Druckerinstallation von allein um die Einstel-
lung des Druckeranschlusses. Lokale Drucker werden fast immer über den Druckeranschluss
LPT1: verbunden. Bei Netzwerkdruckern gibt es gar keinen Anschluss, denn hier spielt ja das
Netzwerkkabel die Rolle des Verlängerungskabels.

Trotzdem gibt es einige Fälle, wo die Sache nicht ganz so einfach ist. Echte Netzwerkdrucker
sind ein Beispiel dafür.
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Normale Netzwerkdrucker sind ja eigentlich ganz normale Drucker, die nur zufällig an einen
Computer angeschlossen sind, der sie im Netzwerk freigibt.

Daneben gibt es echte Netzwerkdrucker, die eine eigene Netzwerkkarte eingebaut haben und
ohne Patenonkel im Netzwerk operieren können. Solche Drucker brauchen also nicht an einen
Computer angeschlossen zu werden und müssen auch nicht extra freigegeben werden. Statt-
dessen weist man diesen Druckern in ihren Einstellungen einfach eine IP-Adresse und Sub-
netzmaske zu und kann sie dann sich selbst überlassen.

Nur: Wie kann man auf solchen Druckern ausdrucken? Wie spricht man sie an?

Hier kommen benutzerdefinierte Druckeranschlüsse ins Spiel. Dazu fügen Sie einfach einen
Druckeranschluss über die Schaltfläche Hinzufügen hinzu, wählen Standard TCP/IP-Port und
klicken auf Neuer Anschluss. Ein Assistent startet, und schon können Sie die IP-Adresse des
Netzwerkdruckers eingeben und einem Anschlussnamen zuordnen.

Bild 5.13:  Einen TCP/IP-Port für echte Netzwerkdrucker hinzufügen

Windows versucht nun, das Gerät anzusprechen. Gelingt das nicht auf Anhieb, dann müssen
Sie noch die Art der verwendeten Netzwerkkarte festlegen. Anschließend steht Ihnen der neue
Anschluss zur Verfügung und Sie können darüber den Drucker ansprechen.

5.3.7� Mit Druckerpools: Aufträge schneller bearbeiten

Haben Sie im Büro immer wieder mit größeren Anstürmen von Druckaufträgen zu tun, dann
verwenden Sie doch einfach Druckerpools! Die funktionieren wie die Carpools, also die Fahr-
bereitschaft großer Unternehmen.
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Der Trick: Windows verwendet mehrere Drucker parallel. Kommt ein neuer Druckauftrag hin-
ein, dann schaut Windows nach, ob ein Drucker in der Druckergruppe frei ist, und wenn ja,
landet der Druckauftrag bei ihm. Ist kein Drucker der Gruppe frei, dann wird der Auftrag an
den Drucker weitergegeben, der als Nächstes frei wird.

Um einen Druckerpool aufzubauen, dürfen Sie aber keine völlig verschiedenen Drucker mit-
einander kreuzen. Erlaubt sind nur Drucker, die alle über denselben Druckertreiber ansteuer-
bar sind. Das ist auch klar. Schließlich ist der Druckauftrag bereits mit dem Druckertreiber ins
jeweilige Format übersetzt und will nur noch an ein Ausgabegerät verteilt werden.

Um einen Druckerpool einzurichten, klicken Sie einen Drucker im Drucker und Faxgeräte-
Fenster mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie auf das Regis-
ter Anschlüsse.

Bis jetzt ist nur ein Anschluss mit einem Häkchen markiert, nämlich der Anschluss, an dem der
ausgewählte Drucker angeschlossen ist. Um einen Druckerpool aufzumachen, schließen Sie
nun gleichartige Drucker an weitere Anschlüsse an. Ob das zusätzliche LPT-Druckeranschlüsse
sind oder TCP/IP-Druckerports, spielt keine Rolle.

Sobald Sie mehr als einen Anschluss markiert haben, können Sie die Option Druckerpool akti-
vieren. Windows verteilt nun Druckaufträge, die an diesen Drucker gerichtet sind, an einen der
Druckeranschlüsse, die Sie markiert haben.

5.4� Die Faxunterstützung genauer unter die Lupe nehmen

Vielleicht hat Windows XP bei Ihnen die Faxunterstützung schon vollautomatisch eingerichtet.
Dann sehen Sie in Ihrem Drucker und Faxgeräte-Fenster der Systemsteuerung bereits den
speziellen Drucker Fax. Und wenn nicht?

Fast immer ist in solchen Fällen noch kein Faxmodem installiert worden. Oder das Faxmodem
ist zwar da, wurde aber noch nicht von Windows XP erkannt. Das kann zum Beispiel daran
liegen, dass Windows XP die für das Modem nötigen Treiber noch fehlen und passiert meist bei
fest eingebauten Modems.

Stellen Sie also zuerst sicher, dass ein Faxmodem korrekt installiert wurde (Kapitel 8), oder
holen Sie diesen Schritt nach. Starten Sie Windows XP dann neu, und lassen Sie sich überra-
schen! Meist wird die Faxunterstützung jetzt nämlich von ganz allein nachgerüstet. Nur die
Windows XP-CD müssen Sie dafür griffbereit haben.

5.4.1� Faxunterstützung manuell einrichten

Sie können die Faxunterstützung aber auch manuell startklar machen. Dazu öffnen Sie im
Startmenü die Systemsteuerung und wählen Drucker und Faxgeräte. Links in der Druckeraufga-
ben-Liste sehen Sie nun zwei Befehle: Drucker hinzufügen (um einen Drucker zu installieren)
und Fax einrichten (um die Faxunterstützung startklar zu machen). Klicken Sie auf Fax ein-
richten.
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Faxunterstützung schon startklar?

Sehen Sie in der Aufgabenliste stattdessen den Befehl Lokalen Faxdrucker installieren, dann ist die Fax-

unterstützung schon aktiviert. Und sehen Sie womöglich Ein Fax senden, dann ist auch schon der Fax-

drucker einsatzbereit. Wird Fax gar nicht in der Aufgabenliste erwähnt, dann haben Sie vermutlich gerade
einen Drucker im Fenster markiert. Klicken Sie auf eine freie Stelle im Fenster.

Windows XP muss nun die Faxunterstützung von der Windows-CD installieren. Dazu fordert
es Sie auf, die CD einzulegen. Nach einigen Minuten ist die Faxunterstützung aktiviert. Nun
folgt der nächste Schritt: Über die Faxkonsole wird die Faxunterstützung feinjustiert.

5.4.2� Die Faxkonsole einrichten

Die Faxkonsole ist Ihr zentrales Steuerpult für den Faxversand (und den automatischen Fax-
empfang). Bevor Sie faxen können, müssen Sie die Konsole mindestens einmal öffnen und die
Grundeinstellungen eingeben.

Öffnen Sie dazu Ihr Startmenü, wählen Sie Alle Programme, dann Zubehör, dann Kommunika-
tion, dann Fax und klicken Sie auf Faxkonsole.

Falls noch kein Modem erkannt wurde, bekommen Sie jetzt Gelegenheit, ein Modem zu instal-
lieren. Sie erinnern sich? Ohne Faxmodem kann die beste Faxunterstützung keine Faxe versen-
den. Haben Sie gar kein Modem zur Hand, dann lügen Sie sich nicht in die Tasche und brechen
die Installation besser ab. Holen Sie sie nach, sobald Sie ein Faxmodem eingekauft haben.

Anschließend möchte die Faxkonsole wissen, wie Ihre Absenderangaben auf den Faxen ausse-
hen sollen. Klicken Sie auf Weiter.

Nun können Sie sich aussuchen, über welches Modem gefaxt werden soll. Nur wenn gar kein
Faxmodem installiert ist, bricht der Assistent an dieser Stelle ab, und die Faxunterstützung
funktioniert noch nicht.
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Bild 5.14:  Richten Sie Ihre Faxunterstützung ein

Hier haben Sie auch die Möglichkeit festzulegen, ob Faxe nur gesendet oder nur empfangen
werden können, oder ob beides möglich sein soll. Haben Sie den Faxversand erlaubt, dann
können Sie Windows beauftragen, Faxe nicht automatisch entgegenzunehmen.

 
Fax geht ständig »dran« …

Haben Sie den Faxempfang erlaubt, ohne auf manuellen Empfang zu bestehen, dann können Sie Ihr

blaues Wunder erleben. Und zwar dann, wenn Sie für das Faxmodem keine eigene Leitung mit eigener

Rufnummer verwenden. Sobald bei Ihnen zu Hause nun das Telefon klingelt, nimmt das Faxmodem ab,

und Ihrem potenziellen Gesprächspartner wird vom Faxmodem munter ins Ohr gepfiffen. Teilt sich das

Faxmodem also die Telefonleitung mit anderen, dann achten Sie darauf, den Faxempfang abzuschalten
oder doch zumindest nur nach Rückfrage abnehmen zu lassen.

Klicken Sie auf Weiter. Nun können Sie die Absendertelefonnummer angeben. Die wird oben
auf dem Fax eingeblendet und ist Vorschrift. Lügen ist zwar möglich, aber illegal.
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Bild 5.15:  Aktivieren Sie automatischen Faxempfang nur mit Vorsicht!

Danach genügt ein Klick auf Fertig stellen, und die Faxunterstützung steht bereit.

5.4.3� Mit der Fax-Konsole arbeiten

Die Fax-Konsole öffnet sich nach der Einrichtung automatisch. Sie können die Konsole später
noch sehr viel einfacher über das Drucker und Faxgeräte-Fenster öffnen: darin öffnen Sie näm-
lich einfach nur das Fax-Druckersymbol.

In der Konsole sehen Sie nun links die Fax-Fächer. Dort gibt es ein Eingangsfach (mit allen
empfangenen Faxen) und natürlich das Ausgangsfach (mit allen neuen Faxen, die noch nicht
versendet wurden). Im Fach Gesendete Elemente liegen Sicherheitskopien der erfolgreich ver-
sendeten Faxe.

Mit der Konsole verwalten Sie einerseits – ähnlich wie mit den Auftragsbüchern der normalen
Drucker – die ausstehenden Faxaufträge. Andererseits finden Sie im Menü Extras wichtige Fax-
Einstellungen, die immer mal gebraucht werden:

 
Wichtige Faxkonsolen-Befehle

Absenderinformationen Legen Sie hier fest, wer als Absender auf Ihren Faxen angegeben wird. Die
Angaben entsprechen dem Formular, das die Konsole bei ihrem ersten
Start öffnet
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Wichtige Faxkonsolen-Befehle

Persönliche Deckblätter Ihre Kollektion persönlicher Faxdeckblätter. Mit Neu starten Sie den
Deckblatt-Editor. Der hilft dabei, ansprechende Fax-Deckblätter zu ge-
stalten, in die Sie alle wichtigen Daten wie Empfänger und Absender mit
Variablen einbauen können.

Faxdruckerstatus Aktueller Zustand des Faxdruckers

Fax konfigurieren Startet den Assistenten zur Einrichtung des Faxzugangs neu

Faxdruckerkonfiguration Öffnet die Feineinstellungen des Faxdruckers. Hier legen Sie zum Beispiel
fest, über welches Modem gefaxt wird und wo die Sicherheitskopien der
gesendeten Faxe aufbewahrt werden. Über das Register Allgemein und die
Schaltfläche Druckeinstellungen wird die Faxqualität festgelegt.

Faxmonitor Zeigt die aktuelle Fax-Überwachung (bereit zum Faxempfang)

Tab. 5.2:  Wichtige Fax-Grundeinstellungen in der Fax-Konsole

5.4.4� Einen Faxdrucker einrichten

Nachdem die Faxunterstützung per se eingerichtet ist, folgt die Installation eines Faxdruckers.
Den brauchen Sie, wenn Sie Faxe versenden wollen. Der Faxempfang ist natürlich auch ohne
Faxdrucker möglich.

Öffnen Sie also im Startmenü die Systemsteuerung, und öffnen Sie Drucker und Faxgeräte. Falls
noch kein Fax-Drucker darin zu sehen ist, klicken Sie links in der Liste Druckeraufgaben auf
Lokalen Faxdrucker installieren.

Ein paar Sekunden später ist der Faxdrucker einsatzbereit. Sie können nun entweder über den
Befehl Ein Fax senden aus der Druckeraufgaben-Liste ein schnelles Fax als Notiz losjagen. Oder
Sie öffnen Ihre Lieblings-Textverarbeitungsdatei und »drucken« dann auf dem neuen Fax-Dru-
cker aus.

 
Faxkonsole bequem öffnen

Jetzt, wo Sie einen Faxdrucker installiert haben, erreichen Sie die Faxclientkonsole besonders einfach.

Dazu öffnen Sie einfach den Fax-Drucker im Fenster Drucker und Faxgeräte.
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Bild 5.16:  Der Fax-Sende-Assistent hilft dabei, Faxe in die Welt zu schicken

5.5� Internet-Drucken aktivieren

Schon bei Windows 2000 hat sich eine interessante neue Funktion ins Betriebssystem ge-
schmuggelt, die kaum jemand wirklich wahrgenommen hat. Die gesamte Fernverwaltung von
Druckern ist nämlich ab sofort auch über Webseiten und das Intra- oder Internet möglich.

Außendienstler mit einem Internetzugang könnten so zum Beispiel Reports direkt in die Firma
drucken, und natürlich ist die Druckerverwaltung über Webseiten auch im Intranet eine echte
Erleichterung.
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Bild 5.17:  Hätten Sie’s gewusst? Drucker lassen sich auch über Webseiten verwalten!

Allerdings müssen Sie in einem reinen Windows XP Home-Netzwerk darauf leider verzichten.
Windows XP Home enthält nämlich keinen eigenen Webserver und kann deshalb auch keine
Webseiten produzieren, mit denen die Drucker verwaltet werden könnten.

Vielleicht aber betreiben Sie ja ein gemischtes Netzwerk und haben darin auch einen oder meh-
rere Windows 2000- oder Windows XP Professional-Rechner im Einsatz.

5.5.1� Wie Internet-Printing wirklich funktioniert

Wenn in Ihrem Netzwerk ein Windows 2000- oder XP Professional-Rechner seinen Dienst ver-
richtet, und wenn Sie auf diesem Rechner den Internet Information Server aktiviert haben,
dann lassen sich alle Drucker auf diesem Rechner besonders komfortabel verwalten.

 
Webserver verwenden

Der Internet Information Server ist der eingebaute Webserver von Windows 2000/XP Professional. Falls

er noch nicht betriebsbereit ist, öffnen Sie in der Systemsteuerung das Modul Software, klicken auf Win-
dows-Komponenten hinzufügen/entfernen und installieren ihn kurz nach.

Sie brauchen bloß von einem anderen Rechner im Netzwerk aus auf die eingebaute Drucker-
Verwaltungsseite zu navigieren. Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben dann ein:
http://computername/printers (¢). Computername ersetzen Sie natürlich durch den Netz-
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werknamen des betreffenden Windows 2000/XP Professional-Rechners, den Sie besuchen wol-
len.

Nun öffnet sich eine Webseite und zeigt alle Drucker an, die auf diesem Rechner freigegeben
sind. Nur leider nicht bei Ihnen. Wenn Sie nämlich Windows XP Home einsetzen, dann wer-
den alle Netzwerkzugriffe als Gast ausgeführt, und Gäste haben nunmal auf Windows 2000/XP
Professional-Rechnern nicht viel zu melden – und dürfen auch die Drucker-Kontrollseite nicht
sehen. Sie bleiben also an der Kennwortabfrage für das Gast-Konto hängen.

 
Dilemma mit dem Zugriffsschutz

Ganz gleich, welches Kennwort Sie hier eingeben: Die Kennwortabfrage kommt immer wieder. Und

warum? Weil der Printers-Ordner geschützt ist und dem Gast-Benutzer keinen Zugriff erteilt.

Sie könnten die Seite also nur besuchen, wenn Sie sich nicht als Gast anmelden würden, sondern als ein

berechtigter Benutzer. Das aber verhindert Windows XP: es stellt Ihnen ohnehin nur den Benutzernamen

Gast zur Auswahl. Bei Windows XP Home wird der gesamte Netzwerkverkehr ausschließlich über das

Konto Gast abgewickelt.

Bild 5.18:  Der Zugriff auf die Verwaltungsseiten muss für XP Home freigeschaltet werden
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Das können Sie aber ändern. Wer mag, kann den Zugriff auf die Drucker-Kontrollseite allen
Benutzern freigeben. Dann dürfen auch Windows XP Home-Benutzer mitmachen. Bevor Sie
das im nächsten Exkurs tun, machen Sie sich aber zuerst schlau, ob diese Lockerung der
Sicherheit bei Ihnen erlaubt und sinnvoll ist.

 
Internetprinter von XP Home aus

Die folgenden Schritte müssen auf einem Windows 2000/XP-Professional System ausgeführt werden. Um

es noch einmal klar zu sagen: Windows XP Home kann anschließend auf die Webdrucker dieses Rechners

zugreifen. Windows XP Home kann aber selbst kein Webinterface für seine eigenen freigegebenen
Drucker anbieten, weil Windows XP Home keinen Webserver eingebaut hat.

Wählen Sie auf dem Windows 2000/XP-System im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein: MMC (¢).

Die Microsoft Management Console öffnet sich. Drücken Sie nun (Strg)+(M) und dann (Alt)+(H), um

ein neues Snap-In hinzuzufügen. Wählen Sie in der Liste der Snap-Ins Internet-Informationsdienste.

Klicken Sie auf Hinzufügen, dann Schließen, dann OK. Nun zeigt die MMC das Cockpit des Webservers

an.

Klicken Sie in der linken Spalte nacheinander auf die Pluszeichen vor den Einträgen, bis Sie unterhalb von

Websites den Eintrag Standardwebsite sehen. Darunter werden dann die Ordner der Website angegeben.
Einer davon heisst Printers.

Klicken Sie Printers mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Eigenschaften. Dann klicken Sie auf das

Register Verzeichnissicherheit.

Im Bereich Steuerung des anonymen Zugriffs und der Authentifizierung klicken Sie auf Bearbeiten und

aktivieren dann die Option Anonymer Zugriff. Klicken Sie auf OK. Damit haben nun alle Benutzer Zugriff

auf die Webseiten, die sich im Ordner Printers befinden.

Klicken Sie mit OK alle übrigen Fenster aus, und versuchen Sie nun, sich noch einmal von Ihrem

Windows XP Home-Rechner aus mit der Printers-Webseite des Windows 2000/XP Professional-Systems
zu verbinden. Diesmal klappts.

5.5.2� Drucker über das Intranet verwalten und installieren

Haben Sie den Zugang zur webbasierten Druckerverwaltung erst einmal freigeschaltet, dann
wird die Druckerverwaltung zu einem regelrechten Vergnügen. Jetzt sollten Sie eigentlich nur
noch kurz auf Ihrem Windows XP Home-System die Webadresse des Windows 2000/XP Pro-
fessional-Druckservers eintragen, damit Sie noch leichter hinfinden.

Dazu öffnen Sie auf der Buch-CD das Richtlinienskript Richtlinie\System\Drucker\Websites
nach Druckern durchsuchen. Als URL der Druckseite geben Sie die Webadresse des Windows
2000/XP Professional-Systems an, also zum Beispiel http://meinserver/printers. Dann kli-
cken Sie auf Eintragen.
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Bild 5.19:  Fügen Sie einen Link auf die Webseite des Druckservers ein

Wenn Sie nun einen Drucker installieren wollen, den dieser Druckerserver anbietet (freigege-
ben hat), dann machen Sie das so:

Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Drucker und Faxgeräte-Modul, und klicken Sie links in
der Liste der Druckeraufgaben auf Drucker hinzufügen. Klicken Sie im Assistenten auf Weiter
und wählen Sie Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist.
Dann klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie anschließend die Option Verbindung mit einem Drucker im Internet oder Heim-/
Firmennetzwerk herstellen. Im Feld URL darunter geben Sie entweder von Hand die URL des
Druckers ein. Oder noch einfacher: Klicken Sie auf Intranet durchsuchen. Dieser Link ist nur
vorhanden, wenn Sie wie eben gezeigt die Verwaltungsseite des Druckerservers per Richtlinie
aktiviert haben.

Schon landen Sie auf der Drucker-Verwaltungsseite des Druckservers. Klicken Sie den Drucker
an, den Sie installieren wollen.

Sie sehen nun – ebenfalls als Webseite – die laufenden Aufträge des Druckers. Über den fettge-
druckten Link Verbindung herstellen links in der Liste Druckervorgänge wird der Drucker auto-
matisch installiert.

Und über den Link Gerätestatus erfahren Sie zusätzlich allerhand wissenswerte Details über den
Drucker. Je nach Drucker wissen Sie jetzt, ob sich der Drucker im Stromsparmodus befindet,
welche Papierschächte er hat und wieviel Papier darin eigentlich noch liegt.



324  Kapitel 5: Drucken und Faxe versenden

Bild 5.20:  Drucker direkt über das Webinterface installieren

Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Sache, der sich aber leicht verschmerzen lässt: Die
Webseiten kommen mit deutschen Umlauten nicht so richtig zurecht.

Dafür gibt es allerdings noch einen größeren Schönheitsfehler: Viele Verwaltungsfunktionen
wie zum Beispiel Druckaufträge abbrechen müssen mit Administratorrechten auf dem Druck-
server ausgeführt werden. Mit dem Trick von oben haben Sie sich als Gast-Benutzer zwar Zu-
gang zu den Verwaltungsseiten erschlichen, verfügen aber nicht über Administratorrechte auf
dem Druckserver. Deshalb können Sie über das Webinterface von Windows XP Home aus
keine Verwaltungsarbeiten durchführen. Von Windows XP Professional-Rechnern dagegen
schon.

 
Zu lasche Sicherheit ist schlecht

Zwar könnte man auch dieses Problem lösen und das IUSR_MACHINENAME-Benutzerkonto auf dem

Druckserver in die Gruppe der Administratoren aufnehmen. Dann wäre die Hürde überwunden. Aller-

dings auch jede Form der Sicherheit. Nun könnte jeder anonyme Websurfer, der irgendwie auf den

Druckserver gelangt, dort mit Administrator-Rechten herumfuhrwerken. Bei aller Liebe: Lassen Sie das

sein!
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Bild 5.21:  Ausführliche Wartungsinformationen über den ausgewählten Drucker sehen

5.6� Sicherheitsrichtlinien rund um Drucker

In Kapitel 3 habe ich Ihnen die geheimen Sicherheitsrichtlinien der Registry bereits vorgestellt.
Diese Spezialeinstellungen, die eigentlich bei Windows XP Home gar nicht vorhanden sind,
regeln auch viele Feineinstellungen rund um Ihre Drucker. Mit den entsprechenden Richt-
linienskripten der Buch-CD (im Verzeichnis Richtlinie\System\Drucker) können Sie diese Spe-
zialeinstellungen auch bei Windows XP Home setzen und löschen.

5.6.1� Eigene Website im Drucker-Dialog

Im Fenster Drucker und Faxgeräte finden Sie links in der Siehe auch-Sektion zwei Einträge, zu-
mindest dann, wenn kein besonderer Drucker im Fenster markiert ist: Druckproblembehand-
lung führt Sie direkt in den Drucker-Problemlöse-Assistenten, mit dem Sie die häufigsten
Druckprobleme meistern. Hilfe über Drucken erhalten leitet Sie dagegen auf eine Microsoft-
Webseite um, wo Sie mehr über Drucker lesen.
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Das muss aber nicht so bleiben. Den Eintrag Hilfe über Drucken erhalten können Sie auch auf
eigene Webseiten umleiten. Zuständig ist die Richtlinie Benutzerdefinierter Support-URL im
linken Fensterbereich des Ordners Drucker.

Bild 5.22:  Verbiegen Sie den Support-Link im Drucken-Fenster auf Ihre eigene Website!

Mit der Richtlinie könnten Sie also einen internen Link des Firmen-Intranets einrichten. Oder
den Link auf eine lokale HTML-Datei richten. Das eignet sich natürlich auch zur allgemeinen
Belustigung …

 
Eigene Support-URL verwenden

Basteln Sie sich zuerst eine kleine Test-Webseite, die gleich über den Link Hilfe über Drucken erhalten

aktiviert werden kann. Dazu wählen Sie beispielsweise im Startmenü Ausführen und geben ein: NOTEPAD
(¢). Der Editor startet.
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Jetzt geben Sie Ihren HTML-Code ein:

<HTML>

<BODY>

<H1>Drucker einschalten hilft…</h1>

<P>Service brought to you by … </P>

</BODY>

</HTML>

Speichern Sie die Webseite mit Datei – Speichern unter ab als C:\SCHERZ.HTM(¢). Dann schließen Sie

den Editor wieder.

Öffnen Sie nun auf der Buch-CD die Richtlinie Richtlinie\System\Drucker\ Benutzerdefinierter Support-

URL im linken Fensterbereich des Ordners Drucker. Wenn Sie selbst kein Computeradministrator sind,
müssen Sie sich nun mit dem Ausführen als-Dialog mit einem Computeradministrator-Konto anmelden.

Geben Sie dann ins URL-Feld den Namen der HTML-Datei ein, und zwar im URL-Format, also zum

Beispiel file:///c:/scherz.htm. Dann klicken Sie auf Eintragen.

Öffnen Sie nun im Startmenü die Systemsteuerung und dann Drucker und Faxgeräte. Klicken Sie links auf

Hilfe über Drucken erhalten. Schwupp, schon erscheint Ihr guter Rat. Natürlich sähe der noch wesentlich

professioneller aus, wenn Sie die Webseite mit einem Designprogramm wie FrontPage oder WinWord
erstellt hätten.

Wollen Sie Ihren kleinen Scherz wieder geradebiegen, dann öffnen Sie noch einmal die Sicherheitsricht-

linie, falls Sie sie schon wieder geschlossen haben, und klicken auf Löschen. Der Registry-Eintrag wird

wieder entfernt, und alles ist wieder genauso friedlich wie vorher.

5.6.2� Druckerinstallationen verhindern

Druckertreiber sind lange nicht so harmlos, wie Sie vielleicht bisher gedacht haben. Wie andere
Gerätetreiber auch greifen Druckertreiber tief in die Systemarchitektur ein. Besonders Kernel-
Mode-Treiber sind tückisch: Im Kernelmode kann der Treiber systemübergreifend auf Speicher
zugreifen. Ein außer Rand und Band geratener Kernel-Mode-Druckertreiber kann so ganz
leicht und ganz offiziell das gesamte System zu Apfelmus machen – Blue Screens und Abstürze
wären die Folge.

Deshalb gibt es Gegenmaßnahmen. Sie könnten zum Beispiel Benutzern verbieten, Drucker zu
installieren:

Wollen Sie den Befehl Drucker hinzufügen aus dem Drucker und Faxgeräte-Fenster entfernen,
um zu verhindern, dass vom Benutzer wahllos weitere Drucker hinzugefügt werden, dann ist
die Richtlinie Hinzufügen von Druckern verhindern genau richtig. Sie wird allerdings erst nach
Ab- und wieder Anmelden wirksam.

Nun sollten Sie aber auch noch die Richtlinie Löschen von Druckern verhindern aktivieren, da-
mit der Benutzer nicht die schon vorhandenen Drucker löscht und sich dann wundert, wieso er
gar nicht mehr drucken kann.
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Oder aber Sie verbieten nur die Installation der besonders mächtigen (und damit potenziell
gefährlichen) Kernel-Modus-Druckertreiber. Dafür ist die Richtlinie Installation von Druckern,
Kernelmodustreiber verwenden, nicht zulassen. Diese Einstellung gilt computerweit, also für alle
Benutzer gleichermaßen.

Eine weitere Sicherheitseinstellung liefert die Richtlinie Netzwerk nach Druckern durchsuchen.
Ist sie aktiv, dann kann der Druckerinstallations-Assistent nicht mehr freizügig nach irgendwo
vorhandenen Netzwerkdruckern suchen. Netzwerkdrucker lassen sich nur noch installieren,
wenn Sie den genauen Netzwerkpfad kennen und von Hand eingeben.

Mit dieser Richtlinie lässt sich der Zugriff auf freigegebene Drucker einigermaßen gut schützen,
denn eben hatten Sie ja bereits gelesen, dass Windows XP Home eigentlich keine Möglichkeit
kennt, um den Zugriff auf Drucker mit einem Kennwort zu sichern.

 
Drucker geheim freigeben

Freigaben, die Sie im Netzwerk einrichten, werden normalerweise in der Netzwerkumgebung bereitwillig

angezeigt. Hängen Sie aber an den Freigabenamen eines Ordners oder eines Druckers ein $-Zeichen an,

dann bleibt die Freigabe unsichtbar. Jedenfalls in der Netzwerkumgebung. Der Druckerinstallations-

Assistent kümmert sich nicht um diesen Trick und zeigt auch freigegebene Drucker mit $-Zeichen an.

Um also den Zugriff auf einen freigegebenen Drucker in Ihrem privaten Netzwerk so abzusichern, dass

nicht jeder x-beliebige Netzwerkbenutzer darauf mitdrucken kann, könnten Sie so vorgehen:

Verstecken Sie zuerst den Drucker in der Netzwerkumgebung fremder Netzwerkrechner. Dazu begeben

Sie sich an den Computer, an den der Drucker angeschlossen ist. Wählen Sie im Startmenü Systemsteue-

rung, öffnen Sie Drucker und Faxgeräte und klicken Sie den Drucker, den Sie versteckt freigeben wollen,

mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie Freigabe.

Nun wählen Sie die Option Drucker freigeben und geben als Freigabename zum Beispiel an: PRIVAT$
(¢). Dann klicken Sie auf OK.

Damit andere Benutzer die geheime Freigabe nicht mehr in ihrem Druckerinstallations-Assistenten sehen

können, müssen Sie nun die Richtlinie Richtlinie\System\Drucker\ Netzwerk nach Druckern durchsuchen

für jeden Benutzer ausführen, dem Sie den Zugriff verweigern wollen. Zugegeben, eine Heidenarbeit,

wenn Sie sehr viele Benutzerkonten und Rechner verwenden. Vielleicht aber genügt es ja schon, die

Einstellung im Konto des kleinen Bruders einzurichten. Aktivieren Sie die Richtlinie.

Klicken Sie anschließend im Fenster Drucker und Faxgeräte links in der Druckeraufgaben-Liste auf Drucker

hinzufügen und fügen einen Netzwerkdrucker hinzu, dann ist die Drucker suchen-Option abgeblendet. Der

versteckte Drucker wird nicht mehr beim Namen genannt. Sie können ihn jetzt nur noch einrichten,

indem Sie den Druckerpfad von Hand angeben. Heißt der Computer, an den der Drucker angeschlossen

ist, zum Beispiel im Netzwerk Willibald, dann lautet der Netzwerkpfad des versteckten Druckers jetzt
\\willibald\privat$.
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6 Zugang zum Internet herstellen

Haben Sie Lust, im Internet mitzumischen? Ein eigenes E-Mail-Konto einrichten, vielleicht,
oder ein entspannter Chat mit dem Brieffreund von der anderen Seite des Globus?

Dann herzlich Willkommen zu diesem Kapitel! Hier lesen Sie, welch phantastische Möglich-
keiten Windows XP zu bieten hat. Der Internetanschluss ist nämlich mit Windows XP so ein-
fach einzurichten, dass auch Sie in weniger als 5 Minuten online sind. Versprochen! Und dabei
spielt es keine Rolle, ob Sie dafür ein klassisches Modem, eine ISDN-Karte (gern auch mit be-
darfsgesteuerter Kanalbündelung) oder einen modischen High-Speed-ADSL-Zugang verwen-
den möchten.

Sogar von unterwegs über Ihr Handy können Sie sich einwählen, ganz ohne klinginische Zu-
satzsoftware, einfach nur über die Infrarot-Schnittstelle. Klingt einfach, und ist es sogar auch.

Damit dabei alles mit rechten Dingen zugeht und nur Sie ins Internet gelangen, aber umgekehrt
keine ungebetenen Besucher aus dem Internet zu Ihnen, erfahren Sie auch gleich alles über die
integrierte Internet Firewall.

Sobald Ihr Internetzugang dann sicher eingerichtet ist, erfahren Sie im nächsten Kapitel, was
Sie alles damit tun können.

6.1� Den Internetzugang herstellen

Das Internet kommt vielen Anwendern vor wie eine Black Box. »Irgendwie« sind dort Infor-
mationen zu bekommen. Und der Zugang zu diesem ominösen Internet ist eine verrufene An-
gelegenheit: schwierig, riskant, undurchschaubar.

Stimmt alles gar nicht. Deshalb möchte ich Sie in diesem Kapitel nicht nur mit Klickanweisun-
gen versorgen, sondern auch mit einigen interessanten Hintergrund-Exkursen. Damit Sie auch
wissen, was so im Internet eigentlich passiert.

Das Internet ist nämlich nichts weiter als ein ganz normales Computernetzwerk. Es funktio-
niert ganz genauso wie private Netzwerke, bei denen Sie die Computer in Ihrer Wohnung mit-
einander vernetzen. Nur sind im Internet natürlich Millionen Computer miteinander verbun-
den.

Um im Internet mitmachen zu können, brauchen Sie einen Zugangsweg. Weil vermutlich keine
der dicken Internet-Netzwerkkabel direkt an Ihrem Haus entlangführen und kurzerhand ange-
zapft werden könnten, dient in den meisten Fällen die Telefonleitung als Netzwerkkabel.
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Über die Telefonleitung können Daten auf ganz unterschiedliche Weise reisen. Hier ein paar
gebräuchliche Wege:

 
Zugangswege zum Internet

Modem Die Daten werden vom Modem in hörbare Piepstöne verwandelt, reisen also auf gleichem
Wege wie normale Sprache. Am anderen Ende der Leitung, bei dem Internetprovider, der
Sie ins Internet weiterverbindet, muss deshalb auch ein Modem stehen, das die Piepstöne
wieder in die ursprünglichen Daten zurückverwandelt. Modems funktionieren mit jeder
Art von Telefonleitung. Wegen der umständlichen Verpackungsart der Daten sind
Modems aber ziemlich langsame Datentransporteure.

ISDN Bei ISDN werden die Daten digital übertragen, bleiben also reine Impulse. Das spart
Aufwand und sorgt für höhere Datengeschwindigkeiten. Allerdings funktioniert ISDN nur,
wenn Sie über einen digitalen Telefonanschluss verfügen, sonst nicht. Weil der gleich zwei
Amtsleitungen mitbringt, sind Sie auch während Ihrer Surfabenteuer telefonisch erreich-
bar. Allerdings nur, wenn Sie nicht die Kanalbündelung einsetzen. Wer die zuschaltet, surft
gleich auf beiden ISDN-Leitungen gleichzeitig. Das bringt die doppelte Geschwindigkeit,
kostet allerdings auch doppelt.

ADSL ADSL ist das neueste Wunderwerk der Technik. Hier reisen die Daten ebenfalls digital,
allerdings mit 12facher ISDN-Geschwindigkeit. Das A in ADSL steht für »asynchron«, und
das bedeutet: Nur die Daten aus dem Internet gelangen in Turbogeschwindigkeit zu Ihnen.
Senden Sie selbst Daten ins Internet, dann geschieht dies nur mit normaler ISDN-Ge-
schwindigkeit. Die Telefongesellschaften haben ADSL übrigens in eigene Markennamen
umgetauft. Bei T-Online heißt ADSL deshalb T-DSL, ist aber trotzdem nur ADSL.

Infrarot und
Handy

Moderne Handys verfügen nicht nur über eine drahtlose Infrarot-Schnittstelle, sondern
auch über ein eingebautes Datenmodem. Windows XP bringt alles mit, was Sie brauchen,
um von unterwegs aus über genau diese Infrarotschnittstelle per Handy ins Internet zu
gelangen. Diese Form der Verbindung ist leider sehr langsam (derzeit meist noch 9,6
kBit/s) und dafür umso teurer.

Kabelnetze Die Kabelfernseh-Anbieter sind ebenfalls inzwischen auf den Internet-Trend aufgesprun-
gen und haben ihre Kabelnetze so erweitert, dass darüber ebenfalls Internetdaten trans-
portiert werden können. Und zwar mit Höchstgeschwindigkeit. Allerdings sind Kabel-
anschlüsse für das Internet derzeit noch lange nicht flächendeckend zu haben.

Stromnetze Und auch die gutbürgerliche Stromwirtschaft hat sich daran erinnert, dass Stromleitungen
ja auch nur Kabel sind. Über die kann man ebenfalls Daten jagen. Internet aus der Steck-
dose hat gerade das Modellversuchs-Stadium verlassen und steht in ausgewählten
Regionen bereits zur Verfügung.

Satellit Schließlich gibt es sogar Daten-Satelliten. Genauso, wie Sie Kabelfernsehen auch über die
Schüssel empfangen können, ist das nun auch mit Internetdaten möglich. Weil solche
Schüsseln aber Daten nur empfangen können (dafür mit rasanter Geschwindigkeit),
brauchen Sie bei dieser Lösung auf jeden Fall noch einen telefongestützten Internetan-
schluss, über den Sie Ihre eigenen Daten ins Internet senden, und sei es nur die Anfrage
der gewünschten Internetseite.
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Zugangswege zum Internet

Intranet Intranet ist nicht etwa das Internet der Legastheniker. Als Intranet bezeichnet man bloß
ein firmeninternes Netzwerk, das zum Datenaustausch das Internetprotokoll TCP/IP
verwendet. Ist das Intranet über ein so genanntes Gateway mit dem Internet verbunden,
dann können auch alle Computer, die an dieses Intranet angeschlossen sind, direkt ins
Internet schlüpfen. Die in Windows XP eingebaute Internetfreigabe funktioniert nach
diesem Prinzip. Damit können Computer ihr eigenes Netzwerk nutzen, um sich mit einem
Internetzugang zu verbinden.

Tab. 6.1:  Verschiedene Wege, um ins Internet zu gelangen

6.1.1� Internetzugang per Modem

Möchten Sie sich per Modem mit dem Internet verbinden, dann brauchen Sie nur drei Dinge:
ein Modem, eine Telefonnummer, die das Modem anrufen kann, und natürlich eine Telefon-
steckdose in der Nähe Ihres Schreibtischs.

 
Call-by-Call-Internetzugang

Früher musste man Mitglied in einem Online-Dienst wie AOL oder CompuServe werden, um über deren

Telefonnummern ins Internet zu gelangen. Die Kehrseite: Bürokratie und monatliche Kosten. Das muss

nicht mehr sein. Über so genannte Call-by-Call-Nummern schlüpfen Sie sofort ins Internet, jetzt gleich,

ganz ohne Anmeldung. Sie zahlen nur pro genutzter Minute ein paar Pfennig, und wenn Sie sich in den

Wintermonaten nach Marbella absetzen, tickt keine monatliche Grundgebühr. Einige handverlesene Call-
by-Call-Nummern finden Sie auf den nächsten Seiten.

Beim Kauf des Modems sind ebenfalls ein paar Dinge zu beachten:

•� Kaufen Sie sich das schnellstmögliche Modem. Spitzenmodems übertragen maximal 56
Kbit, ebenfalls gebräuchlich sind 33,6 Kbit-Modems, und die sind noch nicht einmal die
schlechteste Wahl. Die 56 Kbit-Modems erreichen ihre Spitzengeschwindigkeit nämlich
nur, wenn es in Ihrer Nähe eine digitale Vermittlungsstelle gibt. Falls nicht, kochen auch Sie
nur mit Wasser und übertragen ebenfalls nur 33,6 Kbit/s.

•� Überlegen Sie sich, wie Sie das Modem anschließen wollen. Am pflegeleichtesten sind USB-
Modems, die einfach nur eingestöpselt werden. Jeder halbwegs moderne Computer hat
inzwischen USB-Anschlüsse. Wer’s lieber klassisch mag, der kauft sich ein Modem mit
serieller Schnittstelle. Bei Notebooks verwenden Sie lieber PCMCIA-Steckkarten, damit
Ihnen unterwegs nicht ständig das Modem am Bein herunterbaumelt und Sie dafür auch
keine Extra-Stromversorgung brauchen. Modems lassen sich auch per Steckkarte in nor-
male PCs einbauen. Das allerdings ist schon wieder eine Stufe komplizierter.
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•� Achten Sie auf die Treiberunterstützung! Bevor Sie das Modem kaufen, sollten Sie sich
schriftlich geben lassen, dass dem Modem mindestens ein Windows 2000-Treiber beiliegt.
Ohne den passenden Treiber nützt Ihnen das beste Modem rein gar nichts.

Um den Internetzugang einzurichten, wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung und öffnen
dann das Modul Internetoptionen. Klicken Sie auf das Register Verbindungen.

Nun sehen Sie alle eingerichteten DFÜ-Verbindungen in der Liste DFÜ- und VPN-Einstellun-
gen. Vermutlich ist die Liste noch leer. Klicken Sie auf Setup.

Bild 6.1:  Hier richten Sie eine Wählverbindung ein, die Sie per Modem oder ISDN ins
Internet bringt

Der Assistent für neue Verbindungen öffnet sich. Klicken Sie auf Weiter. Dann wählen Sie die
Option Verbindung mit dem Internet herstellen und klicken noch einmal auf Weiter. Wählen Sie
nun die Option Verbindung manuell einrichten, und klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie anschließend Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstellen, und klicken Sie auf
Weiter. Haben Sie mehrere Modems installiert, dann erscheint eine Liste, aus der Sie sich das
Modem aussuchen können, mit dem gewählt werden soll. Klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie jetzt einen Namen für die Internetverbindung ein. Wenn Sie keinen besonderen
Internetanbieter kennen und zunächst nur eine Call-by-Call-Verbindung ohne Verpflichtun-
gen (mit Ausnahme natürlich des Minutenpreises im Centbereich) eingehen wollen, dann
geben Sie zum Beispiel MSN (¢) ein.
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Geben Sie jetzt die Telefonnummer ein, die das Modem wählen soll. Möchten Sie den MSN-
Call-by-Call-Dienst von Microsoft nutzen, dann lautet diese 010880 192658. Stellen Sie gegebe-
nenfalls noch eine 0 voran, wenn Ihr Modem zuerst eine 0 wählen muss, um von einer Neben-
stelle aus die Amtsleitung zu bekommen.

Jetzt will der Assistent Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort wissen. Bei MSN lauten beide
msn und sind kein Geheimnis. Die Rechnung bekommt ohnehin der, über dessen Leitung Sie
sich einwählen. Bei Online-Diensten wie AOL oder CompuServe ist das anders. Hier wird die
Rechnung pauschal gestellt, und hier dürfen Sie deshalb Ihr Kennwort genauso wenig weiterge-
ben wie die PIN-Nummer Ihrer EC-Karte.

Aktivieren Sie auch gleich die Option Internetverbindungsfirewall für diese Verbindung aktivie-
ren. Möchten Sie den Internetzugang später anderen im Netzwerk ebenfalls freigeben, dann
muss außerdem die Option Diesen Kontonamen und Kennwort für die Internetverbindung aller
Benutzer dieses Computers verwenden aktiviert sein.

Das war schon alles. Ziemlich schmerzfrei, fanden Sie nicht? Schauen Sie zur Kontrolle noch
mal auf das Verbindungen-Register des Systemsteuerungsmoduls Internetoptionen. Dort ist Ihre
neue Verbindung nun eingetragen.

Damit Windows die Verbindung automatisch wählt, sobald Sie ins Internet gelangen möchten,
muss die Option Immer Standardverbindung wählen aktiviert sein.

 
Internet-Verbindungseinstellungen

Keine Verbindung wählen Die Internetverbindung kann nur über ein Netzwerk-Gateway herge-
stellt werden. Gibt es kein Netzwerk-Gateway (wie zum Beispiel die
Internetverbindungsfreigabe), dann ist kein Zugang zum Internet mög-
lich. DFÜ-Wählverbindungen werden allesamt abgeschaltet.

Nur wählen, wenn keine Netz-
werkverbindung besteht

Windows versucht zuerst, über ein Netzwerk-Gateway ins Internet zu
gelangen. Nur wenn das nicht klappt, wird die DFÜ-Verbindung ge-
wählt.

Immer Standardverbindung
wählen

Es wird immer die DFÜ-Einwahlverbindung gewählt. Entweder er-
scheint dazu eine Auswahlbox, in der die als Standard definierte Ver-
bindung vorgewählt ist. Oder die Einwahl geschieht automatisch, wenn
Sie Automatische Einwahl gewählt haben.

Tab. 6.2:  Verbindungsoptionen, die festlegen, wie Windows ins Internet gelangt

6.1.2� Internetzugang per ISDN

Der Internetzugang via ISDN setzt eine ISDN-Karte voraus. Die wird fast immer als Steckkarte
nachgerüstet. Bei der Auswahl der ISDN-Karte kommt es anders als bei Modems viel weniger
auf technische Parameter an. ISDN-Geschwindigkeit ist ISDN-Geschwindigkeit. Sehr viel
wichtiger ist bei ISDN-Karten die benutzerfreundliche Installation. Eine ISDN-Karte, die Sie
partout nicht zur Mitarbeit bewegen können, ist gar nichts wert.



334  Kapitel 6: Zugang zum Internet herstellen

Deshalb sollten Sie vor dem Kauf darauf achten, dass die ISDN-Karte mindestes Treiber für
Windows 2000 mitbringt. Die sehr verbreitete PCI-AVM Fritz-Karte wird von Windows XP
vollkommen problemlos erkannt und kann sofort verwendet werden. Das ist bei anderen Her-
stellern leider nicht so selbstverständlich.

Direkt nach dem Einbau meldet Windows XP im Idealfall die neu erkannte ISDN-Karte und
möchte wissen, welche Euro-ISDN-Nummer der Karte zugeordnet werden soll. Das ist die
Telefonnummer, auf die die Karte reagieren soll, wenn ein Anruf eingeht. Für den Internetzu-
gang ist das weniger wichtig, weil Sie dabei ja selbst anrufen.

Die Einrichtung des Internetzugangs verläuft dann ganz ähnlich wie beim Modem. Tatsächlich
verkleiden sich viele ISDN-Karten (wie zum Beispiel die AVM Fritz-Karte) sogar als Modem. In
der Modem-Auswahlliste sehen Sie dann die beiden ISDN-Kanäle. In der Liste findet sich
außerdem der Eintrag Alle verfügbaren ISDN-Leitungen sind mehrfach verbunden. Wenn Sie
diese Einstellung wählen, dann haben Sie später die Möglichkeit, gleich beide ISDN-Kanäle
gleichzeitig zu nutzen und so die Internetgeschwindigkeit zu verdoppeln – Kanalbündelung
nennt man sowas auf fachchinesisch.

Auch die MSN-Call-by-Call-Telefonnummer können Sie für ISDN verwenden. Schon ist Ihr
ISDN-Zugang einsatzbereit.

Kanalbündelung feinjustieren

Die Kanalbündelung ist eine Besonderheit der ISDN-Karten. Drei Auswahlmöglichkeiten
haben Sie:

•� Die Internetverbindung wird grundsätzlich nur über einen ISDN-Kanal abgewickelt, der
zweite bleibt unbenutzt und kann zum Beispiel weiter für Telefonanrufe genutzt werden.
Die maximale Geschwindigkeit beträgt damit 64 Kbit/s, und es fallen nur die einfachen
Telefonkosten an.

•� Die Internetverbindung wird grundsätzlich über beide ISDN-Kanäle abgewickelt. Damit
sind Sie telefonisch nicht erreichbar, solange Sie surfen, aber die maximale Internetge-
schwindigkeit verdoppelt sich auf 128 Kbit/s. Allerdings werden jetzt auch die doppelten
Telefonkosten fällig.

•� Der zweite ISDN-Kanal wird nur bei Bedarf zugeschaltet. Der Bedarf kann von Ihnen selbst
bestimmt werden und richtet sich nach der Auslastung der Leitung. Bei einem umfangrei-
chen Download würde Windows XP also den zweiten ISDN-Kanal hinzuschalten, um die
Transferzeit zu verkürzen. Nach dem Download würde der zweite Kanal wieder abgeschal-
tet. Die etwas höheren Telefonkosten sind bei dieser Variante nicht so tragisch, weil Sie da-
für weniger lange im Internet zu tun haben.

Und so bestimmen Sie, welche Form der Kanalbündelung Ihre ISDN-Karte verwenden soll:

Wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Internetoptionen. Klicken
Sie auf das Register Verbindungen, und klicken Sie dann auf die DFÜ-Verbindung in der Liste
DFÜ- und VPN-Einstellungen.
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Nun klicken Sie auf Einstellungen. Klicken Sie dann rechts unten auf die Schaltfläche Eigen-
schaften. Jetzt sehen Sie oben auf dem Register Allgemein die beiden ISDN-Kanäle. Markieren
Sie beide Kanäle mit einem Häkchen, damit über jeden der beiden Kanäle ins Internet gewählt
werden kann. Das ist wichtig, falls einer der beiden Kanäle schon von einem Telefonat genutzt
wird. Welcher Kanal so blockiert ist, könnte niemand im Voraus sagen.

Klicken Sie anschließend auf das Register Optionen. Unten im Feld Mehrere Geräte haben Sie
jetzt die Auswahl: Wollen Sie kostenbewusst nur über einen ISDN-Kanal surfen, dann stellen
Sie hier ein: Nur das erste verfügbare Gerät wählen. Sollen generös immer beide ISDN-Kanäle
gleichzeitig benutzt werden, dann ist Alle Geräte wählen die richtige Wahl. Und möchten Sie
den Turbo nur bei Bedarf zuschalten, dann gehört Geräte nur falls erforderlich wählen in die
Liste.

Haben Sie sich für Geräte nur falls erforderlich wählen entschieden, dann klicken Sie rechts
daneben auf Konfigurieren. So legen Sie fest, wann »Bedarf« denn nun eigentlich ist.

Dazu bestimmen Sie im oberen Teil, bei welcher Auslastung der zweite Kanal zugeschaltet wird,
wenn diese Auslastung die Mindestdauer überschreitet. In der Vorgabe ist die Mindestdauer auf
2 Minuten eingestellt: Der zweite ISDN-Kanal würde also frühestens nach 2 Minuten zuge-
schaltet, das ist meist reichlich spät.

Im unteren Teil bestimmen Sie, wann wieder auf Normalgeschwindigkeit zurückgedreht wird.
Das passiert, wenn die dort angegebene maximale Auslastung für die in der Mindestdauer
angegebene Zeit nicht überschritten wird.

6.1.3� Wichtige sonstige Einstellungen für Modem und ISDN

Schauen Sie ein wenig über den Tellerrand, und lassen Sie sich nicht nur mit den absolut
nötigsten Einstellungen abspeisen. Das könnte ins Auge gehen!

Ein größeres Risiko der Einwahlverbindungen – gleich ob Sie Modem oder ISDN verwenden –
ist die Kostenfalle. Haben Sie sich ins Internet eingewählt und wurden dann an der Haustür
von Tante Käthe überrascht, die natürlich auch gleich Kuchen mitgebracht hat, dann fällt
Ihnen Ihre Internetverbindung vielleicht erst abends im Bett wieder ein. Oder noch später. So-
lange Sie die Internetverbindung nicht auflegen, tickt der Gebührenzähler. Genauso wie bei
normalen Telefonaten. Das kann teuer werden.

Deshalb gehört zu den Grundeinstellungen unbedingt auch die Notabschaltung. Die kappt die
Verbindung automatisch nach einer vorherbestimmten Leerlaufphase. Und auch Wahlwieder-
holungen und Ausweichrufnummern sind wichtige zusätzliche Einstellungen.

Um die Notabschaltung Ihrer Internetverbindung zu aktivieren, öffnen Sie noch einmal in der
Systemsteuerung das Modul Internetoptionen und klicken auf das Register Verbindungen. Kli-
cken Sie die DFÜ-Verbindung dann in der Liste an, und klicken Sie auf Einstellungen.

Klicken Sie dann unten rechts auf Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Optionen. Sie
sehen: Hier wird viel geklickt, aber nun sind Sie am ersten Etappenziel.
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Auf diesem Registerblatt legen Sie die Wahlwiederholungen fest und auch die Zeit zwischen
den Wahlwiederholungen. Die ist anfangs auf 1 Minute eingestellt. Ist der Internetzugang etwas
überlastet, kann es bei dieser Vorgabe ziemlich lange dauern, bis Sie durchkommen. Besser ist
hier eine Einstellung im Bereich von 5 Sekunden.

Darunter steht das Notabschalt-Feld: Es ist auf 20 Minuten voreingestellt. Wenn Sie nicht
gerade eine pauschale Flatrate erwischt haben, dann sollten Sie diese Frist auf 10 oder noch
besser 5 Minuten verkürzen. Die Einstellung rettet Sie nämlich nicht nur bei allgemeinen Ab-
lenkungen, sondern zum Beispiel auch, wenn Sie intensiv eine Webseite lesen und gar nicht
mehr weitersurfen. Auch dann braucht die Internetverbindung eigentlich nicht länger zu beste-
hen.

Die Option Wählvorgang wiederholen, falls Verbindung getrennt wurde aktivieren Sie bei dieser
Gelegenheit gleich mit. Sie sorgt dafür, dass Windows sofort neu einwählt, falls die Verbindung
aus technischen Gründen zusammenbricht. Sowas kann immer mal wieder passieren.

Klicken Sie dann auf das Register Erweitert, und stellen Sie sicher, dass hier die Option Diesen
Computer und das Netzwerk schützen aktiviert ist. Nur dann verwendet Windows XP die einge-
baute Firewall. Wie gut Sie diese Einrichtung vor Sabotage schützt, zeige ich Ihnen in einigen
Momenten noch genauer.

Klicken Sie auf OK, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Erweitert. Aus einem nicht über-
lieferten Grund müssen hier einige Einstellungen noch einmal eingestellt werden.

Aktivieren Sie hier die Option Verbindung nach x Min. Leerlauf trennen, und stellen Sie anstelle
von x 5 Minuten ein.

Aktivieren Sie außerdem die Option Verbindung trennen, wenn diese nicht mehr benötigt wird.
Das sorgt dafür, dass Windows die Verbindung sofort trennt, wenn alle Programme mit Inter-
netfunktion ausgeknipst worden sind.

6.1.4� Modem-Diagnose: Funktioniert mein Modem richtig?

Modems können von Windows XP automatisch analysiert werden: So wissen Sie sofort, ob das
angeschlossene Modem auch funktioniert. Getestet wird allerdings nur die Verbindung zwi-
schen Computer und Modem, nicht etwa, ob auch Ihre Telefonrechnung bezahlt ist.

Wählen Sie zum Testen im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Telefon- und
Modemoptionen. Dann klicken Sie auf das Register Modems.

Jetzt sehen Sie alle Modems, die Windows XP installiert hat. Klicken Sie auf Hinzufügen, wenn
Sie weitere Modems nachinstallieren wollen. Für den Modemtest klicken Sie stattdessen in der
Liste auf das Modem, das Sie testen wollen, und klicken dann auf Eigenschaften.
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Bild 6.2:  Modems können Sie automatisch testen lassen

Klicken Sie nun auf das Register Diagnose, und klicken Sie dann auf Modem abfragen. Ein paar
Sekunden später erscheint das Ergebnis der Verbindungsabfrage.

 
Modem-Diagnose

Macht das Modem Spirenzchen, dann klicken Sie im Dialogfenster auf das Register Allgemein und dann

auf Problembehandung. Schon steht Ihnen ein entsprechend ausgebildeter Fach-Assistent zur Seite und
hilft dabei, das Modemproblem zu umzingeln und dann zu meistern.

6.1.5� Internetzugang per ADSL

ADSL-Verbindungen müssen speziell bei Ihrem Telefonanbieter beantragt werden, und noch
immer sind nicht alle Regionen in Deutschland mit ADSL versorgt. Die Großstädte und
Ballungsräume allerdings schon.

ADSL setzt auf einen ISDN-Telefonanschluss auf, belegt aber keine der beiden ISDN-Kanäle.
Obwohl Sie also mit ADSL und Full-Speed im Internet surfen, stehen Ihnen nach wie vor beide
Telefonleitungen zur Verfügung. Zudem gibt es für ADSL im Gegensatz zu Modem und ISDN
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äußerst günstige Flatrates, also monatliche Pauschalbeträge, mit denen Sie ohne weitere Kosten
so viel und lange surfen können, wie Sie wollen.

Hat Ihr ADSL-Antrag Erfolg, dann bekommen Sie Besuch von einem Service-Techniker. Der
bastelt an Ihren ISDN-Telefonanschluss einen so genannten Splitter. An den wird dann ein
ADSL-Modem installiert. Der Rest ist Ihr Bier.

Um Ihren Computer mit dem ADSL-Modem zu verbinden, brauchen Sie nur ein normales
CAT5-Netzwerkkabel, so wie es auch in ganz normalen Computernetzwerken verwendet wird.
Ihr Computer braucht außerdem eine Netzwerkkarte. Weil es die schon für unter 30 Mark zu
kaufen gibt, ist der ADSL-Anschluß auch in Hinblick auf die Zusatzkosten viel preiswerter als
Modem oder ISDN.

 
ADSL braucht zwei Netzwerkkarten

Die Netzwerkkarte in Ihrem Computer ist nur für den ADSL-Anschluss da. Wollen Sie Ihren Computer

außerdem an ein Netzwerk anschließen, dann brauchen Sie zwei Netzwerkkarten. Eine für ADSL, und

eine für das normale Netzwerk. Das hat gleich einen weiteren Vorteil. Sie können jetzt nämlich eine Ver-

bindung einrichten zwischen ADSL und normalem Netzwerk. So können dann alle übrigen Computer in

Ihrem Netzwerk über den einen vorhandenen ADSL-Zugang ins Internet gelangen.

Und so einfach wird der ADSL-Zugang dann eingerichtet:

Öffnen Sie auch bei dieser Variante in der Systemsteuerung das Modul Internetoptionen, und
klicken Sie auf das Register Verbindungen. Auch diesmal klicken Sie anschließend auf die
Schaltfläche Setup, klicken auf Weiter, wählen Verbindung mit dem Internet herstellen, klicken
noch einmal auf Weiter, wählen Verbindung manuell einrichten und klicken nochmals auf Wei-
ter.

Dann allerdings scheiden sich die Wege. Für den ADSL-Zugang wählen Sie nun nämlich Ver-
bindung über eine Breitbandverbindung herstellen, die Benutzername und Kennwort erfordert. Kli-
cken Sie auf Weiter.

Tragen Sie einen Namen für die Verbindung ein, und klicken Sie auf Weiter. Jetzt geben Sie den
Benutzernamen und Ihr Kennwort ein. Dazu kramen Sie sich kurz die Unterlagen hervor, die
Sie nach der Anmeldung des ADSL-Zugangs zugeschickt bekommen haben. Leider sind die
Angaben meist ziemlich dürftig und unsystematisch zusammengestellt.

 
Benutzerkennung bei T-Online

Bei T-DSL setzt sich der Benutzername zum Beispiel zusammen aus der Anschlusskennung, den T-

Online-Nummer, der Zahl 0001 und dem Zusatz @t-online.de.
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Bild 6.3:  Windows XP ist bereits fix und fertig für ADSL ausgestattet

Aktivieren Sie die Option Internetverbindungsfirewall für diese Verbindung aktivieren. Möchten
Sie den Internetzugang später anderen im Netzwerk ebenfalls freigeben, dann muss außerdem
die Option Diesen Kontonamen und Kennwort für die Internetverbindung aller Benutzer dieses
Computers verwenden aktiviert sein. Dann klicken Sie auf Weiter.

6.1.6� Internetzugang über das Handy

Als Windows 2000 den Markt betrat, war der Schrecken groß: Windows 2000 unterstützte
Infrarotschnittstellen plötzlich »nativ«, eigentlich ein technischer Fortschritt, aber die vielen
Infrarot-Modem-Emulatoren, mit denen man sich noch bei Windows 98 mit dem Handy ver-
binden konnte, versagten ihren Dienst.

Bei Windows XP ist das ganz anders. Vorausgesetzt, Ihr Computer verfügt über eine Infrarot-
Schnittstelle, dann brauchen Sie Ihr Handy nur in die Nähe des Computers zu legen, und schon
erkennt Windows XP das Handy, installiert die nötigen Treiber und kann anschließend per
Handy ins Internet wählen. Selbst Modem-Emulatoren sind nun also überflüssig geworden,
alles »out-of-the-box«.

Bild 6.4:  Handys werden von Windows XP automatisch via Infrarot erkannt
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Damit das auch klappt, lesen Sie sich zuerst in Ruhe die Bedienungsanleitung Ihres Handys
durch. Seine Infrarotschnittstelle ist nämlich nicht ständig aktiv. Das würde nicht nur zu viel
Strom kosten, Ihr Handy würde sich sonst womöglich unterwegs ständig mit irgendwelchen
Computern in der Nähe verbinden und unbemerkt herumtratschen. Das will natürlich keiner.
Um per Handy ins Internet zu gelangen, müssen Sie also zuerst die Infrarotschnittstelle des
Handys aktivieren.

Halten Sie dann die Infrarotschnittstelle des Handys in die Nähe der Infrarotschnittstelle Ihres
Computers. Infrarotverbindungen sind quasi Sichtverbindungen, und wenn Tastaturen,
Aschenbecher oder wedelnde Hände dazwischen liegen, klappt die Verbindung nicht.

Windows XP erkennt nun zuerst das Telefon und dann dessen genauen Typ. Wenig später ist
das Handy bei Windows XP registriert. Jetzt können Sie das installierte Handy genauso ver-
wenden wie jedes andere Modem auch, also zum Beispiel wie eben gezeigt eine DFÜ-Einwahl-
verbindung einrichten.

Bild 6.5:  Handy über Infrarot-Verbindung als normales Modem nutzen
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Allerdings brauchen Sie dazu in den meisten Fällen das OK Ihres Mobilfunkdienstes. Häufig
müssen Sie Ihren Online-Zugang dort zuerst freischalten lassen und dann spezielle Einwahl-
nummern für den Mobilfunkzugang angeben. Details erfahren Sie bei Ihrem Mobilfunkbetrei-
ber.

 
Handy als Modem verwenden

Achten Sie darauf, dass das Handy bei der Einrichtung der DFÜ-Verbindung auch tatsächlich eingeschal-

tet und über Infrarot erreichbar ist. Andernfalls bietet Windows XP das Handy nicht als Modem an.

6.1.7� Internetzugang über das Netzwerk

Wenn Sie mehrere Computer über ein Netzwerk zusammengeschlossen haben, dann genügt ein
einzelner Computer im Netzwerk, um allen Computern gemeinsam den Zugang zum Internet
möglich zu machen. Dieser Computer verwendet dazu die in Windows XP eingebaute Internet-
verbindungsfreigabe und stellt so ein Gateway zur Verfügung.

Die teurere, aber bequemere Alternative ist ein Router. Das ist ein kleines Gerät, das zum Bei-
spiel per ADSL oder ISDN mit dem Internet verbunden wird. Auf der anderen Seite verbindet
sich der Router mit dem heimischen Netzwerk und stellt dort ebenfalls ein Gateway zur Verfü-
gung.

Was genau ein Gateway ist, erfahren Sie im Netzwerkkapitel. Um über einen fremden Compu-
ter in Ihrem Netzwerk ins Internet zu gelangen, brauchen Sie das nämlich nicht zu wissen. Es
genügt, in der Systemsteuerung Internetoptionen zu wählen, auf das Register Verbindungen zu
klicken und dann ein paar Dinge zu prüfen:

•� Stellen Sie zuerst sicher, dass im oberen Teil Keine Verbindung wählen aktiv ist, denn Sie
wollen ja nicht per DFÜ-Wählverbindung ins Internet, sondern über das Netzwerk.

•� Möchten Sie sich über die in Windows XP integrierte Internetverbindungsfreigabe mit dem
Internet verbinden, dann sind Sie vielleicht schon längst verbunden. Windows XP richtet
nämlich ganz automatisch das LAN-Gateway für Sie ein, sobald im Heimnetzwerk ein
Computer seinen Internetzugang freigibt. Das allerdings funktioniert nur, wenn Sie Ihr
Heimnetzwerk auch korrekt eingerichtet haben. Deshalb lesen Sie alle Details zur Internet-
verbindungsfreigabe im Netzwerkkapitel. Dort passt alles besser zusammen.

•� Wollen Sie über ein anderes Gateway ins Internet gelangen, zum Beispiel einen Router,
dann müssen Sie die IP-Adresse des Gateways kennen. Anschließend öffnen Sie in der Sys-
temsteuerung Netzwerkverbindungen, klicken mit der rechten Maustaste auf Ihre LAN-Ver-
bindung und wählen Eigenschaften. In der Liste Diese Verbindung verwendet folgende Ele-
mente klicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP) und anschließend auf Eigenschaften.

Sorgen Sie jetzt dafür, dass als Gateway die IP-Adresse Ihres Gateways eingetragen ist, und
dass als DNS-Server zwei gültige DNS-Server-IP-Adressen eingetragen sind. Wollen Sie IP-
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Adressen automatisch beziehen, dann klicken Sie unten rechts auf Erweitert, um auf dem
Register IP-Einstellungen im unteren Bereich das Gateway dennoch festlegen zu können.

 
Netzwerke verstehen

Ihnen klingeln ein wenig die Ohren? Wenn Sie Begriffe wie Gateway, IP-Adressen und DNS-Server noch

ein wenig exotisch finden, dann verschieben Sie diesen Teil ein wenig, bis Sie das Netzwerkkapitel gelesen

haben. Hinter all diesen Begriffen verstecken sich ganz banale Dinge, die ich Ihnen dort an vielen Beispie-
len erkläre.

6.2� Die Internet-Firewall aktivieren

»Alle Energie auf die Schirme!« – Immer, wenn Captain Kirk dieses Kommando gab, krachte es
anschließend ganz fürchterlich, und dank der Schutzschilde ging die Sache trotzdem stets gut
aus.

Im Internet ist das genauso, hier kracht es fortwährend, und Server bekannter Firmen haben
mitunter mehrere Attacken und Einbruchsversuche pro Sekunde abzuwehren. Kann Ihnen egal
sein, denken Sie? Keineswegs! Waren Privatanwender bislang kaum Ziel solcher Hacker, sorgen
ausgerechnet die immer beliebter werdenden Flatrates für verstärkten Sabotagealarm. Heimi-
sche PCs, die über mehrere Stunden oder ständig online sind, werden genauso zur Zielscheibe
wie renommierte Firmenserver.

6.2.1� Die Firewall-Schutzfunktionen testen

Weil es im Internet keinen netten Onkel Kirk gibt, der im rechten Moment »Schilde hoch!«
ruft, sollten Ihre Schutzschilde ständig unter Strom stehen. Und das ist auch kein Problem
mehr, denn Windows XP liefert leistungsfähige Schutzschilde gleich mit: die neue Internet-
Firewall. Nur einschalten müssen Sie sie eben.
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Bild 6.6:  Ups! Ihr Internetzugang ist für Eindringlinge ein offenes Tor!

 
Firewall-Sicherheit verstehen

Machen Sie doch einfach mal folgendes Experiment – und bereiten Sie sich seelisch auf einen gehörigen
Schrecken vor.

Wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Internetoptionen-Modul. Dann klicken

Sie auf das Register Verbindungen und picken sich mit der Maus die DFÜ-Verbindung heraus, über die

Sie sich ins Internet einwählen. Klicken Sie auf Einstellungen.

Klicken Sie dann auf Eigenschaften und danach auf das Register Erweitert. Nun schauen Sie mal

unauffällig nach, ob die Option Diesen Computer und das Netzwerk schützen aktiviert ist. Falls nicht,
dann haben Sie Ihre persönlichen Schutzschilde gar nicht eingeschaltet.

Was da passieren kann, finden Sie als Nächstes heraus. Schalten Sie die Option ausdrücklich aus. Klicken

Sie auf OK, bis alle Fenster geschlossen sind, und wählen Sie dann im Startmenü Ausführen. Nun surfen

Sie zu dieser Webseite: https://grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 (¢).
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Eine Sicherheitswebseite erscheint. Klicken Sie auf Test My Shields!. Schauen Sie mal, wie viel Einbruchs-

möglichkeiten der Sicherheitscheck auf Ihrem System entdeckt.

Klicken Sie dann auf Probe My Ports!. Lassen Sie sich live vorführen, auf welche Weise Internethacker Ihr

System entern könnten.

Genug erschreckt? Dann schließen Sie den Browser wieder, kappen die Internetverbindung und schalten

jetzt die Firewall ein. Dazu gehen Sie vor wie oben und aktivieren diesmal die Option Diesen Computer

und das Netzwerk schützen. Wiederholen Sie nun den Test. Diesmal ist alles gut: Die Firewall schließt all

die Sicherheitslücken unauffällig und gründlich.

Bild 6.7:  Dank Firewall: Schutzschilde schließen alle entdeckten Sicherheitslücken

6.2.2� Die Firewall feinjustieren

In den Grundeinstellungen ist die Firewall ein undurchdringlicher Schutzschirm, und das ist
gut so. In manchen Fällen ist der Schutz aber zu gut. Möchten Sie aus bestimmten Gründen
Fremde auf ausgewählte Ports Ihres Computers zugreifen lassen, dann dünnen Sie den Schutz-
schirm an diesen Stellen eben etwas aus. Das sollten Sie allerdings nur aus zwingenden Grün-
den tun.
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Öffnen Sie dazu erneut in der Systemsteuerung das Modul Internetoptionen, klicken Sie auf das
Register Verbindungen und klicken Sie auf Ihre DFÜ-Verbindung. Dann klicken Sie auf Ein-
stellungen.

Klicken Sie dann auf Eigenschaften und auf das Register Erweitert. Nun sehen Sie unten rechts
die Schaltfläche Einstellungen. Sie ist nur dann abgeblendet, wenn Sie die Firewall nicht mit der
Option Diesen Computer und das Netzwerk schützen angeknipst haben.

Bild 6.8:  Schalten Sie den Firewall-Schutzschirm für ausgewählte Ports ab

Klicken Sie auf Einstellungen. Jetzt sehen Sie eine Liste der Dienste, die normalerweise von der
Firewall beschützt werden. Wollen Sie den Zugriff auf einen dieser Dienste zulassen, dann kli-
cken Sie ins Kästchen vor dem Dienst.

 
Port-Konfiguration der Firewall

Windows XP Home ist ein reiner Internet-Konsument – genau wie der typische Privatanwender. Sie

finden deshalb in Windows XP Home eigentlich fast alles, um auf Internetdienstleistungen zuzugreifen.

Windows XP Home enthält aber anders als zum Beispiel Windows XP Professional keinen Webserver und

kann also selbst keine Internetdienstleistungen für andere bereitstellen. Deshalb brauchen die meisten
Ports auch nicht geöffnet zu werden.

Microsoft hindert Sie aber nicht daran, Webserver-Software anderer Hersteller zu verwenden, und so

kann aus einem Windows XP Home-System doch noch ein Webserver werden. Möchten Sie dann

anderen Internetnutzern den Zugriff auf eigene Webseiten gewähren, so müssen die entsprechenden Ports
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aus der Firewall ausgeklammert werden. Für normale Webseiten ist zum Beispiel der HTTP-Port

zuständig und für Datei-Archive der FTP-Port.

Fehlt Ihnen ein wichtiger Port in der Liste, dann klicken Sie auf Hinzufügen und fügen ihn in
die Liste ein. Sie können prinzipiell alle Ports aus der Firewall ausklammern. Das kann für Spe-
zialsoftware wichtig werden, die eigene Ports einrichtet, um über das Internet Daten auszutau-
schen. In aller Regel aber ist die eingebaute Firewall völlig wartungsfrei.
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7 Das Internet nutzen

Das Internet ist ein solcher Modebegriff für eine bunte Tüte mit Sandkastenspielzeug gewor-
den, dass niemand eigentlich mehr so recht weiß, was davon zu halten ist. Soll man es ernst
nehmen? Verteufeln? Oder ihm ganz einfach alles zutrauen, so wie die Investoren am Neuen
Markt?

Ruhig bleiben. Eigentlich ist das Internet nichts weiter als ein ganz normales Computernetz-
werk. Nur eben ein paar Nummern größer. Alles, was mit dem Internet möglich ist, funktio-
niert auch im eigenen privaten Netzwerk – und umgekehrt. Dunkle Magie steckt also ganz
sicher nicht dahinter.

Richtig interessant wird das Internet vor allen Dingen durch die Phantasie seiner Anwender, die
unzähligen darin gespeicherten Informationen und die vielen neuen Ideen der Computerent-
wickler.

Viele davon sind in Windows XP eingeflossen. Neben klassischen Dingen wie dem weltweiten
E-Mail-Empfang tauschen Sie mit Windows XP auch ganz einfach Kurznachrichten aus, schi-
cken Fotos aus Ihrer Digitalkamera zur Fotoentwicklung (und bekommen die Abzüge wenige
Tage später per Post zurück) und können sogar endlich lauthals um Hilfe schreien:

Klappt mal etwas nicht so wie gewünscht, dann laden Sie einen befreundeten Computerexper-
ten ein, den Bildschirm mit Ihnen zu teilen. So können Sie selbst verzwickte Rätsel schnell ge-
meinsam knacken und brauchen sich nicht mehr umständlich an teuren Computer-Hotlines
den Mund fusselig zu reden. Remote-Assistance oder Remote-Unterstützung nennt Microsoft
das.

 
Internet für Einsteiger – perfekt!

Selbst wenn Sie bisher noch nie etwas mit dem Internet zu tun gehabt haben und sich insgeheim schon

manchmal gefragt haben, ob der Zug nicht schon längst abgefahren ist – mit Windows XP sind Sie wieder

ganz vorn dabei!

Vielleicht haben Sie es im letzten Kapitel schon erlebt: Die Einrichtung des Internetzugangs – ob per

ISDN, ADSL oder Handy – war nie so einfach wie mit Windows XP. Und das gilt auch für die vielen
Internetfunktionen.

XP steht nämlich nicht umsonst für »Experience«, also Erfahrung. Mit Windows XP greifen Sie direkt auf

die Erfahrung zahlloser Computerexperten zu, die ihr ganzes Wissen in die Gestaltung der mitgelieferten

Tools gesteckt haben. Und damit erreichen Sie vom Start weg mehr, als so manch gestandener Internet-

profi mit seiner alten Windows 98-Kiste.
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7.1� Im Internet auf Informationssuche gehen

Lassen Sie uns die Reise durch die Internetmöglichkeiten ganz klassisch beginnen und auf ein
paar Webseiten herumstromern. Interessieren Sie sich zum Beispiel für die neuesten Nachrich-
ten? Dann wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: www.tagesschau.de (¢).

Schon baut Windows eine Internetverbindung auf, jedenfalls dann, wenn Sie eine wie im
vorangegangenen Kapitel eingerichtet haben. Wenig später zeigt der Internet Explorer die
Nachrichtenseite an. Ganz einfach, eigentlich.

7.1.1� Informationen suchen – und finden

Im Grunde kommt es also nur darauf an, die richtigen Webseiten-Adressen zu kennen. Planen
Sie am Wochenende eine Party? Dann wäre ein aktueller Wetterbericht nicht schlecht. Unter
www.wetter.de werden Sie sofort fündig. Was aber, wenn Sie diese Webseite gar nicht kannten?

Zu diesem Zweck gibt es Suchseiten. Ihr einziger Sinn besteht darin, Stichworte entgegenzu-
nehmen und dann die Webseiten auszuspucken, die von diesen Stichworten handeln. Natürlich
wäre ein Stichwort wie Wetter reichlich ungeeignet. Es kommt viel zu häufig vor. Etwas anders
sieht das schon aus, wenn Sie nach Wettervorhersage suchen.

 
Webseiten besuchen

Surfen Sie zuerst zu einer der Suchseiten, zum Beispiel zu www.altavista.de. Dazu klicken Sie im Start-

menü auf Ausführen, geben die Webadresse ein und drücken (¢).

Nun geben Sie Ihr Stichwort ins Suchformular ein: Wettervorhersage (¢). Einen Moment später

spuckt die Seite alle Webseiten aus, die irgendetwas mit Wettervorhersage zu tun haben. Siehe da: Der

Deutsche Wetterdienst ist ebenso dabei wie das Infocenter für Meterologie & Klimatologie. Alles Web-

adressen, die Ihnen sicher nicht im Traum eingefallen wären.

Um eine der Seiten zu besuchen, klicken Sie den unterstrichenen Link an. Alles, was auf Webseiten

unterstrichen ist, kann angeklickt werden und führt Sie zu einer anderen Webseite. Parken Sie die Maus

auf einem unterstrichenen Link, dann sehen Sie unten in der Statusleiste die Adresse, auf die der Link
verweist. Ist die Statusleiste nicht zu sehen, dann blenden Sie sie kurz ein: Ansicht – Statusleiste.

Und auch für eins der verschwiegensten Geheimnisse beim Internetsurfen gibt es eine Lösung: Sind Ihnen

die Schriftzeichen zu klein, die der Internet Explorer anzeigt, und besitzt Ihre Maus ein Drehrädchen,

dann halten Sie (Strg) fest und drehen mal am Mausrädchen. So lässt sich die Schrift im Internet Explorer
stufenlos verkleinern und vergrößern. Na also!

Haben Sie Lust auf mehr Internet-Abenteuer bekommen? Dann suchen Sie nach ein paar weiteren

Stichworten. Versuchen Sie zum Beispiel Webcam. So finden Sie Seiten, die Live-Bilder vom Eiffelturm,

der Zugspitze oder des Cafés in Uetze unter der Kastanie zeigen.

Spätestens jetzt werden Sie feststellen, dass es solche und solche Internetseiten gibt. Neben professionellen,

schnell ladenden Seiten steckt das Internet voller Privatseiten, bei denen niemand im vorhinein sagen

kann, was Ihnen als Nächstes begegnen wird. Genau das macht allerdings den besonderen Reiz des
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Internets aus. Es ist kein kostenpflichtiger Informationsdienst, von dem man bestimmte Informationen

abfordern könnte. Noch nicht, wenigstens, und das ist gut so.

7.1.2� Zwischen Webseiten navigieren

Immer, wenn Sie einen Link anklicken, werden Sie zu einer neuen Webseite weitergereicht.
Daher kommt übrigens auch der Name WWW – World Wide Web: das weltweite (Spinnen)netz
ineinander verwobener und verflochtener Links.

Die neuen Webseiten erscheinen in der Regel in demselben Internet Explorer-Fenster. Wollen
Sie zur vorherigen Seite zurückblättern, dann klicken Sie oben in der Symbolleiste auf die
Zurück-Schaltfläche.

 
Im Internet herrscht Anarchie

Manchmal öffnen sich neue Webseiten auch in eigenen Fenstern, und manchmal funktioniert die Zurück-

Schaltfläche auch nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das Internet ist noch jung und entsprechend

anarchisch. Webseitenprogrammierer probieren immer neue Tricks aus, um Ihre Aufmerksamkeit zu

erheischen. Wenn’s Ihnen zu bunt wird, knipsen Sie die Internet Explorer-Fenster eben einfach aus und
starten von vorn.

7.1.3� Interessante Webseiten merken

Sind Sie bei Ihren ersten Navigationsabenteuern auf interessante Webseiten gestoßen, die Sie
gern noch mal besuchen würden? Dann setzen Sie einfach ein Lesezeichen! Das funktioniert
noch viel bequemer als die Lesezeichen mit den bunten Wollfäden. Wählen Sie einfach Favori-
ten – Zu Favoriten hinzufügen, wählen Sie nicht die Option Offline verfügbar machen und geben
Sie gegebenenfalls einen besseren Merkbegriff ins Feld Name ein. Dann klicken Sie auf OK.

Später erreichen Sie Ihre Lieblingswebseiten ganz bequem über das Favoriten-Menü oder die
Symbolschaltfläche Favoriten.

Ist einer Ihrer Webseiten-Favoriten in Ungnade gefallen oder ausgelesen, dann öffnen Sie das
Favoriten-Menü, klicken den Eintrag, den Sie nicht mehr brauchen, mit der rechten Maustaste
an und wählen Löschen. Schon ist er wieder weg. So einfach ist das.

7.1.4� Webseiten auf der Festplatte speichern

Normalerweise brauchen Sie einen laufenden Internetzugang, um Webseiten zu betrachten.
Das kann ins Geld gehen, jedenfalls dann, wenn Sie den Internetzugang pro Sekunde zahlen.

Seiten, die Sie gut finden und vielleicht ganz in Ruhe durchschmökern wollen, sollten Sie des-
halb auf der Festplatte speichern. So können Sie die Seite jederzeit aufrufen.
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Surfen Sie dazu zur Seite, die Sie interessiert. Wählen Sie Datei – Speichern unter, und stellen Sie
im Feld Dateityp ein: Webseite, komplett. Dann suchen Sie sich einen Ordner aus, in dem Sie die
Seite aufbewahren wollen, geben einen Dateinamen ins gleichnamige Feld ein und drücken auf
Speichern.

Der Internet Explorer speichert nun nicht nur die eigentliche Webseite, sondern auch alle Ele-
mente wie zum Beispiel eingebettete Bilder. Das kann ein paar Sekunden dauern.

Wollen Sie die Webseite später genauer untersuchen, öffnen Sie den Ordner, in dem Sie sie ge-
speichert haben, und öffnen dann die Webseite. Schon wird sie auch ohne Internetanschluss in
aller Pracht angezeigt.

Allerdings wird eine auf diese Weise gespeicherte Seite nicht mehr aktualisiert. Sie ist ja zu einer
gespeicherten festen Datei auf Ihrem Rechner geworden.

 
Internet-Favoriten verwenden

Über Favoriten – Zu Favoriten hinzufügen können Sie Webseiten nicht nur in Ihre Lieblingsliste einfügen,

um sie später schnell wiederzufinden. Mit der Option Offline verfügbar machen können Sie die Seite auch
lokal puffern. Die Seite ist dann ebenfalls ohne Internetverbindung sichtbar.

Über Extras – Synchronisieren lassen sich solche Webseiten dann bequem auf den neuesten Stand bringen,

wenn Sie wieder einmal im Internet zu tun haben.

7.1.5� Dinge, die Sie niemals im Internet tun dürfen

Nun, da Sie es sich schon ein bisschen im Internet gemütlich gemacht haben, folgt die erste
Standpauke. Das Internet ist nämlich nicht nur lieb und nett. Darin werden auch eine Menge
krummer Dinger gedreht, und fast immer dreht es sich dabei nur um eins: Ihr Geld. Deshalb
hier eine kleine Liste der größten Anfängerfehler:

•� Glauben Sie erst einmal rein gar nichts. Von der neuesten John-F.-Kennedy-Verschwö-
rungstheorie über die garantiert unschlagbare Strategie für die erste Million bis hin zu den
nackten Brüsten der First Lady wird Ihnen im Internet fast alles angeboten.

•� Böse Zungen behaupten, dass das Internet zu 80% aus Pornographie besteht, und das ist
noch gar nicht mal so schlecht geschätzt. Bereiten Sie sich also seelisch darauf vor, Dinge zu
sehen, die kein Mensch je zuvor gesehen hat. Bereiten Sie sich aber ebenfalls darauf vor, dass
Sie diese Dinge meist erst nach Angabe Ihrer Kreditkartennummer sehen und dann ver-
mutlich Monat für Monat zur Kasse gebeten werden, bis Sie schließlich mit hochrotem
Kopf alles Ihrem Sparkassenberater beichten. Anders gesagt: Vergessen Sie Kreditkarten-
Angebote jeder Art, egal ob Rotlichtbereich oder anderswo. Kreditkarten-Geschäfte sind
nur bei seriösen Großunternehmen zu verantworten, am besten solchen mit Sitz in
Deutschland. Das Problem ist nämlich gar nicht so sehr der Kartennummern-Klau. Wollte
jemand Kreditkartennummern stehlen, dann bräuchte er vermutlich bloß zwei Tage lang
die Papierkörbe der Tankstellen zu durchforsten. Es geht vielmehr um Abonnement-
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Abbuchungen, die sich nur noch mit größtem Aufwand stoppen lassen, weil niemand weiß,
wo er die »Dienstleistungen« eigentlich abbestellt. Und wer glaubt, die Kreditkartenunter-
nehmen würden Ihnen zur Seite stehen, der irrt. Selbst wenn Sie Ihre Kreditkarte zurück-
geben, zerreißen oder in den Wäschetrockner stecken – bezahlen müssen Sie trotzdem.
Gefährlich.

•� Laden Sie nichts herunter. Jedenfalls vorerst nicht. Lesen Sie zuerst das Kapitel über Down-
loads. Das Internet ist zwar nicht unbedingt völlig virenverseucht, aber ein bisschen schon.
Ein Virenscanner ist im Internet genauso wichtig wie die Malariaprohylaxe in Namibia.

•� Melden Sie sich nicht mit einem Benutzerkonto an, das über Computeradministrator-Rechte
verfügt. Verwenden Sie zum Internetsurfen ein eingeschränktes Konto, so wie übrigens
auch für alle anderen alltäglichen Aufgaben. Sollte mal etwas schiefgehen, dann ist so nicht
der ganze Computer in Gefahr, sondern nur das jeweilige Benutzerkonto.

7.1.6� Nützliche Einstellungen im Internet Explorer

Als Nächstes machen Sie es sich im Internet Explorer etwas gemütlicher. Richten Sie sich zum
Beispiel eine vernünftige Startseite ein! Die zeigt der Explorer dann an, wenn Sie ihn starten
oder auf das kleine Häuschen in der Symbolleiste klicken.

Dazu wählen Sie Extras – Internetoptionen. Kommt Ihnen das Dialogfenster bekannt vor?
Genau, Extras – Internetoptionen ist nur eine Abkürzung zum Systemsteuerungsmodul Internet-
optionen.

Im Bereich Startseite können Sie sich nun eine neue Startseite eintragen. Noch bequemer geht’s,
wenn Sie zur gewünschten Startseite surfen und dann Aktuelle Seite im Dialogfenster anklicken.

Noch mehr Feineinstellungen sehen Sie, wenn Sie auf das Register Erweitert klicken. Viele der
Optionen sind nur für Experten interessant, aber einige haben es in sich. Unter der Kategorie
Drucken finden Sie zum Beispiel die Einstellung Hintergrundfarben und -bilder drucken. Die ist
normalerweise abgeschaltet und sorgt so dafür, dass Webseiten ohne Hintergrundschmuck als
reiner Text auf weißem Papier ausgegeben werden. Das spart Tinte und erhöht die Lesbarkeit.
Möchten Sie dagegen eine Webseite lieber vollkommen originalgetreu zu Papier bringen, dann
muss diese Einstellung eingeschaltet werden.

Und wenn Sie häufiger mal Kennwörter oder Formulare auszufüllen haben, dann klicken Sie
auf das Register Inhalte und anschließend auf die Schaltfläche AutoVervollständigen. Nun kön-
nen Sie sich aussuchen, in welchen Bereichen der Internet Explorer Formularfelder und andere
Angaben für Sie automatisch vervollständigen soll, wenn er eine Eingabe zu erraten erscheint.
Das spart Tipparbeit.

7.1.7� Internet-Sicherheit – Jetzt wird’s ernst

Eine weitere Einstellung, die Sie unbedingt baldmöglichst ansehen sollten, ist die Sicherheits-
einstellung des Internet Explorers. Die legt fest, wie viel Macht die Webseiten über Ihren Com-
puter haben.
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Klicken Sie dazu auf das Register Sicherheit. Oben sehen Sie jetzt verschiedene Internetzonen:

 
Internet-Sicherheitszonen

Internet Alle Webseiten, die über das Internet geladen werden und zu keiner anderen
Zone gehören

Lokales Intranet Alle Webseiten, die über das private eigene Netzwerk von einem selbstverwal-
teten Webserver stammen oder direkt von der Festplatte geöffnet wurden

Vertrauenswürdige Sites Alle Webseiten, denen Sie ganz besonders vertrauen, weil sie zum Beispiel von
seriösen Großunternehmen stammen

Eingeschränkte Sites Alle Webseiten, denen Sie misstrauisch gegenüberstehen

Tab. 7.1:  Sicherheitszonen des Internet Explorers

Mit Ausnahme der Zone Internet können Sie alle übrigen Zonen mit der Schaltfläche Sites bela-
den: Geben Sie die Webseiten an, die Sie der Zone zuordnen wollen. Im Feld Sicherheitsstufe
dieser Zone legen Sie dann fest, welche Sicherheitseinschränkungen für die markierte Zone gel-
ten sollen.

Und dass das keine reine Kosmetik ist, will ich Ihnen gleich beweisen. Webseiten, die Sie nicht
von vornherein im Zaum halten, sind extrem gefährlich. Lockern Sie alle Sicherheitseinschrän-
kungen, dann könnten böswillige Webseiten Ihre ganze Festplatte löschen oder nach sensiblen
Daten fahnden.

Bild 7.1:  Bei falschen Sicherheitseinstellungen haben Webseiten volle Kontrolle
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Glauben Sie nicht? Dann machen Sie mal den Test. Wählen Sie im Startmenü Ausführen, und
geben Sie ein: http://www.scriptinternals.de/content/test.htm (¢).

Jetzt können drei Dinge passieren:

•� Entweder öffnet sich eine leere Webseite mit einer Fehlermeldung, die darüber lamentiert,
dass ein Objekt nicht angelegt werden konnte. Dann ist die Internetzone bei Ihnen maximal
gesichert, und potenziell gefährliche Skripte können nicht ausgeführt werden. Bravo!

•� Oder aber es öffnet sich ein scheinheiliges Dialogfenster und fragt nach, ob Sie zulassen
wollen, dass ein ActiveX-Steuerelement der Seite ausgeführt wird, das in Wechselwirkung
mit anderen Elementen nicht sicher sein könnte. Eigentlich müsste die Dialogmeldung lau-
ten: Sind Sie wahnsinnig und wollen Sie Ihren Computer zu Apfelmus verarbeiten?. Klicken Sie
nämlich jetzt auf Ja, dann lassen Sie Skripten auf der Webseite freie Hand. Das Testskript
beweist es. Es liest erst die streng geheime BOOT.INI-Startdatei Ihres Computers aus, spei-
chert dann ungefragt eine Datei auf Ihrer Festplatte und öffnet die Datei danach sogar noch
im Editor. Ebenso gut hätte eine böswillige Webseite in derselben Zeit Ihre Festplatte ausra-
dieren oder Ihr Online-Bankkonto plündern können.

•� Noch schlimmer ist es, wenn erst gar kein Warnfenster erscheint und das Testskript sofort
aktiv wird.

 
Sichere Voreinstellungen

Microsoft ist inzwischen ebenfalls sensibel geworden. Der Internet Explorer verwendet deshalb bei

Windows XP sehr strikte Vorgaben. Potenziell gefährliche Skripte wie das Testskript von eben haben nur

eine Chance, wenn Sie die Sicherheitstufe mit der Schaltfläche Standardstufe auf Sehr niedrig einstellen

oder wenn Sie Stufe anpassen wählen und dann explizit ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausfüh-

ren, die nicht sicher sind auf Eingabeaufforderung oder gar Aktivieren einstellen. Können Sie sich vorstellen,

dass diese Einstellung vor noch nicht allzu langer Zeit der Standard war?

Cookies – die zahnlosen Keksmonster?

Kennen Sie Cookies? Die sind unter vielen Anwendern extrem verrufen, und wenn Sie am
Computerstammtisch Cookies erwähnen, rollen alle mit den Augen und fangen plötzlich an zu
flüstern. Monster. Mindestens.

Dabei begann alles mit einer guten Idee. Und einem tragischen Missverständnis.

Wenn Sie nämlich Internetseiten besuchen, dann tun Sie das anonym. Auch wenn Sie sich
innerhalb des Online-Angebotes des Otto-Versands von Katalogseite zu Katalogseite klicken,
sind Sie für jede Seite, zu der Sie umblättern, ein neuer Kunde. Die Seiten wissen einfach nicht,
welche Seiten Sie sonst noch besucht haben.

Das ist natürlich tragisch, denn wie will man so einen elektronischen Einkaufswagen realisieren,
in dem Sie die Angebote von ganz verschiedenen Internetseiten sammeln? Einfache Antwort:
gar nicht.
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Deshalb wurden Cookies erfunden, und zwar ausdrücklich mit dem Hintergedanken des
Datenschutzes. Möchte eine Seite Informationen speichern, zum Beispiel die ausgewählten
Artikel einer Katalogseite, dann beauftragen Sie dazu Ihren Web-Browser, also den Internet
Explorer. Der speichert die Informationen dann als Cookie, entweder vorübergehend im Spei-
cher (Sitzungscookie) oder dauerhaft als Textdatei.

Diese gespeicherten Informationen können so von allen Webseiten derselben Site gelesen wer-
den. Und nur von denen. Von niemandem sonst. Haben Sie eine halbe Stunde zuvor die Play-
boy-Seiten begutachtet, dann erfährt davon beim Otto-Versand niemand etwas.

Kurz nach der Erfindung der Cookies erschien ein weithin beachteter Artikel in einem Fachma-
gazin. Die Autoren hatten das Konzept der Cookies gründlich missverstanden und orakelten
über allerhand dunkle Dinge, die damit angeblich möglich wären. Das war zwar alles Unsinn,
aber der hält sich bis heute, genau wie die Berichte über die Ufolandungen in Nevada.

Das Ende vom Lied: Viele Benutzer schalteten die Cookies einfach ab, viele Online-Anbieter
dachten sich daraufhin eigene Datenspeicher-Konzepte über interne Datenbanken aus, und der
schöne Datenschutz war dahin, weil nun die persönlichen Daten bei den Firmen lagern, nicht
mehr in Ihrem Browser, wo Sie sie unter Kontrolle hatten und löschen konnten.

Auch der Internet Explorer spielt dieses Spiel mit, und das ist sogar ganz in Ordnung. Inzwi-
schen haben nämlich einige Unternehmen damit begonnen, viele hundert verschiedene Web-
sites unter ihre Fittiche zu nehmen, zum Beispiel über Werbebanner-Verträge. Von denen wer-
den so genannte Drittanbieter-Cookies vergeben, und mit denen kann man wirklich das Kauf-
und Surfverhalten der Internetnutzer ableiten, ohne dass die es merken.

Dagegen können Sie im Internet Explorer endlich etwas tun, ohne die »guten« Cookies zu be-
einträchtigen. Der Internet Explorer ist nämlich clever genug, normale Cookies von Drittan-
bieter-Cookies zu unterscheiden.

Klicken Sie auf das Register Datenschutz, können Sie festlegen, wie er mit Cookie-Anforderun-
gen umgehen soll. Der Schieberegler ist allerdings extrem unübersichtlich.

Besser geht’s, wenn Sie auf Erweitert klicken. Jetzt sehen Sie die möglichen Einstellungen in der
klaren Übersicht. Wählen Sie die Option Automatische Cookiebehandlung aufheben. Dann akti-
vieren Sie die Option Sitzungscookies immer zulassen. Sitzungscookies werden nur solange
gespeichert, wie der Internet Explorer geöffnet ist. Solche Cookies sind einfach wichtig, um in
mehrseitigen Websites vernünftig zu navigieren.

Cookies von Erstanbietern stammen von der Webseite, die Sie gerade besuchen. Solche Cookies
können Sie annehmen oder auch nicht. Cookies von Drittanbietern stammen dagegen von
anderen Webseiten. Die sind böse. Nicht, weil sie Ihren Computer zerstören könnten, sondern
weil hier überregionale Unternehmen versuchen könnten, über vielfältige Websites, die eigent-
lich alle vom gleichen Unternehmen kontrolliert werden, demoskopische Informationen abzu-
leiten. Sperren Sie Drittanbieter-Cookies. Wer Cookies als Drittanbieter unterjubelt, hat es
nicht besser verdient.
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7.1.8� Jugendschutz einrichten

Das werden viele – vor allen Dingen jüngere Familienmitglieder nicht gern hören: Mit dem
Internet Explorer können Eltern endlich einigermaßen sichere Jugendschutzrichtlinien in Kraft
setzen – und so verhindern, dass die lieben Kleinen schon in jungen Jahren beobachten müssen,
auf welch vielfältige Art man sich vermehren kann.

Bild 7.2:  Jugendschutz-Einstellungen sollen Webseiten filtern

Die Jugendschutzrichtlinien sind nicht in das normale Sicherheitskonzept von Windows XP
integriert. Es spielt also keine Rolle, ob jemand Computeradministrator ist oder nicht. Wer zu-
erst diese Sicherheitsfunktionen entdeckt, der kann das Verwaltungskennwort setzen und wird
zum Herrscher über das, was andere Benutzer mit dem Internet Explorer sehen können – oder
eben nicht. Ein wichtiger Grund also, sich diese Sicherheitseinstellungen möglichst umgehend
näher anzusehen.

 
Jugendschutz aktivieren

Die Jugendschutzeinstellungen des Internet Explorers finden Sie im Systemsteuerungsmodul Internet-

optionen. Wählen Sie also im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Internetoptionen.

Klicken Sie dann auf das Register Inhalte. Im Bereich Inhaltsratgeber finden Sie den Hauptschalter für den

Jugendschutz. Er heißt Aktivieren. Klicken Sie darauf.

Jetzt können Sie sich aussuchen, welche Internetseiten der Internet Explorer anzeigen darf – und welche

nicht. Die Kategorien reichen von Gewalt über Nacktaufnahmen bis hin zu unverblümtem Sex.
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Jede Kategorie kann dann mit dem Schieberegler darunter eingeschränkt werden. Klicken Sie zum Beispiel

auf die Kategorie Gewalt, dann können Sie mit dem Schieberegler zwischen Keine Gewalt (genau

genommen keine Einschränkung in diesem Bereich, also die schwächste Einstellung), Kampf, Töten, Töten
mit Blut und Mutwillige und unbegründete Gewalt (strengste Einstellung) auswählen.

Ähnlich amüsant sind die Schweregradeinstufungen bei den übrigen Kategorien, zum Beispiel Sex.

Haben Sie für alle Kategorien die passenden Einstellungen getroffen, dann klicken Sie auf das Register

Gebilligte Sites. Hier können Sie Internetadressen hinterlegen, die trotz Ihrer Filterkriterien angezeigt

werden sollen. Und wieso?

Weil der Internet Explorer natürlich Webseiten nicht selbst analysieren und nackte Haut entdecken kann.

Er baut vielmehr auf Klassifizierungen auf, die die Websites freiwillig mitsenden. Sendet eine Website

freiwillig eine Klassifizierung mit, dann schaut der Internet Explorer nach, ob Ihre Filtereinstellungen die

Anzeige erlauben. Viele (harmlose) Webseiten senden allerdings solch eine Klassifizierung gar nicht mit.

Der Internet Explorer würde solche Seiten also kategorisch sperren.

Deshalb ist das Register Gebilligte Sites so wichtig. Hier gehören alle Webadressen hinein, die angezeigt

werden sollen – no matter what.

Später werden Sie immer wieder auf Webseiten treffen, die sich nicht richtig klassifizieren und deshalb

nicht angezeigt werden können. Wenn Sie auf dem Allgemein-Register die Option Supervisor kann durch

Kennworteingabe Benutzern ermöglichen, Inhalte trotz Beschränkung anzuzeigen aktivieren, gibt es einen

Ausweg.

Der Internet Explorer lehnt dann die Anzeige der Seite nicht gleich unwirsch ab, sondern gibt Ihnen die

Gelegenheit, diese Webseite in Ihre Spezialliste der »trotzdem anzuzeigenden« Webseiten aufzunehmen.

Jedenfalls dann, wenn Sie über das geheime Masterkennwort verfügen, das Sie sich gleich anlegen.

So können Ihre lieben Kleinen ungestört im Internet surfen, und wenn sie dann die Mainzelmännchen-

Seite nicht aufrufen können, kommen sie weinend zu Ihnen gestürmt. Sie brauchen dann nur Ihr Kenn-

wort zu zücken, die Site freizugeben, und schon sind alle glücklich. Webseiten, die sich also nicht von

selbst klassifizieren, können jetzt nur noch nach Ihrer vorherigen Begutachtung genossen werden.

Wollen Sie dagegen Webseiten ohne mitgelieferte Klassifizierung grundsätzlich anzeigen lassen, dann

klicken Sie auf das Allgemein-Register und schalten die Option Zugang auf ungefilterte Sites zulassen ein.

Nun werden allerdings doch wieder eine Menge nackter Tatsachen auf dem Bildschirm der lieben Kleinen

landen, denn viele Schmuddelsites kümmern sich nicht um Klassifizierungen.

Damit niemand sonst Ihre Jugendschutzeinstellungen hinterrücks wieder außer Kraft setzt, legen Sie als

Nächstes ein Kennwort fest. Dazu klicken Sie auf das Register Allgemein und dann auf Kennwort erstellen.

Notieren Sie sich dieses Kennwort an einem sicheren Ort. Wer es vergisst, kann seine Jugenschutzein-
stellungen sonst später nicht mehr ändern oder abschalten. Jedenfalls nicht auf offiziellem Wege.

Klicken Sie auf OK. Ihr Sicherheitssystem ist nun einsatzbereit.

Dummerweise werden Sie bei Ihren nächsten Surf-Abenteuern allerdings feststellen, dass die allermeisten

Webseiten (einschließlich Microsoft) nicht oder nicht richtig klassifiziert sind. Das Jugendschutzsystem ist

trotzdem gut: Der Explorer zückt sein Inhaltsratgeber-Fenster, meldet, warum der Zugriff nicht möglich

ist, und erlaubt Ihnen dann mit Ihrem Supervisor-Kennwort, die Seite einmalig oder grundsätzlich immer
anzuzeigen – Klassifikation hin oder her.
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Ihre Sicherheitseinstellungen gelten für alle Benutzer gleichermaßen. Windows speichert sie in
der Registry im Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Ratings.

Jugendschutzeinstellungen knacken

Und von dort können diese Einstellungen natürlich jederzeit wieder gelöscht werden – auch
ohne das magische Kennwort zu kennen. Allerdings nicht einfach so. Der Policies-Schlüssel ist
besonders geschützt. Nur Computeradministratoren haben hier Lösch-Befugnisse, einge-
schränkte Benutzer aber nicht.

Wenn Sie also wie in Kapitel 2 beschrieben Ihren Kindern Benutzerkonten vom Typ Einge-
schränkt zugewiesen haben, dann bleiben die Jugendschutzrichtlinien tabu. Sind Ihre Kinder
aber mit Konten des Typs Computeradministrator gesegnet, dann gehen die sicher in Kürze so
vor, um Ihre Jugendschutzrichtlinien wieder außer Kraft zu setzen:

Sie starten im Startmenü über Ausführen den Registrierungseditor: REGEDIT (¢). Nun braucht
man nur noch in der linken Spalte nacheinander HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Micro-
soft, Windows, CurrentVersion, Policies und Ratings doppelzuklicken, mit der rechten Maustaste
auf Ratings zu klicken und Löschen zu wählen. Das ist alles.

Jetzt nur noch schnell den Internet Explorer schließen (falls er geöffnet war) und neu öffnen:
Schon kann wieder jede beliebige Webseite angesteuert werden.

Die Jugendschutzeinstellungen sind dabei auch gleich permanent schachmatt gesetzt worden.
Sie können nun nämlich nicht mehr deaktiviert werden, weil das dafür nötige Kennwort ja ge-
löscht ist. Die Einschränkungen greifen also nicht mehr und können auch nicht mehr neu ein-
gestellt werden. Ihre Kinder geben nun sicher eine Party.

Sie aber nicht. Sie können das Problem nämlich lösen, und das ist schließlich auch dann wich-
tig, wenn nicht Ihre Kinder eingebrochen sind, sondern Sie selbst – zum Beispiel, weil Sie Ihr
Supervisor-Kennwort verlegt haben. Melden Sie sich ab und wieder an. Nun sind die Jugend-
schutzeinstellungen wieder deaktiviert und können wie im Exkurs gezeigt ganz normal reakti-
viert werden.

 
Einbruch schwieriger machen

Damit niemand noch einmal so leicht einbrechen kann, machen Sie alle normalen Benutzerkonten auf

Ihrem Rechner zu Eingeschränkten Benutzern.

7.1.9� Crash-Kurs: Webseiten verstehen

Haben Sie Lust auf einen kleinen Blick hinter die Kulissen? Nötig ist das Wissen nicht unbe-
dingt, es geht auch ohne. Aber mit diesem Wissen kennen Sie sich einfach besser aus.
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Das Internet ist eigentlich nur ein weltweites Computernetzwerk, in das Sie sich einklinken. In
diesem Netzwerk wird dieselbe »Sprache« gesprochen, die auch in eigenen privaten Netzwerken
genutzt wird: TCP/IP.

Das Prinzip: Jeder Computer im Netzwerk bekommt eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen.
Die besteht aus vier Zahlen zwischen 0 und 255. Wenn Sie sich über einen Internetanbieter wie
AOL beziehungsweise T-Online oder eine Call-by-Call-Nummer wie die von MSN ins Internet
einwählen, dann weist Ihnen der Onlinedienst vorübergehend aus seinem Pool von IP-Adres-
sen eine eindeutige Adresse zu, das heißt, Ihre IP-Adresse ist von Mal zu Mal verschieden. Sind
Sie eine Firma, dann haben Sie vermutlich eine eigene dauerhafte IP-Adresse.

IP-Adressen im Internet

Schauen Sie sich doch mal an, welche IP-Adresse Ihnen gerade im Internet zugewiesen ist! Dazu stellen Sie

eine Internetverbindung her. Anschließend wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein:
%COMSPEC% (¢).

Ein Konsolenfenster öffnet sich. Nun geben Sie ein: IPCONFIG (¢). Jetzt sehen Sie alle Netzwerkadapter,

die Windows gerade verwendet, und bei Einwahlverbindungen ins Internet ist darunter auch Ihre DFÜ-

Verbindung. Die IP-Adresse, die dahinter angegeben wird, ist Ihre persönliche IP-Adresse, unter der Sie

momentan im Internet erreichbar sind.

Diese IP-Adresse spielt normalerweise keine große Rolle, weil Sie ja nur Inhalte von anderen Webservern

abrufen, aber selbst nicht im Internet erreichbar sein wollen. Trotzdem sind Sie über diese IP-Adresse für
andere ansprechbar, wie schon der Sicherheitstest aus Kapitel 6 gezeigt hat.

Und die IP-Adresse kann auch in anderen Fällen wichtig werden: Möchten Sie andere Benutzer um Hilfe

bitten und gemeinsam mit ihnen auf Ihrem Desktop arbeiten, dann bietet Windows XP die Remote-

unterstützung an, die Sie in Kapitel 7.7 noch genauer kennen lernen. Die funktioniert allerdings nur,
wenn Ihr Gesprächspartner Ihre IP-Adresse kennt.

Remoteunterstützungs-Einladungen, die per E-Mail verschickt werden, behalten also nur so lange ihre

Gültigkeit, wie Sie mit dem Internet verbunden sind. Klinken Sie sich aus und wählen sich später neu ein,

dann bekommen Sie in den meisten Fällen eine neue IP-Adresse, und Ihre Remoteunterstützungs-

Einladung ist nicht mehr gültig.

Wenn Sie Webseiten aufrufen, dann bekommen Sie normalerweise von den IP-Adressen gar nichts
mit. Webseiten rufen Sie meist nach dem Schema www.tagesschau.de auf. Was geht hier vor?

www.tagesschau.de ist ein Klartextname. Dahinter steckt allerdings wie bei allen Dingen im
Internet lediglich eine IP-Adresse. DNS-Namensserver sorgen im Internet dafür, dass der Klar-
textname einer Internetseite in die zugrunde liegende IP-Adresse umgewandelt wird.

 
PING und TRACERT

Ist das Konsolenfenster noch geöffnet? Prima, dann schauen Sie sich das mal live an:

Geben Sie ein: PING www.tagesschau.de (¢).
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PING sendet ein Testsignal an die Webseite www.tagesschau.de. Dabei löst der DNS-Server den

Klartextnamen in eine IP-Adresse auf, und Sie sehen Meldungen wie Antwort von 193.96.251.27… und

dahinter die Zeit in Millisekunden, die die Daten vom Server der Tagesschau bis zu Ihnen gebraucht
haben.

Und nun machen Sie mal diesen Test: Wählen Sie im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein:

http://193.96.251.27 (¢). Ersetzen Sie die IP-Adresse durch die IP-Adresse, die PING Ihnen gerade

gemeldet hat. Schwupp, schon öffnet sich der Internet Explorer und zeigt Ihnen die Homepage der Tages-
schau-Redaktion an. Aha!

Der Klartextname www.tagesschau.de hat also nur die Aufgabe, Ihnen die Sache leichter zu machen, damit

Sie sich keine kryptische IP-Adresse zu merken brauchen und damit Änderungen an der IP-Adresse des

Tagesschau-Servers unauffällig im Hintergrund vom DNS-Server aufgelöst werden. Sie könnten aber auch

jederzeit direkt zur IP-Adresse eines Webservers surfen, wenn Sie die IP-Adresse zufällig im Kopf haben.

Und genau das kann gute Hinweise bei Fehlern liefern. Wenn Sie nämlich keine Webseiten erreichen

können, aber über die IP-Adresse die Webseite doch noch direkt erreichen, dann wissen Sie, dass nicht Ihr

Internetzugang spinnt, sondern vermutlich einfach noch kein DNS-Server in Ihrer Internetverbindung

eingetragen ist. Klartextnamen können dann nicht in IP-Adressen übersetzt werden.

Und noch etwas ist in der Welt der IP-Adressen möglich: Lassen Sie sich mal zeigen, auf welch ver-

schlungenen Wegen Ihre Daten durch’s Netz reisen! Dazu geben Sie ein: TRACERT www.tagesschau.de
(¢).

Jetzt sehen Sie die einzelnen Verbindungsschritte, IP-Adressen der Server und falls möglich deren

Klartextnamen, die Ihre Anfrage zur Tagesschau durchstellen. So sehen Sie zum Beispiel, ob Sie deutsche

Webseiten schnell und direkt erreichen, oder ob Sie Ihr Internetprovider zuerst in die Vereinigten Staaten

verschlägt und von dort zeitraubend wieder nach Europa zurückführt.

Die Webseiten, die bei Ihnen im Internet Explorer angezeigt werden, benutzen das so genannte
HTTP-Protokoll. Das steht für Hypertext Transfer Protocol und kann Textdaten transportieren.
Webseiten bestehen nämlich nur aus Text, dem HTML-Code.

Wollen Sie sich das Innenleben Ihrer Webseiten anzeigen lassen, dann surfen Sie zu einer
Webseite und wählen dann im Internet Explorer Ansicht – Quelltext. Der Editor zeigt Ihnen
jetzt den HTML-Quellcode der Seite an: tatsächlich reiner Text. Er beschreibt den Aufbau der
Webseite und wird vom Browser – in diesem Fall also vom Internet Explorer – Element für
Element umgesetzt und dann angezeigt.

7.2� Programme und Treiber herunterladen

Das Internet ist natürlich nicht nur eine reine Informationsquelle für Textnachrichten. Auch
Programme und natürlich Gerätetreiber sind dort zu haben. Und damit Sie sich im Internet
danach nicht totzusuchen brauchen, gibt es Seiten wie www.treiber.de oder www.freeware.de,
die Ihnen helfen, schnell ans Ziel zu kommen.
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Illegale Software im Internet

Und auch hier gibt es schwarze Schafe und fiese Möpse. So bekommen Sie beinahe jedes kommerzielle

Programm samt Seriennummer auch im Internet, quasi kostenlos. Warez nennt sich sowas und ist

natürlich illegal. Und zum Glück für die Softwareindustrie nicht leicht zu finden. Die Softwarehersteller

machen nämlich Jagd auf solche Webseiten, und wenn sie welche entdecken, werden die nach Möglichkeit
sofort dichtgemacht.

7.2.1� Einen Gerätetreiber finden

Schauen Sie sich am folgenden Beispiel mal an, wie Sie Dateien sicher aus dem Internet herun-
terladen.

Eins der häufigsten sinnvollen Anliegen sind Gerätetreiber für Gerätschaften, die Sie nutzen
möchten. Vielleicht lag dem Gerät nur ein uralter Windows 98-Treiber bei – oder gar keiner.
Höchste Zeit also, einen brandneuen Windows XP- oder doch wenigstens Windows 2000-Trei-
ber zu finden. Und wo finden Sie die?

•� Besuchen Sie am besten die Herstellerseite. Brauchen Sie zum Beispiel einen neuen WIA-
Treiber für Ihre Canon Ixus-Digitalkamera, dann besuchen Sie www.canon.de. Die Herstel-
ler-Webseitenadressen heißen fast immer so wie die Hersteller selbst, es sei denn, ein cleve-
rer Computerfreak hatte sich die Webadresse in den 90er Jahren schon auf seinen Namen
eintragen lassen (und ist Kunde bei einer guten Kanzlei).

•� Besuchen Sie Suchseiten wie www.treiber.de. Hier finden Sie herstellerübergreifend Geräte-
und Treiberübersichten.

•� Führen Sie das Windows-Update durch (siehe Kapitel 7.8). Es findet ebenfalls Treiber für
Sie, falls die Hersteller neue Treiber bei Microsoft gemeldet haben. Sehr komfortabel!

7.2.2� Download: Dateien herunterladen

Haben Sie die Treiberdatei gefunden, dann klicken Sie auf den Download-Link. Wie der aus-
sieht und wo er sich befindet, liegt natürlich ganz im Ermessen der Webseite, und hier trennen
sich ergonomische Bedienbarkeit von hektischem Blink-Aktionismus, oder einfach nur gute
von schlechten Webdesignern.

Haben Sie tatsächlich einen Download-Link erwischt, dann öffnet sich ein Fenster und will
wissen, ob Sie die Datei direkt öffnen oder speichern wollen. Zwei wichtige Regeln:

•� Speichern Sie immer! Führen Sie die Dateien niemals direkt aus!

•� Wählen Sie als Speicherort einen Ordner, an den Sie sich später auch erinnern. Sonst haben
Sie womöglich zehn Minuten auf den Download gewartet, und anschließend ist die Datei
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zwar auf Ihrer Festplatte, nur weiß niemand mehr, wo genau. Sie wären nicht der Erste, der
dann ein zweites Mal downloadet.

Die heruntergeladene Datei liegt fast immer in einem von zwei Formaten vor: Entweder han-
delt es sich um ein ausführbares Programm, das Sie anschließend öffnen können. Es installiert
dann in den meisten Fällen ein Programm. Oder es handelt sich um einen platzsparenden ZIP-
komprimierten Ordner. Den können Sie öffnen, um seinen Inhalt zu bewundern. Wie Sie mit
ZIP-Ordnern umgehen, haben Sie bereits in Kapitel 4 gesehen. Häufig müssen Sie den Inhalt
des ZIP-Ordners zuerst in einen normalen Ordner hineinziehen, um das ZIP-Archiv auszupa-
cken, bevor Sie dessen Inhalt nutzen können.

 
Virenschutz nachrüsten

Leider enthält Windows XP keinen eingebauten Virus-Schutz. Computerviren sind Programme, die das

eine sagen und das andere tun. Sie versprechen Ihnen zum Beispiel bunte Bildschirmschoner, und wenn

Sie das Programm aufrufen, werden stattdessen die Daten auf der Festplatte zu Apfelmus verarbeitet.

Zudem haben Viren die Neigung, sich vor ihrer Attacke noch schnell an Freunde und Bekannte weiter-

zumailen oder auf Disketten festzusetzen. So entwickelt sich dann eine langwierige und sehr einseitige
»Freundschaft«.

Einen echten Schutz vor Viren bieten nur Virenscanner. Das sind Diagnoseprogramme, die die beson-

deren Merkmale bekannter Viren kennen und davor warnen oder die Sporen der Viren wieder vom

Computer reinigen – Software-Desinfektionsmittel also.

Virenscanner nützen Ihnen nur etwas, wenn Sie neu heruntergeladene Dateien vor dem Öffnen durch den

Scanner jagen, wenn der darin möglicherweise versteckte Virus bekannt ist, und wenn Sie überhaupt

einen Virenscanner besitzen. Klar.

Zwar gibt es im Internet kostenlose Testversionen, zum Beispiel bei www.mcafee.com. Aber die zu finden

ist auf den bunten Webseiten gar nicht so einfach. Wer es einfacher mag, der kauft sich einfach beim

Fachhändler einen aktuellen Virenscanner. Wer häufiger aus dem Internet Dateien herunterlädt, braucht

so ein Ding unbedingt. Alle anderen Benutzer aber eigentlich auch, denn Viren können auch durch E-
Mails und über das Netzwerk einwandern.

7.3� Ein eigenes E-Mail-Konto einrichten

Wer sendet noch Briefe per »Snail-Mail«, also mit der Deutschen »Schneckenpost«? Der
schnelle E-Mail-Verkehr ist nicht nur äußerst kostengünstig, sondern noch dazu ausgesprochen
bequem. Briefmarken? Umschläge? Brauchen Sie nicht mehr.

Damit Sie E-Mail senden und empfangen können, brauchen Sie ein E-Mail-Konto, also ein
elektronisches Postfach im Internet. Falls Sie noch keins haben, ändert sich das gleich. Postfä-
cher beziehungsweise E-Mail-Adressen sind nämlich kostenlos zu haben.

Anschließend können Sie dann das mitgelieferte Programm Outlook Express dazu verwenden,
Ihre E-Mails zu versenden und zu empfangen.
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E-Mail-Konten in zwei Sorten

E-Mail-Konten gibt es in zwei Sorten. Klassischerweise ist Ihr E-Mail-Konto ein POP3-E-Mailserver. Über

Programme wie Outlook Express können Sie dann mit dem E-Mailserver Verbindung aufnehmen, neu

eingetrudelte Nachrichten abrufen und eigene E-Mails in den Versand geben.

Daneben gibt es rein webbasierte E-Mail-Konten. Die Steuerung passiert hier über eine ganz normale

Webseite, die Ihnen die E-Mails anzeigt. Großer Vorteil hier: egal, wo Sie sich befinden, ob zu Hause oder

im Urlaub in einem Internet-Café, immer haben Sie Zugriff auf Ihr E-Mail-Postfach und brauchen dazu

nur einen normalen Web-Browser.

Gleich lernen Sie beide E-Mail-Konto-Typen genauer kennen und können sich für eines – oder gleich

beide Typen – entscheiden.

7.3.1� Ein webbasiertes Hotmail-Konto einrichten

Hotmail ist ein kostenloser Microsoft-Dienst, der Ihnen eine eigene E-Mail-Adresse zur Verfü-
gung stellt und die Post anschließend über eine ganz normale Webseite verwaltet. In weniger als
fünf Minuten können Sie so empfangsbereit sein.

 
Kostenlose E-Mailkonten

Kostenlose webbasierte E-Mail-Konten gibt es natürlich auch von anderen Anbietern wie zum Beispiel

web.de. Hotmail-Konten sind allerdings insofern etwas Besonderes, weil sie ebenfalls von Microsoft

angeboten werden und sich deshalb besonders elegant in die übrigen Internetprogramme einbinden. Der

Windows Messenger, den Sie gleich noch näher kennen lernen werden, kann zum Beispiel automatisch

prüfen, ob in Ihrem Hotmail-Konto neue Post eingegangen ist.
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Bild 7.3:  Richten Sie sich ein neues kostenloses Hotmail-E-Mail-Konto ein!

Weil Hotmail-Konten über normale Webseiten verwaltet werden, brauchen Sie nur einen
funktionierenden Internetzugang, um sich ein eigenes Hotmail-Konto einzurichten. So gehen
Sie vor:

 
Hotmail-Konto einrichten

Wählen Sie im Startmenü Ausführen, und geben Sie die Webadresse der Hotmail-Startseite ein: www.
hotmail.com (¢).

Sobald die Internetverbindung hergestellt ist, erscheint die Startseite von Hotmail, eine ganz normale

Webseite. Hier können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort anmelden, um anschlie-

ßend eingegangene Nachrichten abzurufen oder neue E-Mails zu versenden. Bevor das klappt, brauchen

Sie natürlich ein eigenes Konto.

Klicken Sie deshalb auf den Link, der Ihnen anbietet, ein neues kostenloses E-Mail-Konto einzurichten.

Nun werden Sie aufgefordert, sich zu registrieren. Dazu will Hotmail wissen, wie Sie heißen und wo Sie
wohnen.

Im Bereich der Kontoinformationen können Sie sich dann eine E-Mail-Adresse aussuchen. Geben Sie

lieber erst gar keine allgemein üblichen Namen wie Hannibal, BigBoss oder Guru ein, diese Namen sind
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längst vergeben. Versuchen Sie es mit einem möglichst individuellen Namen. Ihr Postfach muss außerdem

mit einem Kennwort geschützt werden, damit nur Sie an Ihre Post herankommen und sonst niemand.

Darunter wird eine geheime Frage samt Antwort fällig. Über diese Frage (und die passende Antwort)

können Sie Ihr Kennwort abfragen, falls Sie es einmal vergessen sollten.

Entscheiden Sie sich dann, ob Sie im Mitgliederverzeichnis und im Online-Telefonbuch geführt werden

wollen, und klicken Sie dann auf Anmelden.

Jetzt stellt sich heraus, ob Hotmail Ihre Angaben »gefressen« hat oder nicht. Haben Sie sich zum Beispiel

einen Benutzernamen ausgesucht, der schon besetzt ist, oder wichtige Felder nicht ausgefüllt, dann meldet

die nächste Seite das Malheur und bietet Ihnen Gelegenheit, Ihre Angaben zu korrigieren. War alles

richtig, dann bekommen Sie eine Glückwunschmeldung und haben Ihr Postfach schon eingerichtet. Gar

nicht so schwierig, oder?

Damit Hotmail kein Karteileichenberg wird, müssen Sie sich innerhalb von zehn Tagen anmelden und Ihr

Konto anschließend mindestens alle 45 Tage besuchen. Wer länger wegbleibt, verliert sein Konto wieder.
Am besten statten Sie Ihrem Konto deshalb jetzt sofort einen Besuch ab.

Dazu klicken Sie auf Weiter Hotmail. Jetzt erscheint die Nutzungsvereinbarung. Haben Sie keine Lust auf

Kleingedrucktes, dann scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken auf Ich stimme zu.

Jetzt können Sie sich kostenlose Abonnements aussuchen. Oder auch nicht. Haben Sie keine Lust auf

elektronische Hauswurfsendungen, dann kreuzen Sie keins der Angebote an. Klicken Sie auf Weiter.

Trara! Nun endlich landen Sie in Ihrem Posteingangsfach. Darin wartet bereits eine Nachricht von Hot-

mail auf Sie. Um Nachrichten zu lesen, klicken Sie auf den unterstrichenen Link der Nachricht. Um die
Nachricht zu löschen, klicken Sie ins Kästchen vor der Nachricht und dann auf Löschen.

Schauen Sie sich gleich noch an, wie Sie eine eigene E-Mail-Nachricht versenden. Dazu klicken Sie auf das

Register Verfassen. Geben Sie nun die E-Mail-Adresse an, der Sie eine Nachricht zukommen lassen wollen.

Kennen Sie noch keine, dann senden Sie sich eben selbst eine Nachricht. Als E-Mail-Adresse verwenden

Sie Ihren Benutzernamen, zum Beispiel Tweltner@hotmail.com. Füllen Sie noch schnell das Betreff-Feld

aus, tippen Sie eine kurze Nachricht ins große Textfeld und senden Sie Ihre Nachricht per Klick auf

Senden ab.

Die Nachricht geht auf Reisen. Klicken Sie auf OK. Schon liegt die Nachricht, die Sie an sich selbst

gesendet haben, in Ihrem Eingangsfach. Auch nicht schwierig, oder?

Haben Sie einstweilen genug, dann knipsen Sie Ihren Browser aus. Möchten Sie sich später wieder mit

Ihrem Postfach verbinden, dann surfen Sie zu www.hotmail.com und melden sich mit Ihrem Benutzer-
namen und Kennwort an. Das ist alles.

7.3.2� Ein klassisches POP3-E-Mail-Konto einrichten

Klassische E-Mail-Konten funktionieren anders als Hotmail. Hier läuft die Kommunikation
nicht über Webseiten, sondern über einen Posteingangs- und einen Postausgangsserver. Das
sind eigentlich nur zwei Internetadressen, hinter denen ein Computer steckt, der Ihre einge-
gangene Post verwaltet bzw. der neu geschriebene Post entgegennimmt und versendet.
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Die Steuerung der Server übernimmt ein E-Mail-Programm. Outlook Express ist ein solches E-
Mail-Programm und kostenlos in Windows XP integriert. Bevor Sie dort mit E-Mails hantie-
ren, brauchen Sie zuerst ein klassisches POP3-Konto. Entweder haben Sie schon eins. Dann
halten Sie die folgenden Dinge bereit:

•� Name des Posteingangsservers

•� Name des Postausgangsservers

•� Ihr Benutzername

•� Ihr Kennwort

Oder Sie haben noch keins. Dann wird es Zeit. Auch klassische E-Mail-Konten gibt es gratis,
zum Beispiel bei der Deutschen Bundespost. Hier lautet das E-Mail-Anhängsel dann nicht
@hotmail.com, sondern @epost.de.

Bild 7.4:  Auch klassische E-Mail-Konten gibt es im Internet gratis
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Klassisches E-Mail-Konto nutzen

Surfen Sie zum Anbieter des kostenlosen E-Mail-Kontos, also zum Beispiel zu www.epost.de. Suchen Sie

den Link, der Sie zur kostenlosen Anmeldung führt. Das Besondere bei Epost: Hier können Sie sich

kostenlos eine E-Mail-Adresse für’s Leben reservieren. Lebenslang garantiert kostenlos. Na also.

Auch hier müssen Sie sich nun persönlich anmelden, also Ihren Namen und Ihre Anschrift verraten.

Folgen Sie den weiteren Anweisungen, bis Sie erfolgreich registriert sind.

Bei Epost können Sie sich Ihren Benutzernamen nicht frei aussuchen. Er wird automatisch aus Ihrem

Vor- und Nachnamen zusammengesetzt. Haben Sie sich also als Herman Löns registriert, dann lautet Ihre
E-Mail-Anschrift herman.löns@epost.de.

Epost ist eine Art Zwitter: Sie können Ihr Postfach sowohl über das Internet abfragen (so ähnlich also wie

bei Hotmail) als auch via Postfachserver. Posteingangs- und Postausgangsserver heißen bei Epost gleich:

mail.epost.de.

Haben Sie sich ein klassisches E-Mail-Konto beschafft, zum Beispiel bei Epost? Dann brauchen
Sie das nur noch in Outlook Express einzurichten.

Klappen Sie dazu Ihr Startmenü aus und klicken Sie links oben auf E-Mail. Outlook Express
startet. Falls nicht, rufen Sie Outlook Express aus dem Alle Programme-Menü auf.

Bild 7.5:  Hier richten Sie sich ein E-Mail-Konto in Outlook Express ein

Machen Sie das zum ersten Mal, dann erkennt Outlook Express, dass es noch gar kein E-Mail-
konto gibt, und startet den Assistenten. Ist bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet, dann wählen
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Sie Extras – Konten und klicken auf das Register E-Mail. Klicken Sie auf Hinzufügen, und wäh-
len Sie E-Mail. Spätestens jetzt startet der Assistent.

Geben Sie hier zuerst den Namen an, der als Absender Ihrer Mails erscheinen soll. Dann
klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie nun die E-Mail-Adresse an, die Sie sich oben eingerichtet haben, also zum Beispiel
max.mustermann@epost.de. Klicken Sie auf Weiter.

Nun will Outlook Express wissen, wie es an Ihr Postfach herankommt. Die richtige Einstellung
lautet POP3-Server. Für den Posteingangs- und den Postausgangsserver tragen Sie im Falle von
Epost ein: mail.epost.de. Dann klicken Sie auf Weiter.

Nun brauchen Sie nur noch Ihr E-Mail-Kennwort einzugeben und festzulegen, ob das Kenn-
wort verschlüsselt gespeichert werden soll. So brauchen Sie es nicht jedesmal neu einzugeben.
Klicken Sie auf Weiter und Fertig stellen. Schon sind Sie im Geschäft!

Links sehen Sie jetzt die Lokalen Ordner. Darunter befindet sich das Posteingang-Fach, und
wenn Sie draufklicken, sehen Sie rechts alle eingegangenen E-Mails.

Bild 7.6:  Im Posteingang landen alle neuen E-Mails
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E-Mail via Web oder Client

Epost ist ein Beispiel für einen Zwitter. Sie können Ihr Epost-E-Mail-Konto nämlich wahlweise wie Hot-

mail über das Internet direkt verwalten oder wie eben gezeigt als POP3-E-Mail-Konto mit Outlook

Express verwalten. Denken Sie aber daran: Solange Sie via Webseite mit Ihrem Epost-Konto verbunden

sind, ist der POP3-Server aus Sicherheitsgründen deaktiviert, und Outlook Express kann in dieser Zeit
keine E-Mails von diesem Konto abrufen.

Hotmail-Konten verhalten sich ein wenig anders. Auch die können Sie über Outlook Express verwalten,

allerdings nicht als echte POP3-Postfächer. Hierzu gehen Sie vor wie eben und wählen anstelle des POP3-

Servers einen Server vom Typ HTTP. Als HTTP-Mail-Dienstanbieter wählen Sie Hotmail.

7.3.3� E-Mails mit Outlook Express empfangen

Outlook Express schaut in regelmäßigen Abständen bei den E-Mail-Servern nach, die Sie einge-
richtet haben, und benachrichtigt Sie, wenn neue E-Mail eingetrudelt ist.

Wie häufig Outlook Express nach neuer Post schauen soll, lässt sich natürlich festlegen. Wählen
Sie Extras – Optionen, und klicken Sie auf das Register Allgemein. Aktivieren Sie dann die
Option Nachrichteneingang alle x Minuten prüfen, und legen Sie fest, ob das auf jeden Fall pas-
sieren soll oder nur, wenn Sie sowieso gerade mit dem Internet verbunden sind:

•� Wählen Sie sich nur bei Bedarf ins Internet ein (zum Beispiel via Modem oder ISDN), dann
stellen Sie in der Ausklappliste ein: Keine Verbindung herstellen. Die Post wird dann nur ge-
prüft, wenn Sie sowieso gerade mit dem Internet verbunden sind.

•� Nutzen Sie eine Flatrate und sind sowieso ständig online (zum Beispiel via ADSL), dann
lassen Sie Outlook Express alle 5 Minuten nach Post schauen. In der Ausklappliste stellen
Sie ein: DFÜ-Verbindung beim Offlinearbeiten herstellen. Die Internetverbindung wird dann
gestartet, sobald Sie Outlook Express aufrufen, falls sie nicht sowieso schon besteht.

Möchten Sie die Post sofort kontrollieren, dann klicken Sie in der Symbolleiste auf Senden/
Empfangen. Besteht gerade keine Internetverbindung, dann stellt Outlook Express eine Ver-
bindung her.

Sobald die Post abgerufen ist, sollten Sie die Internetverbindung wieder beenden, falls Sie keine
Flatrate benutzen, damit die Telefonkosten im Zaum gehalten werden. Dazu doppelklicken Sie
in der Statusleiste am unteren Fensterrand auf Online arbeiten. Damit wechseln Sie in den Off-
line-Modus. Windows bietet an, die Internetverbindung abzubrechen.
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Auflegen – so schnell wie möglich

Wollen Sie, dass Outlook Express nach dem Senden und Empfangen von E-Mails automatisch die Inter-

netverbindung wieder auflegt, dann wählen Sie Extras – Optionen, klicken auf das Register Verbindung

und aktivieren die Option Nach dem Senden bzw. dem Empfangen auflegen.

Möchten Sie, dass Outlook Express nach dem Start automatisch nach neuer Post schaut, dann aktivieren

Sie auf dem Allgemein-Register die Option Beim Start von Outlook Express Nachrichten senden und
empfangen.

7.3.4� E-Mails mit Outlook Express versenden

Möchten Sie eine neue E-Mail verfassen, dann haben Sie gleich mehrere Möglichkeiten:

•� Wollen Sie auf eine E-Mail antworten, die Sie empfangen haben, dann öffnen Sie die E-Mail
und klicken anschließend auf Antworten. Schon füllt Outlook Express für Sie ein neues E-
Mailformular aus und trägt darin den Empfängernamen ein. Mit einem Klick auf Senden
wird die E-Mail abgeschickt.

•� Wollen Sie eine vollkommen neue E-Mail erstellen, dann klicken Sie auf Neue E-Mail.
Legen Sie im Von-Feld fest, über welches E-Mail-Konto diese E-Mail versendet werden soll,
wenn Sie mehrere eingerichtet haben. Geben Sie ins An-Feld die E-Mail-Adresse ein, an die
die E-Mail gehen soll. Wissen Sie diese Adresse nicht aus dem Kopf, dann klicken Sie auf
das Adressbuchsymbol vor An und können sich so die Adresse aus dem Adressbuch her-
aussuchen. Tragen Sie das Betreff in die entsprechende Zeile ein, und wenn die E-Mail fertig
ist, klicken Sie auf Senden.

 
E-Mail mit Briefpapier

Klicken Sie nicht direkt auf Neue E-Mail, sondern auf den Pfeil rechts daneben, dann öffnet sich eine Liste

mit Briefpapier. So können Sie Ihre E-Mail ganz leicht verschönern.

•� Wollen Sie eine Datei oder ein Bild verschicken, dann suchen Sie sich die Datei zuerst her-
aus und klicken diese dann mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie Senden an und E-
Mail-Empfänger. Jetzt startet Outlook Express und legt Ihnen das fix und fertig vorbereitete
E-Mail-Formular auf den Bildschirm. Geben Sie noch eine Nachricht ein, und klicken Sie
auf Senden. Fertig!
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Wofür Cc: und Bcc: da sind …

�Und wofür sind auf Ihrem E-Mail-Formular die Felder Cc: und Bcc: gut? Cc: steht für Carbon Copy, das

gute alte Durchschlagpapier. Alle Empfänger, die Sie in diesem Feld eintragen, bekommen zur Informa-

tion eine Kopie der E-Mail, und daraus wird kein Geheimnis gemacht: Der Empfänger kann also sehen,
wer sonst noch diese E-Mail bekommen hat.

�Möchten Sie Einladungen zu einer Überraschungsparty aus strategischen Gründen lieber nicht so offen-

herzig verschicken, dann tragen Sie die Empfänger ins Feld Bcc: ein. Das steht für Blind Carbon Copy und

funktioniert ansonsten genauso wie Cc:. Nur kann hier niemand sehen, wer sonst noch diese E-Mail

bekommen hat.

�Bild 7.7:  Verfassen Sie Ihre erste E-Mail

�Ob die E-Mail, die Sie auf einem der drei Wege abgeschickt haben, sofort ins Internet losgejagt
wird, hängt von Ihren Grundeinstellungen ab:

•� Wollen Sie, dass neue Nachrichten sofort gesendet werden, dann wählen Sie Extras – Optio-
nen und klicken auf das Register Senden. Aktivieren Sie die Option Nachrichten sofort sen-
den. Sinnvoll ist diese Einstellung aber nur, wenn Sie eine Flatrate verwenden. Wer sich
jedesmal teuer ins Internet einwählen muss, der sollte Nachrichten lieber nicht sofort
versenden, sondern erst mal sammeln, und deshalb die Option abschalten.
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•� Ist die Option abgeschaltet, dann sammelt Outlook Express alle neuen E-Mails, die Sie ge-
schrieben haben, im Fach Postausgang. Erst wenn Sie auf Senden/Empfangen klicken, wird
der gesamte Schwung E-Mails in einem Rutsch verschickt. Das spart Telefonkosten, verzö-
gert aber natürlich die Absendung Ihrer Nachrichten.

7.3.5� Weitere wichtige Outlook Express-Optionen

Einige weitere Feineinstellungen sollten Sie kennen. Dazu wählen Sie Extras – Optionen.
Schauen Sie sich nun die wichtigen Feineinstellungen genauer an:

•� Sicherheitskopien: Wollen Sie Kopien all Ihrer E-Mails speichern, damit Sie später nach-
schauen können, was Sie diesem oder jenem geschrieben haben, dann klicken Sie auf das
Register Senden und aktivieren die Option Kopie im Ordner »Gesendete Objekte« speichern.

•� Möchten Sie Adressen von eingegangenen E-Mails automatisch in Ihr Adressbuch über-
nehmen, dann klicken Sie auf das Register Senden und aktivieren die Option Adresse beim
Antworten in das Adressbuch übernehmen. Outlook Express trägt dann neue E-Mail-Adres-
sen automatisch ins Adressbuch ein, sobald Sie auf eine eingegangene E-Mail antworten.

•� Wollen Sie die Originalnachricht, auf die Sie antworten, in Ihre Antwort einfügen, damit
der Empfänger weiß, worauf sich Ihre Antwort eigentlich bezieht, dann klicken Sie auf das
Register Senden und wählen die Option Originalnachricht in Antwort einbeziehen.

•� Möchten Sie eine Bestätigung bekommen, sobald der Empfänger Ihre E-Mail erhalten hat,
also sozusagen Einschreiben mit Rückschein benutzen, dann klicken Sie auf das Register
Bestätigungen und aktivieren die Option Lesebestätigung für alle gesendeten Nachrichten
anfordern. Achtung: Die Bestätigung, die Sie erhalten, bedeutet nur, dass die E-Mail-Nach-
richt beim Empfänger eingegangen ist, nicht aber, dass er sie auch geöffnet und gelesen hat.
Und: Der Empfänger kann die Lesebestätigung auch verweigern und hat die E-Mail also
womöglich trotzdem empfangen. Falls andere eine Lesebestätigung von Ihnen einfordern,
legen Sie im Feld darunter fest, ob die Lesebestätigung immer, nie oder nur nach Rückfrage
zurückgeschickt wird.

•� Verfassen Sie eine neue E-Mail, dann wählen Sie Nachricht – Priorität festlegen und wählen
Hoch, wenn es sich um eine besonders wichige Nachricht handelt. Sie wird dann besonders
markiert. Wählen Sie diese Priorität aber nur, wenn es sich wirklich um eine wichtige Nach-
richt handelt, nicht bei jeder E-Mail also. Andernfalls verärgern Sie über kurz oder lang
Ihren Adressaten.

7.3.6� E-Mail sortieren, einordnen und löschen

Anfangs werden die ersten E-Mails sicher mit großem Hallo begrüßt, aber bald werden Sie
wissen, warum es in vielen Firmen bereits Kurse zum Bewältigen der Informationsflut gibt:
Häufig trudeln bald zig oder hunderte von E-Mails am Tag ein. Da wird es schwierig, die Über-
sicht zu behalten.
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Deshalb lohnt es sich, E-Mails aus dem Posteingang-Ordner heraus in andere Ordner zu ziehen,
um sie thematisch zu gliedern. Einen neuen Ordner bekommen Sie, wenn Sie links mit der
rechten Maustaste auf Lokale Ordner klicken und dann Neuer Ordner wählen. Geben Sie dem
Ordner einen Namen. Schon können Sie E-Mails aus dem Posteingang-Ordner in Ihren neuen
Ordner herüberziehen.

Wollen Sie Junk-Mail und andere überflüssige E-Mails löschen, dann klicken Sie die Post mit
der rechten Maustaste an und wählen Löschen.

Bild 7.8:  Nachrichtenregeln sortieren neue E-Mails automatisch richtig ein

Und auf Wunsch kümmert sich Outlook Express sogar von selbst um die richtige Einsortierung
Ihrer Mails. Dazu wählen Sie Extras – Nachrichtenregeln – E-Mail.

Klicken Sie auf Neu. Wollen Sie alle E-Mail, die von einem bestimmten Absender kommt (beste
Freundin?), in einen besonderen Ordner umleiten, dann wählen Sie Enthält den Absender
»Absender« in der »Von:«-Zeile. Als Aktion wählen Sie In den Ordner »…« verschieben. Darauf-
hin wird die Regel im dritten Feld zusammengestellt.

Klicken Sie auf den blau unterstrichenen Absender, um den Absender festzulegen, für den diese
Regel gelten soll. Klicken Sie dann auf das blau unterstrichene …, um den Ordner anzugeben,
in den die Post dieses Absenders gelegt werden soll.

Geben Sie der Regel noch einen Namen, und klicken Sie auf OK. Die neue Regel wird in die
Liste der Nachrichtenregeln aufgenommen. Klicken Sie auf OK. Künftig werden E-Mails des
angegebenen Absenders automatisch in den von Ihnen angegebenen Ordner gelegt.
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7.4� Mit dem Messenger Sofortnachrichten austauschen

Der Microsoft Messenger ist Ihr kleiner Helfer im Internet:

•� Der Messenger zeigt an, welcher Ihrer Freunde und Bekannte gerade ebenfalls mit dem
Internet verbunden ist. So sehen Sie sofort, wer sonst noch erreichbar ist, und können
kleine Textbotschaften austauschen.

•� Haben Sie ein Hotmail-E-Mailkonto eingerichtet, dann zeigt der Messenger sofort an, ob
neue Nachrichten für Sie eingegangen sind.

•� Brauchen Sie Unterstützung bei einem Problem wie zum Beispiel beim Installieren eines
neuen Gerätes oder einer anderen kniffligen Sache, dann können Sie Freunde und Bekannte
auf Ihren Bildschirm einladen und dann dort gemeinsam das Problem lösen. Ihr zu Hilfe
gerufener Bekannter sieht also denselben Bildschirm wie Sie und kann zusammen mit Ihnen
die Maus bedienen und Tasten drücken. Remoteunterstützung nennt Microsoft das.

•� Mit Soundkarte und Webcam wird aus dem Messenger sogar ein richtiges Bildtelefon, und
außer den Internet-Einwahlkosten entstehen keine weiteren Gebühren – selbst wenn Sie mit
Ihrer Liebsten am anderen Ende der Welt konferieren.

Der Messenger ist bereits in Windows XP eingebaut. Damit er funktioniert, brauchen Sie sich
nur noch beim Messenger-Dienst anzumelden, damit er weiß, wer Sie sind. Nur so kann der
Messenger zwischen Ihnen und anderen vermitteln und anzeigen, wer gerade da ist und wer
nicht.

7.4.1� Den Messenger einrichten: ein .NET-Passport anlegen

Der Messenger verwaltet Sie mit einem so genannten .NET-Passport. Das ist so etwas wie Ihre
Messenger-Club-Mitgliedskarte. Anfangs haben Sie so eine Clubkarte natürlich noch nicht und
können deshalb auch noch nicht beim bunten Messenger-Treiben mitmachen. Gleich aber
schon.

Eine Messenger-Identität ist nämlich schnell eingerichtet, vorausgesetzt, Sie besitzen bereits ein
E-Mail-Konto. Das ist zwingende Voraussetzung. Falls Sie also noch kein E-Mail-Konto haben,
blättern Sie kurz zu Kapitel 6 und richten sich dort ein kostenloses E-Mail-Konto ein.
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Bild 7.9:  Geben Sie als Benutzernamen beim Messenger Ihr eigenes E-Mail-Konto an

Starten Sie dann den Messenger. Dazu wählen Sie im Startmenü Alle Programme und klicken
anschließend auf Windows Messenger.

Der .NET-Passport-Assistent erscheint und will wissen, ob Sie schon ein E-Mail-Konto haben.
Klicken Sie auf Ja und danach auf Weiter.

Bild 7.10:  Auch vom Anmeldefenster aus können Sie ein neues .NET-Passport-Konto eröffnen



7.4   Mit dem Messenger Sofortnachrichten austauschen  375

 
.NET-Passport

Falls Sie früher schon eine .NET-Passport-Identität eingerichtet haben, erscheint sofort das Anmelde-

Dialogfenster. Aber auch von hier aus kommen Sie bequem in den .NET-Passport-Assistenten, wenn Sie

sich ein neues .NET-Passport-Konto anlegen wollen. Dazu klicken Sie im Messenger auf Klicken Sie hier,
um sich anzumelden. Im Anmeldefenster klicken Sie dann unten links auf den Link .NET-Passport.

Nach ein paar Sekunden werden Sie aufgefordert, Ihre E-Mail-Adresse einzugeben. Klicken Sie
auf Weiter. Wenn Sie unter dieser E-Mail bereits ein .NET-Passport-Konto eingerichtet haben,
dann brauchen Sie nur noch Ihr Kennwort einzugeben, um sich auszuweisen. Haben Sie noch
kein .NET-Passport-Konto eingerichtet, dann tun Sie das jetzt!

•� Falls Sie eine Microsoft-eigene E-Mail-Adresse wie Hotmail oder MSN eingegeben haben,
ist die Sache besonders einfach. Weil Microsoft Ihre persönlichen Kundendaten hier schon
kennt, brauchen Sie sie nicht noch einmal einzugeben. Stattdessen genügt es, Ihr .NET-
Passport-Konto mit dem E-Mail-Kennwort zu aktivieren. Geben Sie das Kennwort für Ihr
E-Mail-Konto ein (dieses Kennwort wurde beim Anlegen des E-Mail-Kontos von Ihnen
ausgesucht), aktivieren Sie die Option Passport.NET-Angaben in meinem Windows XP-
Benutzerkonto speichern, und klicken Sie auf Weiter.

•� Haben Sie ein anderes E-Mail-Konto verwendet, dann müssen Sie ein Kennwort für .NET-
Passport einrichten. Dieses Kennwort hat nichts mit dem E-Mail-Konto-Kennwort zu tun,
und das ist gut so. Weil es sich um ein für Microsoft fremdes E-Mail-Konto handelt, darf
Microsoft das E-Mail-Konto nicht kennen. Suchen Sie sich also ein mindestens sechs Zei-
chen langes Kennwort aus und bestätigen Sie es im zweiten Textfeld. Dann klicken Sie auf
Weiter. Danach suchen Sie sich eine geheime Frage aus und geben die passende Antwort.
Mit dieser Frage können Sie später beweisen, dass Sie der Inhaber des Kontos sind – falls Sie
das .NET-Passport-Kennwort, das Sie gerade eingerichtet haben, einmal vergessen sollten.
Danach will der Messenger wissen, aus welcher Region Sie stammen. Zum Schluss müssen
Sie dem Benutzerungsvertrag mit der Option Ich stimme dem Vertrag zu zustimmen und auf
Weiter klicken. Abschließend müssen Sie sich entscheiden, ob Partner-Websites die von
Ihnen gespeicherten Daten abrufen dürfen. Wenn Sie nicht allzu paranoid sind, dann
stimmen Sie zu. So ersparen Sie sich später, Ihre Basisinformationen ständig neu eingeben
zu müssen. Die Informationen, die weitergegeben werden, sind ohnehin nicht besonders
geheim oder sensibel.

Anschließend werden Sie beim Messenger angemeldet. Haben Sie eine Microsoft-fremde E-
Mail-Adresse für Ihr .NET-Passport verwendet, dann muss der Messenger nur noch überprü-
fen, dass Sie auch wirklich Inhaber dieser E-Mail-Adresse sind und sie sich nicht nur ausge-
dacht haben.

Dazu wählen Sie Datei – Meine E-Mail-Adresse überprüfen. Ein Hinweisfenster erscheint. Es
meldet, dass Microsoft Ihnen eine Prüfmail geschickt hat. Die müssen Sie nun in Ihrem
Posteingang öffnen und über einen mitgeschickten Link bestätigen. So ist klar, dass Sie die Mail
empfangen haben und also Besitzer des angegebenen E-Mail-Kontos sind.



376  Kapitel 7: Das Internet nutzen

Bild 7.11:  Bei Microsoft-fremden E-Mail-Konten müssen Sie den Empfang einer TestE-Mail
bestätigen

 
.NET-Passport verwalten

Ihr Anmeldekonto beim Messenger, das .NET-Passport-Konto, wird in Ihrem Windows XP-Benutzer-

konto vermerkt. Sie können also in der Systemsteuerung das Modul Benutzerkonten öffnen, Ihr Konto

auswählen (falls es nicht schon gewählt ist) und dann über den Befehl Eigenen .NET-Passport ändern die
Einstellungen nachträglich ändern.

7.4.2� Mit dem Messenger nachschauen, wer gerade online ist

Der Messenger zeigt Ihnen, welcher Ihrer Freunde und Kollegen jetzt gerade gemeinsam mit
Ihnen im Internet online ist. Damit das klappt, muss der Messenger natürlich gestartet und mit
Ihrem Konto verbunden sein. Falls sich der Messenger nach dem Start also nicht von allein
anmeldet, dann klicken Sie auf Klicken Sie hier, um sich anzumelden, und geben Sie Ihr .NET-
Passport und Ihr Kennwort ein.

 
Messenger empfangsbereit

Solange der Messenger läuft, erscheint unten rechts im Infofeld der Taskleiste ein kleines Männchen. Ist

ein rotes Kreuz darin zu sehen, dann sind Sie noch nicht mit Ihrem Konto verbunden, also nicht ange-

meldet.
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Natürlich muss der Messenger wissen, wer überhaupt Ihre Freunde und Bekannte sind, damit
er Ihnen zeigen kann, ob diese online sind. Dazu fügen Sie Ihre Freunde und Bekannten in die
Kontaktliste des Messengers ein. Und das geht so:

Wählen Sie Datei – Kontakt hinzufügen. Wenn Sie die E-Mail-Adresse des Kollegen oder
Bekannten kennen, dann wählen Sie Nach der E-Mail-Adresse oder dem Benutzernamen und kli-
cken auf Weiter.

Bild 7.12:  Fügen Sie die E-Mail-Adressen Ihrer Freunde und Bekannten ein

Natürlich nützt die Sache nur etwas, wenn der Freund oder der Bekannte ebenfalls den Win-
dows Messenger verwendet. Um ganz sicher zu gehen, können Sie deshalb anschließend auf die
Schaltfläche E-Mail senden klicken. Der Messenger schickt dann an die angegebene E-Mail-
Adresse automatisch eine Mail, in der steht, wo man den Messenger kostenlos herunterladen
kann und wie man sich anmeldet. Nur für den Fall, dass der Adressat den Messenger noch gar
nicht kennt. Ein paar persönliche Worte können Sie ebenfalls in die E-Mail einfließen lassen.

 
Messenger für ältere Computer

Der Windows Messenger ist zwar in Windows XP fest eingebaut, aber Windows XP ist keine Vorausset-

zung. Den Messenger gibt es auch separat als kostenlosen Download für ältere Windows-Versionen.

Sobald der Adressat Ihrer Einladung zustimmt, erscheint Ihr Kontakt im Messenger-Fenster.

Wenn jemand anderes Sie in Ihre Kontaktliste einfügen will, klappt das nur, wenn Sie auch Ihr
Einverständnis geben. In diesem Fall erscheint eine Meldung, die Ihnen sagt, welcher Benutzer
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gern Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte. Sie haben dann die Möglichkeit, dem mit der Op-
tion Dem Benutzer ermöglichen, Sie online zu sehen und zu kontaktieren stattzugeben.

Bild 7.13:  Alle Freunde, die gerade online sind, werden im Messenger angezeigt

Im Messenger sehen Sie jetzt sofort, welcher Ihrer Bekannten gerade erreichbar ist und welcher
nicht. Alle Benutzer, die im Bereich Online zu sehen sind, haben im Moment Kontakt mit dem
Internet und sind im Messenger angemeldet. Alle anderen sind im Bereich Nicht online zu
sehen.

7.4.3� Mit jemandem eine Unterhaltung anfangen

Alle Benutzer, die im Messenger im Bereich Online angezeigt werden, sind sofort erreichbar.
Möchten Sie sich mit jemandem aus diesem Bereich unterhalten, dann doppelklicken Sie auf
den Benutzernamen.

Das Unterhaltung-Fenster öffnet sich, und Sie können Text eingeben. Der erscheint sofort beim
Gesprächspartner, wenn Sie Eingabe drücken. Der kann Ihnen nun antworten, und Sie können
Fragen und Verabredungen ohne großen Aufwand sofort klären.
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Bild 7.14:  Schnell mal mit anderen zum Kino verabreden …

 
Smileys versenden

Neben reinem Text können Sie auch so genannte Emoticons verschicken, kleine Piktogramme also, die

die allgemeine Stimmungslage anzeigen. Ein :-) wird zum Smiley, und ein (k) zum Kussmund. Über

Bearbeiten – Smileys anzeigen legen Sie fest, ob solche Piktogramme angezeigt werden sollen oder nicht.

Haben Sie eine Soundkarte mit Mikrofon oder gar eine Webcam, dann können Sie rechts oben
auf Kamera starten oder Sprechen starten klicken, um aus dem Messenger ein Bildtelefon zu ma-
chen und Ihre Tastatur zu entlasten.

7.4.4� Sofortnachrichten verstehen

Damit der Messenger funktioniert und andere sehen können, ob Sie online sind oder nicht,
muss er natürlich gestartet sein. Das Messenger-Fenster brauchen Sie aber trotzdem nicht stän-
dig mit Argusaugen zu überwachen. Sobald eine Nachricht für Sie eingeht oder jemand mit
Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, erscheint ein Sofortnachrichten-Fenster und weist sie darauf
hin.
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Bild 7.15:  Der Messenger zeigt neue Nachrichten in einem Popup-Fenster an

Dieses Fenster erscheint übrigens auch, wenn neue Nachrichten in Ihrem Hotmail-E-Mail-
Konto eintrudeln. Das überwacht der Messenger nämlich gleich mit. Normale E-Mail-Konten
dagegen nicht.

7.4.5� Festlegen, was der Messenger über Sie verrät

Wenn Sie sich beim Messenger anmelden, gibt dieser diese Information an alle anderen ange-
meldeten Messenger-Benutzer weiter, denen Sie erlaubt haben, Sie in ihrer Kontaktliste zu füh-
ren. Es kann also nicht jeder sehen, dass Sie online sind.

Unter welchem Namen Sie der Messenger führt, ist nicht fest verdrahtet. Sie können Ihre
Spitznamen je nach Laune ändern. Dazu wählen Sie Extras – Optionen. Im Feld Mein Anzeige-
name geben Sie an, unter welchem Namen Sie der Messenger bei anderen anzeigen soll.

Aber der Messenger hat noch mehr Tricks auf Lager. Er kann zum Beispiel anzeigen, ob Sie
gerade zu tun haben oder mal kurz zum Mittagessen geeilt sind. Dazu wählen Sie Datei – Mein
Status oder Sie klicken auf das Männchen im Info-Feld der Taskleiste und wählen Mein Status.

7.5� Internetradio – Weltempfang ohne Antenne

Die Zeiten überproportionaler Riesenantennen sind gezählt: Dank Internet entwickelt sich eine
ganz neue Radio-Branche, die nicht mehr auf knappe Sendefrequenzen angewiesen ist. Statt-
dessen wird über das Internet gesendet, als Daten-Stream. Und Sie können so Sound aus aller
Welt empfangen.

7.5.1� Radioempfang mit dem Medienplayer

Der mitgelieferte Windows Media Player ist ein vollwertiger Internet-Weltempfänger. Wollen
Sie damit Radio hören, dann starten Sie einfach den Windows Media Player im Startmenü,
zum Beispiel über Alle Programme.

Klicken Sie dann links auf die Schaltfläche Radioempfänger. Schon landen Sie auf der Startseite
mit einer ganzen Reihe deutschsprachiger Internet-Radios.
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Klicken Sie auf eine »Station«, die Sie interessant finden. Schon sehen Sie, in welcher Qualität
dieser Radiosender »streamt«. Klar, dass Sie die Datenrate auch an der Art Ihres Internetzu-
gangs messen sollten. Wer noch über ein Modem mit dem Internet verbunden ist, sollte keine
Datenraten höher als 28K wählen. Ansonsten wird der Musikgenuss ständig durch Nachlade-
phasen unterbrochen.

Bild 7.16:  Internetradio – eingebauter Weltempfänger

Um Radio zu hören, klicken Sie einfach auf Wiedergabe. Möchten Sie den Sender häufiger
hören, dann klicken Sie auf Zu ‚Eigene Sender’ hinzufügen. Die Station erscheint dann unten in
Ihrer Lieblingsliste.

7.5.2� Lifestyle und digitale Unterhaltung

Noch mehr Lifestyle-Informationen und aktuelle News zum Thema Musik und Video liefert
der Medienplayer über die Schaltfläche Medienseite. Was hier angezeigt wird, hängt ganz vom
Tagesgeschehen ab.
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Bild 7.17:  Politik, Lifestyle und mehr – direkt aus dem Internet

7.6� Newsgruppen – virtuelle Stammtische

Newsgroups funktionieren wie weltweite Stammtische, an denen sich jeder über bestimmte
Themen unterhalten kann. Natürlich nicht gleichzeitig: Jeder kann seine Meinung als kleine
Textbotschaft hinzufügen. Newsgroups gibt es zu beinahe jedem Thema, von der Gartenbe-
pflanzung bis hin zur Active Directory-Einrichtung. Ein guter Ort, um Spezialinformationen zu
diesem oder jenem zu erhalten.

7.6.1� Den Newsserver einrichten

Ihr Newsgroup-Betrachter ist Outlook Express. Dieses Programm kann also nicht nur E-Mails
verwalten, sondern auch Newsgroups. Bevor Sie allerdings kräftig mitdiskutieren können oder
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einfach nur still Mäuschen spielen, muss zuerst festgelegt werden, woher Outlook Express die
Newsgroup-Nachrichten empfangen soll.

Ähnlich wie bei POP3-E-Mailkonten ist also wieder ein Server gesucht, diesmal ein Newsserver.
Wenn Ihr Internetprovider keinen eigenen Newsserver bereitstellt, dann könnten Sie sich
zumindest mit dem Newsserver von Microsoft verbinden. Hier finden Sie allerdings nur tech-
nisch orientierte Newsgruppen.

Wählen Sie also im Startmenü links oben E-Mail. Outlook Express startet. Wählen Sie Extras –
Konten und klicken Sie dann auf Hinzufügen – News.

Geben Sie nun Ihren Namen ein. Unter diesem Namen werden Ihre Beiträge in den Newsgrup-
pen erscheinen. Dann klicken Sie auf Weiter.

Damit Ihnen Newsgruppenteilnehmer auch private Post senden können, fragt der Assistent
nun nach Ihrer E-Mail-Adresse. Ob Sie die wirklich preisgeben wollen, ist natürlich Ihre Sache.
Am besten verwenden Sie hier eine kostenlose E-Mail-Adresse, die Sie notfalls auch wieder
löschen können – spätestens dann, wenn Sie tonnenweise E-Mail-Werbung im Briefkasten ha-
ben.

Nun wird es ernst: Der Assistent will den Namen des Newsservers wissen, der die Newsgruppen
verwaltet. Wenn Sie keinen besonderen Newsserver kennen, dann verwenden Sie den von
Microsoft: msnews.microsoft.com.

Bild 7.18:  Suchen Sie sich per Doppelklick interessante Newsgruppen heraus
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Wählen Sie nun Fertig stellen und OK. Outlook Express bietet jetzt an, die Newsgruppen vom
Newsserver herunterzuladen, damit Sie überhaupt wissen, welche Diskussionsthemen es dort
gibt. Klicken Sie auf Ja.

Sobald die Liste der Diskussionsthemen geladen ist, können Sie oben im Textfeld ein Stichwort
eingeben und sehen dann alle Newsgruppen, die sich um dieses Thema drehen. Geben Sie doch
mal Windows XP ein!

 
Auswahlliste öffnen

Die Auswahlliste mit den Newsgruppen können Sie auch später jederzeit öffnen. Dazu klicken Sie links in

der Spalte mit der rechten Maustaste auf Ihren Newsserver und wählen Newsgroups.

Doppelklicken Sie auf die Newsgruppen, die Sie »abonnieren« wollen. So ein Abonnement
kostet Sie natürlich keinen Pfennig und bedeutet nur, dass diese Newsgruppen später in Ihrer
Auswahlliste erscheinen und abgerufen werden können.

Haben Sie genug Gruppen ausgesucht, dann klicken Sie auf OK. Schauen Sie sich nun die linke
Spalte von Outlook Express näher an.

7.6.2� Eine Newsgruppe besuchen

Unter Lokale Ordner ist ein neuer Newsserver-Eintrag hinzugekommen, und wenn Sie den
doppelklicken, dann sehen Sie die von Ihnen gerade abonnierten Newsgruppen.

Klicken Sie einfach eine Newsgruppe an. Schon lädt Outlook Express die Kopfdaten der letzten
eingegangenen Nachrichten herunter, also die Überschriften der Nachrichten. Die erscheinen
in der rechten Spalte.

Wollen Sie sich eine Nachricht näher ansehen, dann klicken Sie in der rechten Spalte darauf. Im
unteren Bereich des Fensters können Sie jetzt die Nachricht lesen.

Schnell werden Sie sehen, dass es sich bei den Nachrichten um so genannte »Diskussionsfäden«
handelt. Wenn Sie einen neuen Beitrag in die Newsgruppe »posten«, dann erscheint der in der
Nachrichtenliste. Alle Beiträge, die auf diesen Beitrag antworten, sind unter der ersten Nach-
richt eingerückt und erscheinen erst, wenn Sie die Ursprungsnachricht öffnen oder auf das
Plus-Zeichen davor klicken. Nachrichten ohne Plus-Zeichen haben noch keine Antworten
erhalten.



7.6   Newsgruppen – virtuelle Stammtische  385

Bild 7.19:  Newsgruppen sind amüsant und bieten viel Hilfestellung

7.6.3� Eine eigene Frage in der Newsgruppe stellen

Wollen Sie selbst eine Frage in der Newsgruppe loswerden, dann achten Sie zuerst darauf, dass
Sie sie auch an die richtige Newsgruppe senden. Zwar schlägt Ihnen niemand einen Plattspaten
über den Hinterkopf, wenn Sie sich ein wenig vertuen, aber wer die neuesten Petersilienzucht-
ergebnisse in einer Newsgruppe mit dem Thema Multimedia postet, braucht sich nicht zu wun-
dern, in Verruf zu geraten.

Um einen eigenen Beitrag abzusenden, klicken Sie auf Neue Nachricht und geben dann eine
möglichst aussagekräftige Zusammenfassung ins Betreff-Feld. Ins Textfeld gehört die Nachricht.
Verzichten Sie auf Romane, wer Newsgruppen liest, hat meist nur wenig Zeit. Und sparen Sie
sich Bilder, Anhänge und ähnlichen Krimskrams. Der stört in Newsgruppen nur.

Mit einem Klick auf Senden wird die Nachricht an die Newsgruppe gesendet. Bis sie darin
erscheint, kann es allerdings einige Minuten dauern.
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Bild 7.20:  Senden Sie eigene Fragen an Newsgruppen – kostet nix außer ein wenig Mut

7.6.4� Anderen helfen und Fragen beantworten

Möchten Sie dagegen auf einen Beitrag in der Newsgruppe antworten, weil Sie vielleicht die
gesuchte Lösung kennen, dann öffnen Sie die Nachricht, auf die Sie antworten wollen, per
Doppelklick.

Sie können nun entweder per Newsgroup antworten eine Antwort in den Diskussionsfaden
einfügen, die von allen gesehen werden kann. Oder Sie wählen Antworten und senden damit
eine private Nachricht an die E-Mail-Adresse des Verfassers – wenn er eine gültige E-Mail-Ad-
resse angegeben hat.

7.6.5� In Newsgruppen recherchieren

Newsgruppen enthalten eine Unmenge Fachwissen und sehr interessante Lösungen. Nur findet
man die nicht so leicht. Sie müssten schon stundenlang Newsgruppen durchforsten, bis Sie die
gesuchten Informationen finden.
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Bild 7.21:  Per Stichwort nach Antworten in Newsgruppen suchen

Deshalb gibt es seit einiger Zeit spezielle Such-Webseiten, die sich auf Newsgruppen speziali-
siert haben. Damit brauchen Sie dann nur noch ein Stichwort einzugeben und erhalten sofort
alle Newsgruppenbeiträge, in denen die Suchwörter vorgekommen sind.

Diese Such-Seiten sind meist wesentlich gehaltvoller als Suchseiten, die sich auf Webseiten spe-
zialisiert haben, und das ist auch klar: Aktuelle Themen werden in Newsgroups bereits mona-
telang diskutiert, bevor Webseiten diese Inhalte veröffentlichen.
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Bild 7.22:  Erstaunlich, wie viel Wissen man in Newsgruppen finden kann

7.7� Remoteunterstützung: Probleme gemeinsam meistern

Remoteunterstützung ist eine brandneue Funktion von Windows XP, die den Schrecken aus
vielen verzwickten Problemen nimmt. Wer kennt die Situation nicht? Man möchte etwas tun,
zum Beispiel eine Digitalkamera anschließen oder ein Bild in einen Brief einfügen, nur fällt
einem gerade einfach nicht mehr ein, wie das eigentlich geht.

Wenn Sie jemanden kennen, der das wissen könnte, dann haben Sie nicht wie bei Günther
Jauch nur einen Anruf frei. Per Remoteunterstützung laden Sie Ihren fachkundigen Bekannten
ein, sich mit auf Ihren Bildschirm aufzuschalten. Der kann dann genau wie Sie Ihren Bild-
schirm sehen und mit Maus und Tastatur aktiv ins Geschehen eingreifen.

Anders als früher brauchen Sie sich also nicht mehr am Telefon oder einer teuren Hotline den
Mund fusselig zu reden, um Ihr Problem zu beschreiben. Stattdessen lösen Sie das Problem
gemeinsam, schnell und elegant. Na also.
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Remoteunterstützung braucht XP

Remote Unterstützung setzt voraus, dass auch Ihr Helfer Windows XP verwendet. Remote Unterstützung

funktioniert – anders übrigens als Remote Desktop – sowohl bei Windows XP Home als auch bei Windows

XP Professional.

7.7.1� Zwei Wege, Remoteunterstützung zu bekommen

Remoteunterstützung ist auf zwei Arten zur Stelle:

•� Entweder laden Sie Ihren Helfer per E-Mail ein. Diese Variante ist allerdings meist unprak-
tisch, weil Sie nicht wissen, wann der Helfer Ihre E-Mail tatsächlich liest. E-Mail-Einladun-
gen funktionieren nur, wenn Sie bis zur Annahme der Einladung ununterbrochen im Inter-
net bleiben. Sobald Sie sich abmelden, verfällt die Einladung und funktioniert nicht mehr.

•� Oder aber Sie nutzen den Messenger, den Sie gerade eingerichtet haben. Hier sehen Sie
sofort, wer erreichbar ist, und können die Remoteunterstützung mit ein paar Klicks aktivie-
ren.

7.7.2� Remoteunterstützung anfordern

Sie haben ein Problem, und der Messenger zeigt in der Online-Liste jemanden an, der Ihnen
vielleicht dabei helfen könnte?

Dann wählen Sie im Messenger Extras – Remoteunterstützung anfordern und klicken auf denje-
nigen, den Sie einladen wollen.

Daraufhin sendet der Messenger eine Einladung an den Partner. Nimmt der Ihre Einladung an,
dann dauert es ein paar Sekunden, während sich die beiden Windows XP miteinander syn-
chronisieren. Nun brauchen Sie nur noch auf Ja zu klicken, damit Ihr Helfer zu Ihnen durch-
geschaltet wird.

Kurz darauf sieht der eingeladene Helfer Ihren Bildschirm und kann sich links in einer Spalte
weiter mit Ihnen unterhalten, also Texte austauschen oder sogar mit Mikrofon und Soundkarte
eine Unterhaltung führen.
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Bild 7.23:  Geben Sie Ihren Bildschirm für andere frei

 
Bildschirmdaten schrumpfen

Das Übertragen der Bildschirmdaten kostet Zeit, und damit Remoteunterstützung möglichst ruckelfrei

funktioniert, sollten Sie nicht nur eine schnelle Internetverbindung verwenden, sondern möglichst diese

Verbindung nicht zusätzlich belasten. Verzichten Sie wenigstens auf die Webcam, am besten tauschen Sie

nur Textnachrichten aus.

Bevor Sie Remoteunterstützung anfordern, sollten Sie die Bildschirmauflösung auf ein normal erträgliches

Maß zurückdrehen, zum Beispiel auf 1024x768 Punkte (siehe Kapitel 3). Verwenden Sie einen zweiten

Bildschirm, dann sollten Sie den abschalten. Andernfalls werden riesige Bildschirmflächen übertragen,

und das funktioniert nur bei ADSL-Nutzern (oder anderen superschnellen Internetzugängen) wirklich

gut.

Wenn Sie diese Tipps beherzigen, werden Sie allerdings bald feststellen, dass Remoteunterstützung

erstaunlich gut funktioniert. Kein Wunder: Microsoft setzt hier die seit Jahren in der Industrie bewährte
Terminal Server Technik ein, die die Bildschirmdaten auf ein absolutes Mindestmaß eindampft.



7.7   Remoteunterstützung: Probleme gemeinsam meistern  391

Bild 7.24:  Schon hat Ihr Helfer vollen Überblick über Ihren Desktop – und kann sogar eingreifen

Der Helfer sieht nun also auf Ihrem Bildschirm ganz genau, wo das Problem liegen könnte, und
kann Ihnen Ratschläge geben. Eingreifen darf er aber nicht. Maus und Tastatur gehören weiter-
hin nur Ihnen.

Bild 7.25:  Wenn Sie zustimmen, kann Ihr Helfer sogar Maus und Tastatur fernsteuern

Ist das Problem kniffliger, und wollen Sie Ihrem Helfer erlauben, selbst einzugreifen? Dazu
braucht Ihr Helfer nur oben links auf Steuerung übernehmen zu klicken.



392  Kapitel 7: Das Internet nutzen

Das allein genügt nicht: Jetzt sehen Sie zuerst eine Meldung und müssen mit Ja zustimmen.
Sonst kann Ihr Helfer rein gar nichts tun. Wollen Sie ihm die Steuerung wieder entziehen, dann
drücken Sie (Esc).

7.7.3� Remoteunterstützung erlauben – oder verbieten

Die Remoteunterstützung verwendet ein spezielles Support-Benutzerkonto, um sich an Ihrem
Rechner anzumelden – diesen Anmeldevorgang können Sie sogar am Anfang der Verbin-
dungsherstellung beobachten.

Und genau über dieses Konto wird auch geregelt, ob die Remoteunterstützung überhaupt
grundsätzlich erlaubt sein soll oder nicht. Schließlich könnte auf diese Weise ein bösartiger
Firmenmitarbeiter Dritten ganz leicht Zugang zu seinem Firmenrechner verschaffen – und
dazu müsste sich der Saboteur noch nicht einmal mehr am Pförtner vorbeischleichen. Der
Hauptschalter für die Remoteunterstützung ist etwas versteckt. Klappen Sie dazu das Start-
menü auf und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Dann wählen Sie Eigen-
schaften.

Bild 7.26:  Hier bestimmen Sie, ob Ihr Computer ferngesteuert werden darf oder nicht

Klicken Sie auf das Register Remote, und aktivieren Sie die Option Ermöglicht das Senden von
Remoteunterstützungsangeboten, wenn Sie sich über Remoteunterstützung ab und zu unter die
Arme greifen lassen wollen. Mit der Schaltfläche Erweitert können Sie noch genauer festlegen,



7.7   Remoteunterstützung: Probleme gemeinsam meistern  393

wie die Remoteunterstützung funktionieren soll und wie lange Ihre Einladungen wirksam sein
sollen.

Bild 7.27:  Remoteunterstützung per Messenger oder per E-Mail anfordern

 
Remoteunterstützung

Die Remoteunterstützung über den Messenger funktioniert am besten. Alternativ können Sie Unter-

stützung aber auch per E-Mail anfordern. Dazu wählen Sie zum Beispiel im Startmenü Hilfe und Support.

Jetzt können Sie im Bereich Support erhalten einen Bekannten auffordern, Remoteunterstützung zu

leisten. Klicken Sie dann auf Jemanden einladen, Ihnen zu helfen. Nun können Sie Ihre Einladung entweder

per Messenger oder per E-Mail versenden.

Der Haken an der E-Mail-Variante: Ihre Einladung funktioniert nur, solange Sie im Internet noch über

dieselbe IP-Adresse erreichbar sind, unter der Sie angemeldet waren, als Sie die E-Mail verschickt haben.

Und genau das ist die Crux: Wer sich nur bedarfsweise per Modem oder ISDN anmeldet, bekommt in den

meisten Fällen eine temporäre IP-Adresse. Die ändert sich von Einwahl zu Einwahl. Sie müssten also so
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lange online bleiben, bis der Adressat sich auf Ihre E-Mail meldet – und das kann dauern, und also

horrende Telefonkosten nach sich ziehen.

E-Mail-Einladungen für Remoteunterstützung sind also nur dann eine gute Idee, wenn Sie dank Flatrate

kontinuierlich mit dem Internet verbunden sind oder über die Firma eine feste IP-Adresse im Internet
nutzen.

7.8� Windows XP aktualisieren – das kostenlose Update

Noch nie war es einfacher, sich bei Windows XP zu beschweren. Geht etwas schief, oder hängt
sich ein Programm auf, dann brauchen Sie nicht mehr mit rotgeschwollenem Gesicht »Meis-
ter…!« in die 0190er-Hotline zu 3,63 DM pro Minute zu schnaufen. Stattdessen bietet Win-
dows XP von ganz allein an, das Problem an die zuständigen Stellen zu melden. Kostenlos, ver-
steht sich.

Und damit Sie von Ihren Beschwerdemeldungen auch etwas haben, kann Windows automa-
tisch nach Updates und Verbesserungen suchen, die sich vielleicht aus Ihren (oder fremden)
Beschwerdemeldungen inzwischen ergeben haben.

7.8.1� Erlauben Sie Windows XP, Beschwerden auszuteilen

Möchten Sie dafür sorgen, dass Windows XP sich bei Programmfehlern automatisch beschwert
und die für den Absturz verantwortlichen technischen Eckdaten an das betroffene Software-
Haus sendet? Das machen Sie so:

Klappen Sie das Startmenü auf, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz.
Dann wählen Sie Eigenschaften.

Klicken Sie dann auf das Register Erweitert, und klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche
Fehlerberichtserstattung.

Wählen Sie jetzt die Option Windows-Betriebssystem, damit alle Fehler rund um Windows XP
weitergepetzt werden. Wollen Sie auch Fehler fremder Programme melden, dann aktivieren Sie
außerdem die Option Programme. Diese Informationen gibt Microsoft dann postwendend an
die betroffenen Unternehmen weiter.

7.8.2� Nachschauen, wo Windows XP renoviert werden kann

Microsoft feilt natürlich auch dann noch an Windows XP weiter, wenn Sie es längst gekauft
und installiert haben. Damit Sie Verbesserungen trotzdem nicht verpassen, kann Windows XP
automatisch im Internet für Sie nachsehen, welche Neuerungen und Erweiterungen es inzwi-
schen gibt. Die werden dann auf Wunsch sofort und kostenlos bei Ihnen installiert. Mit dieser
Frischzellenkur bleibt Ihr Windows XP ständig auf allerneuestem Stand.
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Sicherheitsupdates

Allein schon aus Sicherheitsgründen sollten Sie einmal im Monat auf Updates prüfen lassen. Hacker und

Datenterroristen probieren rund um die Uhr neue Sicherheitslücken und versteckte Hintertürchen aus,

nicht nur bei Windows, sondern bei allen Betriebssystemen. Als Windows-Nutzer können Sie sich gegen
sowas wehren, indem Sie sich die allerneuesten Sicherheitstechnologien über das Update besorgen.

Einen absolut sicheren Computer gibt es nämlich nie, bei keinem Hersteller. Sicherheit ist immer nur ein

Wettrüsten zwischen Eindringlingen und dem Hersteller.

Um Windows XP zu aktualisieren, brauchen Sie allerdings einen funktionierenden Internetan-
schluss. Wählen Sie dann im Startmenü Hilfe und Support. Im Bereich Eine Aufgabe auswählen
klicken Sie dann auf Den Computer auf dem neuesten Stand mit Windows Update halten.

Jetzt wird eine Internetverbindung zum Update-Server von Microsoft hergestellt. Dabei kann es
passieren, dass Sicherheitswarnungen erscheinen. Und das kommt so: Damit das Update Sie
nicht mit zig Updates überflutet, die Sie gar nicht brauchen, wird ein Update-Control instal-
liert.

Das kann nachschauen, welche Grafikkarte und sonstigen Gerätschaften Ihr Computer eigent-
lich verwendet und welche Updates schon aufgespielt wurden. So sehen Sie anschließend maß-
geschneidert nur noch die Dinge, die wirklich sinnvoll sind. Damit das klappt, müssen Sie dem
Update Control allerdings erlauben, ausgeführt zu werden. Klicken Sie also auf Ja. Wer auf
Nein klickt, kann das Update nicht nutzen. Es können zwei oder mehr solcher Warnungen
auftauchen.

 
Update – ist es sicher?

Natürlich wurde das Update bereits von den Verschwörungstheoretikern genau unter die Lupe genom-

men und der Verdacht geäußert, Microsoft nutze die übermittelten Daten, um die Menschheit zu klonen.

Richtig ist, dass Microsoft über das Update ein gutes Bild über die Hardwareausstattung der im Umlauf

befindlichen Computer erhält. Persönliche Daten wie Ihren Geburtstag, Ihre Anschrift oder den Spitz-
namen Ihres Hundes erfährt Microsoft aber nicht.

Das Update ist ein »Deal«: Sie bekommen maßgeschneidert die allerneuesten Informationen, und zwar

kostenlos, und Microsoft erfährt im Gegenzug etwas über die »Welt da draußen«. Wer diesen Deal nicht

eingehen mag, braucht bei der Sicherheitswarnung nur auf Nein zu klicken.

Klicken Sie auf Scan for updates. Jetzt analysiert das Update Control Ihren Computer und mel-
det dann der Update-Webseite, wie Ihr Computer ausgestattet ist. Die Update-Seite revanchiert
sich dafür mit einer Liste der Neuerungen, die für Sie infrage kommen.
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Bild 7.28:  Stimmen Sie zu, dass das Update Control seine Arbeit aufnehmen darf

Das Ergebnis teilt sich in drei Kategorien:

•� Critical Updates: Wichtige Updates, die Sie unbedingt installieren sollten, weil Windows XP
sonst womöglich nicht richtig funktioniert oder weil Sie sonst eine Sicherheitslücke hätten.

•� Windows XP: Nützliche Updates für Windows. Ob Sie die installieren wollen, können Sie
selbst entscheiden

•� Driver Updates: Treiberaktualisierungen für Ihre Geräte. Update ist clever genug, hier nur
die Treiberaktualisierungen anzuzeigen, die Sie auch wirklich gebrauchen können.

Um sich Updates näher anzusehen, klicken Sie einfach auf die entsprechende Kategorie. So
sehen Sie zum Beispiel, dass es via Windows XP Update nun doch noch eine Java Virtual
Machine für den Internet Explorer gibt, um die Java-Applets der Konkurrenz anzuzeigen.

 
Gerätetreiber via Update

Besonders interessant ist natürlich die Sektion mit den Gerätetreibern. Neue Gerätetreiber funktionieren

meist sicherer und schneller als ältere, und so können Sie mit neuen Treibern Ihre Hardware noch besser
ausnutzen.

Suchen Sie sich nun die Updates per Klick auf Add zusammen, die Sie installieren wollen. Um
die Installation zu beginnen, klicken Sie anschließend auf Review and install updates. Sie sehen
noch einmal die Liste der Updates, die Sie sich ausgesucht haben. Werfen Sie einen unauffälli-
gen Blick auf die Gesamtgröße, damit das Update nicht die halbe Nacht heruntergeladen wer-
den muss. Ist es zu groß, dann suchen Sie sich weniger Updates aus und verschieben den Rest
auf ein andermal.

Klicken Sie dann auf Install Now.
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Bild 7.29:  »Pflücken« Sie sich die JAVA Virtual Machine oder neueste Gerätetreiber aus der
Update-Liste

Möglicherweise erscheinen nun noch Lizenzvereinbarungen, und dann startet der Update-Pro-
zess. Dabei werden die Updates zuerst heruntergeladen und dann installiert.

Über den Link View installation history in der linken Windows Update-Spalte können Sie sich
anschließend genau anzeigen lassen, welche Updates wann auf Ihren Rechner gelangt sind.
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Bild 7.30:  Die Updates werden vom Assistenten sofort installiert
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8 Neue Gerätschaften anschließen

Allein für sich genommen ist Ihr Windows XP-Computer schon eine tolle Sache, aber noch
mehr Spaß macht der Computer, wenn Sie weitere Geräte daran anschließen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einer TV-Karte, um nebenbei Stephan Raab beim Witzeln zuzuschauen – und den
alten Schwarzweissfernseher endlich aus dem Regal zu werfen? Oder eine Digitalkamera, um
die neuesten Urlaubsfotos direkt am Computer einzulesen, auf CD-ROM zu brennen oder ins
Internet zu stellen?

8.1� Neue Geräte anschließen – das steckt dahinter …

Bevor Sie sich ultra-konkret anschauen, wie neue Geräte bei Windows XP angemeldet werden,
sehen Sie sich den Automatik-Erkennungsmodus von Windows XP doch mal aus der Nähe an!
So wissen Sie sofort, wie Windows XP neue Geräte erkennt und was zu tun ist, wenn Ihr Com-
puter neue Geräte einfach nur höflich ignoriert – oder nach irgendwelchen Treibern fragt.

Damit Windows XP glücklich und harmonisch mit anderen Geräten zusammenarbeitet, sind
zwei Dinge wichtig:

•� Das Gerät muss an einem unterstützten Anschluss ordnungsgemäss angeschlossen sein.
Windows XP unterstützt so gut wie alle Anschlusstypen, sodass hier die geringsten Prob-
leme auftauchen.

•� Windows XP muss das Gerät kennen, also den für das Gerät passenden Gerätetreiber zur
Verfügung haben. Der Gerätetreiber übersetzt die Anweisungen in die Sprache des jeweili-
gen Gerätes. Hier sind Probleme schon eher möglich, denn Windows XP bringt zwar selbst
tausende Gerätetreiber mit, aber besonders uralte Erbstücke und brandneue Geräte, die
nach Erscheinen von Windows XP erfunden wurden, sind natürlich nicht dabei.

8.1.1� Kaufen Sie die »richtigen« Geräte

Schon beim Kauf eines neuen Gerätes entscheidet sich also, ob Sie damit sofort Spaß haben
oder frustriert den Gerätekarton anknabbern und sich ansonsten gar nichts aufregendes tut.
Achten Sie bei Neuanschaffungen unbedingt darauf, dass dem Gerät ein Windows XP-Treiber
beiliegt – oder zumindest ein Windows 2000-Treiber, die nächstbeste Alternative.

Planen Sie gerade die Umsetzung der familiären Wunschliste, dann hilft Ihnen eine Webseite
weiter: Surfen Sie zu www.microsoft.com/hcl, und werfen Sie einen Blick auf die Hardware
Compatibility List, die Liste der mit Windows XP verträglichen Geräte.
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Bild 8.1:  Schauen Sie in der HCL nach, bevor Sie sich neue Geräte leisten – das spart später
eine Menge Sorgen

Wollen Sie sich zum Beispiel eine Digitalkamera anschaffen, dann machen Sie das so:

 
Optimale Geräte finden

Wählen Sie im Startmenü Ausführen, und geben Sie ein: www.microsoft.com/hcl (¢). Der Internetzugang

wird hergestellt, und wenig später landen Sie auf der Infoseite.

Interessieren Sie sich für Digitalkameras von Sony, dann tragen Sie ins Feld Search for the following ein:

Sony. Ins Feld darunter geben Sie ein, nach was für einem Gerät Sie eigentlich suchen. Das ist gar nicht so

leicht, denn Digitalkamera oder Digital Camera suchen Sie in dieser Liste leider vergebens. Wählen Sie
stattdessen Imaging (suchen Sie eine Videokamera, dann wählen Sie übrigens Video Capture/Camera).
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Jetzt tauchen alle infrage kommenden Geräte von Sony auf. In der Kategorie Imaging sind das neben

Digitalkameras auch Scanner. In den Spalten rechts neben den Produkten sehen Sie die einzelnen Win-

dows-Versionen und können sofort sehen, mit welchen Versionen die Geräte harmonisch zusammen-
arbeiten.

Steht in der Spalte ein Compatible-Symbol, dann wissen Sie, dass das Gerät zwar funktioniert, aber

vermutlich nur mit der mitgelieferten Herstellersoftware und vielleicht auch nur eingeschränkt. Prangt in

der Spalte dagegen ein Logo-Symbol, dann hat das Gerät den Logo-Test für diese Windows-Version
bestanden und nutzt Windows bestmöglich aus.

Bei Digitalkameras heißt das zum Beispiel: Das Gerät wird direkt nach dem Einstecken erkannt, und Sie

können auf die Bilder in der Kamera zugreifen, als handele es sich dabei um ein ganz normales Laufwerk.

Der Kamerainhalt benimmt sich also wie ein Explorer-Ordner und kann über das Arbeitsplatz-Fenster

geöffnet werden. Das ist doch wesentlich angenehmer, als jedesmal mit komplizierter Zusatzsoftware

herumhantieren zu müssen – der Blick in die HCL hat sich also schon gelohnt!

Die HCL verrät Ihnen also, ob ein Gerät den Windows XP Logo-Test bestanden hat. Allerdings
muss Ihr Gerät nicht zwingend in dieser Liste auftauchen und kann trotzdem prima funktio-
nieren. Nur garantiert Ihnen das dann niemand.

Windows XP kommt neben seinen eigenen Windows XP-Gerätetreibern auch mit den älteren
Windows 2000-Treibern klar. Notfalls lassen sich die meisten Geräte sogar mit Windows 98-
Treibern installieren. Aber das klappt nicht in jedem Fall. Und es kann Ihnen interessante
Möglichkeiten vorenthalten, die Windows XP normalerweise anbieten würde, von denen der
Windows 98-Treiber aber keinerlei Ahnung hat.

8.2� Neue Geräte anschließen

Windows XP erkennt die meisten modernen Geräte von ganz allein. Beim Einbau kommt es
nur ein wenig darauf an, wie das Gerät angeschlossen werden will:

•� Moderne Geräte für den klassischen PC werden in aller Regel über USB-Stecker ange-
schlossen. Der Vorteil: Sie dürfen Geräte jederzeit ein- und ausstöpseln, und der Datenver-
kehr via USB ist rasant schnell.

•� Bei Notebooks gibt es zusätzlich PCMCIA-Steckkarten, die aussehen wie Kreditkarten. In
diesen flachen Karten sind Geräte wie Modem oder Netzwerkkarte bereits eingebaut, sodass
Sie sich unterwegs nicht mit einem halben Christbaum voller Peripheriegeräte abzuplagen
brauchen. Dafür sind PCMCIA-Steckkarten deutlich teurer. Für PCMCIA-Karten gelten
dieselben Freiheiten wie für USB-Geräte: Sie dürfen diese Karten also auch im laufenden
Betrieb ein- und ausstecken.

•� Sehr verbreitet bei klassischen PCs sind zudem fest einzubauende Steckkarten. Die älteren
und schwierig zu konfigurierenden ISA-Karten spielen zum Glück keine Rolle mehr. Heute
werden üblicherweise nur noch PCI-Steckkarten verwendet. Die konfigurieren sich selbst,
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sind schnell und einfach einzubauen. Natürlich lassen sich solche Geräte nicht im laufenden
Betrieb austauschen.

•� Älter, aber trotzdem noch »in« ist die Parallelschnittstelle, auch Druckerschnittstelle ge-
nannt – weil die meisten Drucker über diesen Anschluss mit dem Computer verbunden
werden. Die Parallelschnittstelle ist ebenfalls pflegeleicht, und Geräte dürfen im laufenden
Betrieb daran angeschlossen werden. Damit Windows allerdings Geräte an diesem An-
schluss auch wirklich erkennen kann, müssen Sie darauf achten, bidirektionale Parallelkabel
zu verwenden, und auch die Schnittstelle selbst muss im Bidirektionalmodus arbeiten –
Daten fließen dann nicht nur in einer Richtung vom Computer zum Gerät, sondern das
Gerät kann sich in umgekehrter Richtung auch bei Windows anmelden.

•� Etwas problematisch ist die serielle Schnittstelle, an die noch gern Mäuse angeschlossen
werden. Aber auch Modems und externe Infrarotempfänger sowie sehr alte Digitalkameras
verwenden diesen Anschluss. Bei Mäusen und Modems ist die Schnittstelle gut geeignet und
auch leicht zu verwenden. Multimediageräte und alles, was hohe Datenmengen transportie-
ren soll, gehören aber nicht (mehr) an eine serielle Schnittstelle. Die Übertragung eines ein-
zigen Fotos aus Ihrer Kamera könnte sonst leicht mit einigen Minuten Wartezeit zu Buche
schlagen.

•� Ganz modern und drahtlos sind Infrarotverbindungen zwischen Computer und Geräten
wie zum Beispiel bei Druckern oder Handys. Notebooks verfügen fast immer über Infra-
rotschnittstellen und verstehen sich dank Windows XP fast immer sofort mit externen
Infrarotgeräten. Bei normalen PCs muss eine Infrarotschnittstelle meist nachgerüstet wer-
den.

Hier eine kleine Einkaufshilfe, die Ihnen sagt, welche Geräte mit welchen Anschlüssen ausge-
rüstet sein sollten:

 
Gebräuchliche Anschlusstypen

Maus, Modem Seriell

Drucker Parallel oder USB

Scanner USB

Digitalkamera USB

Externe Laufwerke USB

ISDN PCI-Steckkarte, PCMCIA-Karte bei Notebooks

Netzwerkkarte PCI-Steckkarte, PCMCIA-Karte bei Notebooks

Tab. 8.1:  Wichtige Geräte und die bewährtesten Anschlusstypen
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8.2.1� Ein neues Gerät einsatzbereit machen

Bevor Sie irgendetwas am Computer herumstöpseln, nehmen Sie sich trotz aller (Neu)gier die
Zeit und lesen Sie die Gebrauchs- und Installationsanweisung des Gerätes durch, das Sie instal-
lieren wollen.

Häufig muss nämlich vor dem Einbau oder dem Anschluss zuerst der passende Treiber per CD-
ROM installiert werden. Nur wer das tut, versetzt Windows XP anschließend in die Lage, das
Gerät einfach und sorgenfrei zu erkennen und zu installieren.

Bild 8.2:  Ältere Setup-Programme müssen im Kompatibilitätsmodus ausgeführt werden

 
Kompatibilitätsmodus nutzen

Bei älteren Geräten kann es Ihnen dabei passieren, dass das Setup-Programm auf der Hersteller-CD

keinen Mucks tut oder sich sogar über eine falsche Windows-Version beschwert.

Der Grund ist klar: Solche Installationsprogramme prüfen die Windows-Version, und wenn die nicht so

aussieht wie zu den Zeiten, als das Installationsprogramm gemacht wurde, streiken die Programme.
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Macht aber nichts. Wenn Ihnen sowas passiert, dann klicken Sie das Setup-Programm auf der Geräte-CD

mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften. Klicken Sie dann auf das Register Kompatibilität,

und aktivieren Sie die Option Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für. In der Liste darunter

stellen Sie das Betriebssystem ein, für das dieses Programm ursprünglich einmal gemacht worden ist, zum

Beispiel Windows 98.

Schließen Sie dann das Gerät an. Bei Geräten, die über USB, PCMCIA oder Parallelport ange-
schlossen werden, können Sie das im laufenden Betrieb tun.

Windows XP meldet kurz darauf neu entdeckte Hardware. Was anschließend passiert, hängt
davon ab, wie viel Funktionen das neue Gerät übernehmen kann und ob die dafür nötigen
Treiber parat sind.

Bild 8.3:  Hier wird eine USB-Maus mit Memory-Card-Reader installiert: Multifunktional

Im Idealfall meldet eine Sprechblase zuerst ganz nüchtern den allgemeinen Gerätetyp, den
Windows XP entdeckt hat. Anschließend wird die Sprechblase schon spezifischer und nennt
den Hersteller und Typ. Das kann gleich mehrmals passieren, wenn das angeschlossene Gerät
mehr als eine Funktion erfüllt. Geht alles glatt, dann meldet die letzte Sprechblase, dass die
Installation zur allgemeinen Zufriedenheit fertiggestellt ist und Sie das Gerät jetzt benutzen
können. Fein!

Was aber, wenn die Sache nicht so glatt abläuft? Drei große Probleme gilt es zu meistern:

•� Was, wenn Windows XP gar keine Notiz vom neuen Gerät nimmt, es also einfach ignoriert?

•� Und was, wenn zwischendrin merkwürdige Dialogfenster aufspringen und irgendwelche
Treiber von Ihnen verlangen?

•� Und was, wenn das Gerät zwar installiert wird, aber anschließend gar nicht funktioniert?
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8.2.2� Szenario 1: einen Scanner installieren

Schauen Sie sich einen typischen Installationsverlauf eines Scanners an. Im Beispiel handelt es
sich um den HP Scanjet 5400c, der einfach nur über die USB-Schnittstelle mit dem Computer
verbunden wird.

Bild 8.4:  USB-Geräte melden sich von allein bei Windows XP

Nun können zwei ganz unterschiedliche Dinge passieren:

•� Entweder verfügt Windows XP schon über die nötigen Geräteinformationen und Treiber.
Dazu sucht Windows seinen INF-Ordner im Windows-Ordner durch und prüft jede ein-
zelne INF-Datei. INF-Datei enthalten Informationen, wie bestimmte Geräte zu installieren
und wo die Treiber zu finden sind. Geräte, die Windows XP schon von Haus aus kennt,
haben bereits eine eigene INF-Datei, und der nötige Treiber ist dann in der von Windows
XP mitgebrachten DRIVER.CAB-Datei zu finden. Wenn das der Fall ist, installiert sich das
Gerät ohne weitere Rückfragen von selbst.

Bild 8.5:  Wenn dieses Fenster erscheint, muss Windows XP nach dem Treiber suchen
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•� Oder aber das Gerät ist so modern (oder so alt), dass Windows XP es gar nicht kennt. In
diesem Fall öffnet sich ein Dialogfenster und fragt nach, wo die Geräteinformationen zu
finden sind. Beim Scanjet 5400c ist das der Fall.

Der Assistent macht Ihnen die Sache aber sehr einfach. Alles, was Sie brauchen, ist eine Her-
steller-CD mit dem passenden Treiber. Legen Sie diese CD ins Laufwerk, bevor Sie auf Weiter
klicken!

 
Den Assistenten verstehen

Der Assistent bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Entscheiden Sie sich für die Vorgabe Software

automatisch installieren, dann sucht der Assistent den fehlenden Treiber im INF-Ordner und in Ihrem

CD-ROM-Laufwerk. Das ist die richtige Wahl, wenn Sie die Hersteller-CD zur Hand haben oder das
Hersteller-Setup-Programm bereits ausgeführt wurde.

In diesem Fall hat das Setup-Programm nämlich die nötige INF-Datei bereits in den INF-Ordner hinein-

gelegt, sodass der Assistent die Informationen auch ohne Hersteller-CD finden kann.

Achten Sie bei Hersteller-CDs unbedingt darauf, ob mehr als eine CD dem Gerät beilag. Beim Scanjet

5400c lagen zum Beispiel drei CDs bei, und nur eine davon war für Windows XP gedacht. Legen Sie aus

Versehen die CD für Windows 98 oder Windows 2000 ein, dann installiert Windows XP brav die älteren

Treiber, und das Gerät wird vermutlich auch funktionieren. Nur kann es jetzt viele moderne Funktionen

nicht nutzen, weil es von vornherein mit einem veralteten Treiber installiert wird. Das muss nicht sein.

Haben Sie sich den nötigen Treiber selbst besorgt, zum Beispiel über ein Download auf der Hersteller-

Webseite, dann wählen Sie die Option Software von einer Liste oder bestimmten Quellen installieren. Jetzt ist

etwas mehr Herumgeklicke nötig, denn jetzt müssen Sie dem Assistenten verraten, in welchem Ordner Sie
den Treiber gespeichert haben, damit er ihn finden kann.

Der Assistent sucht nun an den angegebenen Orten nach der richtigen INF-Datei und dem
passenden Treiber. Wird er fündig, dann installiert er das Gerät anschließend. Je nach Gerät
kann das bedeuten, dass auch eine Reihe von herstellerspezifischen Zusatzprogrammen wie
beispielsweise eine Scan-Software installiert werden.
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Bild 8.6:  Sobald der Assistent fündig geworden ist, beginnt die Installation

 
Systemwiederherstellungspunkte

Konnte der Assistent für Ihr Gerät nur veraltete Treiber finden, die nicht für Windows XP gemacht

wurden, dann richtet er sich nach Ihren Sicherheitseinstellungen. In der Regel erscheint dann ein Fenster

und meldet das Malheur. Sie haben jetzt die Wahl, die Installation abzubrechen (um einen besseren

Treiber zu besorgen) oder erst einmal mit dem veralteten Treiber zu installieren (und später den Treiber

zu aktualisieren). Obwohl das Dialogfenster eindringlich warnt: Alte Gerätetreiber funktionieren in aller

Regel sehr gut.

Allerdings besteht das potenzielle Risiko, dass der veraltete Treiber Murks macht und anschließend

Windows XP schlimmstenfalls nicht mehr richtig funktioniert. Deshalb legt Windows XP bei solchen

Treibern automatisch einen Systemwiederherstellungspunkt an, konserviert also alle wichtigen System-

dateien und -Einstellungen, bevor der Treiber ins System hineingelassen wird.

Geht beim nächsten Windows-Start etwas gründlich schief, dann können Sie das System immer mit der

letzten funktionierenden Konfiguration starten (siehe Kapitel 12). Entpuppt sich der Treiber erst später

als Zeitbombe, dann können Sie dank des Systemwiederherstellungspunktes das System auch später noch

in den Zustand zurückversetzen, in dem es war, bevor Sie den Treiber installiert haben (siehe Kapitel 12).

Treiber-Probefahrten sind also beinahe gefahrlos möglich.



408  Kapitel 8: Neue Gerätschaften anschließen

Bild 8.7:  Bei Uralt-Treibern wird ein Systemwiederherstellungspunkt gesetzt

Sobald die Installation abgeschlossen ist, meldet eine Sprechblase Erfolg (oder Misserfolg).
Sollten bei der Installation Probleme aufgetaucht sein, dann schauen Sie in den Kapiteln 8.2.4
und 8.5 nach, wie Sie dem Fehler auf die Spur kommen. In allen anderen Fällen ist Ihr Gerät
jetzt startklar. Herzlichen Glückwunsch!

Bild 8.8:  Windows XP meldet, wenn es bei der Installation Probleme gab

8.2.3� Die Automatik-Erkennung von Hand starten lassen

Windows XP kann Geräte zwar meistens zuverlässig automatisch erkennen, aber nur, wenn es
auch weiß, dass es nach neuen Geräten suchen soll. Geräte, die Sie über USB oder PCMCIA
anschließen, sind clever genug, Windows XP auf die Schulter zu klopfen und den Erkennungs-
prozess zu starten.
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Bei anderen Geräten, vor allen Dingen denen, die an Parallel- oder Seriellanschluss gesteckt
wurden, ist das nicht so. Hier müssen Sie Windows XP einen Wink geben. Und das machen Sie
so:

Öffnen Sie das Startmenü und klicken Sie Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste an. Dann
wählen Sie Eigenschaften. Ein Fenster öffnet sich. Klicken Sie auf das Register Hardware und
dann auf die Schaltfläche Geräte-Manager. Jetzt sehen Sie eine Liste der gesamten momentan
erkannten Hardware.

Um die Hardware neu zu erkennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den obersten
Eintrag und klicken im Kontextmenü auf Nach geänderter Hardware suchen. Schon erkennt
Windows XP alle Geräte neu – vorausgesetzt natürlich, die angeschlossenen Geräte sind auch
eingeschaltet. Ausgeschaltete Geräte stellen sich tot und können von Windows XP niemals
erkannt werden – das ist klar.

 
Weg mit überflüssigen USB-Geräten

Bei USB-Geräten kann es helfen, alle übrigen und nicht lebensnotwendigen USB-Geräte für die Dauer der

Erkennung auszustöpseln.

8.2.4� Das neue Gerät wird immer noch nicht erkannt!

Wird Ihr neues Gerät trotz manueller Hardware-Erkennung einfach nicht erkannt? Dann ist es
vielleicht schon erkannt worden! Was dumm klingt, ist bei näherer Betrachtung gar nicht so
dumm. Vielleicht wurde das Gerät früher schon einmal erkannt, und dann wurde der Installa-
tionsprozess mittendrin abgebrochen – vielleicht, weil kein passender Treiber zur Hand war.

In solchen Fällen ordnet Windows das Gerät je nach Fortschritt der bereits abgelaufenen
Installation entweder in die Kategorie Unbekannte Geräte ein, oder das Gerät findet sich bereits
im Geräte-Manager in der richtigen Kategorie, ist aber mit einem gelben Warnsymbol mar-
kiert, das anzeigt: Hier stimmt noch etwas nicht! Was genau nicht stimmt, sehen Sie, wenn Sie
den markierten Eintrag im Gerätemanager öffnen.

Unter dem Feld Gerätestatus sehen Sie dann die Schaltfläche Problembehandlung, und wenn Sie
draufklicken, öffnet sich ein freundlicher Assistent und versucht, Ihnen beim Eingrenzen des
Problems behilflich zu sein.
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Bild 8.9:  Der Gerätemanager verrät, welche Probleme es gegeben hat, und bietet Hilfe an

Das sollten Sie zuerst durchaus ausprobieren: Die Hinweise des Assistenten sind häufig recht
nützlich. Aber nicht immer. Und wenn Ihnen der Geduldsfaden reißt, dann können Sie das
halb- oder nicht richtig erkannte Gerät auch einfach aus dem Gerätemanager herauswerfen:
Rechtsklick auf das Gerät und Löschen.

Bei der nächsten Hardware-Erkennung, zum Beispiel wie eben im letzten Abschnitt gezeigt,
wird das Gerät dann ganz neu und von Anfang an erkannt. Ob das zu einem besseren Resultat
führt, weiß niemand, aber wenigstens sehen Sie den Erkennungsvorgang von Anfang an und
können reagieren, wenn Windows Sie um einen aktuellen Gerätetreiber bitten sollte.

 
Geräte von Hand installieren!

Wird das neue Gerät partout immer noch nicht erkannt, dann können Sie es auch von Hand integrieren.

Dazu geben Sie Windows einfach an, um welchen Gerätetyp es sich handelt und wo das Gerät ange-

schlossen ist. Zuständig hierfür ist das Modul Hardware aus der Systemsteuerung.
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Allerdings hat diese Sache einen Haken: wenn Windows Ihr neues Gerät nicht von selbst erkennt, dann

stimmt in fast allen Fällen etwas nicht – Anschluss, Treiber, irgendetwas ist faul. Und daran ändert dann

auch die gut gemeinte manuelle Installation mit dem Hardware-Assistenten nichts mehr.

Das ist auch der Grund, warum Microsoft alle Geräte aus dem Hardware-Assistenten gestrichen hat, die

sich in aller Regel automatisch erkennen lassen. Viel zu oft hatten früher Windows-Anwender bei An-

schlussproblemen zum Hardware-Assistenten gegriffen und manuell Geräte ins System hineingequetscht,

die dort einfach nichts zu suchen hatten.

Trotzdem sollten Sie in verzweifelten Fällen das Modul Hardware der Systemsteuerung ausführen. Wenn

Sie ein wenig Glück haben, löst der Hardware-Assistent das Problem vielleicht doch noch.

Bild 8.10:  Der Hardware-Assistent ist Ihr letzter Notnagel, wenn Geräte nicht funktionieren

8.2.5� Szenario 2: Uralt-Geräte installieren

Hier ein weiteres »Real-World-Szenario«: An einen PC soll eine (technisch gesehen uralte)
serielle Infrarotschnittstelle nachgerüstet werden, damit der Desktop-PC drahtlos via Infrarot
mit dem Notebook und dem Handy Daten austauschen kann.

Wie bei allen Geräten, die nicht über USB oder einen anderen modernen Steckplatz ange-
schlossen werden, hat Windows XP hier Schwierigkeiten, das Gerät zu erkennen. Wobei das
übertrieben ist: Windows XP hat überhaupt keine Schwierigkeiten, ihm geht es gut. Es
»bemerkt« das neue Gerät an der alten Schnittstelle einfach erst gar nicht.
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Bei solchen Geräten müssen Sie mehr Hand anlegen. Dazu wählen Sie in der Systemsteuerung
das Hardware-Modul (klicken Sie links auf Zur Kategorieansicht wechseln, falls diese Option zu
sehen ist).

Der Hardware-Assistent sucht zuerst nach normaler Plug&Play-Hardware und fragt dann nach:
Haben Sie die Hardware schon angeschlossen? Dann wählen Sie Ja, die Hardware wurde bereits
angeschlossen. Klicken Sie auf Weiter.

Jetzt sehen Sie eine Liste der gesamten Hardware, die Windows XP schon erkannt hat. Schauen
Sie diese Liste penibel durch: Ist das Gerät bereits dabei? Falls ja, dann wurde es zwar erkannt,
aber nicht richtig zu Ende installiert. Wählen Sie es dann in der Liste aus und klicken Sie auf
Weiter. Der Assistent hilft Ihnen jetzt dabei, die Panne zu finden und auszubügeln.

Bild 8.11:  Verraten Sie dem Assistenten von Hand, was Sie installieren wollen

Wird Ihr Gerät nicht in der Liste geführt, dann wählen Sie den untersten Punkt: Neue Hard-
ware hinzufügen. Klicken Sie auf Weiter. Sie können den Assistenten nun zunächst für sich
schuften lassen und ihn beauftragen, mit der Option Nach neuer Hardwarekomponente auto-
matisch suchen und installieren noch einmal gründlich nachzuschauen. Meist wird das aber
keinen Erfolg bringen, denn sonst hätte Windows XP Ihr Gerät schon längst erkannt.

Konnte der Assistent keine neuen Geräte finden, dann bietet er Ihnen an, dass Sie ihm sagen,
was für ein Gerät Sie anschließen wollen. Klicken Sie auf Weiter.

Jetzt suchen Sie sich aus einer Liste die Gerätekategorie aus, um die es sich handelt. Bei der
Infrarot-Schnittstelle heißt sie Infrarotgeräte.

Nun kramt der Assistent in seinem INF-Ordner herum und findet alle Geräte, für die er Instal-
lationsanweisungen besitzt (und die normalerweise nicht automatisch erkannt werden).
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Gerät wird nicht angeboten

Falls Ihr Gerät in der Liste nicht auftaucht, dann kennt Windows XP es noch nicht. Sie haben hier zwei

Möglichkeiten: Entweder schließen Sie den Assistenten, besorgen sich das Installationsprogramm für das

Gerät und führen es aus. Dann starten Sie den Assistenten noch einmal. Weil das Installationsprogramm

inzwischen die Geräteinformationen im INF-Ordner hinzugefügt hat, erscheint Ihr Gerät jetzt in der Liste.
Der Assistent ist also lernfähig.

Oder aber Sie klicken auf Datenträger und verraten dem Assistenten, wo sich die Installations-CD oder

Diskette des Geräteherstellers befindet. Der Assistent sucht dann dort nach der passenden INF-Datei, und

wenn er sie finden kann, wird das Gerät ebenfalls in der Liste angezeigt.

Sie sehen jetzt eine zweispaltige Liste aller infrage kommender Geräte. Links wählen Sie den
Hersteller aus, im Falle dieses Beispiels also Tekram. Rechts wählen Sie anschließend das Modell
aus, hier Tekram IRMate-210 serielles Infrarotgerät. Dann klicken Sie auf Weiter.

Erledigt. Ein paar Sekunden später ist die Infrarotschnittstelle aktiv und meldet bereits die
ersten in der Nähe befindlichen Computer und Geräte, bei denen die Infrarotschnittstelle akti-
viert ist (bei Handys muss die Infrarotschnittstelle meist zuerst in den Geräteeinstellungen akti-
viert werden und bleibt dann auch nur für wenige Minuten aktiv, damit sich Ihr Handy unter-
wegs nicht ungefragt mit dem PC Ihres Nachbarn unterhält).

Bild 8.12:  Infrarotschnittstelle für normale PCs – in wenigen Minuten nachgerüstet
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8.2.6� Windows will »Treiber« von mir – oder meckert herum …

Damit neue Geräte funktionieren können, muss der passende Gerätetreiber vorhanden sein.
Das aber ist nur die halbe Miete. Der Treiber muss natürlich auch installiert werden, und genau
das dürfen normale eingeschränkte Benutzer nicht. Stellen Sie also bei Installationsproblemen
zuallererst sicher, dass Sie sich mit einem Benutzerkonto angemeldet haben, das vom Typ
Computeradministrator ist.

Gerätetreiber gibt es außerdem in zwei verschiedenen Sorten:

•� Zertifizierte Treiber sind für Windows XP gemacht und ausführlich getestet. Die funktio-
nieren also immer.

•� Ältere Treiber sind nicht für Windows XP gemacht und können funktionieren, müssen aber
nicht.

Windows XP hat deshalb einen eingebauten Schutzmechanismus. In der strengsten Stufe
akzeptiert Windows XP nur zertifizierte Treiber. Sie können fast sicher sein, dass nicht alle Ihre
Geräte über solche verfügen.

Bild 8.13:  Legen Sie fest, ob ältere Gerätetreiber verwendet werden dürfen
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Deshalb gibt es als Kompromiss den Nachfrage-Modus: Soll ein nicht-zertifizierter Treiber
installiert werden, dann fragt Windows nach, ob Sie das auch wirklich wollen, und wenn Sie Ja
sagen, legt Windows einen Systemwiederherstellungspunkt an. So können Sie den neuen Trei-
ber gefahrlos probefahren, und wenn er Unsinn anstellt oder der Computer sich plötzlich son-
derbar benimmt, können Sie den alten Zustand einfach wiederherstellen.

In der laschesten Einstellung wird jeder Treiber ohne Rückfrage sofort installiert.

Überprüfen Sie also als Nächstes Ihre Treiber-Sicherheitseinstellungen. Dazu klappen Sie das
Startmenü auf und klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Wählen Sie Eigenschaf-
ten, und klicken Sie auf das Register Hardware. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Treibersig-
nierung.

Jetzt können Sie sich aussuchen, wie Windows XP mit nicht für Windows XP zertifizierten
Treibern umgehen soll. Die beste Einstellung lautet Warnen – Zum Auswählen einer Aktion
auffordern.

Was aber, wenn Windows während der Geräteinstallation ein Fenster zückt und wissen will, wo
der nötige Gerätetreiber zu finden ist? Das ist ein schlechtes Zeichen …leider.

Bild 8.14:  Wenn Windows den Gerätetreiber nicht findet, müssen Sie einspringen

Sie wissen dann nämlich, dass der nötige Gerätetreiber nicht von Windows XP mitgebracht
worden ist. Jetzt sind Sie gefragt. Wenn dem Gerät eine CD-ROM beilag, dann legen Sie die ein
und wählen die Option Wechselmedien durchsuchen. Haben Sie dagegen den Gerätetreiber
selbst über das Internet besorgt und heruntergeladen, dann geben Sie hinter der Option Fol-
gende Quelle ebenfalls durchsuchen den Ordner an, in dem Sie den Treiber heruntergeladen und
ausgepackt haben.
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Sobald Sie auf Weiter klicken, sucht Windows automatisch an den angegebenen Orten nach
dem Treiber. Sie brauchen also nicht zu wissen, wie die Treiberdatei heißt, nur vorhanden muss
sie sein. Fehlt der Treiber, dann meldet Windows, dass es keinen Treiber finden konnte, und
Sie sind genauso schlau wie vorher.

Spätestens jetzt wird es Zeit, im Internet auf der Herstellerseite des Gerätes oder bei Seiten wie
www.treiber.de selbst nach dem Treiber zu suchen und ihn herunterzuladen.

8.3� Die neuesten Gerätetreiber verwenden

Auch wenn Ihre Gerätschaften wunderbar arbeiten, lohnt es sich, von Zeit zu Zeit nach neueren
Treibern Ausschau zu halten. Treiber werden wie alle anderen Programme auch ständig weiter-
entwickelt und verbessert. Neue Treiber bringen häufig mehr Leistung und zusätzliche Mög-
lichkeiten.

8.3.1� Einen neueren Treiber testweise installieren

Haben Sie einen neuen Treiber entdeckt, zum Beispiel für Ihre Grafikkarte? Solche Treiber fin-
den Sie im Internet, auf den CDs der einschlägigen Computerzeitschriften und über das Win-
dows-Update.

Gut, dann schauen Sie sich nun an, wie Sie den neuen Treiber testweise aktivieren:

 
Probefahrt für neue Treiber!

Speichern Sie den Treiber in einem separaten Ordner. Anschließend klappen Sie das Startmenü aus und

klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Wählen Sie Eigenschaften.

Klicken Sie dann auf das Register Hardware und als Nächstes auf die Schaltfläche Geräte-Manager.

Jetzt sehen Sie alle installierten Geräte. Wollen Sie Ihrer Grafikkarte einen neuen Treiber zuweisen, dann

doppelklicken Sie auf die Kategorie Grafikkarte und dann auf die Grafikkarte. Ein weiteres Fenster öffnet sich.

Klicken Sie auf das Register Treiber. Um einen aktuelleren Treiber zu verwenden, klicken Sie auf

Aktualisieren.

Wählen Sie jetzt die Option Software von einer Liste oder einer bestimmten Quelle installieren, und klicken

Sie auf Weiter. Wählen Sie dann die Option Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen, geben Sie darunter den

Ordnerpfad an, wo der neue Treiber lagert, und klicken Sie auf Weiter.

Windows prüft nun, ob der neue Treiber geeignet und tatsächlich neuer als der bereits verwendete Treiber

ist. Falls ja, können Sie ihn installieren.

Sollte der neue Treiber sich als doch nicht so bahnbrechend herausstellen, wie Sie gedacht haben, dann

können Sie jederzeit den alten Treiber reaktivieren. Dazu gehen Sie genauso vor, klicken diesmal aber

anstelle von Aktualisieren auf Installierter Treiber. Probefahrt beendet.
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Bild 8.15:  Neue Treiber können bei Windows XP gefahrlos getestet werden

 
Aktuelle Treiber direkt bekommen

Auch wenn Sie keine Lust haben, das Internet nach neuesten Gerätetreibern zu durchforsten, sollten Sie

doch wenigstens ab und zu das Windows-Update laufen lassen (siehe Kapitel 7.8). Das liefert Ihnen

nämlich neben lebenswichtigen Sicherheitsupdates auch den einen oder anderen renovierten Gerätetrei-
ber – ganz ohne lästige Suche.

8.4� Mit Hardwareprofilen arbeiten

Normalerweise gibt es auf Ihrem Rechner nur ein einziges Hardwareprofil: Das speichert all die
Gerätschaften, die an Ihren Computer angeschlossen sind, und Sie brauchen sich gar nicht
weiter damit zu beschäftigen.

Etwas anders sieht das aus, wenn Sie ein Notebook verwenden. Notebooks können zu Hause
oder am Arbeitsplatz in so genannte Docking-Stationen eingedockt werden. So kann das Note-
book zu Hause mit allen vorhandenen Geräten verbunden werden.

Deshalb gibt es bei Notebooks zwei Hardwareprofile, eins für den eingedockten Zustand und
eins für den ausgedockten Zustand. Windows XP verwendet so automatisch die richtige
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»Geräteliste« und kommt nicht ins Schleudern, wenn unterwegs der Scanner oder die Netz-
werkkarte nicht gefunden werden.

8.4.1� Eigene Hardwareprofile einrichten

Ob Sie nun ein Notebook verwenden oder nicht: Sie können in jedem Fall eigene neue Hardware-
profile einrichten, wenn Sie Ihren Computer mal mit dieser und mal mit jener Hardware be-
treiben wollen. Dazu klicken Sie im Startmenü mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und
klicken dann auf das Register Hardware. Jetzt klicken Sie auf die Schaltfläche Hardwareprofile.

Bild 8.16:  Hier geht’s zu Ihren Hardware-Profilen

In der Liste sehen Sie jetzt alle Hardwareprofile, die es bei Ihnen gibt. Auf normalen Rechnern
ist nur eins vorhanden und heißt Profil 1 (Aktuell).

Darunter legen Sie fest, wie sich Windows XP verhalten soll, wenn Sie mehr als ein Hardware-
profil eingerichtet haben. Dann nämlich erscheint beim Computerstart eine zusätzliche Aus-
wahlliste und fragt nach, mit welchem Hardwareprofil Sie diesmal starten wollen. Entscheiden
Sie sich also, ob diese Liste ewig auf Ihre Antwort wartet oder nach einer bestimmten Frist von
allein das Profil auswählt, das in der Profilliste an oberster Position geführt wird.

Nur bei Notebooks ist das anders: Hier kümmert sich Windows XP von allein um das richtige
Profil und schaut dafür einfach nach, ob das Notebook gerade eingedockt ist oder nicht. Wie
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das genau funktioniert, sehen Sie, wenn Sie ein Profil in der Liste anklicken und dann auf
Eigenschaften klicken.

Bild 8.17:  Bei Dockingstationen werden Profile automatisch ausgewählt

Bild 8.18:  Fügen Sie neue Hardwareprofile in die Liste ein
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Um ein neues Hardwareprofil hinzuzufügen, klicken Sie auf Kopieren, um das ausgewählte
Profil als Vorlage zu kopieren. Geben Sie dem neuen Profil dann einen Namen. Schon erscheint
es ebenfalls in der Liste.

Mit Umbenennen können Sie vorhandene Profile jederzeit umtaufen und ihnen sinnvollere
Namen geben, die anzeigen, für welchen Zweck sie gedacht sind. Und mit Löschen entfernen Sie
überflüssig gewordene Profile wieder aus der Liste.

8.4.2� Hardwareprofile mit Geräten bestücken

Damit Ihre Hardwareprofile auch sinnvolle Dinge tun, können Sie anschließend Geräte aus den
Profilen entfernen, die Sie nicht nutzen wollen, solange dieses Profil aktiv ist.

Dazu klappen Sie wieder Ihr Startmenü auf, klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz
und wählen Eigenschaften. Klicken Sie auf das Register Hardware. Dann klicken Sie auf Geräte-
Manager.

Jetzt sehen Sie alle Geräte, die Windows augenblicklich erkannt hat. Möchten Sie ein Gerät aus
dem aktuell gewählten Profil ausschließen, dann öffnen Sie zuerst im Gerätemanager per Dop-
pelklick die entsprechende Gerätekategorie, zum Beispiel Netzwerkadapter, und doppelklicken
dann auf das Gerät.

Bild 8.19:  Geräte im aktuellen Profil deaktivieren
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Ganz unten sehen Sie nun die Liste Geräteverwendung. Darin können Sie drei verschiedene
Dinge auswählen:

•� Gerät verwenden (aktivieren): Das Gerät wird in allen Profilen aktiviert

•� Gerät im aktuellen Hardwareprofil nicht verwenden (deaktivieren): Das Gerät wird im aktuell
gewählten Hardwareprofil abgeschaltet, bleibt aber in den übrigen Profilen aktiv. Melden
Sie sich später mit einem anderen Profil an, dann ist das Gerät hier möglicherweise aktiv.

•� Gerät in keinem Hardwareprofil verwenden (deaktivieren): Das Gerät wird in allen Profilen
abgeschaltet

Im Gerätemanager werden deaktivierte Geräte mit einem roten Warnsymbol markiert, damit
Sie sich nicht wundern, wenn diese Geräte nicht funktionieren.

8.4.3� Ein alternatives Profil aussuchen

Haben Sie mehr als ein Profil eingerichtet, und sind die Profile nicht an den Dockingstatus
einer Dockingstation gekoppelt, dann will Windows XP beim Neustart von Ihnen wissen, mit
welchem Profil Sie starten wollen.

Bild 8.20:  Bei mehreren Profilen müssen Sie sich eins beim Start aussuchen
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Der Wechsel zwischen Profilen ist – mit Ausnahme von Notebooks und Dockingstationen –
also nicht im laufenden Betrieb möglich, sondern setzt voraus, dass Sie Windows XP neu star-
ten.

Und noch etwas wird deutlich: Richten Sie Hardwareprofile nicht einfach nur so zum Spaß ein.
Die zusätzliche Abfrage beim Computerstart kann lästig sein und tut nicht not, wenn Sie
sowieso mit immer denselben Geräten arbeiten.

8.5� Installierte Geräte verwalten

Möchten Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, welche Geräte Windows XP erkannt hat
und welche Ressourcen mit welchen Geräten verbunden sind? Dann schauen Sie sich die vielen
Werkzeuge an, mit denen Windows XP Ihnen erlaubt, in seine Karten zu schauen.

8.5.1� Die Spezialoptionen des Gerätemanagers

Der Gerätemanager ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alle Geräte- und Hardwarefragen. Ihn
erreichen Sie auf zwei Wegen:

•� Klappen Sie entweder das Startmenü auf und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ar-
beitsplatz. Wählen Sie Eigenschaften. Sie könnten ebenso gut in der Systemsteuerung das
System-Modul öffnen. Nun klicken Sie auf das Register Hardware und dann auf die Schalt-
fläche Geräte-Manager.

•� Oder aber Sie klappen Ihr Startmenü auf und klicken Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste
an, wählen diesmal aber Verwalten. Die Computerverwaltung öffnet sich, und auch darin ist
der Gerätemanager zu sehen.

In der Voreinstellung zeigt der Gerätemanager die Geräte nach Typ sortiert. Sie sehen also die
Gerätekategorien und können darin die erkannten Geräte finden. Allerdings sehen Sie nicht
wirklich alles. Der Gerätemanager blendet viele Geräte aus.

Über Ansicht – Ausgeblendete Geräte anzeigen blicken Sie voll durch und sehen spätestens jetzt
wirklich alle Geräte, darunter die gesamte Gerätegruppe Nicht-PnP-Treiber, also die nicht-
Plug&Play-fähigen Treiber des Systems.



8.5   Installierte Geräte verwalten  423

Bild 8.21:  Wirklich alle Geräte im Gerätemanager sehen – auch die versteckten

8.5.2� Ressourcen und Interrupts

Aber der Gerätemanager kann noch viel mehr. Wählen Sie Ansicht – Ressourcen nach Typ, dann
zeigt er Ihnen zum Beispiel, wie die Interrupts und die Ein/Ausgabe-Adressen den Geräten
zugeordnet sind.

Glücklicherweise brauchen Sie sich um diese Dinge bei Windows XP kaum noch zu kümmern,
denn Plug&Play sowie PCI-Steckkarten sorgen von selbst dafür, dass Interrupts gerecht verteilt
und gemeinsam genutzt werden.

Die Ressourcen, die ein Gerät verwendet, können Sie auch über das Gerät selbst kontrollieren.
Dazu doppelklicken Sie auf einen Eintrag im Gerätemanager. Das betreffende Gerät öffnet sich.

Klicken Sie dann auf das Register Ressourcen. Nun sehen Sie in der Liste Ressourceneinstellun-
gen, welche Ressourcen sich dieses Gerät unter den Nagel gerissen hat.
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Bild 8.22:  Alle Interrupt-Belegungen und E/A-Adressen kontrollieren

Darunter sehen Sie abgeblendete Elemente, die Sie meist nicht verändern können. Das bedeu-
tet: es handelt sich um ein Plug&Play-Gerät, das von Windows XP autonom verwaltet wird.
Verwenden Sie dagegen noch Uralt-Steckkarten (so genannte Legacy-Geräte), dann sind die
Steuerelemente möglicherweise nicht abgeblendet, und Sie können dem Gerät von Hand Res-
sourcen zuweisen. Das ist keine dankbare Aufgabe, denn nun müssen Sie selbst entscheiden,
welche Ressourcen überhaupt noch frei sind und mit welchen Einstellungen das Gerät auch
wirklich funktioniert.
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Bild 8.23:  Ressourcen und Gerätekonflikte der einzelnen Geräte begutachten

Im Feld Gerätekonflikt zeigt Windows an, ob sich zwei oder mehr Geräte um dieselben Ressour-
cen streiten – und deshalb meist ein Gerät nicht mehr funktioniert.

 
Gerätekonflikte schlichten

Eine gute Möglichkeit, Ressourcenkonflikte von Steckkarten zu lösen, ist der Schraubenzieher: Öffnen Sie

den PC, und tauschen Sie die Steckkarten gegeneinander aus. Weil nun die Steckkarten in umgekehrter

Reihenfolge erkannt werden, weist Windows dem sensiblen zweiten Gerät die Ressourcen zuerst zu, und

das ehemals erste Gerät bekommt, was übrig bleibt. Häufig löst sowas das Problem, weil nur wenige

Geräte sensibel sind und ganz bestimmte Ressourcen brauchen.

Auf dem Register Allgemein finden Sie außerdem zu jedem Gerät eine spezielle Problembe-
handlung-Schaltfläche. Wenn Sie die anklicken, hüpft der für diese Gerätekategorie zuständige
Service-Assistent auf den Bildschirm und hilft Ihnen dabei, das Gerät richtig einzustellen und
Fehler auszubügeln.

8.5.3� Mit dem Systeminformationstool arbeiten

Ihr zweiter großer Joker neben dem Gerätemanager ist das Systeminformationstool. Das errei-
chen Sie, wenn Sie im Startmenü Ausführen wählen und MSINFO32 (¢) eingeben.
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Links sehen Sie nun alle nur erdenklicken Gerätekategorien, und wenn Sie auf eine klicken,
werden rechts die nötigen Informationen dazu angezeigt. Klicken Sie zum Beispiel auf den
Zweig Hardwareressourcen – Konflikte/Gemeinsame Nutzung, dann sehen Sie sofort, welche
Geräte sich einen Interrupt teilen und ob das schlimm ist.

Wählen Sie dagegen Komponenten – Netzwerk – Winsock aus, dann sehen Netzwerkexperten auf
einen Blick, welche WinSock-Version von Windows verwendet wird und wo die gespeichert ist.

Mit dem Feld Suchen nach ganz unten im Fenster können Sie sogar nach Begriffen suchen las-
sen, falls Sie die entsprechende Kategorie nicht auf Anhieb entdecken.

Bild 8.24:  Detaillierte Systeminformationen mit MSINFO32

 
Reports drucken und mehr

Über Datei – Drucken können Sie den Report jederzeit ausdrucken und zu den Akten legen. Und über das

Extras-Menü gelangen Sie zu vielen weiteren nützlichen Systemwerkzeugen.
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8.6� Hardware für Spiele und Multimedia

Spiele sind für viele ein Hauptgrund, beim Computerkauf tief in die Tasche zu greifen. Win-
dows XP ist eine ausgezeichnete Spieleplattform. Wenn man ein paar Dinge darüber weiß.

Damit Spiele wirklich atemberaubende Hetzjagden durch das Weltall in Fotorealismus bieten,
brauchen die Spiele möglichst rasanten Zugriff auf die Multimedia-Hardware wie zum Beispiel
die Grafikkarte.

Bei uralten Systemen von vor ein paar Jahren ging sowas nur durch direkte Hardware-Zugriffe:
Die Spieleprogrammierer bauten also selbst Unterstützung für alle möglichen Grafikkarten ein
und steuerten die Hardware dann direkt. Der Nachteil an der Sache: Sie selbst mussten bei der
Spieleinstallation jede Menge technischer Dinge über Ihre Multimedia-Hardware einstellen.
Sonst lief erstmal gar nichts.

8.6.1� DirectX-Unterstützung

Bei Windows XP ist der direkte Zugriff auf die Hardware nicht mehr nötig – und vor allen Din-
gen auch gar nicht mehr möglich. Weil es sich um ein sicheres Betriebssystem handelt, gibt es
so wichtige Dinge wie die direkte Hardwaresteuerung nicht mehr aus der Hand – sonst könn-
ten wildfremde Programme schließlich beinahe alles mit dem Computer anstellen, was sie
wollten. Uralt-Spiele laufen deshalb nicht mehr.

Stattdessen stellt Windows XP (und auch schon frühere Windows-Versionen wie Windows 98)
den Spieleprogrammierern alle wichtigen Multimedia-Funktionen zur Verfügung und nennt
das DirectX. Die Spieleprogrammierer brauchen sich also nicht mehr darum zu kümmern, wie
die Grafikkarte X des Herstellers Y ein Raumschiff darstellt, sondern beauftragen einfach
DirectX, das Raumschiff zu zeichnen, ganz egal, welche Grafikkarte bei Ihnen installiert ist.

Windows XP bringt alles mit, was für DirectX nötig ist. Wenn also die Spieleprogrammierer
sich an die DirectX-Richtlinien gehalten haben und nicht versuchen, direkt auf die Hardware
zuzugreifen, dann funktionieren unter Windows XP alle DirectX-Spiele ganz wunderbar – und
die stellen die Mehrheit der heute verfügbaren Spiele.

8.6.2� OpenGL-Unterstützung

Neben DirectX hat sich eine Zeitlang ein weiterer Grafikstandard etabliert: OpenGL. Microsoft
unterstützt OpenGL allerdings bei Windows XP nicht mehr. Es funktioniert trotzdem noch,
nur müssen Sie sich OpenGL-Treiber von anderen besorgen. Häufig liefern Grafikkartenher-
steller OpenGL-Treiber mit. Veraltete OpenGL-Treiber, die nicht für Windows XP gemacht
wurden, liefern allerdings nur dürftige Resultate.

Ob OpenGL-Spiele also bei Ihnen funktionieren, hängt davon ab, ob Sie einen funktionieren-
den OpenGL-Treiber für Ihre Grafikkarte auftreiben können.
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8.6.3� DirectX auf Herz und Nieren testen

Damit Spiele auf Windows XP alle Register ziehen können, muss DirectX betriebsbereit sein.
Windows XP bringt zwar DirectX mit, aber ob die DirectX-Treiber mit Ihrer Hardware har-
monieren, entlarvt erst der folgende Test.

Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: DXDIAG (¢). Das Diagnoseprogramm
startet.

Sie können nun mit den verschiedenen Registern prüfen, ob alle nötigen Dateien vorhanden
sind und ob die DirectX-Treiber mit Ihren Geräten zusammenarbeiten.

Wollen Sie zum Beispiel herausfinden, ob Ihre Grafikkarte alle DirectX-Effekte anzeigen kann,
dann klicken Sie auf das Register Anzeige und führen die Tests durch: Klicken Sie auf Direct-
Draw testen und auf Direct3D testen. Ist eine dieser Schaltflächen von vornherein abgeblendet,
dann wissen Sie: Hier stimmt was nicht. Besorgen Sie sich in diesem Fall einen aktuellen Gra-
fikkarten-Treiber.

Bild 8.25:  Selten, aber möglich: Grafikkarte unterstützt kein Direct3D
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9 Ein eigenes Netzwerk aufbauen

Verwenden Sie mehr als einen Computer? Dann sollten Sie über Netzwerke nachdenken! Mit
relativ wenig Geld schaffen Sie sich so Ihren privaten Daten-Highway, der Ihre Computer zu
Hause oder im Büro miteinander verbindet.

Und wofür ist sowas gut? Für optimale Zusammenarbeit! Möchten Sie zum Beispiel ein
Arbeitsergebnis an jemand anderen weitergeben, dann ist das per Netzwerk ganz leicht. Mit
dem Netzwerk können Sie nämlich Daten und Geräte ganz elegant teilen:

•� Sie wollen Daten gemeinsam nutzen? Dann geben Sie im Netzwerk einen Ordner Ihrer
Festplatte frei. Alles, was darin gespeichert wird, kann jetzt von allen Computern im Netz-
werk verwendet werden. Einfach so.

•� Sie haben keine Lust, jeden Computer im Haushalt mit einem eigenen Drucker auszustat-
ten? Brauchen Sie auch nicht: Geben Sie einen Drucker frei, dann können alle darauf aus-
drucken.

•� Das ganze Büro oder die ganze Familie soll ins Internet gelangen können? Sparen Sie sich
zig Modems und Streitereien um die Telefonleitung. Richten Sie einen Internetzugang ein,
und geben Sie den im Netzwerk frei. Schon können alle über diesen Internetzugang surfen
gehen.

Mit dem Netzwerk sind außerdem weitere Dinge möglich: Wer mag, kann netzwerkfähige
Spiele spielen und muss so nicht mit dem Computergegner Vorlieb nehmen, sondern kann sich
Gefechte mit dem kleinen Brüderchen leisten.

Und auch drahtlose Funknetze sind mit etwas Kleingeld möglich: So könnten Sie sich mit dem
Notebook frei durch’s Haus bewegen und sind trotzdem mit Internet und anderen Rechnern
verbunden. All diese Möglichkeiten sind bereits in Windows XP integriert, und ein Heimnetz-
werk-Assistent macht alles in wenigen Augenblicken startklar.

9.1� Ein Netzwerk aufbauen: Das brauchen Sie dazu

Netzwerke sind keine teure Luxusangelegenheit. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Netzwerk-
kabel, ein Hub und ein paar Kabel. Allerdings die richtigen. Hier eine Liste der Dinge, auf die
Sie beim Einkauf achten sollten:

•� Netzwerke gibt es in zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten: 10 Mbit/s und 100 Mbit/s.
Auch wenn ein 100 Mbit/s-Netzwerk nicht automatisch zehnmal schneller ist, lohnt sich die
Investition. Die Komponenten sind nur unwesentlich teurer. Allerdings dürfen Sie die
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Komponenten des Netzwerks nicht mischen. 10 Mbit/s-Netzwerkkarten sprechen nicht mit
100 Mbit/s-Netzwerkkarten. Wer größtmögliche Flexibilität braucht, sollte sich deshalb für
10/100 Mbit/s-Kombigeräte entscheiden. Die handeln die jeweils richtige Geschwindigkeit
geduldig aus.

•� Pro Computer brauchen Sie eine Netzwerkkarte. Fest einzubauende PCI-Netzwerkkarten
für normale PCs gibt es für wenige Zehneuroscheine. Wer sein Notebook mit dem Netz-
werk verbinden will, muss zu den teureren PCMCIA-Netzwerkkarten oder zu externen
USB-Netzwerkkarten greifen – oder beim Kauf des Notebooks darauf achten, dass schon ein
Netzwerkanschluss vorhanden ist.

•� Wollen Sie nur zwei Computer miteinander verbinden, dann brauchen Sie außer den bei-
den Netzwerkkarten nur noch ein gekreuztes Netzwerkkabel. Gekreuzt heißt: Die Adern des
Kabels sind überkreuzt verlötet. Mit diesem Kabel können Sie genau zwei Computer mit-
einander verbinden. Mehr geht nicht. Wer mehr als zwei Computer verbinden will, braucht
zusätzlich einen Hub. Der funktioniert wie eine Mehrfachsteckdose für Netzwerkkabel. In
diesem Fall sind ungekreuzte Netzwerkkabel richtig, denn die Verschaltung passiert jetzt im
Hub. Auf jeden Fall brauchen Sie CAT5-Netzwerkkabel. Die sehen zwar genauso aus wie die
billigen ISDN-Telefonkabel, sind aber besser abgeschirmt, und die Kabelpaare im Kabel
sind verdrillt. Das vermeidet Störungen.

•� Wollen Sie mehr als zwei Computer verbinden und haben deshalb einen Hub auf die Ein-
kaufsliste geschrieben, dann achten Sie bitte beim Hub ebenfalls auf die richtige Netzwerk-
geschwindigkeit. Der Hub muss zu den Netzwerkkarten passen, also entweder alles in 10
Mbit/s-Technik oder alles in 100 Mbit/s-Technik einkaufen. Oder ein wenig mehr bezahlen
und einen 10/100 Mbit/s-Kombihub besorgen.

9.1.1� Das Netzwerk verkabeln

Haben Sie die Einzelteile eingekauft, dann ist die Verkabelung des Netzwerks schnell erledigt.
Stecken Sie in jede Netzwerkkarte ein Netzwerkkabel. Die anderen Enden der Netzwerkkabel
gehören in den Hub, der außerdem in den meisten Fällen mit Strom versorgt werden will.

Wollen Sie nur zwei Computer verbinden und haben sich dazu ein gekreuztes Kabel eingekauft,
dann verbinden Sie einfach die beiden Netzwerkkarten mit dem Kabel. Fertig.

Windows XP erkennt die Netzwerkkarten beim nächsten Start. Falls nicht, oder falls bei der
Hardwareerkennung sonderbare Sachen passieren, ziehen Sie Kapitel 8 zu Rate.

9.1.2� Das eigene Heimnetzwerk einrichten

Sobald Windows XP ein neues Netzwerk entdeckt, startet es den Heimnetzwerk-Assistenten.
Der hilft Ihnen dabei, das Netzwerk schnell und einfach in Betrieb zu nehmen. Startet der
Assistent nicht von selbst, dann locken Sie ihn einfach von Hand hervor. Das ist auch nötig,
wenn Sie die Einstellungen Ihres Netzwerks später ändern wollen.
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Dazu wählen Sie im Startmenü Alle Programme – Zubehör – Kommunikation und klicken auf
Assistent für neue Verbindungen.

Klicken Sie auf Weiter. Jetzt wählen Sie die Option Ein Heim- oder ein kleines Firmennetzwerk
einrichten. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie dann auf Fertig stellen. Der Netzwerkinstallations-
Assistent öffnet seine Pforten und übernimmt.

Klicken Sie auf Weiter. Der Assistent fragt noch einmal vorsichtshalber nach, ob Sie die Grund-
voraussetzungen für das Netzwerk schon geschaffen haben, ob also die Verkabelung steht und
die Netzwerkkarten erkannt worden sind. Insbesondere empfiehlt der Assistent, alle Drucker
und Internetzugänge zuerst fix und fertig einzurichten, und er hat Recht: Weil Sie diese Dinge
gleich im Netzwerk freigeben können, sollten sie schon betriebsbereit sein. Sind sie es nicht,
dann können diese Dinge jetzt nicht freigegeben werden, und Sie müssten den Assistenten spä-
ter noch einmal aufrufen. Klicken Sie auf Weiter.

Jetzt will der Assistent wissen, wie Sie mit dem Internet verbunden sind. Nutzen Sie die Gele-
genheit, Ihren Netzwerk-Verkabelungsplan noch einmal gründlich zu überdenken. Die folgen-
den Szenarien sind möglich:

Fall 1: Direkter Internetzugang, Netzwerk ist schon eingerichtet

Bild 9.1:  Sie haben einen eigenen Internetzugang und wollen den im Netzwerk freigeben

Falls Ihr Computer eine eigene Internetverbindung besitzt, also zum Beispiel über Modem oder
ISDN mit dem Internet verbunden ist, und falls Sie Ihren Internetanschluss anderen Netzwerk-
benutzern ebenfalls zur Verfügung stellen wollen, dann wählen Sie die Option Dieser Computer
verfügt über eine direkte Verbindung mit dem Internet.

Klicken Sie anschließend auf Weiter. Nun sehen Sie eine Liste der vorhandenen Netzwerkver-
bindungen. Suchen Sie sich die Verbindung aus, über die Sie ins Internet gelangen, und klicken
Sie auf Weiter.
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Geben Sie dann eine kurze Beschreibung Ihres Computers ein. Andere können diesen Text
später im Netzwerk lesen und wissen dann, mit welchem Computer sie verbunden sind. Dar-
unter tragen Sie den Netzwerknamen Ihres Computers ein. Unter diesem Namen ist er später
im Netzwerk erreichbar.

 
Eindeutige Namen im Netzwerk!

Jeder Computer im Netzwerk braucht einen unverwechselbaren eigenen Namen! Verzichten Sie dabei auf

Leer- und Sonderzeichen.

Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie nun den Namen der Arbeitsgruppe ein, in der Ihr Computer
Mitglied sein soll. Damit die Zusammenarbeit reibungslos klappt, sollten alle Computer Mit-
glied in derselben Arbeitsgruppe sein.

Jetzt fasst der Assistent Ihre Angaben noch einmal zusammen und meldet, was er gleich ein-
richten wird:

•� Ihre Internetverbindung wird für andere im Netzwerk freigegeben.

•� Die Internet-Verbindungsfirewall für diese Internetverbindung ist aktiviert.

•� Der Ordner Gemeinsame Dokumente und alle an den Computer direkt angeschlossenen
Drucker werden für andere freigegeben.

Fall 2: Direkter Internetzugang, Netzwerk ist noch nicht eingerichtet

Bild 9.2:  Sie haben einen eigenen Internetzugang, den nur Sie allein nutzen wollen

Ist Ihr Computer über Modem oder ISDN direkt mit dem Internet verbunden, und ist das
übrige Netzwerk noch gar nicht eingerichtet, oder wollen Sie Ihren Internetzugang nicht für
andere freigeben, dann wählen Sie Andere Methode klicken auf Weiter und wählen Dieser Com-
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puter verfügt über eine direkte Verbindung mit dem Internet. Das Netzwerk wurde noch nicht ein-
gerichtet.

Klicken Sie dann auf Weiter. Nun sehen Sie eine Liste der vorhandenen Netzwerkverbindungen.
Suchen Sie sich die Verbindung aus, über die Sie ins Internet gelangen, und klicken Sie auf
Weiter.

Geben Sie jetzt eine kurze Beschreibung Ihres Computers ein. Andere können diesen Text spä-
ter im Netzwerk lesen und wissen dann, mit welchem Computer sie verbunden sind. Darunter
tragen Sie den Netzwerknamen Ihres Computers ein. Unter diesem Namen ist er später im
Netzwerk erreichbar.

 
Eindeutige Namen im Netzwerk!

Jeder Computer im Netzwerk braucht einen unverwechselbaren eigenen Namen! Verzichten Sie dabei auf

Leer- und Sonderzeichen.

Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie nun den Namen der Arbeitsgruppe ein, in der Ihr Computer
Mitglied sein soll. Damit die Zusammenarbeit reibungslos klappt, sollten alle Computer Mit-
glied in derselben Arbeitsgruppe sein.

Jetzt fasst der Assistent Ihre Angaben noch einmal zusammen und meldet, was er gleich ein-
richten wird:

•� Ihre Internetverbindung wird für andere im Netzwerk nicht freigegeben.

•� Die Internet-Verbindungsfirewall für diese Internetverbindung ist aktiviert.

•� Der Ordner Gemeinsame Dokumente und alle an den Computer direkt angeschlossenen
Drucker werden für andere freigegeben.

Fall 3: Gar kein Internetzugang vorhanden

Bild 9.3:  Nirgends in Ihrem Netzwerk gibt es einen Internetzugang
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Ist gar kein Computer in Ihrem Netzwerk mit dem Internet verbunden, dann wählen Sie
Andere Methode, klicken auf Weiter und entscheiden sich dann für Dieser Computer ist Teil eines
Netzwerks, das über keine Internetverbindung verfügt.

Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie jetzt eine kurze Beschreibung Ihres Computers ein. Andere
können diesen Text später im Netzwerk lesen und wissen dann, mit welchem Computer sie
verbunden sind. Darunter tragen Sie den Netzwerknamen Ihres Computers ein. Unter diesem
Namen ist er später im Netzwerk erreichbar.

 
Eindeutige Namen im Netzwerk!

Jeder Computer im Netzwerk braucht einen unverwechselbaren eigenen Namen! Verzichten Sie dabei auf

Leer- und Sonderzeichen.

Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie nun den Namen der Arbeitsgruppe ein, in der Ihr Computer
Mitglied sein soll. Damit die Zusammenarbeit reibungslos klappt, sollten alle Computer Mit-
glied in derselben Arbeitsgruppe sein.

Jetzt fasst der Assistent Ihre Angaben noch einmal zusammen und meldet, was er gleich ein-
richten wird:

•� Es wird keine Internetverbindung eingerichtet.

•� Die Internet-Verbindungsfirewall ist nicht aktiviert.

•� Der Ordner Gemeinsame Dokumente und alle an den Computer direkt angeschlossenen
Drucker werden für andere freigegeben.

Fall 4: Internetverbindung über einen anderen Computer mitnutzen

Bild 9.4:  Sie haben keinen eigenen Internetzugang und wollen einen fremden mitnutzen
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Hat Ihr Computer keine eigene Internetverbindung, aber wollen Sie ihn über einen anderen
Computer oder einen Router ins Internet schlüpfen lassen, dann ist die Option Dieser Compu-
ter stellt eine Internetverbindung über einen anderen Computer im Netzwerk oder einen lokalen
Gateway her richtig.

Geben Sie anschließend eine kurze Beschreibung Ihres Computers ein. Andere können diesen
Text später im Netzwerk lesen und wissen dann, mit welchem Computer sie verbunden sind.
Darunter tragen Sie den Netzwerknamen Ihres Computers ein. Unter diesem Namen ist er
später im Netzwerk erreichbar.

 
Eindeutige Namen im Netzwerk!

Jeder Computer im Netzwerk braucht einen unverwechselbaren eigenen Namen! Verzichten Sie dabei auf

Leer- und Sonderzeichen.

Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie nun den Namen der Arbeitsgruppe ein, in der Ihr Computer
Mitglied sein soll. Damit die Zusammenarbeit reibungslos klappt, sollten alle Computer Mit-
glied in derselben Arbeitsgruppe sein.

Jetzt fasst der Assistent Ihre Angaben noch einmal zusammen und meldet, was er gleich ein-
richten wird:

•� Sie erhalten Zugriff auf die freigegebene Internetverbindung eines anderen Computers im
Netzwerk, falls ein solcher vorhanden ist.

•� Die Internet-Verbindungsfirewall wird auf Ihrem Rechner nicht aktiviert.

•� Der Ordner Gemeinsame Dokumente und alle an den Computer direkt angeschlossenen
Drucker werden für andere freigegeben.

Fall 5: Mehrere Computer über denselben Zugang mit dem Internet verbunden

Bild 9.5:  Mehrere Computer teilen sich direkt einen vorhandenen Internetzugang



436  Kapitel 9: Ein eigenes Netzwerk aufbauen

Verwenden Sie einen ADSL-Anschluss, und haben Sie das ADSL-Modem direkt mit einem Hub
verbunden, sodass mehrere Computer direkt auf das ADSL-Modem zugreifen können, dann
klicken Sie auf Andere Methode, dann Weiter und wählen Dieser Computer stellt eine direkte
Internetverbindung her oder verwendet einen Netzwerkhub. Diese Verkabelungsvariante birgt
allerdings Risiken, die Sie im nächsten Abschnitt genauer kennen lernen.

Anderes Szenario: Alle Computer in Ihrem Netzwerk sind über eigene Modems oder ISDN-
Karten mit dem Internet verbunden. In diesem Fall wählen Sie ebenfalls die genannten Optio-
nen. Verwendet jeder Computer seinen eigenen Internetzugang, dann ist das risikolos möglich.

Klicken Sie auf Weiter. Nun sehen Sie eine Liste der vorhandenen Netzwerkverbindungen.
Suchen Sie sich die Verbindung aus, über die Sie ins Internet gelangen, und klicken Sie auf
Weiter.

Falls diese Verbindung nicht nur von Ihnen, sondern auch von anderen Computern genutzt
werden kann, dann erscheint eine Alarmmeldung. Sie sollten jetzt lieber nicht weitermachen,
sondern zuerst im nächsten Abschnitt lesen, warum Windows XP händeringend warnt.
Erscheint keine Warnung, dann haben Sie eine Internetverbindung ausgesucht, die nur Sie
allein nutzen können, und alles ist gut.

Bild 9.6:  Die gemeinsame direkte Nutzung einer Internetverbindung ist die einzige
Verbindungsart, die gefährlich ist und von der Ihnen Windows XP abrät

Geben Sie eine kurze Beschreibung Ihres Computers ein. Andere können diesen Text später im
Netzwerk lesen und wissen dann, mit welchem Computer sie verbunden sind. Darunter tragen
Sie den Netzwerknamen Ihres Computers ein. Unter diesem Namen ist er später im Netzwerk
erreichbar.
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Eindeutige Namen im Netzwerk!

Jeder Computer im Netzwerk braucht einen unverwechselbaren eigenen Namen! Verzichten Sie dabei auf

Leer- und Sonderzeichen.

Klicken Sie auf Weiter. Geben Sie nun den Namen der Arbeitsgruppe ein, in der Ihr Computer
Mitglied sein soll. Damit die Zusammenarbeit reibungslos klappt, sollten alle Computer Mit-
glied in derselben Arbeitsgruppe sein.

Jetzt fasst der Assistent Ihre Angaben noch einmal zusammen und meldet, was er gleich ein-
richten wird:

•� Ihre Internetverbindung wird für andere im Netzwerk nicht freigegeben.

•� Die Internet-Verbindungsfirewall für diese Internetverbindung ist aktiviert. Haben Sie sich
über die Warnmeldung hinweggesetzt, dann ist nun auch Ihr privates Netzwerk von dieser
Firewall betroffen und funktioniert nicht mehr richtig.

•� Der Ordner Gemeinsame Dokumente und alle an den Computer direkt angeschlossenen
Drucker werden für andere freigegeben.

9.1.3� Firewall und gefährliche Netzwerke

Das Internet ist ein öffentliches Netzwerk, hier treiben sich neben vielen Millionen netten Leu-
ten auch eine Menge lichtscheues Gesindel herum.

Bild 9.7:  Die Firewall schottet öffentliche Netzwerke vom eigenen privaten Netzwerk ab

Damit Sie bei Ihren Internet-Abenteuern sicher ins Internet kommen, ohne dass umgekehrt
jemand auf gleichem Wege Ihrem eigenen Computer oder Ihrem Netzwerk einen unliebsamen
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Besuch abstattet, gibt es Schutzmechanismen, nämlich die Internet-Verbindungsfirewall. Die
haben Sie schon im Kapitel 6 kennen gelernt.

Die Crux an der Sache: der Firewall-Schutzschirm unterscheidet nicht zwischen Internetdaten
und zwischen Daten, die aus Ihrem eigenen Netzwerk kommen. Die Firewall kann also nur
dann optimal arbeiten, wenn sie auf eine ausschließlich öffentliche Verbindung angesetzt wird
und Ihre privaten Netzwerkverbindungen in Ruhe lässt.

Abbildung 9.8 zeigt, wie eine Firewall im Idealfall konfiguriert ist: Der interne Datenverkehr
läuft ungestört, und nur die Daten, die ins öffentliche Netz wandern oder daraus stammen,
werden durch die Firewall gefiltert.

Dieses Szenario klappt, weil in diesem Netzwerk öffentliches Netzwerk und das eigene private
Netzwerk hermetisch voneinander abgeriegelt werden können.

Bild 9.8:  Öffentliche und private Netzwerkverbindungen sicher voneinander trennen

Anders sieht es in Abbildung 9.9 aus. Hier wurde einfach das ADSL-Modem mit einem Hub
verbunden, sodass sich jetzt gleich mehrere Computer mit dem ADSL-Modem direkt verbin-
den können. Was clever klingt, birgt ein kleines Problem: Die öffentlichen Netzdaten erreichen
nun jeden Computer direkt, nutzen also teilweise dieselbe Wegstrecke wie das private Netz-
werk. Einzige Rettung in diesem Szenario: Jeder Computer aktiviert seine eigene Firewall, und
genau das würde auch passieren, wenn Sie den Netzwerkinstallations-Assistenten beauftragen
würden, solch ein Netzwerk für Sie einzurichten.

Weil nun aber alle Daten durch die Firewall reisen, auch die Daten Ihres privaten Netzwerks,
würde Ihr privates Netzwerk nicht mehr richtig funktionieren. Dinge wie freigegebene Ordner
und Drucker, die die Firewall ja ausdrücklich vor dem Internet verstecken soll, wären jetzt auch
im eigenen privaten Netzwerk versteckt. Damit wäre das gesamte private Netzwerk sinnlos.
Verwenden Sie also diese Netzwerkkonfiguration besser nicht.
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Firewall-»sichere« Protokolle!

Das Internet spricht das TCP/IP-Protokoll, und die Firewall filtert nur Daten heraus, die über dieses

Protokoll reisen. Wenn Sie also Netzwerkexperte sind und unbeding solch ein Netzwerk einsetzen wollen,

dann könnten Sie sich behelfen, indem Sie für Ihr privates Netzwerk ein zusätzliches Protokoll wie IPX

installieren. Darüber ließen sich dann Ordner freigeben, die nicht mehr von der Firewall angetastet und
versteckt würden.

Bild 9.9:  Gemischte öffentliche/private Netzwerke lassen sich nicht absichern

Der ausdrücklich bessere Weg: Schließen Sie nur einen Computer an das ADSL-Modem an,
und geben Sie seine Internetverbindung frei. Abbildung 9.10 zeigt, wie das dann aussieht. Der
mit dem ADSL-Modem verbundene Rechner kann dann seine Firewall aktivieren, und das pri-
vate Netzwerk bleibt davon unberührt.

Wollen Sie die Internetverbindungsfreigabe nicht einsetzen? Dann verwenden Sie stattdessen
einen Router. Das ist ein kleines Gerät, das die Aufgabe einer Internetverbindungsfreigabe
automatisch übernimmt und über eine eingebaute eigene Firewall verfügt (verwenden Sie keine
Router ohne Firewall). In diesem Fall nutzt kein Computer in Ihrem privaten Netzwerk seine
eigene Firewall, weil ja nun der Router die Firewall bereitstellt (Abbildung 9.10).
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Bild 9.10:  Ein Router mit eingebauter Firewall ist eine sinnvolle Alternative

9.2� Der erste Test: das Heimnetzwerk ausprobieren

Sobald Ihr Netzwerkassistent seine Arbeit erledigt hat, sollte das Netzwerk einsatzbereit sein.
Ob wirklich alles klappt wie geplant, werden Sie gleich sehen. Lernen Sie in diesem Kapitel
Ihren Netzwerk-Werkzeugkasten kennen, mit dem Sie sofort sehen, an welchen Stellen es viel-
leicht noch hakt.

 
Ist das Netzwerkkabel vorhanden?

Windows XP merkt, wenn das Netzwerkkabel fehlt, und deaktiviert daraufhin die Netzwerkkarte. Sie

können dann keinen der hier gezeigten Tests durchführen. Achten Sie also darauf, dass Ihr Netzwerk vor

allen weiteren Tests ordentlich verkabelt und startklar ist.

9.2.1� Netzwerkverbindungen testen

Eine Hauptaufgabe des Netzwerkassistenten ist die Vergabe einer eindeutigen IP-Adresse für
jeden Computer in Ihrem Netzwerk. Dazu verwendet Windows XP APIPA. APIPA bedeutet,
dass sich Ihr Computer eine eigene IP-Adresse aus einem speziell festgelegten Bereich ausdenkt
und dann im Netzwerk nachschaut, ob diese Adresse schon besetzt ist. Falls nicht, behält er sie,
falls doch, denkt er sich eine neue aus.

 
APIPA – das steckt dahinter …

APIPA (Automatic Private IP Addressing) ist eine Funktion in Windows XP, die dafür sorgt, dass der

Netzwerkkarte automatisch eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen wird, wenn Sie selbst dazu zu faul

waren. Ohne große Konfiguration funktioniert das Netzwerk auf diese Weise ganz von allein.
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APIPA weist dem Rechner dabei eine IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.0.1 bis 169.254.0.254 zu, die

Subnetzmaske wird auf 255.255.255.0 eingestellt.

Setzen Sie auf APIPA (indem Sie gar nichts weiter tun und das Netzwerk automatisch konfigurieren

lassen), funktioniert Ihr Netzwerk allerdings nur dann reibungslos, wenn auch alle übrigen Computer im
Netzwerk APIPA verwenden oder von Hand auf eine Adresse im angegebenen Bereich eingestellt wurden.

Auf diese Weise weist sich jeder Windows XP-Computer eine garantiert noch nicht vergebene
IP-Adresse zu. Allerdings kann die IP-Adresse von Tag zu Tag eine andere sein.

Ihre erste Aufgabe ist, nachzuschauen, ob alle Computer in Ihrem Netzwerk auch wirklich die
richtigen IP-Adressen verwenden. Ist einem Computer keine oder eine völlig falsche IP-Adresse
zugeordnet, dann kann er in Ihrem Netzwerk nicht mitmachen. Das ist unschön, und deshalb
dieser Test.

Finden Sie zuerst heraus, welche Netzwerk-IP-Adresse Ihrem Computer zugewiesen ist und auf
welchen Namen Ihr Computer im Netzwerk hört.

Klappen Sie Ihr Startmenü auf, wählen Sie Systemsteuerung und öffnen Sie dann das Modul
Netzwerkverbindungen. Jetzt sehen Sie alle Netzwerkverbindungen, die Ihr Computer kennt.
Darunter sollte neben eventuell vorhandenen DFÜ-Internetverbindungen auch eine LAN-Ver-
bindung sein. Die öffnen Sie jetzt per Doppelklick.

Bild 9.11:  Schauen Sie nach, welche Einstellungen zugewiesen wurden

Ein Fenster öffnet sich. Hier sehen Sie auf dem Allgemein-Register die Geschwindigkeit Ihres
Netzwerks, also 10 oder 100 Mbit/s. Achten Sie darauf, dass diese Geschwindigkeit bei allen
Computern im Netzwerk gleich ist. Falls nicht, dann haben Sie Netzwerkkomponenten (Netz-
werkkarte oder Hub) unterschiedlicher Geschwindigkeit miteinander gemischt, und sowas ist
illegal. Es wird mit Funktionslosigkeit bestraft. Leider.
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Klicken Sie dann auf das Register Netzwerkunterstützung. Jetzt sehen Sie den Adresstyp. Der
sollte auf Von DHCP zugewiesen eingestellt sein, es sei denn, Sie haben auf Ihrem Rechner die
Internetfreigabe eingerichtet.

Darunter sehen Sie die augenblicklich zugewiesene IP-Adresse und die dazu passende Subnetz-
Maske. Eventuell ist auch ein Standard-Gateway eingetragen. Notieren Sie sich all diese Anga-
ben für alle Computer in Ihrem Netzwerk.

 
Netzwerkeinstellung Protokoll

Netzwerkgeschwindigkeit

Adresstyp

IP-Adresse

Subnetzmaske

Standardgateway

Tab. 9.1:  Vorlage, um Netzwerk-Eckdaten aller Computer zu protokollieren

Haben Sie die Daten aller Computer gesammelt, dann wird es Zeit für eine kleine Analyse:

•� Weicht die Netzwerkgeschwindigkeit eines Computers ab, dann bauen Sie in diesen Com-
puter eine Netzwerkkarte mit der passenden Netzwerkgeschwindigkeit ein.

•� Weicht der Adresstyp ab, dann ist das zunächst nicht schlimm, aber ein erster wichtiger
Hinweis. Entscheidend ist, ob die verwendeten IP-Adressen und Subnetzmasken stimmen,
egal über welchen Adresstyp die zustande gekommen sind.

•� Die IP-Adressen sollten im Bereich 169.254.0.1 – 169.254.0.254 liegen. Finden Sie Ausrei-
ßer, dann ist dort vermutlich die IP-Adresse von Hand zugewiesen worden. Wie Sie das
ändern, lesen Sie im nächsten Abschnitt.

•� Die Subnetzmaske sollte überall gleich sein und 255.255.255.0 lauten. Weicht sie ab, dann
korrigieren Sie diese Angabe wie im nächsten Abschnitt gezeigt.

•� Das Standardgateway sollte nur eingetragen sein, wenn der jeweilige Computer über keine
eigene Internetverbindung verfügt, sondern die eines anderen Computers oder eines Rou-
ters nutzen will. Entweder ist dann als Standardgateway die IP-Adresse eines Routers einge-
tragen, oder das Standardgateway lautet 169.254.0.1. Das ist die IP-Adresse des Computers
in Ihrem Netzwerk, der seine Internetverbindung für andere freigegeben hat (siehe Kapitel
9.5).

9.2.2� IP-Adressen von Hand zuweisen

Die vielen netten Assistenten in Windows XP sind eine tolle Erfindung, solange anschließend
auch alles reibungslos klappt. Im Netzwerk ist das leider nicht immer der Fall, und deshalb
pfeifen Sie bei Problemen besser auf die Assistenten und bearbeiten die Netzwerkeinstellungen
notfalls von Hand etwas nach.
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Ältere Windows-Versionen im Netz

Verwendet Ihr Computer die automatische IP-Adressvergabe (APIPA), und gibt es in Ihrem Netzwerk

auch noch ältere Windows-Versionen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten:

Entweder lassen Sie vom Netzwerkassistenten eine Installationsdiskette erstellen. Mit der können Sie dann

die älteren Windows-Versionen passend einstellen. Oder Sie weisen den älteren Rechnern von Hand eine

IP-Adresse im APIPA-Bereich und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zu.

Um Ihrer Netzwerkkarte eine IP-Adresse von Hand zuzuweisen, wählen Sie im Startmenü Sys-
temsteuerung und öffnen dann das Modul Netzwerkverbindungen. Klicken Sie LAN-Verbindung
(entspricht Ihrer Netzwerkkarte) mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Eigenschaften.

Falls das nun erscheinende Dialogfenster meldet, der Adapter sei Teil einer Netzwerkbrücke,
dann wissen Sie schon, dass hier vermutlich etwas nicht stimmt. Netzwerkbrücken »überbrü-
cken« zwei oder mehr unterschiedliche Netzwerksegmente und sind neu bei Windows XP.

Manche Computerhersteller stellen das Netzwerk von vornherein so ein, dass es zum Beispiel
mit einem Internetanschluss eine Brücke bildet. In diesem Fall können Sie die Einstellungen der
Netzwerkkarte aber nicht mehr selbst festlegen, und deshalb sollten Sie Netzwerkbrücken bei
Problemen unbedingt erst mal ausschalten. Dazu klicken Sie LAN-Verbindung mit der rechten
Maustaste an und wählen Von der Brücke entfernen. Klicken Sie LAN-Verbindung dann noch
einmal mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie erneut Eigenschaften. Diesmal klappt’s.

Sie sehen jetzt ein Fenster mit der Liste Diese Verbindung verwendet folgende Elemente. Diese
Liste ist ungeheuer wichtig, denn hier sehen Sie die Komponenten, die in Ihrem Netzwerk die
Arbeit erledigen sollen. Schauen Sie mal, was in der Liste stehen sollte:

 
Wichtige Netzwerkelemente

Client für Microsoft-Netzwerke Wird gebraucht, um auf freigegebene Ressourcen (Ordner und Dru-
cker) anderer Windows-Rechner zuzugreifen

Datei- und Druckerfreigabe für
Microsoft-Netzwerke

Wird gebraucht, um selbst eigene Ordner und Drucker im Netzwerk
freizugeben

QoS-Paketplaner Regelt den Datenverkehr und sorgt dafür, dass Bandbreiten ein-
gehalten und Prioritäten beachtet werden

Internetprotokoll (TCP/IP) Die »Sprache«, die Ihr Netzwerk spricht und mit der die Daten
untereinander ausgetauscht werden. Hat nichts mit dem Internet zu
tun, das Internet verwendet nur zufällig dasselbe Protokoll

Tab. 9.2:  Wichtige Netzwerkkomponenten, ohne die nichts geht

Sollte bei Ihnen einer dieser Einträge in der Liste noch fehlen, dann richten Sie zuerst Ihr Netz-
werk mit dem Netzwerkassistenten ein, so wie in Kapitel 9.1 beschrieben. Wer Profi ist, kann
die Komponenten auch über die Schaltfläche Installieren hinzufügen.
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Um Ihrer Netzwerkkarte selbst IP-Adressen zuzuweisen, klicken Sie in der Liste auf Internet-
protokoll (TCP/IP) und dann auf Eigenschaften.

Möchten Sie, dass Ihr Computer APIPA verwendet und sich selbst IP-Adressen aus dem priva-
ten APIPA-Adressbereich zuweist, dann wählen Sie hier die Optionen IP-Adresse automatisch
beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen. Denken Sie daran, dass die Internetfrei-
gabe (gemeinsame Nutzung eines Internetzugangs im Netzwerk) nur funktioniert, wenn Ihr
Computer APIPA verwendet.

Wollen Sie den Computer dagegen auf andere Netzwerkadressen einstellen, zum Beispiel, weil
der Computer in ein schon bestehendes Netzwerk eingeklinkt werden muss, dann wählen Sie
Folgende IP-Adresse verwenden und geben darunter IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-
gateway ein. Was hier zu beachten ist, erfahren Sie vom Verwalter Ihres Netzwerks.

 
Noch mehr Optionen für Profis

Netzwerk-Profis werden erfreut eine Menge weiterer Optionen entdecken. Über die Schaltfläche Erweitert

können Sie der Netzwerkkarte zum Beispiel mehr als nur eine IP-Adresse zuweisen.

Und wenn Sie die Option IP-Adresse automatisch beziehen gewählt haben, dann erscheint zusätzlich das

Register Alternative Konfiguration. Hier können Sie die Option Benutzerdefiniert wählen und bekommen

dann das beste aus beiden Welten:

Der Computer verwendet dann nämlich die unter Benutzerdefiniert festgelegte IP-Adresse, allerdings nur,

wenn es im Netzwerk keinen DHCP-Server gibt, der selbst dynamische IP-Adressen verteilt. So könnten

Sie Ihr Notebook fest auf eine IP-Adresse im heimischen Netzwerk einstellen, und wenn Sie sich in der

Firma einklinken, erhielte das Notebook trotzdem eine Firmen-IP-Adresse vom firmeneigenen DHCP-

Server zugewiesen.

Aber mal im Ernst: Wenn Sie solch verzwickte Netzwerkszenarien einrichten oder IP-Adressen selbst von

Hand auswählen wollen, dann sollten Sie sich unbedingt noch ein Buch über Netzwerkkonfiguration
zulegen.

Haben Sie die Einstellungen der Netzwerkkarte geändert, dann sollten Sie sich das Ergebnis
testweise anzeigen lassen, um zu sehen, ob auch alles geklappt hat. Dazu wählen Sie zum
Beispiel im Startmenü Ausführen und geben ein: CMD (¢). Die Konsole startet. Geben Sie jetzt
ein: IPCONFIG (¢). Schauen Sie, ob Ihre Netzwerkkarte hier mit der von Ihnen ausgesuchten
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway angezeigt wird.

9.3� Das Netzwerk verwenden

Was können Sie mit Ihrem Netzwerk nun tun? Zum Beispiel fremde Computer besuchen –
oder fremde Drucker für eigene Ausdrucke mitbenutzen! Und das alles ohne größere Konfigu-
ration. Windows XP ist nämlich clever genug, vom Start weg alles so einzurichten, wie Sie es
brauchen.
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9.3.1� Mit der Netzwerkumgebung arbeiten

Die Netzwerkumgebung zeigt Ihnen, welche fremden Computer im Netzwerk erreichbar sind.
Wählen Sie also im Startmenü Netzwerkumgebung.

 
Netzwerkumgebung fehlt

Ist vom Netzwerkumgebung-Befehl in Ihrem Startmenü keine Spur zu sehen? Eine Sparversion von

Windows XP haben Sie zum Glück nicht erwischt. Der Befehl kann im Startmenü ganz einfach ein- und

ausgeblendet werden, und bei Ihnen ist er vermutlich gerade ausgeblendet.

Um ihn wieder sichtbar zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche links

in der Taskleiste und wählen Eigenschaften.

Klicken Sie anschließend auf das Register Startmenü und auf die Schaltfläche Anpassen rechts hinter

Startmenü.

Klicken Sie dann auf das Register Erweitert. In der Liste Startmenüelemente klicken Sie ins Kästchen vor

Netzwerkumgebung. Dann klicken Sie auf OK, bis alle Fenster geschlossen sind.

Klappen Sie nun noch einmal Ihr Startmenü auf. Schwupp, schon wird die Netzwerkumgebung rechts

oben angezeigt. Na also …

Das Fenster Netzwerkumgebung öffnet sich. Und oh Wunder: Darin werden möglicherweise be-
reits all die freigegebenen Ordner anderer Computer angezeigt, die Sie besuchen können.
Jedenfalls nach einigen Minuten – es dauert einen Moment, bis Windows XP solche Automa-
tikinformationen gesammelt hat.

Falls das Fenster leer ist, können Sie Netzwerkcomputer auch direkt besuchen.

Dazu klicken Sie links in der Netzwerkaufgaben-Liste auf Arbeitsgruppencomputer anzeigen. Nun
sehen Sie alle Computer in Ihrem Netzwerk, die online sind und in derselben Arbeitsgruppe
geführt werden wie Ihr eigener Computer. Öffnen Sie einen der angezeigten Computer, um zu
sehen, welche Dinge er öffentlich bereitstellt.
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Bild 9.12:  Die Netzwerkumgebung zeigt alle freigegebenen Ordner im Netzwerk an

Diese Dinge hat der Netzwerkassistent normalerweise freigegeben:

•� Alle Drucker, die direkt mit dem Computer verbunden sind, also alle lokalen Drucker

•� Einen Ordner namens SharedDocs oder Dokumente, mit dem Sie Arbeitsergebnisse unter-
einander austauschen können

•� Drucker und Faxgeräte, um zu sehen, wie der Druckstatus auf den Druckern dieses Com-
puters aussieht, um also zu sehen, wie viel Druckaufträge gerade abgearbeitet werden
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Bild 9.13:  Schauen Sie nach, welche Dinge ein Netzwerkcomputer freigibt

 
Arbeitsgruppen verstehen

In einem Netzwerk können zig Computer online sein. Damit die Netzwerkumgebung also nicht unzählige

Computer anzeigt, mit denen Sie sowieso nie zusammenarbeiten, gibt es Arbeitsgruppen.

Jeder Computer im Netzwerk kann Mitglied in genau einer Arbeitsgruppe sein und zeigt so an, wo er

eingeordnet werden möchte. Haben Sie sich selbst ein kleines privates Netzwerk aufgebaut, dann sorgen
Sie dafür, dass alle Computer Mitglied in derselben Arbeitsgruppe sind.

Dazu klappen Sie das Startmenü auf und klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz. Wählen Sie

Eigenschaften, und klicken Sie im Fenster auf das Register Computername.

Jetzt sehen Sie den Namen und die Arbeitsgruppe, unter der dieser Computer im Netzwerk geführt wird.

Sind Sie damit nicht einverstanden und wollen Computernamen oder Arbeitsgruppe ändern, dann

klicken Sie auf Ändern.

Jetzt können Sie dem Computer einen anderen Netzwerknamen und eine andere Arbeitsgruppe zuweisen.

Damit die Einstellungen wirksam werden, ist allerdings ein anschließender Neustart nötig.
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Bild 9.14:  Computernamen im Netzwerk und Arbeitsgruppe neu festlegen

9.3.2� Freigegebene Ordner öffnen (und verwenden)

Möchten Sie einen der angezeigten Ordner öffnen, dann öffnen Sie den Ordner einfach in der
Netzwerkumgebung. Schon sehen Sie den Inhalt des Ordners – der sich in Wirklichkeit nicht
auf Ihrer eigenen Festplatte befindet, sondern auf einem der anderen Netzwerkcomputer
gespeichert ist.

Sie können nun mit dem Ordner genauso arbeiten wie mit eigenen lokalen Ordnern auf der
Festplatte, also zum Beispiel Dateien darin öffnen oder via Maus und Drag&Drop Dateien quer
durch das Netzwerk transportieren.

Was aber, wenn Sie sich erst gar nicht mit dem freigegebenen Ordner verbinden können? Was,
wenn Sie daraus zwar Dateien öffnen dürfen, aber selbst nichts im Ordner speichern können?

Hier kommen die Ordnerberechtigungen ins Spiel. Freigegebene Ordner sind nämlich nicht
automatisch Freiwild. Bei der Freigabe können Sie festlegen, ob ein Ordner von anderen nur
gelesen oder auch beschrieben werden darf. Und wenn Sie in Ihrem Netzwerk neben Windows
XP Home noch andere Betriebssysteme verwenden, wird die Sache noch verzwickter. Die ande-
ren Betriebssysteme bieten nämlich noch ausgefallenere Schutzmechanismen, die Sie zu spüren
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bekommen, wenn Sie sich mit einem freigegebenen Ordner auf solch einem System verbinden
wollen.

9.3.3� Verstehen, wie Freigabe-Sicherheit funktioniert

Verwenden Sie ein reines Windows XP Home-Netzwerk, dann ist die Sache klar: entweder ist
ein Ordner freigegeben. Dann können Sie ihn benutzen. Oder er ist nicht freigegeben. Dann
erscheint er erst gar nicht in der Netzwerkumgebung.

Sobald Sie aber auch nur Windows XP Professional oder gar Windows NT, 2000 oder 98 im
Netzwerk mischen, sieht die Sache anders aus. In diesen Betriebssystemen können freigegebene
Ordner besonders geschützt werden.

Ist ein Netzwerkordner geschützt, dann kann eine Kennwortabfrage erscheinen. In diesem Fall
wissen Sie, dass Sie sich zuerst als ein bestimmter Benutzer ausweisen müssen. Geben Sie also
den Benutzernamen und das dazu passende Kennwort des Benutzers ein, der Zugriffsrechte auf
diesen Ordner hat.

Bild 9.15:  Weisen Sie sich aus, wenn Sie auf geschützte Ordner zugreifen wollen

Etwas ernster ist die Lage schon, wenn Sie eine Meldung bekommen, die darüber lamentiert,
dass das angesprochene Konto gesperrt sei. Hier greifen Sie zum Beispiel auf einen Windows
2000 Domänencontroller zu, und Ihr Computer- oder Benutzerkonto auf dem Domänencont-
roller ist gesperrt. Oder aber Sie haben bereits eine Netzwerkverbindung zum Domänencont-
roller unter dem gleichen Benutzernamen von einem anderen Computer aus aufgebaut.

Bild 9.16:  Domänencontroller überwachen Kontosperrungen und richten sich danach
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In diesem Fall können Sie aber trotzdem eine Verbindung aufbauen, nur müssen Sie dazu einen
anderen Benutzernamen und ein anderes Kennwort verwenden als das, mit dem Sie gerade bei
Windows XP Home angemeldet sind.

Dazu öffnen Sie die Netzwerkumgebung und wählen Extras – Netzlaufwerk verbinden. Das
Fenster Netzlaufwerk verbinden öffnet sich.

Bild 9.17:  Bei Schwierigkeiten nutzen Sie ein Netzlaufwerk

Geben Sie nun den UNC-Pfad zu dem freigegebenen Ordner ins Feld Ordner ein. Schalten Sie
die Option Verbindung bei der Anmeldung wiederherstellen aus. Klicken Sie dann auf anderem
Benutzernamen.

Bild 9.18:  Geben Sie ein gültiges Benutzerkonto für die Freigabe ein!

Nun geben Sie ein Benutzerkonto und das dazu passende Kennwort ein, das Zugriffsrechte auf
den freigegebenen Ordner besitzt. Klicken Sie auf OK und Fertig stellen. Schwupp – schon
öffnet sich der Netzwerkordner, und Sie sehen den Inhalt. Jedenfalls dann, wenn Sie tatsächlich
das richtige Benutzerkonto angegeben haben.
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Und was, wenn Sie von vornherein die Meldung Zugriff verweigert kassieren? Dann wissen Sie,
dass Ihr augenblickliches Benutzerkonto nicht über die nötigen Berechtigungen verfügt. Der
Ordner ist also für dieses Benutzerkonto nicht zugelassen.

Sie könnten nun entweder wie eben gezeigt ein Netzlaufwerk einrichten und dabei ein Benut-
zerkonto angeben, das Zugriff auf den freigegebenen Ordner besitzt. Oder Sie schauen sich die
Sache ganz genau an.

Bild 9.19:  Zugriff verweigert – und was nun?

Wie kommt es überhaupt dazu, dass Sie keine Zugriffsrechte auf einen Ordner haben?

Bei Windows XP Home ist das unmöglich. Wenn Sie bei Windows XP Home einen Ordner im
Netzwerk freigeben, dann wird automatisch eine Zugriffsberechtigung für die Gruppe Jeder
eingerichtet – alle Benutzer haben also Zugriff, ganz egal, aus welcher versteckten Ecke des
Netzwerks sie auf die Freigabe zugreifen.

Anders ist das bei Windows NT, 2000 und auch bei Windows XP Professional. Richten Sie mit
Windows XP Professional zum Beispiel eine Freigabe ein, dann wird dabei nicht unbedingt die
nötige Berechtigung für Jeder gesetzt. Fehlt sie, dann kassieren Sie die Zugriff verweigert-Mel-
dung.

Bei Windows NT und 2000 müssen Sie beim Anlegen einer Freigabe also selbst darauf achten,
der Gruppe Jeder die passenden Zugriffsrechte zuzuweisen. Bei Windows XP Professional gibt
es einen Trick.

Hier können Sie nämlich wählen, ob Windows XP Professional sich in punkto Netzwerk so
verhalten soll wie Windows 2000 oder lieber so wie Windows XP Home. Wählen Sie also im
Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Ordneroptionen. Klicken Sie auf das
Register Ansicht, und schalten Sie die Option Einfache Dateifreigabe verwenden ein. Dann
klicken Sie auf OK.

Jetzt können Sie mit Windows XP Professional Ordner genauso freigeben, wie dies unter Win-
dows XP Home gemacht wird. Klicken Sie den Ordner, der bislang nur Zugriff verweigert mel-
det, auf seinem heimischen Computer im Explorer mit der rechten Maustaste an, und wählen
Sie Freigabe und Sicherheit. Schalten Sie die Option Diesen Ordner im Netzwerk freigeben aus,
und klicken Sie auf Übernehmen. Schalten Sie die Option dann wieder ein, und klicken Sie noch
einmal auf Übernehmen. So wird eine neue Freigabe eingerichtet, die die für XP Home nötigen
Jeder-Berechtigungen bekommt. Das Problem ist gelöst.
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Bild 9.20:  Windows XP Professional kann XP-Home-kompatibel werden

 
Einfache und klassische Freigabe

Vergessen Sie auf dem Windows XP Professional-System nicht, die Option Einfache Dateifreigabe verwen-

den wieder auszuschalten, wenn Sie sie gerade aktiviert haben.

Solange nämlich Windows XP Professional die Einfache Dateifreigabe nutzt, verhält es sich netzwerktech-

nisch wie Windows XP Home und ist damit ziemlich eingeschränkt.

Windows XP Home (und Windows XP Professional mit eingeschalteter Einfacher Dateifreigabe) kann

sich zwar mit beliebigen Netzwerkrechnern verbinden und sich dort als beliebiger Benutzer anmelden –

das haben Sie gerade gesehen. Umgekehrt geht es aber nicht.

Wer auf einen Windows XP Home-Computer vom Netzwerk aus zugreift, ist immer nur Gast-Benutzer

und kann deshalb nur auf Dinge zugreifen, die für die Jeder-Gruppe freigeschaltet sind.

Anders gesagt: Solange ein Windows XP Professional-System die Einfache Dateifreigabe verwendet, kann

sich kein Administrator mit Administratorrechten an diesem Computer anmelden und zum Beispiel

Fernwartungsaufgaben durchführen.
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9.3.4� Die automatische Freigabe-Erkennung verstehen

Wie funktioniert eigentlich die automatische Freigabe-Erkennung in der Netzwerkumgebung?

Im Idealfall zeigt die Netzwerkumgebung automatisch alle Freigaben an, die Sie erreichen kön-
nen. Dahinter steht ein Mechanismus namens WorkgroupCrawler, der Ihre Arbeitsgruppe
automatisch im Netzwerk durchsucht, alle Freigaben findet und dann als Symbol in der Netz-
werkumgebung anzeigt.

Damit diese Erkennung auch funktioniert, ist es nötig, dass Sie mindestens einmal von Hand
den betreffenden Rechner kontaktiert haben. Wollen Sie zum Beispiel dafür sorgen, dass die
Netzwerkumgebung alle Freigaben des Computers WILLIBALD anzeigt, dann wählen Sie im
Startmenü Ausführen und geben ein: \\WILLIBALD (¢).

Auf diese Weise können Sie auch Computer erreichen, die nicht Mitglied in Ihrer Arbeits-
gruppe sind und deshalb auch nicht über Arbeitsgruppencomputer anzeigen sichtbar sind.

Bild 9.21:  Entfernen Sie alle Freigaben, die Sie nicht brauchen

Die automatisch in der Netzwerkumgebung eingefügten Freigaben sind natürlich nur ein An-
gebot. Wollen Sie eine der angezeigten Freigaben gar nicht nutzen, dann klicken Sie sie mit der
rechten Maustaste an und wählen Löschen. So dünnen Sie die angezeigten Freigaben bis auf die
aus, die Sie wirklich brauchen.
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Und was, wenn Sie die Automatikerkennung irgendwann in den Ausgangszustand zurückver-
setzen wollen? Wie sorgen Sie dafür, dass Windows alle Freigaben neu erkennt, auch die, die Sie
vielleicht irgendwann einmal aus der Netzwerkumgebung herausgelöscht haben?

Dazu öffnen Sie im Startmenü über Ausführen den Registrierungseditor: Geben Sie REGEDIT
(Eingabe) ein.

Navigieren Sie dann zum Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\WorkgroupCrawler\Shares. Nun sehen Sie unter dem Zweig all die
Netzwerkfreigaben, die der Crawler entdeckt hat (und die er deshalb nicht noch einmal ent-
deckt).

Um die Erkennung ganz von vorn zu starten, klicken Sie in der linken Spalte auf den Schlüssel
Shares und wählen Löschen. Er wird entfernt. Nun sammelt der WorkgroupCrawler die Infor-
mationen wieder ganz von vorn und legt die Freigaben in der Netzwerkumgebung neu an.

Bild 9.22:  Hier werden die automatisch erkannten Freigaben gespeichert

9.3.5� Daten im Netzwerk mit anderen teilen

Möchten Sie selbst eigene Dateien für andere im Netzwerk anbieten, dann ziehen Sie diese
Dateien einfach in den besonderen Ordner Gemeinsame Dokumente. An den kommt jeder
heran. Er ist für alle freigegeben.
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Diesen besonderen Gemeinsame Dokumente-Ordner finden Sie im Arbeitsplatz-Fenster. Dieser
Ordner wird vom Netzwerkassistenten automatisch im ganzen Netzwerk veröffentlicht.

 
Besondere Orte im Arbeitsplatz

Das Arbeitsplatz-Fenster zeigt in der Sektion Auf diesem Computer gespeicherte Dateien besondere Ordner

an. Als normaler eingeschränkter Benutzer sehen Sie hier den Ordner Gemeinsame Dokumente, der dazu

dient, Arbeitsergebnisse mit anderen Benutzern zu teilen – egal ob über das Netzwerk zur selben Zeit oder
nacheinander von verschiedenen Benutzern desselben Computers.

Benutzer vom Rang eines Computeradministrators sehen in dieser Sektion sogar noch mehr: Der Arbeits-

platz zeigt jetzt auch die privaten Ordner aller Benutzer an, die auf diesem Computer ein Benutzerkonto

haben.

Bild 9.23:  Im Ordner Gemeinsame Dokumente lagern Dinge für alle

 
Dokumente mit anderen teilen

Schauen Sie sich mal an, wie Sie eigene Dateien mit anderen Personen gemeinsam nutzen.

Dazu legen Sie sich zuerst eine Textdatei an, die als Beispiel dienen soll. Klicken Sie also mit der rechten

Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops, und wählen Sie Neu – Textdokument. Eine neue Textdatei

erscheint. Der geben Sie einen Namen wie zum Beispiel Projekt 1. Dann öffnen Sie die Datei, tippen ein

paar Sätze ein und speichern das Ergebnis mit Datei – Speichern.

Noch liegt die Datei auf Ihrem Desktop und ist so unerreichbar für andere. Gut so, der Desktop ist

schließlich Ihr Privatbereich.
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Damit andere die Datei sehen und damit weiterarbeiten können, verschieben Sie die Datei nun in den

Ordner Gemeinsame Dokumente.

Dazu wählen Sie im Startmenü Arbeitsplatz und öffnen dann den Ordner Gemeinsame Dokumente. Ziehen

Sie Ihre Testdatei nun in diesen Ordner hinein. Die Datei zieht um.

Melden Sie sich jetzt im Startmenü ab, indem Sie auf Abmelden klicken, und melden Sie sich dann als

jemand anderes an. Wählen Sie wieder im Startmenü Arbeitsplatz, und öffnen Sie den Ordner Gemeinsame
Dokumente.

Tatsächlich: das Dokument Projekt 1 von eben ist nun auch für diesen Benutzer sichtbar. Öffnen Sie es!

Sollte Windows nun lapidar Zugriff verweigert melden, dann hat das Dokument bei seiner Reise in den

Gemeinsame Dokumente-Ordner seinen Zugriffsschutz von Ihrem Desktop mitgenommen und bleibt also

weiter geschützt. Wenn Ihnen das passiert, dann probieren Sie den Exkurs neu, legen aber diesmal das

Dokument direkt im Gemeinsame Dokumente-Ordner an und nicht zuerst auf Ihrem geschützten
Desktop.

Der Inhalt des Gemeinsame Dokumente-Ordners ist aber nicht nur für alle Benutzer Ihres Computers

sichtbar, sondern auch im ganzen Netzwerk. Im Arbeitsplatz-Fenster haben Sie das schon sehen können,

denn der Ordner Gemeinsame Dokumente wird darin von einer Hand »serviert«, die anzeigt, dass dieser

Ordner öffentlich ist.

Begeben Sie sich nun also testweise an einen anderen Computer in Ihrem Netzwerk, und wählen Sie dort

im Startmenü Netzwerkumgebung. Klicken Sie anschließend links in der Netzwerkaufgaben-Liste auf

Arbeitsgruppencomputer anzeigen. Dann öffnen Sie den Computer, in dessen Gemeinsame Dokumente-

Ordner Sie gern hineinschauen wollen. Öffnen Sie jetzt den Ordner SharedDocs bzw. Dokumente. Aha,

auch über das Netzwerk kommen Sie nun an die gemeinsam genutzten Dateien dieses Ordners heran.
Elegant …

9.3.6� Bequemer auf freigegebene Ordner zugreifen

Bislang haben Sie immer die Netzwerkumgebung bemühen müssen, um auf einen freigegebe-
nen Ordner zuzugreifen. Das kann lästig und klickintensiv sein. Deshalb gibt es bessere Wege.

Haben Sie sich zum Beispiel in der Netzwerkumgebung zu einem interessanten freigegebenen
Ordner durchgeklickt, dann ziehen Sie diesen Ordner einfach mal auf Ihren Desktop.

Schon legt Windows XP dort eine Verknüpfung auf den Netzwerkordner an. Künftig brauchen
Sie nur noch diese Verknüpfung zu öffnen und landen ohne Umwege im Netzwerkordner.

Wenn Sie die Verknüpfung mal testweise mit der rechten Maustaste anklicken und Eigenschaf-
ten wählen, dann wissen Sie auch, warum. Im Feld Ziel ist der Netzwerkname des freigegebenen
Ordners eingetragen, der so genannte UNC-Dateiname.

Der beginnt mit zwei umgekehrten Schrägstrichen und dem Netzwerknamen des Computers,
den Sie besuchen wollen. Dahinter folgt der Name des freigegebenen Ordners. Würden Sie im
Startmenü Ausführen wählen und dann diesen Pfadnamen eingeben, könnten Sie auch auf diese
Weise den Netzwerkordner direkt öffnen.
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Bild 9.24:  Einen freigegebenen Ordner als Pseudo-Laufwerk einrichten

Verknüpfungen auf freigegebene Ordner sind aber nur ein Weg, um schnell und ohne Klickor-
gien an den Ordner heranzukommen. Der andere Weg sind Netzlaufwerke.

Ein Netzlaufwerk benimmt sich so wie eine direkt in Ihren Computer eingebaute Festplatte,
macht also Netzwerkordner über Laufwerksbuchstaben verfügbar. Probieren Sie das doch ein-
fach mal aus.

Dazu navigieren Sie in der Netzwerkumgebung zu dem freigegebenen Ordner, den Sie künftig
wie ein Laufwerk ansprechen wollen. Klicken Sie den Ordner dann mit der rechten Maustaste
an, und wählen Sie Netzlaufwerk verbinden.

Ein Fenster öffnet sich und will wissen, welchen Laufwerksbuchstaben Sie dem Netzwerkordner
zuweisen möchten. Wenn Sie zusätzlich die Option Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen
wählen, dann richtet Windows dieses Netzlaufwerk permanent ein, es bleibt also auch beim
nächsten Windows-Start erhalten.

 
Unter anderem Namen anmelden!

Liegt der freigegebene Ordner auf einem anderen Windows XP Home-Rechner, dann können Sie immer

auf ihn zugreifen, denn Windows XP Home wirft alle Netzwerkbesucher in einen gemeinsamen Topf.

Anders ist das, wenn Sie im Netzwerk auch Windows XP Professional oder Windows 2000 einsetzen. Hier

können freigegebene Ordner detailreicher freigegeben werden. Der Besitzer des Ordners kann zum

Beispiel nur bestimmten Personen den Zugriff auf den Ordner erlauben.

In solchen Fällen muss vor der Benutzung des Ordners das Benutzerkonto und dazu passende Kennwort

der Person eingegeben werden, die auf diesen Ordner zugreifen darf. Klicken Sie im Fenster Netzlaufwerk

verbinden auf den unterstrichenen Link anderem Benutzernamen, wenn Sie sich unter einem anderen
Benutzernamen am freigegebenen Ordner anmelden möchten.
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Der Netzwerkordner öffnet sich. Aber in Wirklichkeit ist noch sehr viel mehr passiert. Wählen
Sie im Startmenü Arbeitsplatz, dann sehen Sie, dass Windows XP den Netzwerkordner als neues
Netzlaufwerk eingerichtet hat und zusammen mit Festplatten und anderen Datenquellen im
Arbeitsplatz-Fenster anzeigt.

Bild 9.25:  Netzlaufwerke benehmen sich wie Festplatten

Netzlaufwerke sind nicht ganz risikolos. Deshalb hier die größten Vor- und Nachteile:

•� Ein Netzlaufwerk ist immer leicht über den Arbeitsplatz zu erreichen, und weil Windows
dem Netzwerkordner einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen hat, benimmt sich das Netz-
laufwerk wie ein normales Laufwerk. Ältere Programme, die nicht mit Netzwerkpfadnamen
wie \\COMPUTER12\ORDNER2 zurechtkommen, können auf Netzlaufwerke problemlos
zugreifen, denn die erscheinen ja genauso wie eine normale lokale Festplatte.
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•� Beim Windows-Start überprüft Windows alle eingerichteten Netzlaufwerke, schaut also
nach, ob der betreffende freigegebene Ordner überhaupt erreichbar ist. Diese Überprüfung
dauert pro Netzlaufwerk einige Sekunden. Die Folge: Wenn Sie viele Netzlaufwerke zu
Rechnern eingerichtet haben, die nicht ständig online sind, dann verlangsamt sich das Öff-
nen des Arbeitsplatz-Fensters enorm. Das Fenster erscheint nicht mehr zackig, sondern erst
nach einer mehrsekündigen Verzögerung. Nicht so schön.

Verwenden Sie Netzlaufwerke deshalb nur, wenn es sein muss, und richten Sie keine Netzlauf-
werke zu freigegebenen Ordnern ein, die immer wieder offline sind, weil die betreffenden
Computer gar nicht eingeschaltet wurden oder (Notebook) unterwegs sind.

Möchten Sie ein Netzlaufwerk wieder los werden, dann klicken Sie es im Arbeitsplatz-Fenster
mit der rechten Maustaste an und wählen Verbindung trennen. Weg ist es.

9.4� Eigene freigegebene Ordner verwalten

Anfangs ist nur ein einziger Ordner auf Ihrem Computer freigegeben: Gemeinsame Dokumente.
Aber das muss nicht so bleiben. Sie können (fast) jeden Ordner im Netzwerk freigeben, wenn
Sie wollen. Allerdings nur, wenn Sie den Rang eines Computeradministrators haben. Normale
eingeschränkte Benutzer können keine eigenen Freigaben einrichten.

9.4.1� Das Freigabe-Dialogfenster erforschen

Um einen Ordner im Netzwerk freizugeben, klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste
an und wählen Freigabe und Sicherheit. Ein Dialogfenster öffnet sich.

Die Sektion Lokale Freigabe und Sicherheit kümmert sich um die lokale Sicherheit, legt also fest,
ob dieser Ordner nur für Sie persönlich zur Verfügung steht oder auch anderen Benutzerkon-
ten auf Ihrem Rechner. Kernstück ist die Option Diesen Ordner nicht freigeben. Ist diese Option
aktiviert, dann können nur Sie allein in den Ordner hineinschauen, und eine Freigabe im
Netzwerk ist nicht möglich. Was es genau mit diesem Sicherheitsriegel auf sich hat und wieso
Sie das Optionskästchen unter Umständen nicht verändern können, ist Thema im Sicherheits-
kapitel 11.
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Bild 9.26:  Hier legen Sie fest, ob ein Ordner im Netzwerk gesehen wird oder nicht

Im Feld Netzwerkfreigabe und -sicherheit geht es um die Freigabe des gewählten Ordners im
Netzwerk. Ist die Option Diesen Ordner im Netzwerk freigeben aktiv, dann können alle Netz-
werkbesucher den Inhalt dieses Ordners sehen. Ist außerdem die Option Netzwerkbenutzer
dürfen Dateien verändern aktiv, dann können Fremde die Daten im Ordner sogar ändern,
löschen oder eigene Dateien darin ablegen.

•� Möchten Sie den Ordner dazu verwenden, um anderen Dinge im Netzwerk bereitzustellen,
aber verhindern, dass andere an den bereitgestellten Dingen herumspielen, dann wählen Sie
nur die Option Diesen Ordner im Netzwerk freigeben.

•� Möchten Sie einen gemeinsamen »Marktplatz« einrichten, wo jeder nach Lust und Laune
eigene Daten zentral bereitstellen kann, dann aktivieren Sie außerdem die Option Netz-
werkbenutzer dürfen Dateien verändern.

•� Im Feld Freigabename taufen Sie den Ordner. Unter diesem Namen ist er künftig im Netz-
werk erreichbar. Beschränken Sie den Namen auf maximal 12 Zeichen und verzichten Sie
auf Leer- und Sonderzeichen. Windows XP sind solche Beschränkungen zwar egal, aber
andere Windows-Versionen können sonst nicht auf den Ordner zugreifen.

Freigegebene Ordner werden anschließend im Explorer mit einer blauen Hand »serviert«.
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Bild 9.27:  Öffentliche Ordner werden von einer Hand »serviert«

9.4.2� Ich kann meinen Ordner nicht freigeben!

Dummerweise nur ist das Optionsfeld Diesen Ordner im Netzwerk freigeben möglicherweise
abgeblendet und kann gar nicht ausgewählt werden. Wie kommt das?

Bild 9.28:  Hier wurde das Netzwerk noch gar nicht richtig eingerichtet
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•� Wenn Sie nicht den Status eines Computeradministrators haben, dann dürfen Sie keine Frei-
gaben einrichten. Pech gehabt.

•� Wenn sich der Ordner in einem geschützten privaten Bereich befindet, dann kann er nicht
im Netzwerk freigegeben werden. Schauen Sie mal unauffällig nach, ob die Option Diesen
Ordner nicht freigeben im oberen Teil des Fensters aktiviert ist. Falls ja, dann blockiert diese
Einstellung die Freigabe im Netzwerk. Das bedeutet in der Praxis, dass Sie keine Ordner
freigeben können, die sich irgendwo auf Ihrem Desktop oder im Ordner Eigene Dateien be-
finden.

•� Wenn Sie den Netzwerkassistenten noch nie ausgeführt haben, dann ist die Freigabe eben-
falls unmöglich. Erst der Netzwerkassistent schaltet den Drucker- und Dateifreigabedienst
aktiv, der die Freigaben im Netzwerk anbietet. Unten im Dialogfenster sehen Sie in diesem
Fall einen kleinen Hinweis, zusammen mit einem unterstrichenen Link, der den Installati-
onsassistenten startet, um das Netzwerk einzurichten.

9.4.3� Alle freigegebenen Ordner zentral überwachen

Zwar markiert der Explorer alle freigegebenen Ordner mit einer servierenden Hand, und so ist
es gar nicht schwer, einen freigegebenen Ordner wieder privat zu machen. Dazu gehen Sie ein-
fach vor wie bei der Einrichtung der Freigabe und schalten dann die Option Diesen Ordner im
Netzwerk freigeben wieder aus.

Aber trotzdem wäre es schön, zentral an einer Stelle alle freigegebenen Ordner auf einen Blick
zu sehen. Und das geht auch. Jedenfalls dann, wenn Sie Computeradministrator sind:

Klappen Sie dazu das Startmenü aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Arbeits-
platz. Wählen Sie dann Verwalten.

Expandieren Sie per Klick auf das kleine Pluszeichen den Zweig Freigegebene Ordner, und
klicken Sie auf Freigaben. Schon sehen Sie rechts alle eingerichteten Netzwerkfreigaben auf
Ihrem Rechner.

 
Freigaben des Systems

IPC$ Freigabe für die Interprozess-Kommunikation

Print$ Ordner mit Druckertreibern

SharedDocs Spezieller Ordner »Gemeinsame Dokumente«

Tab. 9.3:  Freigaben, die das System einrichtet

Das sind nicht nur die Ordner, die Sie selbst freigegeben haben. Windows hat auch bereits
einige Ordner freigegeben. Darunter ist zum Beispiel der Ordner SharedDocs, Ihr gemeinsamer
Austausch-Marktplatz, mit dem Sie Daten untereinander im Netzwerk teilen können.
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Bild 9.29:  Alle eingerichteten Freigaben zentral überwachen und wieder abschalten

Wollen Sie eine Freigabe loswerden, dann klicken Sie sie in der rechten Spalte mit der rechten
Maustaste an und wählen Freigabe aufheben. Sie können aber auch neue Freigaben einrichten.
Dazu klicken Sie in der linken Spalte mit der rechten Maustaste auf Freigaben und wählen Neue
Dateifreigabe.

9.5� Die Internetfreigabe einrichten

Über das Netzwerk können Sie nicht nur Ordner und Drucker gemeinsam nutzen, sondern
auch einen Internetzugang teilen.

Es genügt also, nur einen Computer im Netzwerk ans Internet anzuschließen und dann über
dessen Zugang mit allen Computern im Internet zu surfen.

Damit das klappt, muss Ihr Netzwerk allerdings komplett vom Netzwerkassistenten eingerich-
tet worden sein. Worauf es genau ankommt, sind die vergebenen IP-Adressen. Nur wenn die
im APIPA-Bereich vergeben sind, kann die Internetfreigabe funktionieren.

9.5.1� Wie die Internetfreigabe wirklich funktioniert

Wenn die Internetfreigabe auf dem Rechner aktiviert wird, der über den Internetzugang ver-
fügt, dann stellt Windows XP dessen IP-Adresse automatisch auf 192.168.0.1 fest ein. Andere
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Computer im Netzwerk können jetzt diesen Computer nur noch erreichen, wenn sie ebenfalls
IP-Adressen aus diesem Adressbereich verwenden.

Damit andere Computer den freigegebenen Internetzugang des Rechners 192.168.0.1 mitbenut-
zen können, muss bei ihnen das Internet-Gateway auf ebendiese IP-Adresse 192.168.0.1 einge-
stellt sein. Findet der Computer dann die Internetseite nicht im privaten Netzwerk, geht die
Anfrage automatisch ans Gateway und darüber dann an den freigegebenen Internetzugang.

Der »Fahrplan« für die Internetfreigabe sieht also so aus:

•� Richten Sie zuerst den Internetzugang ein (siehe Kapitel 6).

•� Richten Sie Ihr Netzwerk ein und verkabeln Sie es. Überprüfen Sie das Netzwerk, indem Sie
zum Beispiel fremde Computer besuchen und auf freigegebene Ordner zugreifen.

•� Geben Sie dann den Internetzugang im Netzwerk frei.

•� Sorgen Sie schließlich dafür, dass alle übrigen Computer den freigegebenen Internetzugang
mitnutzen dürfen.

9.5.2� Einen Internetzugang freigeben

Beginnen Sie die Internetfreigabe mit dem Computer, der über den »echten« Internetzugang
verfügt. Nachdem Sie dort den Internetzugang eingerichtet haben, testen Sie den Zugang. Stel-
len Sie sicher, dass Sie problemlos im Internet surfen können.

 
Internetzugang nutzbar machen

Wollen Sie anderen Benutzern im Netzwerk Ihren Internetzugang nur dann zur Verfügung stellen, wenn

Sie sowieso gerade damit verbunden sind, dann brauchen Sie nichts weiter zu beachten.

Anders sieht das aus, wenn andere im Netzwerk auch in der Lage sein sollen, selbstständig ihre Internet-

verbindung auf- und abzubauen. Dann nämlich muss der Internetzugang so eingerichtet werden, dass

auch fremde Benutzer damit ins Internet kommen.

Im Zweifelsfall richten Sie den Internetzugang noch einmal neu ein, so wie in Kapitel 6 genau beschrieben.

Wenn Sie aufgefordert werden, den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugang einzugeben, dann

schauen Sie sich die weiteren Optionen ganz genau an. Aktivieren Sie die Option Diesen Kontonamen und

Kennwort für die Internetverbindung aller Benutzer dieses Computers verwenden, Verbindung als Standard-
verbindung wählen und Internetverbindungsfirewall für diese Verbindung aktivieren.
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Bild 9.30:  Achten Sie bei der Einrichtung darauf, den Zugang für alle einzurichten

Anschließend kann der Internetzugang im Netzwerk freigegeben werden. Dazu wählen Sie im
Startmenü Systemsteuerung und öffnen dann das Modul Internetoptionen. Klicken Sie auf das
Register Verbindungen.

Klicken Sie die Verbindung, die Sie im Internet freigeben wollen, in der Liste DFÜ- und VPN-
Einstellungen an, und wählen Sie die Option Immer Standardverbindung wählen. Dann klicken
Sie auf Einstellungen.

Noch ein Fenster erscheint. Klicken Sie unten rechts auf Eigenschaften. Im nächsten Fenster
klicken Sie auf das Register Erweitert.

Achten Sie darin darauf, dass die Internetverbindungsfirewall aktiviert ist. Dann wählen Sie die
Option Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, die Internetverbindung dieses Computers zu
verwenden.

Und nun gibt es eine langersehnte Überraschung: Im Gegensatz zu früheren Windows-Versio-
nen haben Sie bei Windows XP sehr viel genauere Kontrolle darüber, wie die Internetverbin-
dung freigegeben wird:

•� Wählen Sie Eine DFÜ-Verbindung herstellen, wenn ein Computer im Netzwerk auf das Inter-
net zugreift, dann können andere Netzwerkbenutzer Ihre Internetverbindung aufbauen, falls
sie gerade nicht steht. Wählen Sie diese Option nicht, dann können andere nur dann ins
Internet, wenn Sie sowieso gerade im Internet zu tun haben.

•� Wählen Sie Anderen Benutzern im Netzwerk gestatten, die gemeinsame Nutzung der Internet-
verbindung zu steuern oder zu deaktivieren, dann können andere im Netz die Internetverbin-
dung genau wie eine eigene lokale Internetverbindung steuern, also die Internetverbindung
zum Beispiel nach Gebrauch einfach wieder trennen. Na endlich!
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Bild 9.31:  Hier wird die Internetverbindung freigegeben

Sobald Sie auf OK klicken, nimmt Windows XP die dafür nötigen Netzwerkeinstellungen vor.

Vorher erscheint jedoch eine Warnung, und das aus gutem Grund: Durch die Internetfreigabe
wird die IP-Adresse Ihres Rechners auf die feste Adresse 192.168.0.1 eingestellt. Wenn Sie nicht
ohnehin Ihr ganzes Netzwerk automatisch konfiguriert haben, dann sind dadurch möglicher-
weise auch Einstellungen auf den übrigen Computern nötig. Dazu gleich mehr. Klicken Sie
einstweilen auf OK, um die Internetfreigabe einzurichten.

Bild 9.32:  Die Internetfreigabe ändert die IP-Adressen im Netzwerk

Schauen Sie sich nur noch an, wie Ihr Computer jetzt im Netzwerk repräsentiert wird. Dazu
wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung und öffnen das Modul Netzwerkverbindungen.

Klicken Sie Ihre LAN-Verbindung mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Status. Dann
klicken Sie auf das Register Netzwerkunterstützung. Jetzt sehen Sie:

•� Die IP-Adresse ist fest auf 192.168.0.1 eingestellt
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•� Die Subnetzmaske ist auf 255.255.255.0 eingestellt

•� Das Standardgateway ist leer, weil ja dieser Computer das Gateway selbst darstellt

9.5.3� Von anderen Computern auf die Internetfreigabe zugreifen

Wechseln Sie nun Ihren Standort, und begeben Sie sich zu einem anderen Netzwerkcomputer,
von dem aus Sie gern die Internetfreigabe nutzen wollen.

Wählen Sie nun im Startmenü Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Netzwerkverbindun-
gen. Jetzt wird es spannend!

Wenn bereits alles automatisch eingerichtet ist, dann erscheint spätestens nach einigen Sekun-
den die Kategorie Internetgateway, und dort ist die freigegebene Internetverbindung zu sehen.
Sie bräuchten das Symbol nur noch zu öffnen, um die Internetverbindung herzustellen.

Bild 9.33:  Die Internetfreigabe wird von Windows XP automatisch erkannt

Was aber, wenn bei Ihnen kein Internetgateway angezeigt wird? Dann ist Ihr Computer noch
nicht im APIPA-Adressbereich des Netzwerks registriert, verwendet also eine andere IP-Adresse
als zugelassen.
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In diesem Fall klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre LAN-Verbindung und wählen
Eigenschaften. In der Liste Diese Verbindung verwendet folgende Elemente wählen Sie Internet-
protokoll (TCP/IP) aus und klicken dann auf Eigenschaften.

Sorgen Sie nun dafür, dass die Optionen IP-Adresse automatisch beziehen und DNS-Serverad-
resse automatisch beziehen aktiviert sind. Klicken Sie auf OK.

Spätestens jetzt sollte Ihr Computer den freigegebenen Internetzugang nach wenigen Sekunden
erkannt haben.

Bild 9.34:  Sorgen Sie dafür, dass Windows XP automatische IP-Adressen bezieht

Zur Kontrolle klicken Sie noch einmal mit der rechten Maustaste im Netzwerkverbindungen-
Fenster auf Ihre LAN-Verbindung und wählen Status. Klicken Sie auf das Register Netzwerkun-
terstützung.

Jetzt sehen Sie die folgenden Einstellungen:

•� Adresstyp ist Von DHCP zugewiesen, also eine automatische Netzwerkkonfiguration

•� Die IP-Adresse liegt im Bereich 192.168.0.x, also in demselben Bereich wie die der Internet-
freigabe

•� Die Subnetzmaske lautet 255.255.255.0, also genau wie bei der Internetfreigabe

•� Das Standardgateway ist auf 192.168.0.1 eingestellt, also auf die IP-Adresse des Rechners,
der den Internetzugang freigegeben hat
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9.5.4� Die freigegebene Verbindung konfigurieren

Damit Sie künftig problemlos auf die Internetfreigabe zugreifen können, sind noch ein paar
Feineinstellungen nötig.

Wählen Sie im Startmenü Systemsteuerung und öffnen Sie das Modul Netzwerkverbindungen.
Klicken Sie dann das Internetgateway mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie Eigenschaf-
ten.

Aktivieren Sie nun die Option Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen, damit Sie wie bei
einem lokalen Anschluss sofort im Infobereich der Taskleiste sehen, wenn die Internetverbin-
dung aktiv ist.

Über einen Rechtsklick auf dieses Symbol und Trennen können Sie die Internetverbindung
dann jederzeit abbrechen, wenn Sie fertig gesurft haben – jedenfalls dann, wenn bei der Ein-
richtung der Internetfreigabe fremden Benutzern die Kontrolle erlaubt wurde.

Wählen Sie dann im Startmenü noch einmal Systemsteuerung, und öffnen Sie das Modul Inter-
netoptionen. Klicken Sie auf das Register Verbindungen.

Die Liste der DFÜ- und VPN-Einstellungen ist vermutlich leer, und das ist auch gut so. Schließ-
lich wollen Sie sich nicht über einen lokalen eigenen Zugang mit dem Internet verbinden, son-
dern über das Netzwerk. Achten Sie deshalb darauf, dass die Option Keine Verbindung wählen
aktiviert ist, falls sich doch Einträge in der DFÜ- und VPN-Verbindungen-Liste befinden, damit
diese nicht gewählt werden.

Danach wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben eine Webadresse ein. Jetzt wird die frei-
gegebene Internetverbindung verwendet, um Sie ins Internet zu bringen.

 
Internetfreigabe richtig einrichten

Ob Sie über die Internetfreigabe jederzeit lossurfen können oder nur, wenn der Eigentümer der Internet-

freigabe sowieso gerade mit dem Internet verbunden ist, wird bei der Einrichtung der Internetfreigabe

festgelegt. Die »Mitnutzer« können diese Einstellungen nicht festlegen.

Klar ist, dass die Internetfreigabe nur verfügbar ist, solange der Computer eingeschaltet ist, der den Inter-

netzugang freigibt. Und klar ist auch, dass es im Netzwerk nur einen einzigen freigegebenen Inter-

netzugang geben kann, weil der fest an eine einzige IP-Adresse gekoppelt ist.

9.6� Die Netzwerkdiagnose verwenden

Wollen Sie sich einen Generalüberblick über den Zustand Ihres Netzwerks verschaffen, dann
nutzen Sie doch einfach die Netzwerkdiagnose!
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9.6.1� Das Netzwerk auf Herz und Nieren prüfen

Dazu wählen Sie im Startmenü Hilfe und Support. Im Hilfecenter klicken Sie in der Kategorie
Eine Aufgabe auswählen auf Tools zum Anzeigen von Computerinformationen und Ermitteln von
Fehlerursachen verwenden.

Bild 9.35:  Die Netzwerkdiagnose prüft aktiv, ob alle Einstellungen stimmen

Wählen Sie dann aus der Liste die Netzwerkdiagnose, und klicken Sie rechts auf Überprüfungs-
optionen festlegen. Aktivieren Sie nun alle Prüffunktionen, die Sie verwenden wollen, und
klicken Sie dann auf Optionen speichern.

Anschließend klicken Sie auf System überprüfen. Windows XP scannt nun das Netzwerk und
bereitet einen umfangreichen Diagnosereport vor.

9.6.2� Die Netzwerkdiagnose-Ergebnisse verstehen

In der Kategorie Internetdienst verrät die Diagnose, ob Sie erfolgreich E-Mail-Konten und
Newsgruppen eingerichtet haben.
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Interessanter wird es in der Kategorie Modems und Netzwerkadapter. Schauen Sie, ob hinter
Netzwerkadapter ERFOLGREICH gemeldet wird. Falls ja, dann ist Ihr Netzwerkadapter in Ord-
nung und richtig eingestellt.

Bild 9.36:  Die Ergebnisse verraten, wo es im Netzwerk hakt – wenn überhaupt …

Klicken Sie dann auf das Plus-Zeichen vor DNS-Server. Wieder sollte ERFOLGREICH gemeldet
und die IP-Adresse 192.168.0.1 angegeben werden, wenn Sie die Internetfreigabe verwenden.
Von diesem Rechner bezieht Ihr Computer also die Namensauflösungen, die dafür sorgen, dass
aus www.irgendwas.de eine ansurfbare IP-Adresse wird.

Auch bei Standardgateways sollte ERFOLGREICH gemeldet und die IP-Adresse Ihrer Internet-
freigabe angegeben werden. An diese Adresse werden Surfaufträge ins Internet weitergeleitet.

 
Hilfe bei Netzwerk-Ärger

Sollte Ihr Netzwerk nicht so funktionieren, wie Sie sich das wünschen, dann besuchen Sie doch mal den

eingebauten Netzwerk-Servicetechniker!

Dazu wählen Sie im Startmenü Hilfe und Support. Klicken Sie dann links unten auf Beheben eines

Problems.

Klicken Sie links auf Netzwerkprobleme. Rechts sehen Sie nun all die vielen Helferlein, die nur darauf

warten, Ihnen unter die Arme zu greifen.
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Haben Sie zum Beispiel Probleme mit der Internetfreigabe, dann klicken Sie rechts auf Ratgeber für die

Gemeinsame Nutzung der Internetverbindung. »Schon werden Sie geholfen«.

Bild 9.37:  Viele Netzwerk-Problemlöser sind zur Stelle, wenn Sie sie brauchen

9.6.3� Die Netzwerkauslastung sehen

Über einen versteckten Kniff können Sie sich sogar die aktuelle Netzwerkauslastung ansehen
und so sofort erkennen, ob Ihr Netzwerk ausreichend schnell ist oder vor Daten nur so über-
quillt.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Uhr in der Taskleiste und wählen Task-
Manager. Klicken Sie dann auf das Register Netzwerk.

Jetzt sehen Sie die aktuelle Netzwerkgeschwindigkeit und die Netzwerkauslastung. In den
meisten Netzwerken ist allerdings nicht allzu viel los.
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Bild 9.38:  Aktuelle Netzwerkauslastung anschauen

9.7� Drahtlose Netzwerke einsetzen

Neben den klassischen verdrahteten Netzwerken werden drahtlose Netzwerke immer populä-
rer: kein umständliches Kabellegen, Internetzugang quer durch die Wohnung und auch mal
sonntags mit dem Notebook im Bett – das wär schon was.

Zwei unterschiedliche Techniken kommen bei Windows XP zum Einsatz:

•� Infrarot: Am einfachsten funktionieren Infrarot-Verbindungen, die eigentlich keine »ech-
ten« Netzwerke sind, sondern nur dazu dienen, Dateien von einem Computer auf einen
anderen zu übertragen. Voraussetzung ist nur eine Infrarot-Schnittstelle, über die die bei-
den beteiligten Computer verfügen müssen. Kommen sich zwei Computer mit aktiver
Infrarotschnittstelle zu nahe, dann begrüßen sie sich und bieten sofort an, Daten miteinan-
der auszutauschen.

•� Funk: echte Funknetzwerke bestehen aus Netzwerkkarten, die die Daten nicht per Draht
versenden, sondern über eine Art Sprechfunk, so ähnlich wie bei Walky-Talkys. Solche
Funknetzkomponenten sind nach IEEE 802.11 genormt, sodass Sie Geräte unterschiedlicher
Hersteller mischen können. Wie bei allen hochfrequenten Funkgeräten sollten keine größe-
ren Stahlbetondecken zwischen den einzelnen Funk-Netzwerkkarten stehen, weil die maxi-
male Reichweite von rund 300 Metern sonst schnell auf wenige Meter zusammenschrumpft.
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9.7.1� Wie IEEE 802.11-Funknetze funktionieren

Windows XP unterstützt von Haus aus IEEE 802.11-Funknetze, die Daten mit bis zu 11 MBit/s
übertragen können. Was Sie noch brauchen, sind nur die Funknetzwerkkarten selbst sowie
möglicherweise einen so genannten Access Point.

Bei Funknetzen wird nämlich zwischen zwei verschiedenen Betriebsarten unterschieden:

•� Im Ad-hoc-Modus nimmt eine Funknetzwerkkarte mit einer anderen Funknetzwerkkarte
eine Verbindung auf. So lassen sich genau zwei Computer miteinander verbinden, die nun
Daten miteinander austauschen können.

•� Über einen Access Point kann eine Funknetzwerkkarte aber auch mit einem kompletten
drahtgestützten Netzwerk verbunden werden. Der Access Point ist dabei ein eigenständiges
Gerät, das nur noch mit Drahtnetzwerk und Steckdose verbunden zu werden braucht. Alle
Funknetzwerkkarten in Empfangsreichweite können sich über den Access Point ins Draht-
netz einklinken, so als wären sie direkt damit verbunden. Über den Access Point können
also alle Computer im Drahtnetzwerk angesprochen werden, und auch Internet-Gateways
wie zum Beispiel Router und ADSL-Anbindungen stehen so dem Funknetzwerk-Computer
zur Verfügung.

9.7.2� Einen Access Point einrichten

Bild 9.39:  Einen Access Point für ein drahtloses Netzwerk konfigurieren
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Der Access Point wird mit dem drahtgebundenen Netzwerk und mit Strom verbunden. In den
meisten Fällen ist er nun bereits aktiv. Um ihn zu konfigurieren, liegt dem Access Point in aller
Regel Software bei. Über diese Software kann man dem Access Point eine IP-Adresse zuweisen
und die Feineinstellung vornehmen.

Damit das möglich wird, muss der Access Point zuerst gefunden und angesprochen werden.
Das geschieht über seine MAC-Adresse, die je nach Hersteller meist auf der Geräterückseite an-
gegeben und manchmal als »Seriennummer« bezeichnet wird. Das genaue Vorgehen entneh-
men Sie bitte der Gerätedokumentation des Access Points.

9.7.3� Eine Funknetzwerkkarte konfigurieren

Die Funknetzwerkkarte besteht meist aus einer PCMCIA-Steckkarte, die bei Notebooks in
einen PCMCIA-Steckplatz gesteckt wird. Für normale PCs gibt es PCI-Steckkarten, die die
PCMCIA-Karte aufnehmen, sowie reine Funknetz-PCI-Steckkarten.

Nach dem Einbau und der Installation der Funknetzwerkkarte scannt die Karte den Frequenz-
bereich, um festzustellen, ob sich ein Access Point oder eine andere Funknetzwerkkarte in der
Nähe befindet. Damit das klappt, muss die Funknetzwerkkarte in fast allen Fällen zuerst fein-
justiert werden. Am wichtigsten ist die Frage, ob die Karte ein Ad-hoc-Netzwerk mit einer
anderen Funknetzwerkkarte aufbauen oder sich mit einem allgemeinen Access Point verbinden
soll.

Bild 9.40:  Funknetzwerkkarte im Gerätemanager konfigurieren
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Falls der Netzwerkkarte keine eigene Konfigurationssoftware beilag, dann versuchen Sie Ihr
Glück im Gerätemanager. Dazu klicken Sie im Startmenü mit der rechten Maustaste auf Ar-
beitsplatz und wählen Verwalten. Das Fenster Computerverwaltung öffnet sich. Klicken Sie auf
Geräte-Manager, und schauen Sie sich die erkannten Netzwerkkarten an. Ihre drahtlose Netz-
werkkarte sollte darunter sein. Fehlt sie, dann wurde sie nicht einwandfrei installiert.

Doppelklicken Sie auf die Netzwerkkarte, und klicken Sie auf das Register Einstellungen. Nun
sehen Sie die Feineinstellungen, die von Kartenhersteller zu Kartenhersteller variieren können
(und wie im Beispiel manchmal auch mit deutschen Umlauten nicht wirklich zurecht kommt).

Bild 9.41:  Wichtig – Ad hoc-Netzwerk oder Access Point?

Über das Verknüpfung-Register sind weitere Einstellungen möglich. Hier können Sie den Fre-
quenzbereich abtasten lassen. Die Einstellmöglichkeiten variieren allerdings von Hersteller zu
Hersteller etwas.

9.7.4� Mit dem Funknetzwerk arbeiten

Ist die Funknetzwerkkarte sowie der Access Point eingerichtet, dann meldet Windows automa-
tisch, sobald ein Funknetzwerk in Reichweite ist und bietet Ihnen an, das Funknetzwerk aus-
zusuchen.
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Bild 9.42:  Suchen Sie sich aus, mit welchem Funknetzwerk Sie verbunden werden wollen

Windows XP merkt sich diese Auswahl, und wenn später dasselbe Funknetz erneut erreichbar
ist, wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt.

Bild 9.43:  Funknetzwerk wurde erkannt und Verbindung eingerichtet

Doppelklicken Sie auf die Sprechblase, dann wird die Eigenschaften-Seite der drahtlosen Ver-
bindung geöffnet, und Sie sehen das Empfangs-Meter, das die Stärke des empfangenen Signals
angibt.

Bild 9.44:  Empfangsstärke und Netzwerkdetails sehen

Die drahtlose Netzwerkverbindung wird auch im Netzwerkverbindungen-Modul der Sys-
temsteuerung geführt und kann also auch von dort aus begutachtet werden. Klicken Sie auf das
Register Netzwerkunterstützung, dann sehen Sie, welche IP-Adresse der drahtlosen Netzwerk-
verbindung zugeordnet wurde.
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10 Multimedia und Bildbearbeitung

Windows XP enthält nicht nur eine wahre Fülle neuer Multimedia-Fuktionen, die wirklich
Spaß machen (und die Sie in diesem Kapitel kennen lernen). Auch die Marketingstrategen
waren nicht faul und haben ebenso viele neue und pompöse Worthülsen gebastelt.

Eine davon heisst »End-to-End-Unterstützung« und ist nicht etwa ein neues Statik-Konzept für
einsturzsichere Autobahnbrücken. Etwas unbeholfen möchte man vielmehr ausdrücken, dass
Windows XP ab sofort von A bis Z alle Funktionen mitbringt: von der Datenakquise (über
Scanner, Digitalkamera, Handy), über die Bearbeitung (Malprogramm, Videobearbeitung) bis
hin zum Endergebnis (Ausdruck, ZIP-Datei, selbstgebrannte CD-ROM, Videofilm oder Dia-
show).

Lassen Sie sich deshalb in diesem Kapitel überraschen, was Windows XP in Punkto Multimedia
zu bieten hat!

10.1� Mit Digitalkamera, Scanner und Video arbeiten

Digitalmedien wie Webcams, digitale Fotoapparate, Videokameras und Scanner werden von
Windows XP auf zwei unterschiedliche Arten eingebunden: entweder über einen alten TWAIN-
Treiber, oder über einen modernen WIA-Treiber. Und diese Alternativen sind von allergrößter
Bedeutung für Sie.

10.1.1� TWAIN-Treiber verstehen

TWAIN (Technology Without An Important Name) ist der klassische Weg, um an solche Geräte
heranzukommen und Bilder auszulesen. Alte Gerätetreiber, die für Windows 98 & Co gemacht
wurden, verwenden die TWAIN-Technologie.

Der Trick hierbei: Alle Programme, die an die digitalen Bilddaten herankommen wollen, grei-
fen auf die im TWAIN-Treiber eingebauten Befehle zurück. Windows XP selbst unterstützt
TWAIN nicht direkt. TWAIN-Geräte können nur über TWAIN-fähige Programme verwendet
werden. Meist finden Sie in solchen Programmen im Datei-Menü einen Befehl wie Von Scanner
oder Kamera, über den Sie dann eine Liste der TWAIN-fähigen Geräte sehen und sich ein Gerät
aussuchen können.

TWAIN hat allerdings einige Nachteile: Nur jeweils ein Programm kann mit einem TWAIN-
Gerät kommunizieren. Solange das passiert, ist das Gerät »besetzt«, und andere Programme
können keine Verbindung zum Gerät mehr aufbauen. Und sollte etwas bei der Kontaktauf-
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nahme zum TWAIN-Gerät schieflaufen, dann kann sich der TWAIN-Treiber zusammen mit
dem aufrufenden Programm verabschieden – Totalabsturz möglich.

Viele Gerätehersteller liefern deshalb eigene Auslese-Software mit, also Programme, mit denen
Sie zum Beispiel die Bilder aus einer Digitalkamera auslesen können. Solche Programme müs-
sen zuerst installiert werden, und weil jeder Hersteller sein eigenes Auslese-Programm erfinden
kann, ist die Handhabung nicht immer einfach.

10.1.2� WIA-Treiber verstehen

WIA-Treiber (Windows Image Acquisiton) ist da schon wesentlich moderner. Mehrere Pro-
gramme können WIA-Geräte gleichzeitig nutzen. Weil der WIA-Treiber als Dienst im User-
Mode und eigenem Prozessraum werkelt, kann er zwar bei Fehlern immer noch abstürzen,
zieht dann aber keine anderen Programme oder gar Windows selbst mit in den Abgrund. Und
die WIA-Schnittstelle lässt sich außerdem komplett skripten, sodass Sie kleine Skripte selbst
schreiben könnten, die automatisch Ihre Digitalkamera auslesen und die Bilder speichern oder
öffnen.

 
Willkommen in der WIA-Welt!

WIA-Treiber wurden zum ersten Mal für Windows Millennium eingeführt. Das WIA-Konzept ist bei

Windows XP weiter ausgebaut.

Ein beinahe noch größerer Vorteil der WIA-Treiber ist ihre nahtlose Integration in Windows
XP selbst. WIA-Geräte erscheinen wie ganz normale Laufwerke im Arbeitsplatz-Fenster, sodass
Sie Digitalkameras & Co dort einfach nur zu öffnen brauchen, um die darin gespeicherten Bil-
der zu sehen.

Herstellerspezifische Auslese-Programme brauchen Sie bei WIA-Geräten also nicht. Sie lassen
sich genauso einfach bedienen wie ein Festplattenordner.

Zudem bieten WIA-Treiber erweiterte Scanner-Unterstützung für Dinge wie Dokumentenein-
zug-Unterstützung, Multipage-TIFF-Generierung für Dokumente, die mit Einzug gescannt
werden und Scroll-Feed-Scanner-Unterstützung.

 
TWAIN funktioniert nicht so gut …

Das Systemsteuerungs-Modul Scanner und Kameras kümmert sich ausschließlich um Geräte, die mit

WIA-Treibern angesteuert werden. TWAIN-Treiber werden von diesem Modul gänzlich ignoriert.
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10.1.3� TWAIN oder WIA – was ist besser?

Wann immer Sie die Wahl haben: WIA-Treiber sind die bessere Wahl. Sie sind absturzsicher
und viel angenehmer in die Windows-Oberfläche eingebettet. Allerdings haben auch TWAIN-
Treiber noch ihre Berechtigung.

Setzen Sie viel alte Software ein, die nur mit TWAIN-Geräten zusammenarbeitet, dann kann es
durchaus sinnvoll sein, anstelle der WIA-Treiber die klassischen TWAIN-Treiber zu verwen-
den. WIA ist zwar zu TWAIN 1.7 kompatibel, aber einige ältere Programme erkennen WIA-
Geräte möglicherweise nicht.

Bild 10.1:  Besorgen Sie sich beim Gerätehersteller nach Möglichkeit WIA-Treiber

Zwingend nötig sind TWAIN-Treiber allerdings in keinem Fall. Selbst bei älteren Programmen
verlieren Sie mit WIA-Treibern höchstens die Möglichkeit, direkt aus dem Programm heraus
Bilder einzuscannen oder aus der Kamera auszulesen. Sie können die WIA-Geräte aber jeder-
zeit im Arbeitsplatz öffnen und die Bilder von dort aus in Ihr Programm hineinkopieren.

Modernere Programme wie Office XP kommen mit beiden Treibertypen klar. Wenn Sie also
können, dann besorgen Sie sich die WIA-Treiber für Ihr Gerät.
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WIA oder TWAIN – eins von beiden!

WIA oder TWAIN: Nur eins von beiden geht. Sie können also nicht sowohl WIA- als auch TWAIN-

Treiber für ein und dasselbe Gerät installieren. Wollen Sie also partout einen TWAIN-Treiber installieren,

dann entfernen Sie zuerst den WIA-Treiber, falls solch ein Treiber schon installiert ist. Alle Geräte mit

WIA-Treibern finden Sie im Systemsteuerungsmodul Scanner und Kameras, allerdings nur, wenn das
Gerät auch angeschlossen und eingeschaltet ist.

Das bedeutet im Klartext:

•� Moderne Multimedia-Geräte werden über WIA-Treiber angesprochen und integrieren sich
nahtlos in Windows XP und in WIA-fähige Anwendungsprogramme. Schließen Sie zum
Beispiel eine Digitalkamera über einen WIA-Treiber an, dann erscheint die Kamera im
Arbeitsplatz-Fenster und kann genauso einfach geöffnet werden wie eine Festplatte oder ein
Ordner. Windows XP ersetzt bei einem Upgrade von einer älteren Windows-Version auto-
matisch ältere TWAIN-Gerätetreiber durch WIA-Treiber, wenn die WIA-Treiber verfügbar
sind.

•� Ältere Geräte ohne WIA-Treiber können nach wie vor wie in alten Tagen über TWAIN-
Treiber angesprochen werden. Fehler in solchen Treibern können aber zu Systeminstabili-
täten führen, und TWAIN-Geräte werden auch nicht im Arbeitsplatz angezeigt. Auch das
Systemsteuerungsmodul Scanner und Kameras zeigt TWAIN-Geräte nicht an, sondern nur
WIA-Geräte.

•� Ältere Anwendungssoftware funktioniert nur mit TWAIN-Geräten. WIA-Geräte sind für
solche Anwendungen unsichtbar. Diese Einschränkung spielt aber nur eine Rolle, wenn Sie
aus Programmen heraus direkt einscannen oder eine Kamera auslesen wollen. Meist ist das
gar nicht nötig. Ein mindestens ebenso guter Weg ist das Öffnen des WIA-Gerätes im Ar-
beitsplatz. Von dort können die Bilder dann in ältere Anwendungen hineinkopiert werden.
Manche Programme wie Adobe Photoshop bieten inzwischen Erweiterungen (Plug-Ins) für
WIA-Geräte an.

•� Alle modernen Anwendungsprogramme wie Office XP und PictureIt! 2001 kommen sowohl
mit den älteren TWAIN-Treibern als auch mit den modernen WIA-Treibern klar.

Bild 10.2:  Achten Sie bei neuen Geräten auf das Windows XP-Logo

Wollen Sie sich ein neues Gerät anschaffen, dann hilft Ihnen die Windows-Hardware Compati-
bility List weiter, die Sie unter www.microsoft.com/hcl im Internet erreichen. Achten Sie darauf,
dass Ihr Traumgerät über ein Windows XP Logo verfügt. Das Logo garantiert, dass das Gerät
WIA unterstützt. WIA-Treiber gibt es außerdem für Windows Millennium.
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10.1.4� Wie Windows XP Multimedia-Geräte eingruppiert

Windows XP unterscheidet zuerst zwischen Bilderfassungsquellen und anderen Multimedia-
Geräten. Deshalb lernen Sie im ersten Teil dieses Kapitels die Bilderfassungsquellen kennen. Im
zweiten Teil geht es dann um andere Multimediageräte wie DVD-Laufwerke & Co.

 
Bilderfassungsquellen

Scanner Bietet besondere Befehle zum Einscannen von Vorlagen und der Arbeit mit
Dokumenteneinzügen

Digitale Fotoapparate Bietet spezielle Befehle zum Auslesen und Übertragen von aufgenommenen
Bildern

Videokameras Bietet maßgeschneiderte Befehle zum Schießen von Schnappschüssen und
Übertragen dieser Bilder

Tab. 10.1:  Diese Bilderfassungsquellen behandelt Windows XP unterschiedlich

Die Bilderfassungsgeräte werden von Windows XP normalerweise ganz automatisch verwaltet,
sobald Sie die Geräte anschließen und einschalten. Geräte, die automatisch erkannt wurden,
verschwinden also wieder aus dem Arbeitsplatz-Fenster.

Daneben können Bilderfassungsgeräte auch von Hand installiert werden. Zuständig ist das
Modul Scanner und Kameras aus der Systemsteuerung. Geräte, die Sie hier  von Hand installie-
ren, werden nicht automatisch von Windows XP verwaltet und bleiben also auch sichtbar,
wenn sie gar nicht angeschlossen oder eingeschaltet sind.

Prinzipiell werden alle modernen Bilderfassungsgeräte automatisch von Windows XP erkannt,
sodass Sie das Scanner und Kameras-Modul der Systemsteuerung besser höflich ignorieren. Es
wird wirklich nur bei Exotengeräten gebraucht, die von Windows XP  nicht entdeckt werden.

10.2� Eine Digitalkamera anschließen

Moderne Kameras mit WIA-Treibern brauchen Sie bloß einzuschalten und mit dem Computer
zu verbinden. Das geschieht in aller Regel über ein mitgeliefertes USB-Kabel. Windows XP
erkennt die Kamera und installiert die nötigen Treiber. Hat Windows XP die Treiber nicht
selbst dabei, dann werden Sie höchstens aufgefordert, die Hersteller-CD ins Laufwerk einzule-
gen.

Klappt die Erkennung nicht so bequem, dann schmökern Sie wohl oder übel doch noch das
Benutzerhandbuch durch und lesen nach, wie sich der Gerätehersteller die Installation vorstellt.
Bei älteren TWAIN-Treibern muss auf jeden Fall die vom Hersteller mitgelieferte Software
installiert werden.
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Bild 10.3:  WIA-Geräte erscheinen direkt im Arbeitsplatz-Fenster

 
Mit Digitalkameras arbeiten

Für meine Experimente wollte ich Ihnen natürlich gern eine aktuelle WIA-Digitalkamera vorstellen.

Deshalb informierte ich mich zuerst bei www.microsoft.com/hcl unter der Produktgruppe Imaging nach

Digitalkameras, die nicht nur kompatibel zu Windows XP sind, sondern das Windows XP Logo tragen.
Schnell stellte sich heraus, dass die Sony DSC-P5 diesen Anforderungen entsprach, und so war sie gekauft.

Schließt man diese Kamera an, dann erscheint im Infofeld der Taskleiste zuerst die übliche Sprechblase,

die neu erkannte Hardware meldet. Haben Sie außerdem Microsoft Office installiert, dann springt

womöglich der Microsoft Office Document Scanning-Assistent auf den Bildschirm und will das Gerät
testen.

Anschließend öffnet sich ein Fenster, aus dem Sie sich die Bilder aussuchen können, die von der Kamera

übertragen werden sollen. Einfach, oder?

Es geht aber sogar noch einfacher. Öffnen Sie im Startmenü Arbeitsplatz, dann entdecken Sie, dass Ihre

Digitalkamera dort in friedlicher Eintracht zusammen mit Festplatte & Co als Kamera erscheint, und

wenn Sie die Kamera im Arbeitsplatz-Fenster öffnen, sehen Sie ebenfalls die darin enthaltenen Bilder.

Wählen Sie höchstens noch Ansicht – Miniaturansicht, um die Bilder sofort im Fenster bewundern zu
können.

Links sehen Sie die Liste Kameraaufgaben, und darin bietet Windows XP alle speziellen Funktionen rund

um Ihre Digitalkamera an. Klicken Sie zum Beispiel auf Kameraeigenschaften anzeigen, dann öffnet sich
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ein Fenster, mit dem Sie die Feineinstellungen der Kamera vornehmen und über die Schaltfläche Kamera

testen auch gleich einen kleinen Funktionstest ausprobieren können.

Über das Register Ereignisse legen Sie fest, was Windows XP tun soll, wenn die Kamera angeschlossen

wird. Hier stellen Sie also das Programm ein, das automatisch starten soll, wenn Sie die Kamera anschlie-
ßen.

Wollen Sie Bilder aus der Kamera auf Ihren Computer übertragen, dann klicken Sie zum Beispiel links in

die Kameraaufgaben-Liste und klicken auf Bilder von der Kamera übertragen. Ein Assistent öffnet sich und

zeigt Ihnen alle Bilder. Sie können jetzt ganz leicht die Bilder markieren, die Sie übertragen wollen. Steht

ein Bild auf dem Kopf oder auf der Seite, weil Sie es hochkant aufgenommen haben, lassen sich die Bilder
vorher sogar noch über die kleinen Symbolschaltflächen zurechtdrehen.

Geben Sie dann auf Weiter. Jetzt können Sie einen Namen für den Bilderordner angeben, in dem die

Bilder aufbewahrt werden sollen. Windows kopiert sie automatisch in Ihren Eigene Bilder-Ordner und legt

dort einen neuen Ordner für die Bilder an. Anschließend werden die Bilder in diesen Ordner hineingelegt.

Jetzt brauchen Sie nur noch Ihren Eigene Bilder-Ordner zu öffnen. Den finden Sie entweder über Eigene

Dateien im Startmenü, oder noch einfacher: Sie lassen sich Eigene Bilder direkt im Startmenü anzeigen!

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Start-Schaltfläche am linken Ende der Taskleiste und

wählen Eigenschaften. Klicken Sie hinter der Option Startmenü auf Anpassen, und klicken Sie auf das

Register Erweitert. In der Liste Startmenüelemente aktivieren Sie die Option Eigene Bilder – Als Verknüp-

fung anzeigen und klicken dann auf OK.

Wenn Sie nun Ihr Startmenü ausklappen, sehen Sie oben rechts den neuen Befehl Eigene Bilder. Der führt

Sie schnurstracks zu Ihren gespeicherten Bildern. Hier können Sie sich die Bilder mit Ansicht – Miniatur-

ansicht als Vorschau anzeigen lassen oder gleich Ansicht – Filmstreifen wählen. So wird das ausgewählte

Bild besonders groß angezeigt, und Sie haben einfache Bildbearbeitungsfunktionen zur Verfügung wie

zum Beispiel das Drehen und Kippen von Bildern.

 
Künstlerische Foto-Effekte

Möchten Sie sich ein Bild ansehen, dann öffnen Sie es einfach. Es erscheint in der Windows Bild- und Fax-

anzeige, einem kleinen Vorschaufenster.

Wollen Sie das Bild bearbeiten und zum Beispiel Ihrem kleinen Bruder eine rote Säufernase malen, dann

klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Bild und wählen Bearbeiten. Das hinterlegte Bildbearbeitungs-

programm öffnet das Bild. Anfangs ist das das kleine Paint, aber wenn Sie zum Beispiel Microsoft Office

installiert haben, dann startet der viel mächtigere Photo-Editor.

Über das Effekte-Menü haben Sie in diesem Programm geradezu künstlerische Möglichkeiten zur Hand

und könnten Fotos in Sekundenschnelle in Gemälde verwandeln. Selbst wenn Sie sonst mit Malerei wenig
am Hut haben.
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Bild 10.4:  Künstlerische Effekte mit dem Microsoft Photo Editor

 
Mit Bildaufgaben arbeiten

Speichern Sie das Bild ab, landet es wieder in Ihrem Photo-Ordner. Und markieren Sie darin das Bild,

dann sehen Sie links in der Bildaufgaben-Liste all die Dinge, die Sie mit Ihrem Bild nun tun könnten.

Sie könnten Ihr neues Bild zum Beispiel auf CD brennen (wenn Sie einen CD-Brenner eingebaut und

einen Rohling zur Hand haben). Oder ausdrucken. Oder als neues Desktop-Hintergrundbild verwenden.

Oder sogar glänzende Abzüge über das Internet bestellen. Wussten Sie eigentlich, dass sowas überhaupt

geht? Ihr Bild würde dann von einem Fotoentwickler auf echtes Fotopapier gedruckt und zu Ihnen nach

Hause geschickt. Zusammen mit der Rechnung, versteht sich.
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Bild 10.5:  Die Bildaufgabenliste zeigt, was Sie mit Bildern als Nächstes machen können

Bild 10.6:  In der Kameraaufgaben-Liste finden sich die Steuerbefehle für die Kamera
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10.2.1� PTP und MSC – Wenn Kameras zu Laufwerken mutieren

Digitale Fotoapparate, die über WIA-Treiber so wie im Beispiel eben angesprochen werden,
verwenden PTP, das Picture Transfer Protocol. Nur dann erscheinen sie als Kamera im Arbeits-
platz-Fenster.

PTP ist eine einheitliche Sprache, mit der Digitalkameras sich mit Computern unterhalten
können. Dabei ist PTP transportunabhängig, funktioniert also über USB, Firewire (IEEE 1394),
Infrarot und BlueTooth. Kameras, die PTP unterstützen, setzen dabei einfach auf den einge-
bauten PTP-Universal-WIA-Treiber von Windows XP auf.

Viele moderne Kameras können sich aber auch ganz anders bei Windows anmelden, nämlich
anstelle von PTP mit MSC (Mass Storage Class). Jetzt erscheint die Kamera zwar auch im
Arbeitsplatz-Fenster, aber nicht als Kamera, sondern als Wechselplattenlaufwerk, genauso also
wie ein ZIP- oder Diskettenlaufwerk. Hier springt ähnlich wie bei Multimedia-CDs ein Auto-
Play-Fenster auf, mit dem Sie sich aussuchen können, was mit den Bilddaten der Kamera pas-
sieren soll.

Bild 10.7:  Kameras, die als Laufwerk verwendet werden, unterstützen AutoPlay

Sie können nun zwar keine Kameraeigenschaften mehr steuern, dafür aber auf den eingebauten
Speicherchip wie auf ein ganz normales Laufwerk zugreifen. Wer mag, kann so nicht nur die
Bilder direkt auslesen, sondern die Kamera auch mit Bildern von der heimischen Festplatte
beladen – oder sogar ganz andere Dateien wie Programme auf dem Kamerachip speichern. Das
kann durchaus eine Notlösung sein, um Daten zu Ihren Bekannten zu transportieren.

Wie die Kamera-Metamorphose von PTP zu MSC vonstatten geht, hängt von der Kamera ab.
Beim Sony-Modell in diesem Beispiel geht man dazu in den Setup-Modus und ändert die Ein-
stellung für den USB-Anschluss von PTP in Normal.



10.2   Eine Digitalkamera anschließen  489

 
Externe Kartenleser verwenden

Apropos Laufwerk: Die meisten Digitalkameras verwenden kleine Speicherchips, um die aufgenommenen

Bilder zu speichern. Und die sind herausnehmbar. So können Sie nicht nur sehr einfach mehrere

Speicherchips in den Urlaub mitnehmen, sondern natürlich auch die meist viel zu kleinen mitgelieferten 8

MB Chips durch sehr viel leistungsfähigere ersetzen, zum Beispiel 128 MB. Jetzt können Sie 16mal mehr
Bilder speichern, bevor Sie eine Datentankstelle zum Abladen brauchen.

Sehr empfehlenswert können externe Lesegeräte sein. Die schließen Sie an den PC an und stecken später

nur noch den Speicherchip der Kamera hinein. Die Lesegeräte funktionieren dann wie ein Laufwerk, und

Sie können die aufgenommenen Bilder direkt einlesen. Ohne jedesmal die Kamera zum Compu-ter zu

schleppen und dort anzuschließen. Meist funktioniert der Dateitransfer außerdem auf diese Weise

erheblich schneller. Und wenn Sie wenig Platz auf dem Schreibtisch haben, dann gibt es inzwischen sogar

spezielle Mäuse mit eingebautem Kartenleser.

Bild 10.8:  Verwenden Sie normalen oder MSC-USB-Modus, dann wird die Kamera zum
Laufwerk
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10.3� Mit Video und Webcams arbeiten

Urlaubsvideos schneiden Sie künftig ganz bequem am Bildschirm – wenn Sie mögen. Mit dem
Movie Maker bringt Windows XP schon eine Schnittsoftware mit, und natürlich gibt es gegen
Bares erheblich leistungsfähigere Programme, mit denen Sie Ihre Auslandsreisen professionell
wie in einer Fernseh-Reportage aussehen lassen können.

Und auch Webcams, die kleinen »Bullaugen«, die man auf den Monitor stellen kann, funktio-
nieren prima: Windows XP macht so mit dem Messenger Bildtelefonie über das Internet mög-
lich, denn der Messenger unterstützt den Voice-Over-IP-Standard, und natürlich können
Webcams auch Fotos schießen, die Sie anschließend in Ihre E-Mail einfügen oder für Visiten-
karten nutzen könnten.

Bild 10.9:  Moderne Videogeräte erscheinen neben Laufwerken im Arbeitsplatz

Möglichkeiten über Möglichkeiten – und das beste daran ist, dass die Sache kaum Vorbereitung
benötigt.

 
Videoquellen verstehen

Windows XP ist es herzlich egal, ob Sie eine 2000-Euro-Superkamera, eine Webcam vom Grabbeltisch

oder gar eine TV-Karte verwenden. Für Windows XP sind das alles Videoquellen, die auf immer gleiche
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Art und Weise bedienbar sind. Allerdings natürlich nur, wenn die Geräte aktuelle Windows XP-Treiber

dabei haben. Glücklicherweise ist das gerade im Videobereich bereits weit verbreitet.

Ohne Windows XP-Treiber können Ihre Videogeräte zumindest wie in alten Tagen über die Hersteller-

software angesteuert werden. Allerdings ist das nicht immer genauso schön einfach.

10.3.1� Mit Videoquellen arbeiten

Installieren Sie zuerst Ihre Videoquelle. In den meisten Fällen genügt es dazu, einfach die
Videokamera via USB mit Windows XP zu verbinden. Sie wird dann von allein erkannt. Ist der
Anschluss etwas kniffliger, dann schauen Sie in Kapitel 8 mal ganz genau nach, wie sowas geht.

Ihre neue Videoquelle wird anschließend direkt im Arbeitsplatz-Fenster angezeigt – zumindest
dann, wenn sie über einen modernen Windows XP-Treiber installiert wurde. Und wenn Sie die
Kamera dort öffnen, passiert genau das gleiche, als hätten Sie einen ganz normalen Ordner
geöffnet: Der Explorer zeigt Ihnen den »Inhalt« der Kamera an. Das ist das laufende Videobild
sowie eine kleine Bilderablage für Schnappschüsse, die Sie mit der Kamera gemacht haben.

Bild 10.10:  Der Explorer zeigt das laufende Videobild an und kann Schnappschüsse schießen
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Links sehen Sie wieder wie immer die speziellen Aufgabenlisten, die hier Kameraufgaben hei-
ßen. Dort finden Sie auch die Aufgabe Neues Bild aufnehmen, und wenn Sie darauf klicken,
schießt die Kamera einen Schnappschuss. Der wird unten in der Liste dann angezeigt.

 
Miniaturansicht verwenden

Damit Ihnen die untere Liste die Schnappschüsse nicht als kryptische Dateinamen anzeigt, sondern als

Bilder, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den unteren Bereich hinein und wählen Ansicht – Minia-
turansicht. Na also, geht doch!

Wollen Sie mit einem der Schnappschüsse mehr machen, ihn zum Beispiel in einen Brief einfü-
gen oder per E-Mail an jemanden senden? Dann klicken Sie den Schnappschuss in der unteren
Liste mit der rechten Maustaste an.

Wählen Sie Kopieren, dann merkt sich Windows den Schnappschuss, und Sie könnten nun in
Ihre Textverarbeitung wechseln, den Cursor an die richtige Stelle setzen und über Bearbeiten –
Einfügen das Bild dort in Ihren Text hineinplumpsen lassen. Das Ergebnis sieht bereits ziemlich
professionell aus.

Oder Sie wählen Speichern unter Eigene Bilder. Dann wird der Schnappschuss in Ihren Ordner
Eigene Bilder kopiert. Den öffnen Sie anschließend direkt im Startmenü.

 
Eigene Bilder öffnen

Wird der Befehl Eigene Bilder nicht in Ihrem Startmenü erwähnt? Dann wird es Zeit, ihn dort einzublen-

den. Kapitel 3 hat schon gezeigt, wie sowas geht. Sie können aber auch Eigene Dateien wählen und dort
den Eigene Bilder-Ordner öffnen.

Ihr Bild finden Sie dann im Eigene Bilder-Ordner. Dort könnten Sie es mit der rechten Maus-
taste anklicken und zum Beispiel Senden an – E-Mail-Empfänger wählen. Sofern Sie bereits wie
in Kapitel 7 gezeigt Ihr E-Mail-Konto flottgemacht haben, würde Ihr Bild nun ganz automa-
tisch komprimiert als JPEG-Bild an Ihre Oma geschickt – oder wen auch immer Sie damit
beglücken wollen.

Und wenn Sie das Bild im Eigene Bilder-Ordner markieren, bietet Ihnen links die Bildaufga-
benliste noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht wollen Sie sich ja einen Fotoabzug schicken lassen
oder das Bild einfach nur ausdrucken.

10.3.2� Videokonferenzen und Bildtelefonie

Den Windows Messenger haben Sie schon im Kapitel 7 kennen gelernt. Mit ihm können Sie
sehen, welche Freunde und Bekannte gerade mit dem Internet verbunden sind, und dann
Kurznachrichten austauschen. Das ist viel billiger und schneller als sich via SMS die Finger zu
verknoten.
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Bild 10.11:  Videounterhaltung ist mit dem Messenger ganz leicht möglich

Dank Ihrer neuen Webcam sind jetzt aber auch Bildtelefonate möglich. Dazu starten Sie wie
gewohnt eine Unterhaltung und klicken dann rechts oben auf Kamera starten. Wenn Sie das
zum ersten Mal tun, erscheint ein Assistent und hilft dabei, die richtigen Video- und Klangein-
stellungen vorzunehmen. Anschließend wird Ihr Gesprächspartner zu einer Videokonferenz
eingeladen.

Bild 10.12:  Der Messenger prüft bei erster Verwendung Sound und Video

Ob die allerdings auch zustande kommt, hängt davon ab, ob Ihr Gesprächspartner ordentlich
angezogen ist und die Einladung also annimmt, und ob er überhaupt einen videofähigen Mes-
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senger verwendet. Bei Windows XP ist das kein Problem, aber bei älteren Windows-Systemen
(und natürlich Linux) ist hier weitaus weniger möglich.

10.4� Mit Scannern arbeiten

Scanner sind für Windows XP ebenfalls nur Videodatenquellen und erscheinen deshalb in
friedlicher Eintracht neben Videokameras und digitalen Fotoapparaten im Arbeitsplatz-Fens-
ter.

10.4.1� Kontakt zum Scanner aufnehmen

Wenn Sie den Scanner im Arbeitsplatz-Fenster öffnen, dann öffnet sich automatisch ein Scan-
Programm. Welches das ist, hängt von den Feineinstellungen ab. Entweder übernimmt der ein-
gebaute Windows XP-Scan-Assistent die Aufgabe. Oder ein Scanprogramm des Herstellers oder
Drittsoftware wie Microsoft Office mit seinem Microsoft Office Document Scanning Assisten-
ten übernehmen die Initiative.

 
Rechtsklick einsetzen …

Klicken Sie das Scanner-Symbol mit der rechten Maustaste an, dann können Sie immer den Befehl Mit

Hilfe des Scanner-Assistenten Bild übertragen wählen und so den eingebauten (und sehr übersichtlichen)
Scan-Assistent von Windows XP zu Rate ziehen.

Welches Programm tatsächlich übernehmen soll, kann über Ereignisse geregelt werden. Ein
Ereignis wäre zum Beispiel der Anschluss des Gerätes. Bei Scannern mit Bedientasten können
Ereignisse aber auch das Drücken einer dieser Tasten sein. Diesen Ereignissen können Sie dann
Programme Ihrer Wahl zuordnen, und zwar so:

Klicken Sie das Scanner-Symbol im Arbeitsplatz-Fenster mit der rechten Maustaste an, und
wählen Sie Eigenschaften. Über die Schaltfläche Scanner testen könnten Sie nun das Gerät kurz
durchchecken.

Klicken Sie auf das Register Ereignisse. Jetzt sehen Sie oben in der Ausklappliste Ereignis aus-
wählen, welche Ereignisse das Gerät unterstützt. Suchen Sie sich ein Ereignis aus, und wählen
Sie dann darunter aus, was passieren soll, wenn das Ereignis eintritt. Entweder suchen Sie sich
also ein festes Programm aus, oder Sie beauftragen Windows, jedesmal eine Auswahlliste anzu-
zeigen.
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Bild 10.13:  Legen Sie fest, welche Programme den Scanner steuern

 
Office-Assistent nervt …

Der mit Microsoft Office mitgelieferte Scan-Assistent kann ungeheuer nerven, denn er erklärt sich grund-

sätzlich immer für zuständig und versucht von digitalen Fotoapparaten und Scannern Bilder einzulesen,

auch wenn Sie längst eine ganz andere Vorauswahl getroffen haben.

Wenn Sie also auf diesen Assistenten nicht unbedingt angewiesen sind, dann sollten Sie diesen Software-

teil aus dem Office-Paket mit dem Software-Modul der Systemsteuerung schleunigst ins Daten-Nirvana
schicken.

10.4.2� Bilder einscannen

Gerade weil WIA-Bildgeräte so leicht anzusteuern sind, wird es künftig immer mehr Pro-
gramme geben, die direkte Scanfunktionen anbieten. In diesem Teil zeige ich Ihnen, wie der
eingebaute Windows XP Scan-Assistent die Sache in die Hand nimmt und wie Sie mit seiner
Hilfe Bilder einscannen und weiterbearbeiten.
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Wählen Sie dazu im Startmenü Arbeitsplatz, und klicken Sie das Scanner-Symbol mit der rech-
ten Maustaste an. Wählen Sie Mit Hilfe des Scanner-Assistenten Bild übertragen. Der Assistent
startet. Klicken Sie auf Weiter.

Jetzt sehen Sie schon das Haupt-Bedienfeld. Wählen Sie links aus, wie Sie einscannen wollen,
also ob in Farbe oder nur schwarzweiss. Mit der Schaltfläche Benutzerdefinierte Einstellungen
haben Sie weitere Feinjustierungsmöglichkeiten und könnten über die DPI-Einstellung zum
Beispiel die Feinheit des Scanbildes regulieren.

Bild 10.14:  Alles bei XP dabei: Scannen Sie Cover und andere Vorlagen ein …

Klicken Sie dann auf Vorschau, damit der Scanner eine Übersicht anzeigt. Jetzt wählen Sie sich
aus der Übersicht den Bereich aus, den Sie einscannen wollen (oder tun gar nichts, wenn Sie die
ganze Seite einscannen möchten).

Klicken Sie dann auf Weiter. Jetzt geben Sie nur noch an, wo das Bild gespeichert werden soll.
Dazu geben Sie ins erste Feld den Namen der Bildgruppe an. Damit ist der Name des Bilder-
ordners gemeint, in dem Windows XP das Bild speichern soll. Gibt es den Ordner mit dem von
Ihnen gewählten Namen noch gar nicht, dann legt Windows XP zuvorkommend einen für Sie
an.

Darunter legen Sie das Dateiformat fest. Diese Einstellung ist extrem wichtig, denn Sie legt fest,
wie hochwertig das Bild gespeichert wird und wie groß die Bilddatei anschließend ist.
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Bildformate verstehen

BMP Unkomprimiertes (und daher riesengroßes speicherhungriges) Bildformat, das unverfälscht
speichert und Bildbearbeitung in einfachen Malprogrammen wie Paint erlaubt

JPG Sehr effizientes komprimiertes Bildformat vor allen Dingen für Fotografien

TIF Sehr effizientes komprimiertes Bildformat für Zeichnungen, wenn diese in Textverarbeitun-
gen wie WinWord eingefügt werden sollen. Viele Programme können TIF-Bilder allerdings
nicht anzeigen

GIF Sehr effizientes komprimiertes Bildformat für Zeichnungen und Bilder mit großen gleichfar-
bigen Bereichen (deshalb nicht für Fotos geeignet), im Internet sehr verbreitet

PNG Internes Grafikformat ähnlich wie BMP

Tab. 10.2:  Vom Scanner-Assistent unterstützte Bildformate

Bei Fotos verwenden Sie am besten JPG, bei einfachen Zeichnungen und Grafiken GIF, und nur
wenn Sie die Bilder noch mit Malprogrammen verlustfrei weiterbearbeiten wollen BMP.

Im dritten Feld bestimmen Sie jetzt nur noch, wo die Grafik gespeichert werden soll. Voreinge-
stellt ist der Ordner Eigene Bilder mit dem Ordner, den Sie als Bildgruppe im ersten Feld fest-
gelegt haben.

Bild 10.15:  … und festlegen, wo und wie das Bild gespeichert werden soll
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Jetzt erst wird das Bild endgültig vom Scanner erfasst, denn jetzt erst steht genau fest, in wel-
cher Qualitätsstufe gescannt werden soll. Der eigentliche Scanvorgang kann mehrere Minuten
dauern, je nachdem, wie hoch die Qualität sein soll und welchen Bildausschnitt Sie sich ausge-
wählt haben.

Anschließend bietet der Assistent Ihnen an, das eingescannte Bild auf einer Webseite zu veröf-
fentlichen oder online Abzüge davon zu bestellen. Wenn Sie nichts davon tun wollen, ist Nichts
die richtige Wahl. Klicken Sie auf Weiter.

Wollen Sie Ihr Resultat sofort bewundern, dann klicken Sie auf der nächsten Seite des Assis-
tenten auf den unterstrichenen Link. Der öffnet sofort den zuständigen Ordner, in dem das
Bild liegt.

 
Bilder automatisch komprimiert …

Verwenden Sie das moderne NTFS-Dateisystem, dann hat der Assistent das Bild nicht nur in den Ordner

gelegt, sondern auch gleich komprimiert. Das Bild wird also besonders platzsparend gespeichert und

belegt nicht so viel kostbaren Festplattenspeicher. Sie erkennen das an der blauen Schrift im Explorerfens-
ter.

Ist die Schrift dagegen schwarz, dann konnte nicht komprimiert werden. Vermutlich nutzen Sie in diesem

Fall das NTFS-Dateisystem noch gar nicht.

Mehr zur NTFS-Komprimierung lesen Sie in Kapitel 4.

Ein in hoher Qualität eingescanntes Bild kann nun durchaus als 6 bis 10 MB große Bilddatei im
Ordner liegen. Klicken Sie das Bild an, und suchen Sie sich dann links in der Liste Bildaufgaben
aus, was Sie als Nächstes machen wollen.

Natürlich können Sie das Bild auch einfach öffnen. Es wird dann in der Bild- und Faxanzeige
gezeigt, und mit einem Rechtsklick und Bearbeiten lädt Windows es ins zuständige Bildbear-
beitungsprogramm. Wegen der enormen Bildgrößen kann es einige Sekunden dauern, bis das
Bildprogramm das Bild »gefressen« hat.

10.4.3� OCR Texterfassung: mit dem Scanner lesen

Normalerweise liest der Scanner nur Bildinformationen ein: Das Ergebnis ist immer eine Gra-
fik. Schon lange tüfteln Programmierer allerdings an der Möglichkeit herum, das eingelesene
Bild anschließend analysieren und in echten Text verwandeln zu können – dem Scanner soll
also das Lesen beigebracht werden.

Mittlerweile klappt die OCR (Optical Character Recognition, Optische Texterfassung) auch sehr
gut, und die Chancen stehen ebenfalls gut, dass Ihrem Scanner bereits ein OCR-Programm bei-
liegt und vielleicht sogar schon mitinstalliert wurde.
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Bild 10.16:  Automatische Texterfassung mit dem Scanner

Windows XP und sein Scan-Assistent können nur reine Bilder erfassen. Wenn Sie also seiten-
weise Text einlesen möchten, anstatt ihn abzutippen, dann schauen Sie sich die mit dem Scan-
ner mitgelieferte Software mal genauer an.

Beim HP Scanjet 5400c lag zum Beispiel die herstellereigene Scansoftware bei. Über die Scan-
option Editierbarer Text (OCR) kann diese Software den eingescannten Text lesen und in echte
Schrift verwandeln.

Korrekturlesen müssen Sie natürlich trotzdem noch. Besonders wenn im Text Fachbegriffe aus
anderen Sprachen vorkommen, die nicht im Wörterbuch der OCR-Software zu finden sind,
kann das Leseprogramm sich »verlesen«. Die Ergebnisse sind trotzdem erstaunlich gut und
können sich sehen lassen.
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Bild 10.17:  Gescannter und gelesener Text aus der Vorlage – mit nur wenigen Fehlern

10.5� WIA für Experten

Klappt die Sache mit WIA nicht so richtig, oder wollen Sie einfach nur mal genauer sehen, was
dabei eigentlich passiert, dann wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein:
%WINDIR%\WIADEBUG.LOG (¢). Jetzt öffnet sich das geheime WIA-Logbuch, in das Windows
alle Unregelmäßigkeiten einträgt. Fehlt es, dann haben Sie noch gar keine WIA-Geräte genutzt.

Das Fehlerlogbuch sollte Ihnen nicht allzu viel graue Haare wachsen lassen. Fehler sind bei
WIA normal, denn dabei handelt es sich häufig nur um Tests: Der Treiber versucht, ein Bild in
bestmöglicher höchster Auflösung einzulesen und bekommt vom Gerät einen Dämpfer, weil es
so hohe Auflösungen vielleicht gar nicht unterstützt.
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Bild 10.18:  Das WIA-Logbuch verrät Experten, was im Hintergrund so alles passiert

Wollen Sie mehr Informationen im Logbuch sehen, dann ist ein kleiner Eingriff in der Registry
nötig. Im Registrierungseditor surfen Sie zu  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\
StillImage\Debug und sehen nun die einzelnen Module, die WIA möglich machen.

Klicken Sie ein Modul an, dann sehen Sie in der rechten Spalte den Eintrag DebugFlags. Den
meisten Modulen ist als Flag der Wert 1 zugeordnet. Der bedeutet: Nur Fehler sollen protokol-
liert werden. Aber andere Zahlen sind ebenfalls möglich:

 
Ausführlichkeit des WIA-Logbuchs

1: Fehler

2: Warnung

4: Nachricht

Tab. 10.3:  Ausführlichkeit des WIA-Logbuchs festlegen

Möchten Sie also nicht nur Fehler sehen, sondern auch Warnungen und Nachrichten, dann
lautet der richtige Zahlenwert 1+2+4 = 7. Verwenden Sie diese Einstellung aber nur kurz, also
für eine Diagnose-Session, weil Windows XP jetzt bei der Verwendung von WIA-Geräten so
viele Notizen machen muss, dass darunter die Geschwindigkeit leidet.

Ihre Änderungen in der Registry werden erst wirksam, wenn Sie den WIA-Dienst stoppen und
dann neu starten. Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: %COMSPEC% (¢).
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Ein Konsolenfenster öffnet sich. Geben Sie jetzt ein: NET STOP STISVC (¢). Der WIA-Dienst
wird angehalten. Starten Sie ihn neu: NET START STISVC (¢).

Bild 10.19:  WIA-Dienste müssen neu gestartet werden, wenn Protokolleigenschaften geändert
werden

Arbeiten Sie nun mit Ihrem WIA-Gerät, und schauen Sie sich dann das Logbuch noch einmal
an.

10.5.1� WIA-Geräte mit Skripten fernsteuern

WIA ist eine skriptbare Technik. Sie können sich also mit Skriptsprachen wie dem mitgeliefer-
ten VBScript in die WIA-Schnittstelle einklinken und Ihre eigenen WIA-Progrämmchen
schreiben.

Das nächste Skript zeigt, wie so etwas geht. Es verbindet sich mit einem WIA-Gerät und zeigt
dann mit dem offiziellen Dialogfenster an, welche Bilder zur Verfügung stehen. Sie können sich
dann genau ein Bild aussuchen. Dieses Bild wird anschließend in die Zwischenablage kopiert
und kann von dort aus über Bearbeiten – Einfügen in die meisten Programme eingefügt werden.
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Mehr Infos zu Skripten

Sind Sie gerade neugierig geworden? Fast alles lässt sich bei Windows XP skripten, nicht nur die Digital-

kamera-Ansteuerung. Lesen Sie in Kapitel 13, wie Skripte funktionieren und welche Befehle Ihnen sonst

noch zur Verfügung stehen.

Geben Sie das Skript im Texteditor Notepad ein und speichern Sie es mit der Extension .vbs,
oder kopieren Sie sich das Skript von der Buch-CD.

’ clipboard.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Const BestPreview = 262144
Const SingleImage = 2
Const UseCommonUI = 4

’ WIA Scripting Layer
Set wia = CreateObject("Wia.Script")

On Error Resume Next
Set device = wia.Create(Nothing)
If err.number<>0 then

MsgBox "Keine WIA-Geräte gefunden...!"
WScript.Quit

End If
On Error Goto 0

Set coll = device.GetItemsFromUI(SingleImage,BestPreview)
If coll.count=0 then

MsgBox "Sie haben sich kein Bild ausgesucht.", vbInformation
Else

Set bild = coll.Item(0)
bild.Transfer "clipboard", false
MsgBox "Bild befindet sich jetzt in der Zwischenablage.", _

     vbInformation
End If

Aber auch verzwicktere Szenarien sind möglich. Das nächste Skript liest alle Bilder des WIA-
Gerätes aus und kopiert sie in den Ordner C:\MEDIA. Falls dieser Ordner noch nicht existiert,
wird er angelegt. Die Bilder werden dann als »Bild« und mit fortlaufender Seriennummer
gespeichert. Schon vorhandene Bilder im Ordner werden dabei nicht überschrieben.
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’ transfer.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

ordner = "c:\media"
prefix = "bild"
zaehler = 0

’ Microsoft (r) Script Runtime
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
’ WIA Scripting Layer
Set wia = CreateObject("Wia.Script")
’ Windows Script Host Runtime Library
Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")

' WIA-Gerät vorhanden?
On Error Resume Next
Set device = wia.Create(Nothing)
If err.number<>0 then

MsgBox "Keine WIA-Geräte gefunden...!"
WScript.Quit

End If
On Error Goto 0

' existiert der Ordner?
If not fs.FolderExists(ordner) then fs.CreateFolder ordner

Set bilder = device.Children

gefunden = 0
For each pic in bilder

Do
dateiname = fs.BuildPath(ordner, prefix & zaehler & ".jpg")
zaehler = zaehler + 1

Loop while fs.FileExists(dateiname)
wshshell.popup "Übertrage " & dateiname,1,"Hinweis",vbInformation
on error resume next
pic.Transfer dateiname, false
If err.number<>0 then

MsgBox "Datei " & pic.name & _
" konnte nicht übertragen werden."

End If
On Error Goto 0

Next

MsgBox "Erledigt..."
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10.6� Audio-CDs abspielen und eigene CDs brennen

Natürlich kann Windows XP Musik-CDs abspielen. Die Stereoanlage im Büro können Sie sich
also sparen, wenn die Kollegen mitspielen.

Das ist aber noch längst nicht alles: Schauen Sie sich unbedingt außerdem an, wie Sie ganze
Audio-CDs (oder nur Ihre Lieblings-Musikstücke) platzsparend auf der Festplatte konservie-
ren, damit Sie die CDs nicht ständig mit zur Arbeit nehmen müssen. Und wie Sie die Lieb-
lingsstücke Ihrer Musik-CDs mit wenigen Mausklicks auf eine eigene »Best of«-CD brennen,
die Sie sich dann in jedem handelsüblichen CD-Spieler anhören können – also auch in der
Stereoanlage und unterwegs im Auto.

10.6.1� Klangeinstellungen – damit Sie überhaupt etwas hören

Bevor ich Ihnen ganz genau zeige, was Sie alles mit Musik-CDs machen können, schauen Sie
sich zuerst die grundlegenden Klangeinstellungen an. Die müssen nämlich richtig eingestellt
sein, damit Sie überhaupt etwas hören.

Erste Voraussetzung für Musikgenuss ist eine Soundkarte. Die ist zwar heutzutage in fast jeden
PC eingebaut, aber wenn sie noch fehlt, dann wissen Sie ja jetzt, was zu tun ist: Spurten Sie zu
Ihrem Computerhändler, und rüsten Sie eine nach! Ob eine Soundkarte eingebaut ist oder
nicht erkennen Sie meist schon beim Windows-Start. Erklingt dort eine bombastische Fanfare,
dann ist alles gut.

Schauen Sie sich dann den Lautsprecheranschluss an. Dazu begutachten Sie die Rückseite Ihres
Computers. Die Soundkarte erkennen Sie an einer Serie runder Klinkenbuchsen. Dummer-
weise sehen die alle gleich aus, sodass Sie sich mit Taschenlampe und Lupe bewaffnet die Ein-
prägungen in ihrer näheren Umgebung anschauen müssen. Die Klinkenbuchsen sind für
Mikrofon, Lautsprecher und externem Klangeingang gedacht. Klar, dass die Lautsprecher
keinen Klang produzieren, wenn Sie sie versehentlich in den Mikrofoneingang stöpseln.

10.6.2� Die Lautstärkeregelung kennen lernen

Die allgemeine Lautstärke Ihrer Soundkarte wird über ein Lautsprechersymbol rechts unten im
Infobereich der Taskleiste geregelt.

Bild 10.20:  Der Lautsprecher regelt die Gesamtlautstärke
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Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol, dann flutscht oben ein Lautstärkeregler heraus, mit
dem Sie die Gesamtlautstärke einstellen.

Diese Einstellung bezieht sich nur auf das gerade aktive Programm. Sie können die Lautstärke
also für einzelne Programme unterschiedlich einstellen.

 
Lautstärkeregelung einblenden

Ist das Lautsprechersymbol im Infofeld nicht zu entdecken? Dann wählen Sie im Startmenü Systemsteue-

rung und öffnen anschließend das Modul Sounds und Audiogeräte.

Meldet das Register Lautstärke ganz oben Kein Audiogerät, dann wissen Sie, dass noch gar keine Sound-

karte vorhanden ist. In allen anderen Fällen können Sie mit einem Schieberegler die allgemeine Lautstärke

festlegen und mit der Option Lautstärkeregelung in der Taskleiste anzeigen das Lautsprechersymbol im

Infobereich einblenden.

Schauen Sie sich bei dieser Gelegenheit auch gleich den Bereich Lautsprechereinstellungen an! Damit

können Sie Windows XP melden, was für Lautsprecher Sie verwenden. Windows passt die Tonqualität
entsprechend an.

Bild 10.21:  Vielleicht muss die Lautstärkeregelung zuerst noch eingeblendet werden
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Doppelklicken Sie dagegen auf das Lautsprechersymbol, dann öffnet sich das Mischpult. Hier
regeln Sie die Lautstärke der einzelnen Klangquellen, und das ist ganz besonders wichtig. Häu-
fig hören Sie nämlich einfach nur deshalb nichts, weil die betreffende Klangquelle in diesem
Mischpult heruntergeregelt ist.

Für Musik-CDs ist der Regler CD-Audio zuständig. Die normalen Windows-Klänge werden
über Wave geregelt, und Musik in Spielen ist häufig MIDI-Sound und wird deshalb über SW-
Synthesizer geregelt. Mit Ton aus wird eine Klangquelle völlig stummgeschaltet.

10.6.3� Eine Audio-CD anhören

Nachdem Sie die Klangeinstellungen feinjustiert haben, sollten zumindest die Windows-Klänge
einwandfrei zu hören sein. Jedesmal, wenn Sie den Lautstärkeregler verschieben, sollte es also
»Pling« machen.

Nun ist es Zeit, eine Audio-CD anzuhören. Dazu öffnen Sie einfach die CD-Schublade und
legen die Musik-CD ein. Das ist alles. Jetzt kann es höchstens ein paar Sekunden dauern, bis
Windows die CD analysiert hat.

Sobald Windows die CD als Audio-CD erkannt hat, öffnet sich das AutoPlay-Fenster und bietet
an, die Musik im Media Player abzuspielen. Gute Idee – klicken Sie auf OK.

Bild 10.22:  Der Windows Media Player kann Musik-CDs abspielen

Und schon erleben Sie die nächste Überraschung: Verfügen Sie über einen Internetanschluss,
dann kann der Media Player die Titelliste und sogar ein Cover herunterladen, sodass Sie sofort
die genauen Titelnamen sehen, die hier abgespielt werden.
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Mediaplayer in Spaßverpackung

Der Mediaplayer hat tausend Gesichter – so genannte Skins sorgen dafür, dass er bei Ihnen vielleicht wie

ein Kopf oder ein altes Dampfradio aussieht. Der Bedienung sind solche Skins allerdings nicht besonders

zuträglich.

Mit (Strg)+(1) schalten Sie in den Normalmodus, mit (Strg)+(2) in den Designmodus.

Über Designauswahl links in der Menüleiste können Sie sich Ihr Lieblings-Skin aussuchen.

Über Ansicht – Wiedergabe-Tools – Equalizer und Einstellungen anzeigen blendet der Media
Player im unteren Bereich eine Menge Zusatzfunktionen ein, die sich lohnen. Damit entlocken
Sie nämlich auch noch den klirrendsten Computerlautsprechern einen akzeptablen Klang.

Bild 10.23:  Medienplayer in Design-Verpackung

Wählen Sie in Ansicht – Wiedergabe-Tools – Equalizer und Einstellungen den SRS-WOW-Effekt,
dann spielen Sie ein wenig mit den Bassverstärkern herum. Mit dem Grafik-Equalizer lassen
sich die Klangkurven entweder selbst auswählen oder über ein kleines Schaltelement aus vielen
vordefinierten Einstellungen auswählen.

 
Esoterische Visualisierungen

Wollen Sie die Musik nicht nur hören, sondern auch sehen, ohne dabei allzu viel LSD einkaufen zu

müssen? Dann wählen Sie Ansicht – Visualisierungen und schalten um von Albumcover auf eine der mitge-
lieferten Visualisierungen.

Einige Visualisierungen können über (Alt)+(¢) sogar in einen Vollbildmodus geschaltet werden, und

mit einem Rechtsklick in die Visualisierung lässt sich bequem zu einer anderen umschalten.

Noch mehr Visualisierungen gibt es im Internet. Wählen Sie Extras – Visualisierungen downloaden, und

suchen Sie sich dann eine neue Visualisierung aus. Laden Sie sie herunter und öffnen Sie sie, damit die

neue Visualisierung installiert wird. Sie finden sie dann in der Liste zusammen mit den übrigen Visuali-
sierungen.



10.6   Audio-CDs abspielen und eigene CDs brennen  509

Bild 10.24:  Titel und Cover aus dem Internet, Soundverbesserungen inklusive

10.6.4� Musik-CDs auf die Festplatte kopieren

Wer mag, kann die Musiktracks der CD platzsparend auf die eigene Festplatte kopieren. Die
Musik wird dabei im modernen WMA-Format komprimiert. Wie stark die Kompression aus-
fällt und wie stark dabei die Klangqualität leidet, das sollten Sie natürlich vor der Kopieraktion
auswählen.

Dazu wählen Sie Extras – Optionen und klicken auf das Register Musik kopieren. Wählen Sie als
Dateiformat Windows Media Audio, und legen Sie dann die Qualität mit dem Schieberegler
darunter fest. In höchster CD-Qualität belegt so eine normalerweise 700 MB große Musik-CD
gerade noch 86 MB. Allerdings ist die höchste Qualität nicht immer clever. Wenn Ihr Compu-
ter sowieso nur mit HiFi-untauglichen Klärrkästen ausgestattet ist, dann genügt vielleicht auch
eine geringere Klangqualität. In der geringsten Qualität sind pro CD nur noch 22 MB fällig.



510  Kapitel 10: Multimedia und Bildbearbeitung

 
An die Zukunft denken!

Möchten Sie die CD später vielleicht auf eine eigene CD brennen, dann sollten Sie schon jetzt vorsorgen

und auf jeden Fall in höchster Qualität brennen.

Klicken Sie auf OK. Nun kann der Kopierprozess losgehen.

Dazu klicken Sie links auf Von CD kopieren. Kreuzen Sie die Kästchen vor den Titeln an, die Sie
auf Ihre Festplatte kopieren möchten. Dann klicken Sie auf Musik kopieren, oben über den
Musiktitel.

Bild 10.25:  Der Mediaplayer kann Musik-CDs auf die Festplatte kopieren

Sobald die CD auf Ihre Festplatte kopiert ist, brauchen Sie die Silberscheibe nicht mehr und
können sie herausnehmen. Das CD-Laufwerk ist also wieder frei für Datenträger.
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Die kopierte Musik landet im Ordner Eigene Musik innerhalb Ihres Eigene Dateien-Ordners.
Über die Schaltfläche Medienbibliothek links in der Menüleiste haben Sie sofort vollen Über-
blick über alle Musik-Medien, die Sie sich in Ihre eigene Mediothek kopiert haben.

10.6.5� Ihre eigene Mediothek verwalten

Alle Multimedia-Inhalte, die Sie auf die Festplatte verfrachtet haben, landen automatisch in
Ihrer persönlichen Mediothek. Die erreichen Sie links über die Schaltfläche Medien-Bibliothek.

Hier sortiert der Medienplayer die Stücke nach Album, Interpret und weiteren Kriterien. Über
einen Rechtsklick auf ein Album in der linken Spalte oder ein Stück in der rechten Spalte haben
Sie noch mehr Möglichkeiten.

•� Wiedergabe startet die Wiedergabe dieses Musikstücks

Bild 10.26:  Der Medienplayer besorgt sich automatisch Infos zum Album
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•� Namen abrufen sucht im Internet nach den Namen der Musiktitel und dem Albumcover.
Dazu muss allerdings eine Internetverbindung bestehen. Namen aktualisieren schaut nach
aktuellen Änderungen. Und Info liefert weitere Hintergrundinformationen über Interpret
und Album.

•� Auf CD kopieren kopiert den Track auf eine eigene CD. Mehr dazu gleich.

10.6.6� Eigene Musik-CDs anlegen

Wollen Sie sich aus den vielen CDs, die Sie besitzen, eine absolute Favoriten-CD zusammen-
brennen? Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein CD-Brenner-Laufwerk und einen Rohling.

Legen Sie den Rohling ins Laufwerk. Danach klicken Sie im Medienplayer links auf Medien-
Bibliothek. Suchen Sie sich nun jeweils die Tracks aus, die Sie auf Ihren Rohling brennen wol-
len, und klicken Sie die Tracks mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie Auf CD kopieren.

Bild 10.27:  Eigene Musik-CDs brennen – der Media Player macht’s möglich
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Der Medienplayer fügt die Titel in die Liste der zu brennenden Stücke ein und wechselt dazu
jeweils auf den Menüpunkt Kopieren auf… Klicken Sie anschließend wieder auf Medien-
Bibliothek, um weitere Titel auszusuchen.

Zeigt die Liste im Feld Status die Meldung Typ passt nicht an, dann wissen Sie, dass das Zielge-
rät keine Stücke aufnehmen kann. Entweder ist in der Ausklappliste rechts über der rechten
Spalte nicht der CD-Brenner eingestellt, oder es liegt noch gar kein beschreibbarer Rohling im
Laufwerk.

Klicken Sie rechts oben auf Musik kopieren, wenn Sie den Brennvorgang starten wollen. Die
Stücke werden dabei im normalen Musik-Format gebrannt, sodass Sie die CD auch auf ganz
normalen CD-Spielern anhören können.

10.7� DVDs – Filmgenuss von der Silberscheibe

Um es gleich vorwegzunehmen: Windows XP enthält zwar ein DVD-Wiedergabeprogramm,
aber nicht die für die Entschlüsselung notwendigen CODECs (COdierung-DECodierung).

Sie können deshalb mit Windows XP zwar wunderbar Daten-DVDs lesen, aber eben nicht ohne
weiteres Filme genießen. Das funktioniert erst, wenn Sie ein DVD-Wiedergabeprogramm eines
Drittherstellers (zum Beispiel PowerDVD) hinzuinstallieren. Weil das die nötigen CODECs
mitbringt, funktioniert die DVD-Wiedergabe nun auch mit dem windowseigenen Media
Player.

10.7.1� DVD-Filme anschauen

Haben Sie ein DVD-Wiedergabeprogramm installiert, dann brauchen Sie anschließend bloß
einen DVD-Spielfilm in Ihr DVD-Laufwerk einzulegen. Schon startet wie bei CD-ROM und
DVD üblich der AutoPlay-Mechanismus und zeigt Ihnen an, welche Programme mit den
Daten umgehen können.

Wählen Sie in der Liste Ihren DVD-Player, dann wird der Film abgespielt. Allerdings nicht
immer, und nicht immer ist das auch ein Genuß.

Wenn die Anzeige nur flackert und sich Bild für Bild quälend langsam aufbaut, dann wissen
Sie: Ihr Grafikkartentreiber ist reif für ein Update! Ihre Grafikkarte unterstützt in diesem Fall
nämlich den Overlay-Modus nicht. Und das ist schlecht.

Der Overlay-Modus blendet das DVD-Bild einfach nur in den Bildschirm ein, so wie auch der
Nachrichtensprecher in Fernsehstudios einfach nur in seine virtuelle Studioumgebung einge-
blendet wird.

Ohne Overlay-Modus muss der DVD-Spieler den Film Bild für Bild in den normalen Video-
speicher schreiben, und das dauert unendlich lange. Daher die Flackerei – oder aber gar kein
Bild.
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10.7.2� Ländercode des DVD-Laufwerks einstellen

Viele DVD-Spielfilme sind mit so genannten Ländercodes ausgerüstet. Diese Filme können nur
auf DVD-Laufwerken abgespielt werden, die auf denselben Ländercode eingestellt sind. So will
die Filmindustrie verhindern, dass sich neueste Hollywood-Produktionen wie ein Lauffeuer
über den Globus ausbreiten.

Auch die in Computer eingebauten DVD-Laufwerke sind mit einem Ländercode ausgestattet.
Den können Sie allerdings in den meisten Fällen selbst setzen, aber nur ein einziges Mal. Das
müssen Sie erledigen, bevor Sie sich Ländercode-geschützte DVD-Filme ansehen können. Nur
bei wenigen DVD-Laufwerken haben Sie mehrere Versuche zur Auswahl.

 
Zwei DVDs für Internationalität

Gönnen Sie sich hin und wieder Original-DVDs aus den USA? Dann könnten Sie sich entweder aus dem

Internet Crackprogramme für Ihr DVD-Laufwerk besorgen, mit dem Sie den Ländercode auch nachträg-

lich immer wieder umstellen können. Das allerdings funktioniert nur mit ganz wenigen DVD-Laufwer-

ken.

Oder aber Sie bauen einfach zwei DVD-Laufwerke ein und stellen eins auf den Europa-Code und eins auf

den US-Code.

Bild 10.28:  Hier wird der Ländercode Ihres DVD-Laufwerks eingestellt
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Und so wird der Ländercode eingestellt:

Wählen Sie im Startmenü Arbeitsplatz, und klicken Sie Ihr DVD-Laufwerk darin mit der rech-
ten Maustaste an. Wählen Sie Eigenschaften.

Klicken Sie auf das Register Hardware. Jetzt sehen Sie alle Laufwerke. Wählen Sie in der Liste
Ihr DVD-Laufwerk aus, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.

Nun öffnen sich die Hardware-Eigenschaften des Laufwerks. Klicken Sie auf das Register DVD-
Region, und wählen Sie sich den gewünschten Ländercode aus.

10.7.3� DVD-Filme »rippen« und decodieren

DVDs sind mit allerhand Schutzeinrichtungen ausgestattet. Da gibt es zum Beispiel den Län-
dercode, der dafür sorgt, dass die neuesten Hollywoodstreifen zunächst nur in Amerika laufen.
Viele DVDs sind außerdem kopiergeschützt, sodass man sie nicht auf Video schneiden kann.

Bild 10.29:  Ripper können DVDs decodieren und auf Festplatte speichern

Spezielle Ripper-Programme (SmartRipper, DVDDecrypter und andere), die es kostenlos im
Internet gibt, sind in der Lage, die Filmdateien (VOB-Dateien) der DVD auf die Festplatte zu
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kopieren und dabei alle Schutzmaßnahmen auszuhebeln und zu entfernen. Der Film kann
anschließend im Dateimodus (zum Beispiel von PowerDVD) direkt von der Festplatte angese-
hen und über einen TV-Ausgang zum Beispiel auf Video kopiert werden.

Der Haken an der Sache: Neben den Copyright-Bestimmungen, um die Sie sich zu kümmern
haben (eine private Kopie erworbener DVD-Filme ist vermutlich legal) sind die dabei resultie-
renden Filmdateien riesengroß. Ein einziger DVD-Film kann durchaus vier bis 6 GB Festplat-
tenspeicher belegen. Auf einer modernen 30 GB-Festplatte bringen Sie so immerhin fünf bis
sechs Spielfilme unter, und auch für unterwegs auf dem Notebook ist ein mitgenommenes
Filmchen meist ganz unterhaltsam.

Erleichterung werden hier erst die langsam verfügbar werdenden neuesten MPEG-Standards
bringen, die DVDs mit nur wenig Qualitätsverlust auf 20% ihrer Größe eindampfen. Dann
endlich wird man Spielfilme auch auf CD-ROMs brennen können.
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11 NTFS-Sicherheit verstehen

Windows XP Home basiert auf dem mächtigen Windows 2000-Fundament, und das stammt
direkt aus dem Industriebereich. Sie als Anwender bekommen dadurch nicht nur endlich mehr
Stabilität und Absturzsicherheit. Klammheimlich bringt auch das kleine süße Windows XP
Home das Industrie-Dateisystem NTFS mit.

Was es mit diesem Dateisystem auf sich hat und wie Sie damit endlich private Daten so schüt-
zen, dass niemand sonst an sie herankommt, ist Thema dieses Kapitels. Dabei zeige ich Ihnen
auch, wie Sie die Dinge heimlich wieder nachrüsten, die in Punkto NTFS-Sicherheit bei Win-
dows XP Home herausgestrichen wurden – Ehrensache.

11.1� Das NTFS-Dateisystem genauer untersuchen

Über Dateisysteme haben Sie schon einiges in Kapitel 4 erfahren. An dieser Stelle ist nur wich-
tig, dass Windows XP mit vielen verschiedenen Dateisystemen zurecht kommt. Ihre Festplatte
kann also wahlweise mit dem alten FAT32-Dateisystem formatiert sein oder eben mit dem
Industriedateisystem NTFS. Beides ist möglich.

Aber nicht unbedingt clever. Für das altertümliche FAT32-Dateisystem spricht nur noch ein
einziger Grund: Sie wollen auf ein- und demselben Rechner mehrere Windows-Versionen
parallel betreiben, von denen mindestens eine ein altes Windows 9x- oder Millennium-System
ist.

 
Wann NTFS nicht so gut ist …

NTFS ist so modern, dass nur ebenso moderne Betriebssysteme wie Windows 2000 oder XP es lesen

können. Das ist an sich gut so, nur wenn auf demselben Rechner hin und wieder noch ein älteres System

wie DOS, Windows 95, 98 oder Me laufen soll, kann NTFS zum Hindernis werden. Festplatten, die mit

NTFS formatiert sind, sind nämlich für diese Betriebssysteme schlichtweg unsichtbar.

Um es gleich klar zu sagen: Zugriffe über das Netzwerk auf freigegebene NTFS-Ordner sind von jedem

Betriebssystem aus möglich. Es geht einzig und allein um parallel auf Ihrem Rechner installierte andere
Betriebssysteme, die Sie sich von Zeit zu Zeit beim Einschalten aus dem Bootmenü herauspicken.

Betreiben Sie dagegen auf Ihrem Rechner nur noch Windows XP, 2000 und/oder NT, dann
sollten Sie schnellstmöglich kontrollieren, ob alle Festplatten bereits das NTFS-Dateisystem
verwenden – und wenn nicht, es schleunigst einrichten.
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11.1.1� Was NTFS besser kann als FAT32

Das moderne NTFS-Dateisystem hat gleich eine Reihe von Vorzügen, von denen die Sicherheit
in diesem Kapitel ganz besonders unter die Lupe genommen wird. Schauen Sie mal:

•� Das NTFS-Dateisystem speichert Daten effizienter, sodass Ihre Festplatte mehr Daten tra-
gen kann. Sie gewinnen bei der Umstellung auf NTFS also Platz hinzu – völlig kostenlos,
versteht sich.

•� Seltener gebrauchte Dateien und Ordner können außerdem zusätzlich komprimiert wer-
den, und auf Wunsch erledigt diese Aufgabe der Datenträgerbereinigungs-Assistent, den Sie
schon in Kapitel 4 kennen gelernt haben. Das kann Gigabytes sparen.

•� Das NTFS-Dateisystem ist wesentlich robuster und kann kleinere Fehler ganz von selbst
reparieren. Ihre Daten werden also zuverlässiger gespeichert.

•� Und schließlich – und in diesem Kapitel das Top-Thema – kann das NTFS-Dateisystem die
darauf gespeicherten Dateien und Ordner schützen, also genau regeln, wer auf die Daten
zugreifen darf – und wer zum Beispiel nicht.

11.1.2� Auf das NTFS-Dateisystem umstellen

Schauen Sie sich doch einfach mal an, ob Ihre Festplatten bereits das NTFS-Dateisystem ver-
wenden! Dieser Check kostet nichts und ist völlig ungefährlich.

Etwas ernster ist dann allerdings die Entscheidung: Verwenden Ihre Festplatten noch das alte
FAT32-Dateisystem, dann können Sie sie ganz bequem auf NTFS-Standard bringen. Allerdings
ist das eine Einbahnstraße. Ist die Festplatte erst einmal mit dem NTFS-Dateisystem ausgerüs-
tet, dann gibt es keinen Weg mehr, das alte FAT32-Dateisystem zurückzubekommen – es sei
denn, Sie formatieren die Festplatte ganz neu.

Um zu sehen, ob bei Ihnen NTFS-Handlungsbedarf besteht, klappen Sie das Startmenü aus und
wählen Arbeitsplatz. Dann wählen Sie Ansicht – Details und klicken mit der rechten Maustaste
auf eine der Spaltenüberschriften. Ein Kontextmenü klappt aus. Darin aktivieren Sie die Infor-
mationskategorie Dateisystem. Schon zeigt Ihnen der Arbeitsplatz an, welches Dateisystem die
einzelnen Laufwerke verwenden. Jetzt können Sie überprüfen, ob alle Festplatten schon das
NTFS-Dateisystem verwenden.

Haben Sie eine Festplatte entdeckt, die noch FAT32 verwendet? Dann klicken Sie diese Fest-
platte im Arbeitsplatz-Fenster mit der rechten Maustaste an und wählen Eigenschaften!
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Bild 11.1:  Schauen Sie nach, welches Dateisystem Ihre Festplatten verwenden

Bild 11.2:  Finden Sie den Namen und den Laufwerksbuchstaben der Festplatte heraus
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Ganz oben sehen Sie ein Textfeld, und darin steht der Name der Festplatte. Diesen Namen
dürfen Sie auch ändern, wenn Sie mögen, nur kennen sollten Sie ihn. Ist das Feld leer, dann
tragen Sie schnell selbst einen Namen ein.

In der Titelleiste des Fensters verrät Windows Ihnen außerdem den Laufwerksbuchstaben der
Festplatte. In der Abbildung heißt die Festplatte also »festplatte1« und trägt den Laufwerks-
buchstaben C:. Hinter Dateisystem steht FAT32, also ist diese Festplatte ein Kandidat für die
NTFS-Umstellung.

Um die Festplatte auf das NTFS-Dateisystem umzustellen, klicken Sie auf OK, um das Fenster
zu schließen. Dann wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: CMD (¢). Ein Konso-
lenfenster öffnet sich.

Darin geben Sie nun diesen Geheimbefehl ein: CONVERT C: /FS:NTFS (¢) (ersetzen Sie C: durch
den Laufwerksbuchstaben Ihrer Festplatte).

Bild 11.3:  CONVERT konvertiert FAT32-Laufwerke in NTFS-Laufwerke

Anschließend müssen Sie zur Sicherheit den Namen der Festplatte eingeben. Den haben Sie
sich ja gerade abgepinnt.

 
Wenn weitere Fragen auftauchen …

Haben Sie wie in Kapitel 4 gezeigt Mount Points eingerichtet? Dann fordert Sie Windows auf, alle

»offenen Bezüge« zu schließen. Darüber brauchen Sie sich allerdings keine grauen Haare wachsen zu
lassen. Geben Sie einfach J ein, wenn Windows Sie dazu auffordern sollte.

Unter Umständen meldet Windows auch, dass es keinen exklusiven Zugriff auf das Laufwerk bekommen

konnte, weil es von anderen Programmen verwendet wird. Das passiert meist dann, wenn Sie aus-

gerechnet die Festplatte umwandeln wollen, auf der Windows XP selbst haust.
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In diesem Fall bietet Windows an, die Umstellung einfach etwas zu verschieben. Es merkt dann die

Umstellung bloß vor, und die tatsächliche Konversion geschieht, wenn Sie Windows XP das nächste Mal

starten.

Nach der Umstellung riskieren Sie einfach noch einen Blick in die Eigenschaften des Lauf-
werks:Ttatsächlich, es ist jetzt auf NTFS umgestellt, und wenn Sie genau hinschauen, ist sogar
etwas Speicherplatz mehr frei als vor der Umstellung. Na also.

Aber es ist noch eine ganze Menge mehr passiert:

•� Das Register Kontingent ist hinzugekommen. Auf NTFS-Laufwerken können Sie mit Kon-
tingenten festlegen, wie viel Speicherplatz ein bestimmter Benutzer auf diesem Laufwerk
maximal belegen darf, damit alles gerecht zugeht und es keinen Streit gibt, wenn der
Sohnemann wieder mal die ganze Festplatte mit seinen MPEG3-Musikdateien zugemüllt
hat.

•� Im unteren Bereich finden Sie die Option Laufwerk komprimieren, um Speicherplatz zu spa-
ren. Damit kann das ganze Laufwerk komprimiert werden, was allerdings in den seltensten
Fällen wirklich sinnvoll ist. Besser, Sie lesen zuerst das Kapitel 4 zum Thema Komprimie-
rung.

Bild 11.4:  Nach der Umstellung: mehr Platz, mehr Optionen
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•� Ebenfalls neu und unten im Fenster zu sehen ist die Option Laufwerk für schnelle Dateisuche
indizieren. Damit legen Sie fest, ob dieses Laufwerk vom Indexdienst gescannt und ein
Stichwortverzeichnis angelegt werden soll. Mehr zum Indexdienst lesen Sie in Kapitel 4.

 
Schleunigst defragmentieren!

Die Konversion zu NTFS verlief erstaunlich schnell. Was sehr viel länger dauern wird, ist die Defragmen-

tierung Ihrer Festplatte.

Die sollten Sie so schnell wie möglich wie in Kapitel 11 beschrieben in Angriff nehmen! Weil NTFS-

Dateien mit weniger Platzbedarf speichert, ist nämlich nach der Konversion »hinter« jeder Datei ein klein-

wenig Platz freigeworden.

Damit diese klitzekleinen Speicherareale wieder in zusammenhängenden großen Speicher zusammen-

gefasst werden, muss das Laufwerk defragmentiert werden. Wer sich das spart, braucht sich nicht zu

wundern, wenn Windows XP von diesem Laufwerk nur sehr langsam lesen kann.

11.2� Zugriffsberechtigungen verstehen

So, das NTFS-Dateisystem ist nun bei Ihnen einsatzbereit. Wie aber schützt man damit Daten?

Das Geheimnis sind die so genannten Security Descriptoren. Die speichert das NTFS-Dateisys-
tem mit jeder Datei und mit jedem Ordner mit. Sie bilden sozusagen das elektronische Vorhän-
geschloss vor jeder Datei, denn die Security Deskriptoren legen haargenau fest, wer Zugang zu
den Daten haben soll – und wer eben nicht.

11.2.1� Zugriffsrechte genauer anschauen

Glauben Sie nicht? Dann schauen Sie sich die Zugriffsrechte doch mal selbst an! Mit einem
kleinen Skript kann man sie sichtbar machen. Aber keine Angst: Windows XP Home kümmert
sich normalerweise ganz allein um diese Dinge. Hier geht es nur darum zu verstehen, wie es das
eigentlich macht.

’ spy.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

If WScript.Arguments.count = 0 then
    MsgBox "Ziehen Sie eine Datei oder einen Ordner "_
   & "auf mein Icon!", vbInformation
    WScript.Quit
End If
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rights = Array("read", "write", "append", "read exte"_
   & "nded", "write extended", "execute","Unterordne"_
   & "r/Dateien löschen","Attribute lesen", "Attribu"_
   & "te schreiben","9","10","11","12","13","14","15", _
    "delete force", "security read","write acl", "ta"_
   & "ke ownership", "synchronize")

connect = "winmgmts:Win32_LogicalFileSecuritySetting='" _
    & WScript.Arguments(0)& "'"

Set instance = GetObject(connect)
retval = instance.getsecuritydescriptor(objDescriptor)
DACL = objDescriptor.Properties_.Item("dacl").Value
If IsNull(DACL)then
MsgBox "Keine Zugriffsrechte gefunden! Liegt die Dat"_
   & "ei/der Ordner auf einem NTFS-Laufwerk? Ich gla"_
   & "ube nicht...!", vbInformation
WScript.Quit
End If

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ausgabe = fs.CreateTextFile("c:\dacl.txt", true)
ausgabe.WriteLine Replace(_
    objDescriptor.getObjectText_, vbLf, vbCrLf)
ausgabe.close
Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
retval = wshshell.Run("C:\dacl.txt",,true)

dim beschreibung(2)
beschreibung(0)= "Erlaubnis: "
beschreibung(1)= "Verbot: "
beschreibung(2)= "Audit: "

For each entry in DACL
    list = list & entry.Trustee.Name & ": " & _
    beschreibung(entry.ACEType)& entry.AccessMask & _
    vbCr & GetRights(entry.AccessMask)& vbCr
Next
MsgBox list

Function GetRights(binary)
    For x = 0 to 20
        If (binary And 2^x)<>0 Then
            GetRights = GetRights & CStr(rights(x))& _
    vbCr
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        End If
    Next
End Function

Geben Sie das Skript im Notepad-Texteditor ein und speichern Sie es auf Ihrem Desktop als
spy.vbs, oder kopieren Sie das fertige Skript von der Buch-CD dorthin.

Wenn Sie nun Dateien und Ordner auf dem Skripticon fallenlassen, dann passiert etwas ganz
erstaunliches: Das Skript zeigt Ihnen zuerst im Editor das detaillierte Innenleben des Security
Descriptors an.

Bild 11.5:  Dem Security Descriptor in die Karten geschaut: Hier wird der Zugriff geregelt

Sobald Sie das Editorfenster ausknipsen, schuftet das Skript noch etwas weiter und verwandelt
die klingonischen Zahlen und Werte in Klartext. Jetzt sehen Sie, welcher Benutzer welche
Zugriffsrechte auf die Datei oder den Ordner hat, den Sie auf dem Skripticon abgeladen haben.
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Bild 11.6:  Mal nachschauen, wer mit Dateien und Ordnern hantieren darf

Im Beispiel sehen Sie, dass nur das System selbst und der Benutzer Tobias auf die Datei zugrei-
fen dürfen. Beide haben vollen Zugriff, dürfen also nach Herzenslust lesen, schreiben, ausfüh-
ren, löschen und auch die Sicherheitseinstellungen selbst ändern.

 
Security Descriptor erforschen

Schauen Sie sich als Nächstes mal ganz genau an, wie so ein Security Descriptor eigentlich aufgebaut ist!

Dazu ziehen Sie am besten noch einmal eine Datei oder einen Ordner auf das Skripticon und untersuchen
dann gemeinsam mit mir, was der Editor über den Security Descriptor Entlarvendes zu berichten hat.
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Ganz oben steht »Instance of Win32_SecurityDescriptor«, also eine Instanz eines Security Descriptors.

Alles, was anschließend in geschweifte Klammern gefasst ist, gehört zusammen und ist ein eigenständiges

Objekt.

Zunächst folgen die ControlFlags. Die legen fest, ob dieser Security Descriptor eigenständig ist oder ob er

vielleicht Berechtigungen von übergeordneten Ordnern übernimmt. Deshalb genügt es bei Windows XP,

einem einzigen Ordner Zugriffsrechte zuzuweisen, die er dann bei richtigem ControlFlags-Wert an alle

darin gespeicherten Unterordner und Dateien weitergibt.

Danach folgt die DACL, die Discretionary Access Control List. Die besteht lediglich aus einer Liste von

Win32_ACE-Objekten, den Access Control Entries. Die DACL ist also nur eine Liste, und jedes einzelne
Zugriffsrecht wird über einen eigenen ACE-Eintrag darin festgelegt.

Jede ACE besteht wiederum aus der Access Mask, die in binärer Form die Rechte speichert, um die es in ihr

geht, die AceFlags, die festlegen, ob dieses Recht vererbt (dann steht hier 16) oder neu definiert wurde.

Den AceType, der mit 0 angibt, dass es sich um eine Erlaubnis handelt (1 würde ein Verbot

kennzeichnen). Und natürlich dem Trustee, also demjenigen, für den dieser Eintrag gilt. Der Trustee wird

von Windows XP mit einer so genannten SID (Security ID) unmissverständlich angegeben, aber viel

interessanter ist das Feld Name, denn hier steht der Name des jeweiligen Benutzerkontos im Klartext.

Dabei sehen Sie, dass die DACL nicht nur Rechte für Ihre normalen Benutzerkonten vergibt. Im Beispiel

werden auch internen Windows XP-Komponenten Rechte gewährt, zum Beispiel SYSTEM.

Ganz zum Schluss wird noch der Owner angegeben, also derjenige, dem dieses Objekt gehört. Der Owner

ist derjenige, der die Datei oder den Ordner angelegt hat – es sei denn, ein Computeradministrator hat
sich nachträglich den Besitz übertragen. Doch dazu später mehr.

11.2.2� Wie Windows XP Home NTFS-Berechtigungen verwaltet

Der Exkurs eben gerade hat Sie tief in internes Terrain geführt. So weit ist kaum ein Mensch
zuvor vorgedrungen, und eigentlich ist das auch gar nicht nötig. Windows XP nutzt zwar die
DACL und ACEs für den Zugriffsschutz, aber Sie bekommen davon normalerweise gar nicht
viel mit. Zum Glück, werden Sie jetzt vielleicht aufatmen.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass alle Dinge, die Sie von Ihrem Desktop aus auf das Spiona-
geskript gezogen haben, immer nur Sie selbst als Berechtigten ausgewiesen haben. Versuchen
Sie dasselbe mit einer Datei oder einem Ordner, der woanders liegt, also zum Beispiel direkt im
Laufwerk C:, dann werden viel mehr Benutzer angezeigt. Damit kommen Sie dem eingebauten
Sicherheitskonzept bereits auf die Spur.

Windows XP Home verwendet das NTFS-Zugriffssystem nämlich nur für ein ganz einfaches
aber durchaus effektives Sicherheitssystem. Alle Dinge, die in Ihrem persönlichen Profil gespei-
chert sind, also alles, was auf dem Desktop oder im Ordner Eigene Dateien lagert, ist mit
Zugriffsrechten so geschützt, dass nur Sie selbst darauf zugreifen dürfen. Sonst niemand.

Nur bei eingeschränkten Benutzern ist das anders: Hier fügt Windows XP zusätzlich Voll-
zugriffsrechte für die Gruppe der Administratoren ein. Das sind alle Benutzer, die den Status
eines Computeradministrators haben. Und genau das ist auch der Grund, warum solche Benut-
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zer das Recht haben, auch die persönlichen Bereiche der übrigen Benutzer einzusehen. Admi-
nistratoren dürfen eben immer alles. Deshalb sollte es so wenige von ihnen geben wie möglich.

Bild 11.7:  Entdecken Sie den geheimen Schutzschalter für private Ordner

Und wie funktioniert diese Zugriffssteuerung? Schauen Sie es sich an!

 
Persönliche Daten sichern …

Machen Sie zuerst einen wichtigen Test: Ziehen Sie eine Datei von Ihrem Desktop auf das Spionageskript,

und schauen Sie sich die Zugriffsrechte noch einmal genau an. Normalerweise dürfen hier nur Sie selbst,

das System und allenfalls die Administratoren genannt werden.

Jetzt schauen Sie sich den versteckten Hauptschalter an, der diesen ganzen Schutz verwaltet. Dazu wählen

Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: %USERPROFILE% (¢). Ein Explorer-Fenster öffnet sich und
zeigt Ihr Benutzerprofil an. Drücken Sie auf (Rück). Jetzt sehen Sie alle Benutzerprofile, die es gibt.

Klicken Sie Ihr eigenes Benutzerprofil (es trägt Ihren Namen) mit der rechten Maustaste an und wählen

Sie Freigabe und Sicherheit.

Nun sehen Sie die Option Diesen Ordner nicht freigeben. Das ist der geheime Schutzschalter. Ist er akti-

viert, dann werden alle in diesem Ordner gespeicherten Daten automatisch mit Zugriffsrechten so ge-

schützt, dass nur Sie selbst (und die Computeradministratoren) herankommen.
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Diese Option ist abgeblendet, wenn der Ordner nicht auf einem NTFS-Laufwerk gespeichert ist (hier gibt

es keine Zugriffsrechte und also auch keinen Schutz) oder wenn der Ordner in einem Ordner liegt, der

bereits den Schutz aktiviert hat. Microsoft erlaubt nicht, dass der Schutz innerhalb eines geschützten
Ordners wieder aufgehoben wird, um die Sache übersichtlicher zu machen.

Die Option ist übrigens auch abgeblendet, wenn es sich um einen »normalen« Ordner handelt, der also

nicht im Benutzerprofile-Ordner lagert. Der Schutzmechanismus funktioniert nur dort – obwohl das

eigentlich gelogen ist. Sie könnten den Schutz auch anderswo aktivieren, nur unterstützt Microsoft das
nicht. Später zeige ich Ihnen, wie Sie sowas trotzdem hinbekommen.

Nun machen Sie den Test: Schalten Sie die Option Diesen Ordner nicht freigeben aus! Wenn Sie genau

hinsehen, dann merken Sie, dass in diesem Moment die Option Diesen Ordner im Netzwerk freigeben

»aufwacht«. Interessant, oder? Ordner, die in geschützten privaten Bereichen lagern, können nicht im

Netzwerk freigegeben werden. Erst wenn Sie den Schutz abschalten, ist auch eine Netzwerkfreigabe
möglich. Eigentlich logisch.

Dann klicken Sie auf OK. Jetzt rattert die Festplatte los, und einige Sekunden lang meldet ein Fenster, dass

Ordnerberechtigungen gesetzt werden. Was hier passiert, können Sie sich gleich live anschauen. Warten

Sie, bis die Aktion vollendet ist. Dann ziehen Sie noch einmal eine Datei oder einen Ordner von Ihrem

Desktop auf das Spionageskript.

Überraschung: Windows XP hat ein neues Zugriffsrecht eingetragen! Die Gruppe Jeder, zu der alle

Benutzer gehören, ist nun mit von der Partie und erhält Vollzugriff auf all Ihre privaten Dinge!

Ab sofort kann jeder Benutzer auf Ihr Benutzerprofil zugreifen. Genau das ist die Vorgabe, wenn Sie nicht

das NTFS-Dateisystem verwenden. Höchste Zeit also, den Schutz wieder einzuschalten. Gehen Sie vor wie

oben, und aktivieren Sie die Option Diesen Ordner nicht freigeben. Erneut hantiert Windows XP mit den

Zugriffsrechten herum und entfernt jetzt wieder die Zugriffsberechtigung für Jeder.

Diesmal erscheint sogar eine Warnung und meldet, dass Netzwerkfreigaben durch den Schutzmechanis-

mus innerhalb Ihres Profils nicht mehr möglich sind. Wussten Sie aber schon.

Bild 11.8:  Der Zugriffsschutz wird über Jeder-Zugriffsrechte realisiert

11.2.3� Resumee: Wie Windows XP Home Rechte verwaltet

Damit wird es Zeit für ein kleines Zwischenergebnis. Gerade haben Sie die NTFS-Zugriffsrechte
kennen gelernt und auch gesehen, wie Windows XP Home damit hantiert:
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•� Wenn Sie Ihr Profil schützen, dann entfernt es das Zugriffsrecht für Jeder. Nur noch Sie
selbst und die Administratoren bekommen Zugriffsrechte.

•� Weil alle Benutzer, die sich über das Netzwerk anmelden, von Windows XP Home dem
Gast-Benutzerkonto zugeordnet werden, können Ordner innerhalb Ihres geschützten Pro-
fils nicht mehr freigegeben werden. Gast-Benutzer haben dort ja nun keine Zugriffsrechte
mehr.

•� Überhaupt verwaltet Windows XP Home den gesamten Sicherheitsmechanismus nach dem
Prinzip »Sie« und »die anderen«. »Die anderen« entsprechen dabei der Gruppe Jeder. Wenn
Sie also einen Ordner im Netzwerk freigeben oder anderen Zugriffsrechte darauf gewähren,
dann wird immer eine Zugriffsberechtigung für Jeder eingerichtet.

•� Das bedeutet: Windows XP Home unterscheidet Zugriffsrechte nicht besonders detailreich.
Sie können also nicht festlegen, dass Ihr kleiner Bruder einen Ordner nur lesen darf, Ihre
große Schwester gar keinen Zugriff bekommt, und alle anderen den Ordner frei benutzen
dürfen.

11.3� NTFS-Limitationen durchbrechen: Befehlserweiterung

Windows XP Home sorgt mit seinem Mechanismus beinahe von selbst dafür, dass sensible
Daten sicher abgeschottet werden. Sie brauchen sich also gar nicht mit detaillierten Zugriffs-
rechten auseinanderzusetzen. Und selbst wenn Sie wollten: Windows XP Home blockt jeden
Versuch rigoros ab, selbst an den NTFS-Zugriffsrechten herumzuspielen.

Bei Windows XP Professional ist das anders. Hier haben Sie die Wahl zwischen der Einfachen
Dateifreigabe (die wie bei Windows XP Home funktioniert) und der klassischen Methode (die
wie bei Windows 2000/NT funktioniert). Haben Sie sich für die klassische Methode entschie-
den, dann erlaubt Ihnen Windows XP Professional vollen Eingriff in die Zugriffsrechte.

Dabei ist das technisch gesehen Murks. Sie haben ja bereits gesehen, dass Windows XP Home
dasselbe NTFS-Dateisystem verwendet wie Windows XP Professional, also auch dieselben
Zugriffsmechanismen einsetzt. Was bei Windows XP Home fehlt, sind einzig und allein die
Dialogfenster, die es Ihnen möglich machen würden, die professionellen Zugriffsrechte selbst
zu verwalten.

Weil mich das geärgert hat, habe ich für Sie eine kleine Befehlserweiterung programmiert, die
Sie nachrüsten können. Damit lassen sich Zugriffsrechte dann sehr viel diffiziler setzen – auch
bei Windows XP Home.
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Bild 11.9:  Bei Windows XP Professional möglich: direkter Zugriff auf die ACEs

 
Ein paar Worte zur Erweiterung …

Bevor Sie die Erweiterung installieren und dann mit den Zugriffsrechten herumspielen, ein Wort der

Warnung.

Zugriffsrechte sind eine ernste Angelegenheit, denn wie bei jedem guten Schloss kann man sich damit

auch selbst aussperren. Meine Erweiterung enthält zwar Notschlüssel, mit denen Computeradministra-

toren auch hoffnungslos verschlossene Ordner wieder öffnen können. In erster Linie ist die Erweiterung
aber nur dazu gedacht, die NTFS-Zugriffsrechte besser zu verstehen.

Die Erweiterung ist lange nicht so schick wie ihr Original. Aber – das werden Profinutzer und Windows

XP Professional-Anwender schnell bemerken – sie lässt sich sehr viel einfacher bedienen.

Die Erweiterung konzentriert sich nämlich nur auf »normale« Benutzerkonten und verwaltet all den

esoterischen Zugriffskram des Systems still und heimlich im Hintergrund. Sie zeigt auch nur die drei

wichtigsten Benutzergruppen an: Administratoren, Benutzer und Jeder. Die heissen bei der Erweiterung

dann auch folgerichtig Alle Benutzer vom Typ Computeradministratoren, Alle Benutzer vom Typ Einge-
schränkt und Alle Benutzer.

So, und nach den vielen Warnungen nun auch ein paar Appetizer: Mithilfe der Erweiterung werden viele

Dinge möglich, die die eingebauten Schutzmechanismen gar nicht bieten können. So können Sie zum

Beispiel trotz geschütztem Profil Ordner auf Ihrem Desktop oder im Ordner Eigene Dateien im Netzwerk
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freigeben und sogar dafür sorgen, dass nicht alle, sondern nur ganz bestimmte Personen Zugriff auf wich-

tige Ordner erhalten. Na also, geht doch!

11.3.1� Befehlserweiterung startklar machen

Sie finden die Befehlserweiterung als Sicherheit.msi auf der Buch-CD. Öffnen Sie die Datei ein-
fach. Der Windows Installer übernimmt dann die saubere Installation.

Anschließend finden Sie im Kontextmenü Ihrer Dateien und Ordner den neuen Befehl Sicher-
heit. Wenn Sie den auswählen, öffnet sich nach ein paar Analysesekunden ein höchst interes-
santes Fenster.

Das zeigt nun nämlich in der oberen Liste alle Personen und Gruppen an, die Zugriff auf den
ausgewählten Ordner oder die ausgewählte Datei haben. In der Liste darunter sehen Sie die
Rechte, die die in der oberen Liste ausgewählte Person hat.

Sie können nun die Rechte ändern oder über die Schaltflächen hinzufügen und entfernen
neuen Benutzern Rechte erteilen oder vorhandenen Benutzern Rechte entziehen.

11.3.2� Einen besonders geschützten Ordner anlegen

Experimentieren Sie nun ein wenig mit den NTFS-Zugriffsrechten! Dazu legen Sie sich zuerst
einen neuen Testordner auf den Desktop: Rechtsklick auf eine freie Stelle, Neu und Ordner.
Nennen Sie den Ordner Testordner.

Dieser Ordner ist normalerweise geschützt, weil er in Ihrem Profil liegt, und kann nur von
Ihnen selbst verwendet werden. Das sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie den Ordner mit der
rechten Maustaste anklicken und Freigabe und Sicherheit wählen:

•� Die Option Diesen Ordner nicht freigeben ist aktiviert und abgeblendet, weil diese Option ja
bereits im Stammordner Ihres Profils gesetzt wurde.

•� Die Option Diesen Ordner im Netzwerk freigeben ist deaktiviert, weil der Ordner ja in einem
geschützten Bereich liegt.

So viel zur Theorie. Nun klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste an und wählen
Sicherheit.

Sie sehen jetzt, warum dies alles so ist: Nur Sie selbst werden als Berechtigter geführt. Klicken
Sie nun auf hinzufügen, und wählen Sie in der Liste aus: Alle Benutzer. Klicken Sie auf Hinzufü-
gen.

Die Gruppe Alle Benutzer (sie entspricht intern der Gruppe Jeder) wird in die obere Liste ein-
gefügt und erhält reinen Lesezugriff. Klicken Sie ins Kästchen vor Vollzugriff, wenn Sie anderen
volle Kontrolle über diesen Ordner gewähren wollen.
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Bild 11.10:  Voller Zugriff auf NTFS-Rechte über kleine Befehlserweiterung

Klicken Sie dann auf OK. Weil Sie die Standardberechtigungen geändert haben, fragt das Pro-
gramm, ob Sie Ihre neuen Rechte wirksam werden lassen wollen. Klicken Sie auf Ja.

Nun kommt die Geburtstagsüberraschung: Wenn Sie jetzt den Testordner mit der rechten
Maustaste anklicken und Freigabe und Sicherheit wählen, dann ist die Option Diesen Ordner
nicht freigeben abgeschaltet! Und das, obwohl sich der Ordner auf Ihrem geschützten Desktop
befindet. Folgerichtig ist die Option Diesen Ordner im Netzwerk freigeben wählbar, und Sie
könnten den Ordner jetzt im Netzwerk freigeben. Was ist hier passiert?

Eben hatten Sie ja schon gelesen, dass Windows XP Home über die Gruppe Jeder bzw. Alle
Benutzer regelt, ob ein Ordner privat sein soll oder nicht. Weil Sie der Gruppe Alle Benutzer
eben gerade von Hand Zugriffsrechte eingeräumt haben, ist dieser Ordner nun für alle zugäng-
lich, ganz egal, ob er in einem geschützten Bereich liegt oder nicht.

Wollen Sie dem Ordner wieder die normalen Rechte zuweisen, dann machen Sie das so:
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Bild 11.11:  Über Reset befreien Sie Ordner von allen individuellen Rechten

Klicken Sie den Testordner noch einmal mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Sicher-
heit. Jetzt klicken Sie auf die Schaltfläche Reset. Das Programm fragt nach, ob Sie alle von Hand
hinzugefügten Rechte entfernen wollen. Klicken Sie auf Ja und dann auf OK.

Jetzt benimmt sich Ihr Ordner wieder wie früher. Hinter den Kulissen hat das Programm die
privaten Zugriffsrechte wieder gelöscht und dafür gesorgt, dass der Ordner seine Rechte nun
wieder von den übergeordneten Ordnern erbt.

 
Verschlossene Ordner aufbrechen

Ihre Befehlserweiterung kann auch zum Not-Schlüsseldienst werden. Haben Sie auf Ihrem Rechner vorher

Windows XP Professional, Windows 2000 oder Windows NT eingesetzt, dann kann es sein, dass einige

Ordner noch von diesen Betriebssystemen Zugriffsrechte besitzen. Windows XP Home kann dann an

diese Ordner unter Umständen nicht mehr heran, und Sie erhalten ständig die Meldung »Zugriff

verweigert«.

Über den Reset-Schalter können Sie als Computeradministrator solche alten Schlösser nun knacken. Das

funktioniert auf Anhieb zwar vielleicht nicht. Sollten aber Sicherheitseinstellungen den Reset verhindern,
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dann bietet das Programm an, einen weiteren Ditrich einzusetzen: Es übernimmt dann nämlich kurzer-

hand den Besitz des Ordners und gewinnt damit die Berechtigung, alle alten Zugriffsrechte zu löschen.

Wichtig ist dabei nur, dass Sie sich als Computeradministrator angemeldet haben, denn nur Computer-
administratoren dürfen immer und überall den Besitz übernehmen.

11.3.3� Einen Spezialordner schützen

Schauen Sie sich als Nächstes einmal an, wieviel feiner sich der Zugriffsschutz mithilfe der
Erweiterung regeln lässt. Dazu verwenden Sie als Testkandidaten einen Testordner direkt auf
dem Laufwerk C:\, damit er für alle Benutzer leicht zu erreichen ist.

Dazu wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben ein: C:\ (¢). Das Laufwerk C: öffnet sich
im Explorer. Wählen Sie Datei – Neu – Ordner, und nennen Sie den Ordner Testordner (¢).
Klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Sicherheit.

Das Programm entlarvt: Computeradministratoren haben nun Vollzugriff, Eingeschränkte
Benutzer haben nur Leserecht, und Sie selbst haben ebenfalls Vollzugriff.

Sorgen Sie jetzt dafür, dass nur Sie selbst voll auf den Ordner zugreifen dürfen und ein weiterer
bestimmter Benutzer Leserecht bekommt. Der Rest der Bande hat keine Rechte.

Dazu markieren Sie in der oberen Liste zuerst die Einträge Alle Benutzer vom Typ Computerad-
ministrator und Alle Benutzer vom Typ Eingeschränkt und entfernen beide per Klick auf entfer-
nen. Nur Sie selbst bleiben in der Liste übrig.

Nun klicken Sie auf hinzufügen und fügen den Benutzer hinzu, dem Sie Leserecht gewähren
wollen. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Automatisch wird dem neuen Benutzer nur Leserecht eingeräumt. Genau das wollten Sie.
Klicken Sie auf OK.

Sie können nun nach wie vor den Ordner öffnen und Dinge darin speichern. Melden Sie sich
nun als der Benutzer an, dem Sie Leserecht gewährt haben. Greifen Sie dann auf den Ordner zu.
Sie können den Inhalt lesen.

Aber sobald Sie versuchen, etwas darin zu speichern oder eine darin gespeicherte Datei zu
ändern, haut Windows XP dazwischen und meldet »Zugriff verweigert«. Alle anderen Benutzer
haben gar keinen Zugriff auf den Ordnerinhalt.
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Bild 11.12:  Besonders geschützte Ordnerrechte anlegen

Bild 11.13:  Es klappt: Windows XP passt nun viel besser auf Ihre Daten auf

11.3.4� Versehentlich ausgeschlossen – was nun?

Wie leicht Sie sich mit den NTFS-Zugriffsrechten auch selbst ausschließen können, möchte ich
Ihnen zum Abschluss zeigen – natürlich zusammen mit dem passenden Gegengift.

Dazu klicken Sie noch einmal den Testordner auf Ihrem Desktop mit der rechten Maustaste an
und wählen Sicherheit. Entfernen Sie nun alle Benutzer aus der oberen Liste, bis sie leer ist.
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Richtig gehört: Was Sie hier tun, ist ungefähr so, als würden Sie ein dickes Vorhängeschloss am
Geräteschuppen anbringen und dann alle Schlüssel wegwerfen. Klicken Sie auf OK.

Bild 11.14:  Ups: Hier hat niemand mehr Zugriffsrechte – Sie auch nicht!

Versuchen Sie anschließend, den Testordner zu öffnen, dann hagelt es eine »Zugriff verwei-
gert«-Beschwerde. Was auch verständlich ist. Sie haben ja keinen Zugriff mehr. Niemand hat
mehr Zugriff. Und was jetzt?

Klicken Sie den Ordner einfach noch einmal mit der rechten Maustaste an und wählen Sie
Sicherheit. Nun klicken Sie entweder auf Reset, um die übergeordneten Standardrechte zu akti-
vieren, oder Sie fügen einfach erneut Benutzer mit Zugriffsrechten hinzu. Nun brauchen Sie
nur noch auf OK zu klicken, und schon ist der Zugriff wieder geregelt.

Das funktioniert natürlich normalerweise nicht so einfach. Wer bei Windows XP Professional
dasselbe mit den offiziellen Dialogfenstern versuchen wollte, der müsste unter Umständen
zuerst den Besitz am Ordner übernehmen und andere Tricks anwenden. Ihre kleine Befehlser-
weiterung ist clever genug, das von allein zu tun, falls es nötig sein sollte. Doch gilt auch hier:
Gestaltet sich das Aufschließen versehentlich verschlossener Ordner und Dateien verzwickter,
dann melden Sie sich als Computeradministrator an. Nur so kann die Erweiterung wirklich alle
Einbruchswerkzeuge zücken.
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12 Notfall und Reparatur

Kennen Sie auch noch den atemlosen Schrecken bei alten Windows 98-Systemen, wenn nach
der Installation eines Gerätes oder sogar mitten in der Arbeit plötzlich gar nichts mehr ging?
Komplettstillstand. Dieser plötzliche Herztod war bei älteren Windows-Systemen gar nicht so
selten, und das lag an zwei großen Schludrigkeiten:

•� Die interne Windows-Registry, die alle Windows-Einstellungen speichert, war ungesichert.
Kam es hier zu einem Fehleintrag, dann war das bereits das Ende des Fests. Häufig musste
Windows anschließend komplett neu installiert werden

•� Das Fundament von Windows, jene absolut kritischen DLL-Dateien und Kernkomponen-
ten, waren ebenfalls ungeschützt, und Fremdprogramme machten sich immer ungehemm-
ter einen Spaß daraus, diese Komponenten gegen eigene »getunte« Versionen zu ersetzen.
Das Ende vom Lied war ein bunter Flickenteppich, auf dem Windows aufsetzen musste,
und der machte Windows mit der Zeit immer wackeliger und anfälliger.

�Bei Windows XP gibt es sowas nicht mehr. Microsoft hat endlich und gründlich dazugelernt.
Hier die Gegengifte, die Windows XP entwickelt hat:

•� Die Systemwiederherstellung macht in regelmäßigen Abständen Schnappschüsse von der
Registry und allen wichtigen Systemdateien. Solche Schnappschüsse werden auch angelegt,
bevor unzertifizierte Gerätetreiber oder Programme installiert werden. Kommt es wirklich
zu einem Problem, dann kann man das System damit ganz leicht wie in einer Zeitmaschine
auf einen früheren Zeitpunkt zurückbeamen, als die Welt noch in Ordnung war. Ohne sich
also um genaue Fehlerursachen kümmern zu müssen, kann man Windows XP so sehr effi-
zient reparieren.

•� Die Kerndateien, die für Windows XP lebenswichtig sind, werden ständig von der Windows
File Protection überwacht. Versucht ein Programm, an diesen Dateien herumzufummeln,
dann haut ihm Windows auf die Finger und stellt die Dateien sofort wieder her.

•� Sollten alle Stricke reißen, dann hat Windows XP noch eine letzte Trumpfkarten übrig: Es
merkt sich stets die letzte Konfiguration, mit der es einwandfrei starten konnte, und falls der
Windows-Start also gehemmt ist, können Sie über das Notfallmenü diese garantiert ein-
wandfreie Konfiguration reaktivieren.

 
Wo Windows XP abgepinnt hat

So ganz neu sind die Schutzmechanismen gar nicht, nur hat es noch nie ein Windows-Betriebssystem

gegeben, das sie alle vereint.
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Die Windows File Protection wurde bei Windows 2000 zum ersten Mal eingesetzt und hat sich dort

hervorragend bewährt. Die Systemwiederherstellung wurde mit Windows Millennium eingeführt. Und die

Notfallkonfiguration gab es bereits bei Windows NT.

12.1� Mit der Systemwiederherstellung arbeiten

Die Systemwiederherstellung ist Ihr Freund! Sie speichert in regelmässigen Intervallen alle Sys-
temeinstellungen und macht Kopien aller kritischen Dateien. So können Sie das System auf
einen früheren Zeitpunkt zurückspulen, falls sich Windows XP plötzlich sonderbar verhält.

Allerdings nur, wenn Sie die Systemwiederherstellung auch wirklich verwenden. Windows XP
schaltet sie klammheimlich ab, wenn der Speicherplatz auf der Festplatte zu eng wird. Schauen
Sie doch mal nach!

Bild 12.1:  Kontrollieren Sie, ob die Systemwiederherstellung aktiv ist

Dazu klappen Sie das Startmenü auf und klicken mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz.
Wählen Sie Eigenschaften, und klicken Sie auf das Register Systemwiederherstellung.
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Achten Sie jetzt darauf, dass die Option Systemwiederherstellung auf allen Laufwerken deaktivie-
ren nicht gewählt ist. Schauen Sie sich dann unten in der Liste an, welche Laufwerke von ihr
überwacht werden.

12.1.1� Prüfpunkte begutachten

Schauen Sie sich als Nächstes an, welche Prüfpunkte die Systemwiederherstellung in letzter Zeit
angelegt hat. So sehen Sie auch gleich, wie Sie im Notfall das System auf einen dieser Prüf-
punkte zurückspulen können.

Dazu wählen Sie im Startmenü Hilfe und Support. Das Hilfecenter öffnet sich. Klicken Sie rechts
im Bereich Eine Aufgabe auswählen auf Computeränderungen mit der Systemwiederherstellung
rückgängig machen. Die Systemwiederherstellung macht sich bemerkbar. Wählen Sie die Option
Computer zu einem früheren Zeitpunkt wiederherstellen, und klicken Sie auf Weiter.

Bild 12.2:  Die Systemwiederherstellung verwaltet Prüfpunkte mit einem Kalender

Die Systemwiederherstellung zeigt Ihnen jetzt ein Kalenderblatt. Alle Daten, die darauf fettge-
druckt sind, verfügen über einen Prüfpunkt, und wenn Sie solch ein Datum anklicken, sehen
Sie rechts in der Liste, welche Prüfpunkte an diesem Tag angelegt wurden – und warum. Sys-
temprüfpunkt kennzeichnet dabei die regelmäßigen automatischen Prüfpunkte, aber Sie wer-
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den schnell entdecken, dass die Systemwiederherstellung auch zu anderen Gelegenheiten Prüf-
punkte anlegt – zum Beispiel, wenn neue Programme oder Treiber installiert wurden.

 
Prüfpunkte der Systemwiederherstellung

Systemprüfpunkt spätestens nach 24 Stunden wird ein neuer Wiederherstellungspunkt angelegt

Installations-Punkte Wurde Software mit dem Windows Installer oder einem anderen modernen
Installationsprogramm installiert, dann legt Windows XP einen Wiederher-
stellungspunkt an, um die Folgen der Installation rückgängig machen zu kön-
nen.

Updates Haben Sie Windows XP erlaubt, sich über das Internet zu aktualisieren, dann
wird vor jeder Installation eines Updates ebenfalls ein Wiederherstellungs-
punkt gesetzt.

Manuell Sie selbst können jederzeit eigene Wiederherstellungspunkte setzen, zum Bei-
spiel, wenn Sie anschließend größere Experimente mit dem System vor haben.

Wiederherstellung Haben Sie Ihr System zu einem früheren Wiederherstellungspunkt zurückge-
spult, dann wird auch vor dieser Aktion ein neuer Prüfpunkt angelegt, um zur
Ausgangssituation zurückkehren zu können.

Unsignierte Treiber Installieren Sie einen Gerätetreiber, der nicht für Windows XP entwickelt und
zertifiziert wurde, dann legt Windows vor der Treiberinstallation einen Prüf-
punkt an. Sollte der Treiber Probleme verursachen, dann kann das System in
den Ausgangszustand zurückversetzt werden.

Backup Spielen Sie Systemdaten aus einem Backup zurück, dann wird ein Prüfpunkt
angelegt, bevor die Backup-Dateien auf Ihr System kopiert werden.

Tab. 12.1:  Die verschiedenen Arten der Prüfpunkte

Wollen Sie Ihr System auf den Stand eines Prüfpunktes zurückversetzen, dann bräuchten Sie
jetzt nur noch den Prüfpunkt auszuwählen und auf Weiter zu klicken. Wenig später würde das
System dann neu starten, den alten Zustand wiederherstellen, und alles, was Sie seit Anlegen
des Prüfpunktes am System herumgeschraubt hätten, wäre ungeschehen. Ihre persönlichen
Arbeiten und Daten werden dabei übrigens glücklicherweise nicht ebenfalls zurückgespult,
sondern bleiben erhalten.

 
Risiko Systemwiederherstellung

Die Systemwiederherstellung ist ein Notfallwerkzeug. Da Sie vermutlich Geburtstagskerzen auch nicht

routinemäßig mit einem Feuerlöscher löschen, sondern einfach nur auspusten, sollten Sie auch Program-

me und normale Änderungen nicht mit der Systemwiederherstellung ungeschehen machen. Programm-

deinstallationen übernimmt das Software-Modul der Systemsteuerung.

Die Systemwiederherstellung hat nämlich durchaus Nebenwirkungen. Beim Rückspulen werden radikal

sämtliche Änderungen am System gelöscht, die zwischen Anlegen des Prüfpunkts und dem heutigen Tage

passiert sind. Ihre persönlichen Daten sind dabei zwar sicher, aber nur, wenn sie in Ihrem persönlichen
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Profil gespeichert sind, also im Ordner Eigene Dateien oder auf dem Desktop. Alles, was woanders lagert,

kann durchaus in die Fänge der Systemwiederherstellung geraten und anschließend fehlen.

Glücklicherweise macht die Systemwiederherstellung vor der Rückspulaktion erneut einen System-

schnappschuss, sodass Sie auch die Rückspulaktion wieder zurückspulen können.

12.1.2� Notfall-Startoptionen verwenden

Was aber, wenn Windows XP gar nicht mehr richtig startet? Dann wird es Zeit, die Notstarts
unter die Lupe zu nehmen, die Windows XP anzubieten hat.

Um den Notstart-Bildschirm sichtbar zu machen, halten Sie während des Windows-Starts (F8)

fest.

Bild 12.3:  Das Notfallmenü mit den Notfall-Starts

Sie sollten nun zuerst die Option Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration aussuchen.
Damit startet Windows XP in genau der Konfiguration wie beim letzten erfolgreichen Start.

 
Wie die Option funktioniert …

Jedesmal, wenn Windows XP startet, wartet es genau bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich ein Benutzer

anmeldet. In diesem Moment speichert Windows alle Registry-Einstellungen aus dem HKEY_LOCAL_

MACHINE-Zweig als Sicherheitskopie. Diese Einstellungen werden reaktiviert, wenn Sie die Option Letzte

als funktionierend bekannte Konfiguration auswählen.

Reicht das nicht, und startet Windows XP immer noch nicht richtig, dann wählen Sie das
nächste Mal Abgesicherter Modus.
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Im Abgesicherten Modus verwendet Windows XP nur eine rudimentäre Grafikauflösung und
schaltet alle Funktionen ab, die nicht unbedingt lebensnotwendig sind. Arbeiten können Sie
also nicht im Abgesicherten Modus. Dieser Modus hat nur zwei Aufgaben:

•� Wissen Sie, was den Fehler verursacht hat, dann können Sie das Missgeschick ungeschehen
machen, also zum Beispiel die zuletzt installierte Software wieder deinstallieren oder einen
Gerätetreiber im Geräte-Manager herauslöschen.

•� Wissen Sie nicht, was den Fehler verusacht hat, dann können Sie direkt in die Systemwie-
derherstellung wechseln und das System auf einen früheren Prüfpunkt zurückspulen. So
werden die Fehler, wo immer sie auch gelegen haben und wieso auch immer sie entstanden
sind, quasi automatisch ausgebügelt.

12.1.3� Systemwiederherstellung im Abgesicherten Modus

Ist Windows XP ernstlich erkrankt und funktioniert überhaupt nicht mehr richtig, dann starten
Sie es also im Abgesicherten Modus. Dazu halten Sie während des Starts F8 fest und wählen
dann im Notfallmenü Abgesicherter Modus.

Einen Moment später erscheint ein Dialogfenster. Klicken Sie darin auf Nein, um direkt zur
Systemwiederherstellung zu wechseln.

Bild 12.4:  Starten Sie direkt zur Systemwiederherstellung durch

Wundern Sie sich nicht über die etwas sonderbaren Farben. Im Abgesicherten Modus verwen-
det Windows XP nur die allernötigsten Videofunktionen und schaltet in den 16-Farben-
Modus. Können Sie sich vorstellen, dass noch vor einigen Jahren alle Computer immer in die-
sem Farbmodus gearbeitet haben?
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Unglaublich: Hintertür in Ihr System

Bei der Installation hat Windows XP automatisch ein besonderes Benutzerkonto namens Administrator

angelegt. Mit diesem Konto können Sie sich aber normalerweise nicht anmelden, und es erscheint auch

nicht auf dem Willkommens-Schirm.

Trotzdem existiert es, und wenn Sie Windows XP im Abgesicherten Modus starten, dann klappt die

Anmeldung mit dem Administrator-Konto plötzlich, weil nun dieses Konto auf dem Willkommens-
Bildschirm erscheint.

In den meisten Fällen ist dieses Konto nicht mit einem Kennwort geschützt, sodass spätestens jetzt jeder,

der den Abgesicherten Modus auslösen kann, mit vollen Computeradministrator-Rechten Zugang zum

System erhält.

Wollen Sie diese Sicherheitslücke stopfen, dann starten Sie Windows XP im Abgesicherten Modus und

melden sich als Administrator an. Wählen Sie dann im Startmenü Systemsteuerung. Öffnen Sie das Modul
Benutzerkonten.

Klicken Sie dann unten auf das Konto Administrator, und klicken Sie anschließend auf Kennwort erstellen.

Jetzt können Sie das besondere Administrator-Konto wie jedes andere Konto auch mit einem Kennwort

ausstatten.

Merken Sie es sich gut, es ist Ihr letzter Notnagel, wenn alle anderen Stricke reißen.

Sie können jetzt in der Systemwiederherstellung einen Prüfpunkt aussuchen und dann das
System auf diesen Zeitpunkt zurückspulen. Anders als im normalen Modus legt die Systemwie-
derherstellung im Abgesicherten Modus allerdings kein Backup an, sodass Sie Ihre Rückspul-
aktion hier nicht rückgängig machen können. Sie ist endgültig.

12.2� Völliger Fehlstart – was nun?

Was aber, wenn Windows XP erst gar nicht startet, noch nicht einmal rudimentär? Dann
kommen Sie noch nicht einmal an das Notfallmenü heran.

Sowas kann passieren, wenn Sie an der geheimen Startdatei BOOT.INI herumgespielt haben,
die ich Ihnen schon in Kapitel 2 erklärt habe. Diese Datei legt fest, wo Windows XP haust, und
wenn die Datei versehentlich gelöscht oder fehlerhaft ist, dann findet der NT Boot Loader
überhaupt kein Windows XP mehr, auch keinen Abgesicherten Modus.
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Bild 12.5:  Holland in Not: Windows-Start völlig missglückt …

In diesem Fall versucht sich der Boot Loader zuerst selbst zu helfen und startet, was immer es
im Ordner Windows finden kann. Nur in glücklichen Ausnahmefällen ist das Windows XP, viel
häufiger kassieren Sie Fehlermeldungen wie die abgebildete, und das System steht.

12.2.1� Reparatur direkt von der CD

Was Sie jetzt noch retten kann, das ist die Windows XP-CD. Legen Sie die CD ins Laufwerk,
und starten Sie den Computer neu. Wenn er Ihnen anbietet, von der CD zu starten, dann gehen
Sie darauf ein.

 
Bei mir wird nicht von CD gestartet

Erhalten Sie stattdessen dieselbe Fehlermeldung wie eben, dann ist das CD-ROM-Laufwerk zurzeit im

BIOS nicht als bootfähiges Laufwerk eingetragen oder steht in der Liste der bootfähigen Laufwerke hinter

der Festplatte, sodass von der Festplatte ins fehlerhafte Windows gestartet wird. Schauen Sie in Kapitel 2

nach, wie Sie in diesem Fall das BIOS-Setup entern und dort die Bootreihenfolge Ihrer Laufwerke richtig

einstellen.

Der Installationsassistent startet nun und benimmt sich zuerst ganz so, als wollten Sie Windows
XP komplett neu installieren. Wollen Sie aber gar nicht. Deshalb besorgen Sie sich jetzt erst mal
einen Kaffee, schütten ordentlich Milch hinein, und wenn Sie damit fertig sind, wird das
Installationsprogramm schon eine wichtige Frage an Sie gerichtet haben.

Sie können nun nämlich anstelle der normalen Installation den Reparaturmodus aktivieren.
Dazu drücken Sie (R).
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Bild 12.6:  Windows XP von CD aus reparieren lassen

12.2.2� Die Wiederherstellungskonsole kennen lernen

Im Reparaturmodus lädt das Setup-Programm von der CD die Wiederherstellungskonsole, eine
Art »DOS-Fenster« (allerdings ohne DOS), mit dem Sie wichtige Notfallbefehle zur Reparatur
eingeben können.

Die Wiederherstellungskonsole listet zuerst alle Windows XP-Installationen auf, die es finden
konnte, und fragt dann nach, bei welcher dieser Versionen Sie sich anmelden wollen. Anmel-
den? Genau: Auch die Wiederherstellungskonsole ist geschützt und erlaubt Ihnen nur dann den
Zutritt, wenn Sie über ein gültiges Benutzerkonto verfügen.

Allerdings richtet Windows XP klammheimlich schon bei der Installation ein allmächtiges Ser-
vice-Konto ein, das Sie jetzt nutzen können: Administrator.

Geben Sie also zuerst die Kennziffer der Windows-Installation an, die Sie reparieren möchten,
und geben Sie dann das Kennwort für das spezielle Administrator-Benutzerkonto an. Wenn Sie
es noch nicht besonders gesichert haben, ist das Kennwort leer. Drücken Sie einfach (¢).
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Bild 12.7:  Geben Sie die Kennziffer der Windows-Installation an, die Sie reparieren wollen

Jetzt wartet die Konsole auf Ihre Befehle. Welche Befehle es gibt, sehen Sie, wenn Sie HELP (¢)

eingeben. Mehr Informationen zu den einzelnen Befehlen liefert ebenfalls HELP. Ist zum Bei-
spiel bei Ihnen die BOOT.INI-Datei beschädigt worden, dann geben Sie mal HELP bootcfg (¢)

ein. Schon bekommen Sie detailliertere Hilfe zu diesem Befehl. Er kann Sie nämlich retten und
die beschädigte BOOT.INI-Datei wiederherstellen.

Bild 12.8:  HELP liefert Ihnen Infos zu den Notfall-Befehlen

Um also die BOOT.INI-Datei zu reparieren, geben Sie als Nächstes ein: BOOTCFG /REBUILD
(¢).
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Der Befehl durchkämmt nun alle Festplatten und sucht nach verschollenen Windows XP
Installationen. Anschließend präsentiert die Konsole Ihnen alle gefundenen Installationen und
will wissen, ob Sie die in die Startliste einfügen wollen, also in die neue BOOT.INI-Datei auf-
nehmen möchten. Geben Sie J oder A ein.

Danach will der Befehl die Ladekennung wissen. Das ist bloß der Name, unter dem Ihr Win-
dows XP im Bootmenü präsentiert werden soll. Geben Sie zum Beispiel Windows XP Home ein.

Jetzt können Sie Ladeoptionen angeben, also Optionen, mit denen Windows XP gestartet wer-
den soll. Eine Liste der möglichen Ladeoptionen haben Sie schon in Kapitel 2 kennen gelernt,
aber wenn Sie bloß den normalen Start wünschen, dann geben Sie als Ladeoption nur
/FASTDETECT ein.

Bild 12.9:  Geschafft: BOOT.INI wurde repariert

Mit BOOTCFG /LIST (¢) können Sie sich das Ergebnis anschauen. Nehmen Sie dann die Win-
dows XP-CD wieder aus dem Laufwerk, und starten Sie den Rechner neu.

Trara: Jetzt startet Windows XP wieder in alter Frische. Problem gelöst.

12.2.3� Weitere wichtige Notfallbefehle

Die meisten Notfallbefehle der Wiederherstellungskonsole sind nur für Experten interessant,
weil man für ihren Einsatz ziemlich genau über das System Bescheid wissen muss.

Schauen Sie sich einfach mal die wichtigsten Befehle mit HELP an. Mit HELP Befehlsname
erhalten Sie in der Konsole dann ausführlichere Hilfestellung.
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13 Windows Scripting

13.1� Script Host – Jetzt steuern Sie Windows selbst

Der Windows Script Host ist Ihr Freund. Mit seiner Hilfe können Sie kleine Aufgabenlisten
schreiben, die Skripte, und der Script Host führt die dann für Sie aus. Beinahe alles, was sich in
Windows mit Mausklicks regeln lässt, können auch Skripte erledigen und eignen sich damit
ideal für die Automation von langweiligen Routineaufgaben.

 
Windows Script Host

Der Windows Script Host (WSH) ist bereits seit Windows 98 mit an Bord von Windows-Betriebssys-

temen und wurde seitdem immer wieder kräftig erweitert. Windows selbst macht regen Gebrauch seinen

internen Funktionen.

Genau genommen besteht der WSH aus zwei Teilen: den Scriptsprachen VBScript und Jscript, die in den

Dateien VBSCRIPT.DLL und JSCRIPT.DLL hausen und auch für Skripting innerhalb von Webseiten

gebraucht werden. Und dem WSH selbst, in den sich die Skriptsprachen einklinken. Der WSH haust in

der Datei WSCRIPT.EXE, sein Konsolen-Cousin in CSCRIPT.EXE.

13.1.1� Der erste Test: So funktioniert der Scripting Host

Lassen Sie den Scripting Host gleich mal etwas für Sie tun. So sehen Sie, ob alles startklar ist.

Bild 13.1:  So sehen WSH-Programmdateien aus. Achten Sie darauf, die Extension VBS
anzuhängen!

1 Wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben Sie ein: NOTEPAD (¢). Der Editor startet.
Tippen Sie nun diese Zeile ein:

MsgBox "Moin! Ich bin der Script Horst!"

2 Speichern Sie die Datei. Wählen Sie Speichern unter aus Datei, stellen Sie oben in der Liste
Speichern in ein: Desktop, und geben Sie dann ins Dateiname-Feld ein: MOIN.VBS (¢).
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3 Auf Ihrem Desktop liegt jetzt die Datei HALLO.VBS. Sie hat das Scripting Host Icon be-
kommen, und wenn Sie die Datei öffnen, springt Ihr erstes eigenes Dialogfenster hervor.
Voilà, es klappt.

Bild 13.2:  Hurra, es klappt! Ihr erstes WSH-Programm

Das steckt dahinter

Der Scripting Host versteht von Haus aus zwei Sprachdialekte: VisualBasic Script und JavaSc-
ript. VisualBasic Script ist eine abgespeckte (und zum Glück viel leichter zu verstehende) Vari-
ante der beliebten Programmiersprache VisualBasic. Die Programmdateien bekommen die
Dateiextension .VBS. JavaScript ist bei Internet-Programmierern schon lange ein Begriff. Java-
Script-Dateien erkennen Sie an der Dateiextension .JS.

Damit der Scripting Host etwas für Sie tut, brauchen Sie ihm nur eine Aufgabenliste zu geben:
das Programm. Im Beispiel oben besteht das Programm aus nur einer einzigen Zeile, aber auf
den nächsten Seiten zeige ich Ihnen noch viel mehr Möglichkeiten.

Gerade haben Sie gesehen: Über den Befehl MsgBox können Sie Hinweise als Dialogfenster aus-
geben.

Ihre Programme sind einfache Textdateien. Sie können sie deshalb mit jedem beliebigen Text-
editor und sogar mit Ihrer Lieblingstextverarbeitung konzipieren. Zwei Dinge sind aber ganz
besonders wichtig, damit alles glattgeht:

•� Wenn Sie nicht Notepad, sondern eine Textverarbeitung benutzen, dann speichern Sie das
Programm unbedingt als Nur Text-Datei. Ansonsten schreibt die Textverarbeitung seine
ganzen Formatierungsinformationen ebenfalls in Ihr Programm, und der Scripting Host
versteht nur noch Bahnhof. Die Art der Datei legen Sie beim Speichern fest: Im Speichern
unter-Dialogfenster wählen Sie den passenden Typ im Ausklappfeld Dateityp aus.

•� Speichern Sie Ihre Datei immer mit der Extension .VBS ab. Speichern Sie also zum Beispiel
Ihr Programm als TEST.VBS, nicht als TEST. Andernfalls hängt Ihr Editor die falsche Typen-
bezeichnung an Ihre Programmdatei, und wenn Sie sie anschließend öffnen, startet nicht
der Scripting Host, sondern Ihr Texteditor.

13.1.2� Skripte im Skript-Entwicklungssystem verfassen

Gerade haben Sie gesehen, dass der einfache Texteditor ausreicht, um Skripte zu schreiben.
Allerdings ist das dann ziemlich unbequem, weil Sie alle Befehle auswendig kennen müssen.
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Die allermeisten VBScript-Befehle lernen Sie zwar in diesem Kapitel persönlich kennen, aber
spätestens, wenn Sie sich in fremde Objekte einklinken und per Skript deren geheime Funktio-
nen ausnutzen wollen, ist Kopfschütteln angesagt: Welche fremden Objekte gibt es überhaupt?
Und wie heißen die geheimen Skriptfunktionen darin?

Genau vor demselben Problem stand ich natürlich auch, und weil es noch kein vernünftiges
Skript-Entwicklungssystem gab, hab ich eins für Sie entwickelt. Sie finden es auf der Buch-CD
im Ordner spy. Installieren Sie es!

Bild 13.3:  Mit dem Scripting Spy verfassen Sie Skripte künftig viel einfacher

Anschließend finden Sie im Startmenü unter Alle Programme den Spy Trial. Er heißt nur so, ist
aber nicht eingeschränkt oder zeitbegrenzt. Er ist einfach nur der kleine Bruder des käuflichen
Skriptsystems Scripting Spy Professional (welche zusätzlichen Tricks der auf Lager hat, lesen Sie
bei www.scriptinternals.de).

Wenn Sie das Programm starten, analysiert es zuerst einige Minuten lang Ihr System, um he-
rauszufinden, welche fremden skriptbaren Objekte darauf vorhanden sind. Danach erscheint
der Editor.

Wenn Sie nun etwas eintippen, dann versucht Ihnen der Spy zu helfen, wo es nur geht. Bei den
ersten eingetippten Zeichen sehen Sie alle VBScript-Befehle, mit denen man loslegen könnte.
Und wenn Sie sich später in fremde Objekte einklinken, dann werden auch die darin versteck-
ten Funktionen sichtbar. Dazu aber später mehr.

Entscheidender an dieser Stelle: Unten in der Statusleiste zeigt Ihnen der Spy zum ausgewählten
Befehl die genaue Syntax an, also die Argumente, mit denen eine Funktion wie MsgBox zum
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Beispiel gefüttert werden will. Optionale Argumente, die freiwillig sind, stehen dabei in eckigen
Klammern.

Und wenn Sie einen Befehl mit der rechten Maustaste anklicken, öffnet sich ein Kontextmenü.
Über Online-Hilfe können Sie sich sofort die entsprechenden Hilfeangebote zu diesem Befehl
aus dem Internet saugen. Und auch sonst hat das Kontextmenü viel zu bieten. Über Codegene-
rator schreibt der Spy für Sie die gebräuchlichsten Skriptzeilen ganz von selbst, zum Beispiel
Bedingungen oder Schleifen.

 
Skripte auf der Buch-CD

Natürlich brauchen Sie die vielen Beispielskripte in diesem und in den anderen Kapiteln nicht von Hand

einzutippen. Sie finden alle Skripte auf der Buch-CD im Ordner Skripte. Schauen Sie einfach im Listing in

die erste Zeile. Die verrät Ihnen den Namen des Skripts, und unter genau diesem Namen finden Sie das

Skript auf der Buch-CD.

Und wenn Sie den Scripting Spy installiert haben, dann brauchen Sie die Skripte auf der Buch-CD nur mit

der rechten Maustaste anzuklicken und Im Spy öffnen zu wählen. Schon werden sie im Spy zur Bearbei-
tung geöffnet.

Denken Sie allerdings daran, dass alle Skripte auf der CD schreibgeschützt sind. Und auch wenn Sie die

Skripte von der CD auf die Festplatte kopieren, bleibt das Schreibgeschützt-Attribut erhalten. Markieren

Sie deshalb nach der Kopieraktion alle Skripte (zum Beispiel über (Strg)+(A)), klicken Sie mit der

rechten Maustaste in die Markierung und wählen Sie Eigenschaften. Schalten Sie dann für alle Skript-
dateien das Schreibgeschützt-Attribut ab. Jetzt können Änderungen an den Skripten gespeichert werden.

13.2� Schnellkurs: eigene VBS-Programme schreiben

Lernen Sie zuerst in Ruhe die Grundstruktur von VBS-Programmen kennen. Das ist gar nicht
schwierig, und in ein paar Minuten haben Sie Ihr erstes eigenes VBS-Programm verfasst.

Nach der Einführung in die Grundprinzipien der VBS-Programme tauche ich zusammen mit
Ihnen tief in die Windows-Interna ein. Sie werden überrascht sein, wie viele Dinge Sie plötzlich
mit Ihren kleinen VBS-Programmen steuern können. Verstehen Sie das als Abenteuer-Tour.
Schmökern Sie hier und dort, und glauben Sie nicht, alles bis heute Abend durchgeackert haben
zu müssen. Genießen Sie den Ausflug in die Windows-Interna ganz in Ruhe und Stück für
Stück.

Und wenn Sie selbst noch etwas entdecken, dann schreiben Sie mir: tobias.weltner@epost.de.
Versprochen?
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13.2.1� Los geht’s: Texte ausgeben und Fragen stellen

Der Windows Scripting Host arbeitet normalerweise verborgen im Hintergrund. Er öffnet also
von sich aus kein Fenster. Schauen Sie sich deshalb zuerst an, wie Ihr Programm mit der
Außenwelt in Verbindung treten kann. So geben Sie die klassische Hello World-Meldung aus:

MsgBox "Hello World!"

Wollen Sie den Benutzer Ihres Programms dagegen etwas fragen, sieht die Programmzeile dafür
so aus:

Antwort = InputBox("Wie heißen Sie eigentlich?")

Bild 13.4:  Stellen Sie Fragen

InputBox fragt also den Anwender eine Frage und speichert die Antwort in einer Variablen. Die
Variable muss nicht Antwort heißen, Sie können sie nennen, wie Sie wollen.

Schauen Sie sich als Nächstes an, was Sie mit Ihren beiden Befehlen bewerkstelligen können.
Kombinieren Sie sie einfach.

Antwort = InputBox("Wie heißen Sie eigentlich?")
MsgBox "Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, " & Antwort

13.2.2� Variablen: alles ganz einfach

Variablen sind nichts weiter als Platzhalter für Werte. VBS macht es Ihnen dabei ganz beson-
ders leicht, denn Sie brauchen sich weder um Variablensorten noch um irgendwelche Rituale
zu kümmern, mit denen die Variablen festgelegt werden.

Schreiben Sie einfach frei nach dem Schema: Variablenname = Wert:

’ eingaben.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

vorname = "Tobias"
nachname = "Weltner"
MsgBox vorname + " " + nachname
MsgBox "Ihr Vorname ist  " & len(vorname) & " Zeichen lang!"
MsgBox "Ihr Nachname ist " & len(nachname) & " Zeichen lang!"
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Achten Sie auf + und &.

Gerade haben Sie's gesehen: Sie können Texte aus mehreren Einzelteilen zusammensetzen. Dazu sind +

und & da. Die beiden funktionieren allerdings nicht gleich. + dürfen Sie nur einsetzen, wenn Sie Textbau-

steine zusammenbasteln. Wollen Sie auch Zahlenwerte verwenden (die Länge der Texte zum Beispiel, die

LEN Ihnen liefert), dann muss das mächtigere & verwendet werden. Sie können es sich aber einfach

machen: Wenn's Ihnen nicht auf jede Millisekunde Rechenzeit ankommt, dann verzichten Sie einfach

ganz auf + und verwenden nur noch &.

Hier ein anderes Beispiel:

’ quadrat.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

antwort = InputBox("Geben Sie eine Zahl ein!")
ergebnis = antwort ^ 2
MsgBox "Das Quadrat von " & antwort & " ist " & ergebnis & "!"

Das Programm berechnet das Quadrat von antwort und speichert das Resultat in ergebnis. Sie
könnten auch schreiben: ergebnis = antwort * antwort. Hier die Grundrechenarten des Scripting
Hosts:

 
Eingebaute Grundrechenarten

+ plus, addieren

- minus, subtrahieren

/ teilen, dividieren

* malnehmen, multiplizieren

^ hoch, potenzieren

sqrt() Wurzel

Tab. 13.1:  Die Grundrechenarten von VBScript

Bei diesem Beispiel können Sie auch gleich ausprobieren, was passiert, wenn der Scripting Host
auf einen Fehler trifft.

Geben Sie dafür nicht eine Zahl ein, sondern einen Buchstaben.
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Bild 13.5:  Fehler meldet der WSH in diesem spröden Fenster

Der Scripting Host stutzt und meldet dann einen Fehler in Zeile 2: Typen unverträglich: 'ant-
wort'. Klar, wer kann schon einen Buchstaben zum Quadrat nehmen?

In diesem Beispiel hätten Sie zwei Möglichkeiten, das Problem zu umgehen, wenn Sie nicht den
Anwender anbetteln wollen, doch bitte nur Zahlen einzugeben.

Entweder verwandeln Sie einfach seine Eingabe auf jeden Fall in einen Zahlenwert. Buchstaben
werden so zu einer Null:

’ quadrat2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

antwort = InputBox("Geben Sie eine Zahl ein!")
antwort = Cint(antwort)
ergebnis = antwort ^ 2
MsgBox "Das Quadrat von " & antwort & " ist " & ergebnis & "!"

Cint – steht für Convert to Integer – erledigt die Arbeit.

Oder Sie prüfen ganz einfach, ob der Anwender auch wirklich eine Zahl eingegeben hat:

’ quadrat3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

antwort = InputBox("Geben Sie eine Zahl ein!")
if not isNumeric(antwort) then

MsgBox "Hey! Sie sollen eine Zahl eingeben!"
else

ergebnis = antwort ^ 2
MsgBox "Das Quadrat von " & antwort & " ist " & ergebnis & "!"

end if

isNumeric prüft, ob der Inhalt von antwort als Zahl verstanden werden kann. Wenn nicht, be-
schwert sich das Programm.



556  Kapitel 13: Windows Scripting

13.2.3� Variablenfelder: viel Platz für Informationen

Zusätzlich zu den normalen Variablen gibt es noch Variablenfelder. Das ist sozusagen ein gan-
zer Satz Variablen. Der Vorteil eines Variablenfelds liegt eigentlich nur darin, dass Sie die ein-
zelnen Variablen mit Nummern ansprechen können.

Aber der Reihe nach. So entsteht ein Variablenfeld:

DIM MeinFeld(12)

Diese Zeile legt auf einen Schlag die Variablen MeinFeld(0) bis MeinFeld(12) an. Sie bekommen
also immer x+1 Variablen, in diesem Fall nicht 12, sondern 13. Sie könnten jetzt die einzelnen
Variablen füllen:

MeinFeld(1)="Tobias"
MeinFeld(2)="Weltner"
MeinFeld(3)=30
MeinFeld(4)="Hugenottenstraße"
MeinFeld(5)=33
MeinFeld(6)="Hannover"
MeinFeld(7)=30163
...

Welche Möglichkeiten in Variablenfeldern stecken, demonstriert das folgende lustige Einsatz-
beispiel: der geniale Tierexperte.

’ tier.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

dim frage(1000)
frage(1)="Ist das Tier groß?"
frage(2)="Maus"
frage(3)="Elefant"
maximum = 3

dim entscheidung(1000,2)
entscheidung(1,1)=2
entscheidung(1,2)=3

runden = 0
richtige = 0
falsche = 0

intro = "Ich bin ein weltweit bekannter Tierexperte!"_
   & " Ich kann jedes Tier erraten!" + vbCr
intro = intro + "Dazu stelle ich Dir Fragen, und Du "_
   & "musst sie mit JA und NEIN beantworten!"
MsgBox intro

Do
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    aktuell = 1
    runde = runde + 1

    Do
        Antwort = MsgBox(frage(aktuell), vbYesNo + _
    vbQuestion)
        If Antwort = vbNo then
            aktuell = entscheidung(aktuell, 1)
        else
            aktuell = entscheidung(aktuell, 2)
        End If
    Loop until entscheidung(aktuell,1)=empty

    meldung = "Bestimmt ist das gesuchte Tier: " & _
    frage(aktuell)& "!" + vbCr
    meldung = meldung + "Stimmt das? Sag schon!"
    Antwort = MsgBox(meldung, vbYesNo + vbQuestion)
    If Antwort = vbNo then
        falsche = falsche + 1
        zusatztier = InputBox("Gibt’s doch gar nicht"_
   & "! Wie heißt das gesuchte Tier denn?")
        zusatzfrage = InputBox("Ich will lernen! Wie"_
   & " könnte eine Frage heißen, mit der man zwischen " _
    & UCase(zusatztier)& " und " & UCase(frage(_
    aktuell))& " unterscheiden könnte?")
        antwort = MsgBox("Muss die Frage " & UCase(_
    zusatzfrage)& " mit Ja beantwortet werden, wenn "_
   & "es sich bei dem gesuchten Tier um " & zusatztier _
    & " handelt?", vbYesNo + vbQuestion)
        frage(maximum + 1)= frage(aktuell)
        frage(maximum + 2)= zusatztier
        frage(aktuell)= zusatzfrage
        If antwort = vbYes then
            entscheidung(aktuell,1)= maximum + 1
            entscheidung(aktuell,2)= maximum + 2
        else
            entscheidung(aktuell,1)= maximum + 2
            entscheidung(aktuell,2)= maximum + 1
        End If
        maximum = maximum + 2
    else
        MsgBox "Juhu!!!!! Ich bin vielleicht schlau!!!"_

        richtige = richtige + 1
    End If
    Antwort = MsgBox("Na, noch ne Runde? Los!!!", _
    vbYesNo + vbQue-stion)
Loop until Antwort=vbNo
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meldung = "Danke für's Mitspielen!" + vbCr
meldung = meldung + "Wir haben " & runde & " Runden "_
   & "zusammen gespielt." + vbCr
meldung = meldung + "Ich habe " & richtige & " Tiere"_
   & " richtig geraten." + vbCr
meldung = meldung + "Bei " & falsche & " Tieren lag "_
   & "ich daneben."

MsgBox meldung, vbInformation

Hierbei handelt es sich um ein einfaches Beispiel eines selbstlernenden Programms. Das Fak-
tenwissen des Programms ist im Variablenfeld frage gespeichert. Hier stehen alle Tiere und alle
Fragen, die das Programm kennt, um Tiere voneinander zu unterscheiden.

Bild 13.6:  Mithilfe von einfachen Antworten errät der Tierexperte jedes Tier

Die Intelligenz des Programms wird im Variablenfeld entscheidung aufbewahrt. Das ist ein
zweidimensionales Feld, kann also über zwei Zahlen angesprochen werden. Für jede Frage, die
das Programm kennt, gibt es einen Eintrag im Entscheidungsfeld, jeweils mit zwei Antwortver-
zweigungen, eine für Ja und eine für Nein.

Bild 13.7:  Tasten Sie sich über Ja und Nein an das Tier heran

Anfangs ist das Programm recht dumm und kennt nur eine Frage sowie zwei Tiere. Wenn Sie
aber ein wenig mit ihm spielen, lernt es dazu. Es wird umso schlauer, je besser Sie es trainieren
und je sorgfältiger Sie die Fragen wählen, mit denen es Tiere unterscheidet.
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Bild 13.8:  Naja! Anfangs kennt das Programm die Tierwelt noch nicht so gut

Das Programm vergisst allerdings all sein neues Wissen, wenn Sie es beenden. Wenn Sie das
stört, finden Sie auf der Begleit-CD eine Programmversion, die das Wissen auf der Festplatte
speichert und bei jedem neuen Start wieder einliest: \kap20\spiel\tierexperte speicherung.vbs.
Das speichert das gesamte gesammelte Wissen in einer Textdatei (C:\TIERE.TXT) und kann
diese beim nächsten Start wieder einlesen. Wie sowas funktioniert, finden Sie im nächsten
Kapitel noch ganz genau heraus.

Bild 13.9:  Nach einer Weile entwickelt das Programm regelrechtes Selbstbewusstsein

13.2.4� Schleifen: Befehle mehrmals ausführen

Schleifen helfen Ihnen dabei, Aufgaben gleich mehrmals auszuführen. Entweder legen Sie fest,
wie oft ein Befehl ausgeführt werden soll, oder Sie formulieren eine Abbruchbedingung:

’ schleife1.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

for x=1 to 10
MsgBox "Ich führe diese Zeile zum " & x & ". Mal aus!"

next

Die FOR...NEXT-Schleife ist optimal, wenn Sie von vornherein wissen, wie oft eine Schleife
ausgeführt werden soll. Die Schleife kann auch rückwärts zählen:

’ schleife2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

for x=10 to 1 step -1
MsgBox "Ich zähle rückwärts: " & x

next
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Wenn sich nicht vorhersagen lässt, wie oft wiederholt werden soll, dann verwenden Sie eine
Abbruchbedingung:

’ schleife3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

x=0
do

x=x+1
Antwort = MsgBox(x & ". Durchlauf. Wollen Sie weitermachen?",_

 vbYesNo + vbQuestion)
loop until Antwort = vbNo

Die MsgBox-Funktion zeige ich Ihnen gleich noch ganz ausführlich.

13.2.5� Subs: eigene Prozeduren basteln

Längere Programme können schnell unübersichtlich werden, und deshalb lohnt es sich, solche
Programme in Module aufzugliedern.

Die Module bleiben auf diese Weise klein und übersichtlich, und Sie können die Module von
verschiedenen Stellen Ihres Programms aus aufrufen, also universell einsetzen. Im Grunde sind
Module also ein eleganter Weg, um aus mehreren VBScript-Befehlen neue eigene Befehle zu
konzipieren.

’ prozedur.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

public name

Begruessung
NameFragen
Verabschieden

sub Begruessung
MsgBox "Guten Tag! Hier ist VBScript!"

end sub

sub NameFragen
Name = InputBox("Wie heißen Sie?")

end sub

sub Verabschieden
MsgBox "Auf Wiedersehen, " & name

end sub
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Bild 13.10:  Meldungen per SUB-Prozedur

Prozeduren haben eine wichtige Eigenschaft: Alle Variablen, die Sie in der Prozedur neu anle-
gen, gelten nur innerhalb der Prozedur. Außerhalb, also im Hauptprogramm und in anderen
Prozeduren, ist die Variable unbekannt.

Das hilft, Prozeduren nach außen abzuschotten. Manchmal allerdings kann diese Isolierung
auch stören. Im Beispiel oben fragt die Prozedur NameFragen nach einem Namen. Diesen
Namen braucht die Prozedur Verabschieden, um sich standesgemäß von Ihnen zu verabschie-
den. Damit das klappt, muss die Variable name für allgemeingültig erklärt werden. Das leistet
die Public-Zeile am Anfang des Programms.

13.2.6� Funktionen: Hier können Sie Werte zurückgeben

Funktionen funktionieren genauso wie die Prozeduren von eben, nur können Sie ein Ergebnis
zurückliefern. So könnten Sie sich ganz einfach einen kleinen Euro-Rechner basteln, der DM-
Preise in Euro umwandelt:

’ euro.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

betrag = InputBox("Geben Sie den Betrag in DM ein!")
MsgBox "Das sind " & FormatNumber(DMinEuro(betrag), 2) _

& " EURO!"

Function DMinEuro(dm)
kurs = 0.51129
DMinEuro = dm * kurs

End Function

 
Klammern verwenden!

Erwartet eine Funktion Argumente, dann setzen Sie die Argumente in Klammern. Beispiel: resultat =

MeineFunktion(a,b). Prozeduren dagegen verwenden keine Klammern: MeineProzedur a, b.

Wollen Sie bei Prozeduren ebenfalls Klammern verwenden, dann rufen Sie die Prozedur mit CALL auf:

CALL MeineProzedur(a,b).
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13.3� Variablen: genauer unter die Lupe genommen

Gerade haben Sie gesehen, dass Skripte (und vor allen Dingen VBScript) Variablen ganz jovial
selbst verwaltet. Sie sagen einfach, was VBScript unter einem bestimmten Stichwort speichern
soll, und schon passiert es. Um Variablenformate brauchen Sie sich also gar nicht zu kümmern,
wenn Sie nicht wollen.

Trotzdem speichert auch VBScript Ihre Daten intern in ganz verschiedenen Variablentypen,
und es kann überaus nützlich sein, etwas mehr darüber Bescheid zu wissen. Hier alle Varia-
blentypen, die VBScript kennt:

 
Interne VBScript-Variablentypen

Byte 0 bis 255

Boolean True oder False

Integer -32.768 bis 32.767

Long -2.147.483.648 bis 2.147.483.647

Single Fließkommazahlen einfacher Genauigkeit

Double Fließkommazahlen doppelter Genauigkeit

Currency -922.337.203.685.477 bis 922.337.203.685.477

Date 1.1.100 bis 31.12.9999

Object jedes Objekt

String Zeichen von 0 bis ca. 2 Milliarden Zeichen

Tab. 13.1:  Variablentypen und Wertebereiche

13.3.1� Konvertierungen

Sie können Variablen eines Typs über eine ganze Reihe von Funktionen in einen anderen Typ
umwandeln:

•� Cbool(zahl) verwandelt in einen Booleschen Wert: Ist zahl=0, dann liefert Cbool False
zurück, bei allen anderen Zahlen True.

•� Cbyte(zahl): Verwandelt einen Zahlenwert in eine Zahl vom Typ Byte. Byte enthält ganze
Zahlen im Bereich von 0 bis 255. Liegt der Zahlenwert außerhalb dieses Wertebereichs,
dann kommt es zu einem Fehler.

•� CCur(zahl) wandelt einen Zahlenwert in eine Währungsangabe um. Dabei greift CCur auf
die Währungseinstellungen zurück, die Sie in der Systemsteuerung mit dem Modul Länder-
einstellung festgelegt haben.

•� Cdate() wandelt einen Textstring in eine Variable vom Typ Datum um. Mit dieser Variablen
können Sie anschließend viele interessante Berechnungen erledigen.
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�Das folgende Beispiel rechnet Ihnen aus, wieviel Tage noch bis zu einem bestimmten Datum
vergehen oder schon vergangen sind:

’ zeitdifferenz.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Datum = Cdate(InputBox ("Geben Sie das Datum an!"))
Differenz = Abs(DateDiff("d", Datum, Now()))
MsgBox "Zwischen dem " & Datum & " und heute liegen genau " _

& Differenz & " Tage!"
�
•� CDbl() wandelt eine Zahl in einen Wert vom Typ Double um. Double besitzt den größten

Zahlenumfang, verbraucht allerdings auch den meisten Speicher: Erlaubt sind 
-1.79769313486232E308 bis -4.94065645841247E-324 für negative Zahlen und  
4.94065645841247E-324 bis 1.79769313486232E308 für positive Zahlen.

•� Chr() ist das Gegenteil von Asc. Es liefert den Buchstaben zurück, wenn Sie dessen ANSI-
Code angeben. Das kann praktisch sein, wenn Sie Zeichen ausgeben wollen, an die Sie nor-
malerweise nicht herankommen.

�Was zum Beispiel, wenn Sie in einem Dialogfenster Anführungszeichen verwenden wollen? Es
geht nicht. MsgBox würde die Anführungszeichen immer als Stringbegrenzer verstehen. Das ist
ein Fall für Chr:

’ anfuehrungszeichen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox "Und es geht doch: " + CHR(34) + _
"Anführungszeichen in Dialogfenstern!" + CHR(34)

�
�ANSI-Codes zwischen 0 und 31 sind für Sonderfunktionen reserviert. Mit Chr(10) sorgen Sie
beispielsweise für einen Zeilenumbruch, und Chr(9) liefert einen Tabulator-Stopp.

�Für die gebräuchlichsten Sonderzeichen hat VBScript bereits Konstanten eingerichtet:

 
VBScript-Konstanten für Texte

vbCr CHR(13): »Wagenrücklauf«

vbLf CHR(10): »Neue Zeile«

vbCrLf CHR(10)+CHR(13): »neue Zeile«

vbFormFeed CHR(12): »Neue Seite«

vbNewLine Entweder vbCrLf (PC) oder vbLf (Mac)

�Tab. 13.2:  Konstanten für Sonderzeichen

•� Cint() ignoriert den Nachkomma-Anteil einer Zahl. Das Vorzeichen der Zahl bleibt aber im
Gegensatz zu Abs erhalten.
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•� CLng() wandelt eine Zahl in das Long-Zahlenformat um. Long bedeutet: Es sind nur Ganz-
zahlen erlaubt. Der Wertebereich reicht von -2,147,483,648 bis 2,147,483,647.

•� CSng() wandelt um in den Typ Single, die einfache Fließkomma-Genauigkeit.

•� CStr() wandelt einen Wert in einen Textstring um.

13.3.2� Variablenfelder

Variablen speichern normalerweise genau einen Wert. Variablenfelder sind Variablengruppen,
die beliebig viele einzelne Werte speichern. Mit einem Index können Sie sich Werte aus dem
Variablenfeld herauspicken. Der Index beginnt immer mit 0.

Array

Array ist ein unglaublich praktischer Befehl, wenn Sie mehrere Werte in ein Variablenfeld ein-
tragen wollen. Dazu geben Sie dem Array-Befehl einfach eine Liste mit den durch Kommata
getrennten Zahlenwerten. Array liefert daraufhin ein Variablenfeld zurück, in dem für jede Zahl
Ihrer Liste ein Element angelegt ist.

Denken Sie daran, die Werte in der Liste müssen durch Kommata getrennt sein. Nicht durch
Dezimalpunkte, denn Dezimalpunkte stehen für Zahlen mit Nachkommastellen.

Die Variablentypen in der Liste dürfen gemischt sein. Sie können also in Ihrem Feld in bunter
Reihenfolge Zahlen und Textstrings mischen. Das nächste Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie die Ele-
mente des Feldes ansprechen können:

’ arrays.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

feld = array(12,3,2,44.34,"text",123,3,54,"hugo")

MsgBox "Ausgabe über FOR EACH-Schleife:"
for each element in feld

MsgBox TypeName(element) & ": " & element
next

MsgBox "Ausgabe über FOR-Schleife:"
for x=0 to ubound(feld)

MsgBox TypeName(feld(x)) & ": " & feld(x)
Next

Über die TypeName-Funktion liefern die Schleifen Ihnen auch gleich den jeweiligen Varia-
blentyp zur Information mit. Wie Sie sehen, lassen sich tatsächlich innerhalb eines Variablen-
feldes unterschiedliche Variablentypen aufbewahren.
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Dim: Einfache Variablen deklarieren

Einfache Variablen brauchen Sie normalerweise nicht groß zu deklarieren. Unter normalen
Umständen schreiben Sie zum Beispiel einfach:

A=12
MsgBox A

Diese Methode ist bequem, aber auch fehlerträchtig. Was passiert zum Beispiel, wenn Sie sich
irgendwo im Programmtext vertippen?

Das folgende Programm enthält einen tückischen Flüchtigkeitsfehler:

meinezahl=8
MsgBox "Das Quadrat meiner Zahl lautet " & meinzahl^2

Haben Sie den Fehler entdeckt? Genau, in der zweiten Zeile steht meinzahl anstelle von meine-
zahl, und weil es erlaubt ist, frei nach Laune neue Variablen anzulegen, interpretiert WSH den
Tippfehler als neue Variable. Das Ergebnis ist also null.

Sicherer ist, die freizügige Variablenanlegerei zu verbieten. Das geschieht über das Statement
Option Explicit. Jetzt sind nur noch Variablen erlaubt, die Sie explizit über Dim angemeldet
haben. Das Programm von oben sähe nun so aus:

option explicit
Dim meinezahl

meinezahl=8
MsgBox "Das Quadrat meiner Zahl lautet " & meinzahl^2

Wenn Sie dieses Programm ausprobieren, meldet WSH sofort: Variable nicht definiert: mein-
zahl. Die tückischen Fehler durch falsch benannte Variablen sind also auf diese Weise gebannt.

Dim: Variablenfelder deklarieren

Keine Wahl haben Sie, wenn Sie Variablenfelder anlegen wollen. Dafür ist Dim in jedem Fall
nötig. Variablenfelder sind sozusagen Serien von Variablen, die über eine Indexzahl angespro-
chen werden können.

Es gibt drei Möglichkeiten, an den Inhalt Ihres Variablenfeldes heranzukommen:

Sprechen Sie das Variablenfeld direkt an: MsgBox Feld(2)

Lassen Sie alle Elemente Ihres Feldes ausgeben:

For x=1 to Ubound(Feld)
MsgBox Feld(x)

Next

Oder benutzen Sie diese Alternative:

For each inhalt in Feld
MsgBox inhalt

Next
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Brauchen Sie ein mehrdimensionales Feld, dann fügen Sie die Dimensionen einfach an:

Dim test(12,4)

Diese Zeile reserviert Platz für ein 12x4 Variablen großes Feld. Wenn Sie eine Variable des Fel-
des ansprechen wollen, müssen Sie beide Dimensionen benutzen:

Test(4,2)="Huhu!"

Normalerweise können Sie die Größe eines Feldes nicht mehr ändern, wenn Sie das Feld einmal
mit Dim angelegt haben. Manchmal ist das aber nötig, damit ein Feld zusätzliche Einträge auf-
nehmen kann. Wenn Sie so etwas vorhaben, geben Sie bei Dim keine Größe an: Dim test(). Die
Größe des Feldes regeln Sie dann mit dem ReDim-Befehl, den Sie jetzt so oft wie nötig aufrufen
und so das Feld dynamisch jederzeit größer oder kleiner machen können.

Dim hat übrigens ein ganz wichtiges Handicap, das Sie kennen müssen. Es ist nicht möglich, die
Dimensionen als Variablen anzugeben. Die folgenden Zeilen sind also nicht erlaubt:

Anzahl = 12
DIM Header(Anzahl)
DIM Footer(Anzahl)

Dim erlaubt nur Konstanten als Dimensionsangabe, denn Dim kann die Größe eines Feldes wie
gesagt nicht nachträglich ändern.

Sie können sich aber behelfen, indem Sie anstelle von Dim einfach ReDim verwenden:

Anzahl = 12
ReDim Header(Anzahl)
ReDim Footer(Anzahl)

ReDim: Variablenfelder wechselnder Größe

ReDim legt dynamische Variablenfelder an. Dynamisch heißt: Sie können die Größe des Vari-
ablenfelds nachträglich ändern.

Würden Sie beispielsweise über ReDim A(30) ein Variablenfeld mit 30 Elementen anlegen,
könnten Sie es nachträglich bei Platzmangel noch ausdehnen: ReDim A(50). Allerdings würde
dabei der gesamte Inhalt des Felds gelöscht. Möchten Sie das Variablenfeld ausdehnen, ohne
die schon existierenden Einträge zu löschen, ist dieser Befehl richtig: ReDim Preserve A(50).

Auch dieser Befehl ist erlaubt: Dim A(). Damit tun Sie nur kund, dass Sie ein Variablenfeld
namens A anlegen wollen. Wie groß das Variablenfeld tatsächlich sein wird, legen Sie später
fest. Rufen Sie einfach ReDim vor der ersten Benutzung noch einmal auf. Verboten dagegen ist,
ein Variablenfeld mit ReDim() zu verändern, das Sie über Dim(zahl) auf eine feste Größe ein-
gestellt haben.

Das nächste Beispiel zeigt, wie Sie ein Variablenfeld ganz nach Bedarf anwachsen lassen kön-
nen:
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’ redim.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

redim feld(0)

hinzu "Hallo!"
GibAus
hinzu "Noch ein Element!"
GibAus
hinzu "Das Variablenfeld wächst weiter!"
hinzu "Noch ein Eintrag"
GibAus

sub hinzu(text)
anzahl = UBound(feld)
if not (anzahl=0 and feld(0)=empty) then

anzahl = anzahl + 1
redim preserve feld(anzahl)

end if
feld(anzahl) = text

end sub

sub GibAus
for each element in feld

ausgabe = ausgabe + element + vbCr
next
MsgBox ausgabe, vbInformation

end sub

Über hinzu() fügen Sie so viele neue Einträge ins Variablenfeld feld() hinzu, wie Sie wollen.
GibAus gibt den Inhalt des Felds jeweils in einem Dialogfenster aus.

Wieviel Elemente gibt es? UBound

Ubound liefert die Obergrenze eines Variablenfeldes zurück. Das ist besonders bei den dyna-
mischen Feldern wichtig, die über Redim wechselnde Größen haben können. Bei mehrdimensi-
onalen Feldern geben Sie außerdem an, welche Dimension Sie interessiert:

’ ubound.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Dim A(40)
MsgBox UBound(A)
MsgBox UBound(A,1)
Dim B(10,20,30)
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MsgBox UBound(B,1)
MsgBox UBound(B,2)
MsgBox UBound(B,3)

Variablentypen prüfen

Sie können bereits im Vorfeld prüfen, von welchem Typ eine Variable ist. Das ist clever, um zu
verhindern, dass leere oder ungeeignete Variablen einer Funktion übergeben werden und dann
für Fehler sorgen:

•� isDate(ausdruck) liefert true zurück, wenn ausdruck in ein Datum verwandelt werden kann.
isDate liefert zum Beispiel auch bei diesem Textstring True zurück: »12.Dezember 1999«

•� isEmpty(ausdruck) liefert true zurück, wenn ausdruck noch leer ist.

•� isNull(ausdruck) prüft, ob eine Variable Null ist. Null bedeutet, die Variable enthält keine
gültigen Daten. Das ist nicht dasselbe wie eine leere Variable. Alle noch nicht initialisierten
Variablen sind Empty, nicht Null.

•� isNumeric(ausdruck) meldet true, wenn der Ausdruck in eine Zahl verwandelt werden kann:

resultat = isNumeric(Ausdruck)
antwort = InputBox("Geben Sie etwas ein!")
if isNumeric(antwort) then

MsgBox "Sie haben eine Zahl eingegeben!"
antwort = Cint(antwort)

else
MsgBox "Sie haben Text eingegeben!"

end if
�
•� isObject(ausdruck) prüft, ob eine Variable ein Objekt enthält. Damit Variablen Objekte ent-

halten können, müssen sie per Set deklariert werden.

•� IsArray(ausdruck) prüft, ob eine Variable tatsächlich ein Variablenfeld ist.

13.3.3� Variablentypen analysieren

Möchten Sie herausfinden, welcher Variablentyp hinter einer bestimmten Variable tatsächlich
steckt, dann forschen Sie ein wenig. Die Befehle TypeName und VarType helfen Ihnen dabei.

TypeName und VarType: Variablentyp sichtbar machen

’ typename.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Text = TypeName(Variable)
a=44.54
MsgBox TypeName(a)
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b="Huhu!"
MsgBox TypeName(b)
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
MsgBox TypeName(fs)

TypeName hilft Ihnen herauszufinden, um was für einen Variablentyp es sich bei einer Variable
handelt. TypeName liefert den Klartextnamen der Variablen zurück. VarType dagegen liefert
einen Zahlenwert.

 
TypeName meldet Variablentypen

Byte Ganzer Zahlenwert zwischen 0 und 255

Single Fließkommawert einfacher Präzision

Double Fließkommawert doppelter Präzision

Currency Währung

Decimal Dezimalzahl

Date Datums- oder Zeitinformation

String Text

Boolean True oder False, vbTrue oder vbFalse, -1 oder 0

Empty Leere Variable

Null Variable enthält ungültige Daten

Object Unbenanntes Objekt

<Name> Name eines Objekts

Unknown Unbekannter Variablentyp

Nothing Objektvariable, die noch mit keinem Objekt verknüpft ist

Error Fehler

Tab. 13.3:  Die VBScript-Variablentypen aus der Sicht von TYPENAME

VarType ist der Counterpart zu TypeName: VarType untersucht den Typ einer Variablen und
gibt eine Kennzahl zurück. So ist es leicht zu prüfen, ob eine Variable auch wirklich einem be-
stimmten Wert entspricht.

 
VarType: Variablentyp als Zahl

vbEmpty leere Variable (0)

vbNull Variable mit ungültigen Daten (1)

vbInteger Integer-Variable (2)

vbLong Long-Variable (3)

vbSingle Single-Fließkommazahl (4)

vbDouble Double-Fließkommazahl (5)

vbCurrency Währung (6)
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VarType: Variablentyp als Zahl

vbDate Datum oder Zeit (7)

vbString Text (8)

vbObject Objekt (9)

vbError Fehler (10)

vbBoolean Wahr/Falsch-Wert (11)

vbVariant variabler Typ (12)

vbDataObject Datenzugriffs-Objekt (13)

vbByte Byte (17)

vbArray Variablenfeld (8192)

Tab. 13.4:  Variablentypen als VBScript-Konstanten

vbArray kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Dieser Wert kann nur in Kombination mit
einem der übrigen Werte auftreten. Wollen Sie den reinen Variablentyp ermitteln, geht das so:

dim a(10)
resultat = VarType(a) and not 8192
MsgBox resultat

Möchten Sie herausfinden, ob eine Variable ein Variablenfeld ist, geschieht das so:

dim a(10)
resultat = VarType(a) and not 8191
MsgBox resultat

13.4� Text-Befehle

Häufig beschäftigen sich Skripte mit Texten, den so genannten Strings. Hier kann es sich um
Eingaben vom Benutzer handeln oder aber um Dateipfade oder Computernamen. Umso wich-
tiger ist, zu wissen, wie man Texte auswertet und bestimmte Informationen daraus extrahiert.
Vielleicht hat Ihr Skript einen langen Dateipfad in den Händen und möchte daraus den Datei-
namen herausschnibbeln.

13.4.1� Texte auseinandernehmen und zusammensetzen

Left, Right und Mid

Diese drei Befehle sind Ihre »chirurgischen Instrumente«, um einen Textstring zu zerlegen:

•� Left(text, x) liefert die ersten x Zeichen des Texts.

•� Right(text, x) liefert die letzten x Zeichen des Texts.
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•� Mid(text, x) liefert alle restlichen Zeichen ab Position x.

•� Mid(text, x, y) liefert y Zeichen ab Position x, kann sich also beliebige Textstücke aus dem
Text herausgreifen.

Ein wichitges Anwendungsbeispiel sind Dateinamen. Möchten Sie beispielsweise den reinen
Dateinamen ohne die Dateiextension herausfinden, dann könnten Sie das folgendermaßen tun:

Dateiname = "text.txt"
position = Instr(Dateiname, ".")
Ausgabe = Left(Dateiname, position-1)
MsgBox Ausgabe

Mid wird besonders mächtig, wenn Sie den Befehl mit InStr oder InStrRev kombinieren. InStr
und InStrRev suchen nach einem bestimmten Zeichen innerhalb eines Textes und liefern dessen
Position zurück.

Wollen Sie zum Beispiel aus einem Pfadnamen nur den Dateinamen ermitteln, geht das so:

’ textschneiden1.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

datei = "C:\WINDOWS\TEST.TXT"
position = InstrRev(datei, "\")
dateiname = Mid(datei, position+1, LEN(datei)-position)
MsgBox "Der Dateiname in " + datei + " lautet: " + dateiname

Mit InstrRev lesen Sie die Position des letzten »\«-Zeichens aus. Dann lesen Sie den Dateinamen
ab dieser Position +1 aus. Die Länge des Dateinamens ergibt sich aus der Gesamtlänge, die Sie
mit Len herausbekommen, minus der gefundenen Position.

Mid kann sogar noch auf eine andere Weise verwendet werden. Wenn Sie nur zwei Parameter
angeben, nämlich den Originaltext und die Startposition, dann liest Mid alle Zeichen ab der
Startposition bis zum Ende. Sie könnten das Programm von oben also erheblich vereinfachen:

’ textschneiden2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

datei = "C:\WINDOWS\TEST.TXT"
position = InstrRev(datei, "\")
dateiname = Mid(datei, position+1)
MsgBox "Der Dateiname in " + datei + " lautet: " + dateiname

Damit wird Mid zum Gegenstück von Left. Left liest alle Zeichen bis zu einer bestimmten Posi-
tion. Mid in der vereinfachten Fassung liest alle Zeichen ab einer bestimmten Position. So
splitten Sie beispielsweise einen Pfadnamen auf in Pfadanteil und Dateinamen:

’ textschneiden3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home
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datei = "C:\WINDOWS\TEST.TXT"
position = InstrRev(datei, "\")
dateiname = MID(datei, position+1)
pfadname = LEFT(datei, position)
ausgabe = "Kompletter Pfadname: " + datei + vbCr
ausgabe = ausgabe + "Pfad: " + pfadname + vbCr
ausgabe = ausgabe + "Datei: " + dateiname + vbCr
MsgBox ausgabe

Oder wollen Sie zum Beispiel die Dateiextension eines Dateinamens erfahren? So geht’s:

’ textschneiden4.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

datei = "TEST.TXT"
position = InstrRev(datei, ".")
MsgBox "Dateityp ist: " + RIGHT(datei, position-1)

13.4.2� Texte umformen

LCase und UCase: Klein- und Großschreibung

LCase verwandelt einen Textstring in Kleinbuchstaben. Das kann wichtig sein, wenn Sie Text-
strings unabhängig von der Groß- und Kleinschreibung vergleichen wollen. Ein Beispiel sind
Dateinamen, die Sie aus einem Ordner lesen. Um einen bestimmten Dateinamen zu finden
oder auf doppelte Dateinamen zu prüfen, verwandeln Sie die Dateinamen einfach vor dem
Vergleich in Kleinbuchstaben.

’ textvergleich.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Text1 = "Dies ist der erste Satz."
Text2 = "dies ist der zweite Satz."
If Text1 = Text2 then

MsgBox "Die beiden Texte sind identisch."
Else

MsgBox "Die beiden Texte sind nicht identisch."
End if
If lcase(text1)=lcase(text2) then

MsgBox "Die beiden Texte sind inhaltlich gleich."
Else
 MsgBox "Die beiden Texte sind inhaltlich unterschiedlich."
End if

UCase macht genau das Gegenteil: Der Text besteht nur noch aus Großbuchstaben.



13.4   Text-Befehle  573

Leerzeichen entfernen: RTrim, LTrim und Trim

RTrim schneidet Leerzeichen am Ende eines Textes ab, LTrim am Anfang und Trim an beiden
Seiten.

13.4.3� Suchen und ersetzen

Replace: Textstellen ersetzen

Replace ist unglaublich praktisch. Damit ersetzen Sie innerhalb eines Textes eine Textstelle
durch eine andere. Replace ersetzt dabei auch mehrfach vorkommende Begriffe.

Hier noch ein paar Sonderformen des Replace-Befehls: Möchten Sie Ersetzungen erst ab einer
bestimmten Textstelle vornehmen lassen? Das funktioniert so:

’ textersetzen1.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

text = "Liebe Ester! Wir möchten die folgenden Personen als Tester einladen:
Martin, Ester, Hugo!"
neutext = Replace(text, "Ester", "XXX", 15)
MsgBox neutext
MsgBox left(text, 14) + neutext

Hier wird »Ester« erst ab dem 15. Zeichen ersetzt. Allerdings liefert Replace auch erst ab Zei-
chen 15 zurück. Der erste Teil des Texts ist also abgeschnitten. Sie müssten ihn also per Left()
anfügen, damit der Text in voller Länge zurückgegeben wird.

Interessanterweise hat das Programm zwar Ester ersetzt, aber nicht das »ester« in Tester. Replace
unterscheidet also Groß- und Kleinschreibung. Wollen Sie das nicht, dann benutzen Sie diese
Zeilen:

’ textersetzen2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

text = "Liebe Ester! Wir möchten die folgenden Personen als Tester einladen:
Martin, Ester, Hugo!"
neutext = Replace(text, "Ester", "XXX", 1, -1, 1)
MsgBox neutext

Replace beginnt in diesem Beispiel die Ersetzung ab Zeichen 1, ersetzt alle Textstellen (Einstel-
lung -1) und ignoriert Groß- und Kleinschreibung (Einstellung 1).

Und was, wenn Sie nicht alle Textstellen ersetzen wollen, sondern vielleicht bloß die ersten
zwei? Das erledigen Sie so:
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’ textersetzen3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

text = "Liebe Ester! Wir möchten die folgenden Personen als Tester einladen:
Martin, Ester, Hugo!"
neutext = Replace(text, "Ester", "XXX", 1, 2, 1)
MsgBox neutext

Diesmal werden wirklich nur die ersten beiden gefundenen Textstellen ausgewechselt.

Denken Sie noch daran: Wenn Sie mehrere verschiedene Ersetzungen vornehmen wollen, dann
geben Sie das Ergebnis der vorherigen Replace-Operation weiter:

' textersetzen4.vbs
' (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

text = "Liebe Ester! Wir möchten die folgenden Personen als Tester einladen:
Martin, Ester, Hugo!"
text = Replace(text, "Ester", "XXX")
text = Replace(text, "Hugo", "XXX")
text = Replace(text, "Martin", "XXX")
MsgBox text

Mit InStr nach Positionen in Texten suchen

InStr stellt fest, an welcher Stelle in einem Text ein anderer Text beginnt. Sie können damit also
Wörter oder Textstellen suchen. InStr liefert allerdings nur die Anfangsposition der gefundenen
Textstelle zurück. Um den Text auszulesen, wenden Sie anschließend Funktionen wie left, right
oder mid an.

Konnte der Suchtext nicht gefunden werden, dann liefert InStr 0 zurück.

InStr liefert Ihnen immer nur die Position der Stelle zurück, die es als Erstes gefunden hat. Sie
können damit also immer nur eine Textstelle finden. Kommt der Suchbegriff mehrmals vor,
dann wird der optionale Start-Parameter wichtig. Damit sorgen Sie dafür, dass die Suche an
einer bestimmten Stelle fortgesetzt wird:

’ textfinden.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Text = "Windows 98 ist die derzeit aktuellste Version."
Position = InStr(Text, "i")
Do until position=0

Msg = msg +  "Textstelle an Position " & position & " gefunden!" +
vbNewLine

Position = InStr(position + 1, Text, "i")
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Loop

MsgBox msg

Wichtig ist außerdem der Parameter Modus. Er legt fest, ob Groß- und Kleinschreibung unter-
schieden werden soll. Geben Sie nichts oder 0 an, dann behandelt InStr Groß- und Kleinschrei-
bung unterschiedlich. Geben Sie dagegen 1 an, ist InStr die Schreibweise egal:

Position = InStr("Hallo Welt", "we", 1)

InStr ist eine sehr nützliche Funktion, aber Sie können sich viel Arbeit sparen, wenn Sie auch
die übrigen Textfunktionen von VBScript kennen. Möchten Sie zum Beispiel eine Aufzäh-
lungsliste in Einzelstrings zerlegen, dann sparen Sie sich aufwändige InStr-Aktionen und ver-
wenden besser Split. Und wenn Sie Textstellen ersetzen wollen, leistet Replace eine viel bessere
Arbeit als InStr. Aufwändige Suchen schließlich erledigen Sie besser mit Regulären Ausdrücken.

Rückwärts suchen: InStrRev

InStrRev funktioniert beinahe genauso wie InStr, nur wird Ihr Text diesmal rückwärts durch-
sucht. Es wird also nicht die erste Textstelle gefunden, die Ihrem Suchtext entspricht, sondern
die letzte.

Schauen Sie sich zum Beispiel an, wie Sie mit InStrRev den Dateinamen aus einer langen Pfad-
angabe herausfischen:

’ instrrev.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

datei = "C:\WINDOWS\SYSTEM\DUMMY.VXD"
MsgBox "Der Dateiname lautet: " & GetDateiname(datei)

Function GetDateiname(pfad)
Position = InstrRev(pfad, "\")
If Position>0 then

GetDateiname = Right(pfad, len(pfad)-Position)
Else

GetDateiname = "Fehler!"
End if

End function

Die Funktion GetDateiname macht es sich leicht. Sie setzt InStrRev dazu ein, um festzustellen,
an welcher Position das letzte Mal ein »\«-Zeichen vorkommt. Alles, was hinter diesem Zeichen
folgt, muss der Dateiname sein.

Wie extrahiert man aber den Rest eines Strings ab einer bestimmten Position? Dazu verwenden
Sie einfach right. Right liefert den Rest eines Strings zurück. Sie brauchen nur anzugeben, wie
viel Zeichen right zurückliefern soll.

Die Rechnung ist einfach: right soll den ganzen Pfadnamen zurückliefern (len(pfad) liefert die
Zahl der Zeichen) minus die Zahl der Zeichen bis zum letzten »\«-Zeichen (diese Zahl hat
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InStrRev geliefert). Wollen Sie also einen String ab einer bestimmten Position auslesen, genügt
diese Zeile:

Rest = RIGHT(Text, LEN(Text)-Position)

Probieren Sie's aus, es funktioniert wirklich so einfach:

Text = "Dies ist eine Textzeile!"
Position = 5
Rest = RIGHT(Text, LEN(Text)-Position)
MsgBox Rest

Schon werden alle Zeichen nach Position 5 zurückgeliefert.

Split und Join: Listen in Felder und zurück

Split teilt einen Text auf in Teiltexte und bringt diese in einem Variablenfeld unter.

Damit ist Split eine exzellente Alternative, um ein Variablenfeld mit Inhalt zu füllen. Anstatt
also mühsam jedes einzelne Element über Feld(x)=Wert festzulegen, verwenden Sie einfach
Split.

Wenn Sie als Trennzeichen den Zeilenumbruch vbCr verwenden, bietet sich noch ein zweiter
Einsatzbereich. Sie können so nämlich Funktionen schreiben, die das Ergebnis als Textstring
zurückliefern, den Sie sofort ausgeben könnten. Über Split ließe sich der Textstring bei Bedarf
aber auch in ein Feld verwandeln, sodass Sie an die einzelnen Informationen separat heran-
kommen:

’ listdir.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

filelist = ListDir("C:\")
MsgBox filelist
filelistfeld = Split(filelist, vbCr)
for each datei in filelistfeld

MsgBox datei
next

function ListDir(dirname)
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if fs.FolderExists(dirname) then

set ordner = fs.GetFolder(dirname)
for each datei in ordner.files

ListDir = ListDir + datei.Name + vbCr
next
ListDir = Left(ListDir, len(ListDir)-1)

else
ListDir = "Ordner existiert nicht!"

end if
end function
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Split akzeptiert noch zwei zusätzliche Parameter, die Sie aber nur selten brauchen:

feld = Split(text, Trenner, Anzahl, Modus)

Anzahl legt fest, wie viel Elemente zurückgeliefert werden sollen. Die Vorgabe lautet -1: alle
Elemente zurückgeben.

Modus bestimmt, ob beim Trennzeichen Groß- und Kleinschreibung beachtet werden soll. Ist
Modus 1, dann wird darauf verzichtet.

Join ist das Gegenteil von Split. Mit Join basteln Sie aus einem Variablenfeld einen einzelnen
Textstring zusammen. Hier ein einfaches Beispiel

DIM Wochentage(6)
Wochentage(0)="Sonntag"
Wochentage(1)="Montag"
Wochentage(2)="Dienstag"
Wochentage(3)="Mittwoch"
Wochentage(4)="Donnerstag"
Wochentage(5)="Freitag"
Wochentage(6)="Samstag"
MsgBox Join(Wochentage, "; ")

Filter: nach bestimmten Informationen suchen

Mit Filter können Sie ein Variablenfeld bearbeiten, das Textstrings enthält. Filter liefert ein
Variablenfeld zurück, in dem nur diejenigen Textstrings enthalten sind, die eine bestimmte
Zeichenfolge enthalten oder nicht enthalten.

Schauen Sie sich das an diesem Beispiel an:

’ textfiltern.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Dim Eingabefeld(3)
Eingabefeld(0) = "Tobias"
Eingabefeld(1) = "Thomas"
Eingabefeld(2) = "Hugo"
Eingabefeld(3) = "Obi-Markt"

message = "Ergebnis der ersten Filterung:" + vbCr + vbCr
Ausgabefeld = Filter(Eingabefeld, "obi")
For each element in Ausgabefeld

message = message + element + vbCr
Next

MsgBox message, vbInformation

message = "Ergebnis der zweiten Filterung:" + vbCr + vbCr
Ausgabefeld = Filter(Eingabefeld, "obi", vbFalse)
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For each element in Ausgabefeld
message = message + element + vbCr

Next

MsgBox message, vbInformation

message = "Ergebnis der dritten Filterung:" + vbCr + vbCr
Ausgabefeld = Filter(Eingabefeld, "obi", vbTrue, 1)
For each element in Ausgabefeld

message = message + element + vbCr
Next

MsgBox message, vbInformation

Es wird ein Feld mit vier Namen angelegt. Anschließend kommt die Filter-Funktion zum Zuge.
Beim ersten Mal werden alle Feldelemente ausgefiltert, die irgendwo die Zeichenfolge »obi«
enthalten. Das Ergebnis ist nur »Tobias«. Die zweite Filter-Anweisung sieht fast genauso aus wie
die erste, nur ist für Modus diesmal vbFalse angegeben. Zurückgeliefert werden alle Elemente,
die nicht »obi« enthalten. Bei der dritten Filterung werden wieder alle Elemente gesucht, die
»obi« enthalten, aber diesmal ist als Vergleich 1 angegeben: Groß- und Kleinschreibung werden
nicht unterschieden. Deshalb lautet das Ergebnis jetzt »Tobias« und »Obi-Markt«. Hier noch
einmal die Zusatzparameter in der Übersicht:

 
Filter-Parameter 1

vbTrue Es werden die Elemente zurückgeliefert, die den Textstring enthalten. Das ist die Vorgabe.

vbFalse Es werden die Elemente zurückgeliefert, die nicht den Textstring enthalten.

Tab. 13.5:  Festlegen, wie sich »Filter« verhalten soll

Für den Vergleich gilt:

 
Vergleich festlegen

0 Es wird ein binärer Vergleich durchgeführt. Im Klartext heißt das: Klein- und Großschreibung
werden unterschiedlich behandelt

1 Es wird ein rein textualer Vergleich durchgeführt. Das bedeutet: Klein- und Großschreibung
wird nicht beachtet

Tab. 13.6:  Festlegen, ob »Filter« Groß-/Kleinschreibung beachtet

Das Feld, das von Filter zurückgeliefert wird, enthält nur so viele Elemente, wie Ergebnisse
gefunden wurden. Um es auszulesen, benutzen Sie entweder die For Each...Next-Schleife, oder
Sie erfragen mit UBound die Größe des Feldes:
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For x=0 to Ubound(Ausgabefeld)
MsgBox Ausgabefeld(x)

Next

13.4.4� Texte automatisch formatieren

FormatCurrency

FormatCurrency formatiert einen Betrag als Währung. Dabei ist es egal, ob Sie den Betrag als
Textstring oder als Zahl angeben.

In der einfachsten Variante geben Sie nur den Betrag an. FormatCurrency verwendet dann als
Währungsformat die Einstellungen, die Sie in der Systemsteuerung mit dem Modul Länderein-
stellungen festgelegt haben.

Wollen Sie ein anderes als das übliche Format, dann werden die übrigen Optionen interessant:

 
FormatCurrency

Nachkommastellen Zahl der Stellen hinter dem Komma, normalerweise 2.

Führende Null Bei Beträgen im Centbereich (also Beträgen kleiner als 1) wird festgelegt, ob
vor dem Komma eine Null angezeigt wird.

Negativ Legt fest, ob negative Beträge in Klammern gesetzt werden.

TausenderTrenner Bestimmt, ob Dezimaltrennzeichen für Tausenderstellen eingefügt werden.

Tab. 13.7:  Optionen, mit denen Sie die Ausgabe Ihrer Zahlen festlegen

Geben Sie für Nachkommastellen die Zahl der Nachkommastellen an. Wenn Sie keine Nach-
kommastellen oder -1 angeben, verwendet FormatCurrency die Zahl der Nachkommastellen aus
den Ländereinstellungen der Systemsteuerung.

Hier ein Beispiel, das berechnet, wie viel Zins und Zinseszins über einen bestimmten Zeitraum
anfällt, wenn die Zinsen monatlich berechnet werden:

’ zinsen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

betrag = InputBox("Um wieviel Geld geht es?")
zinsen = InputBox("Wie ist der Zinssatz?")/12
laufzeit = InputBox("Wie ist die Laufzeit (in Monate"_
   & "n)?")
darlehen = betrag
For x = 1 to laufzeit
    darlehen = darlehen + (darlehen * zinsen / 100)
Next
msg = "Nach " & monaten & " sind aus dem Ausgangsbet"_
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   & "rag " & FormatCurrency(betrag)
msg = msg & " insgesamt " & FormatCurrency(darlehen)& _
    " geworden. " + vbNewLine
msg = msg & "Es sind insgesamt " & FormatCurrency(_
    darlehen - betrag)& " an Zinsen und Zinseszinsen"_
   & " angefallen!"
MsgBox msg

Bild 13.11:  ... lohnt sich die Anschaffung? VBScript hilft bei der Entscheidung

Das Programm erwartet einfache Zahlen ohne besondere Formatierungen oder Währungsanga-
ben. Als Zinssatz geben Sie den Jahreszins an, zum Beispiel 6,4 (¢).

FormatDateTime

FormatDateTime ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Datums- und Zeitangaben ohne großen
Aufwand in vernünftiger Form auszugeben. Als Datums- und Zeitformat stehen Ihnen nämlich
alle Formate zur Verfügung, die in den Ländereinstellungen der Systemsteuerung festgelegt
sind. Schauen Sie sich den Unterschied live an:

’ datum.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox "Heute ist der " & Date & "."
MsgBox "Heute ist " & FormatDateTime(Date, vbLongDate) & "."
MsgBox "Es ist gerade " & FormatDateTime(Now, vbShortTime) & " Uhr!"

Die dritte Zeile zeigt: FormatDateTime kann nicht nur aus einfachen Datumsangaben den
Wochen- und Monatstag zusammenbasteln, sondern auch Uhrzeitinformationen extrahieren.

Diese Formate akzeptiert FormatDateTime:
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Datumsformate

vbGeneralDate Dies ist die Vorgabe: Wenn die Angabe ein Datum enthält, wird es als
vbShortDate angezeigt. Enthält die Angabe eine Zeit, wird sie als vbLongTime
angezeigt. Sind Datum- und Zeitinformationen vorhanden, wie zum Beispiel
in NOW, dann werden beide zurückgeliefert.

vbLongDate Wochentag und Monatsname werden ausgeschrieben

vbShortDate Datum wird als Zahlenangabe ausgegeben

vbLongTime Zeit wird mit Sekunden angegeben

vbShortTime Zeit wird ohne Sekunden angegeben

Tab. 13.8:  Ausgabeformate von FormatDateTime

Das genaue Format der Ausgabe hängt von Ihren Ländereinstellungen ab, die Sie in der Sys-
temsteuerung verändern können.

13.4.5� Weitere Textbefehle

Len: die Länge eines Texts

Len(text) liefert die Länge des Texts zurück. Das kann in Kombination mit den chirurgischen
Text-Sezier-Befehlen Left, Right und Mid gut gebraucht werden.

Möchten Sie zum Beispiel die letzten drei Zeichen eines Texts, weil darin die Dateiextension
gespeichert ist, dann bräuchten Sie diesen Befehl: Right(text, Len(text)-3).

Space: Leerzeichen en masse

Space(anzahl) liefert einen Textstring zurück, der aus einer beliebigen Anzahl von Leerzeichen
besteht.

String: Zeichenfolgen en masse

String funktioniert wie Space, nur werden diesmal beliebig viele Zeichen ausgegeben. Eine Linie
aus 80 Bindestrichen bekommen Sie so: String(80, »-«)

StrComp

StrComp vergleicht zwei Texte. Wenn beide Texte identisch sind, liefert StrComp Ihnen vbTrue
zurück.

Möchten Sie bloß prüfen, ob die beiden Texte inhaltlich gleich sind, spielt also die Groß- und
Kleinschreibung keine Rolle, dann verwenden Sie das zusätzliche Argument 1.
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Auch ohne diese Funktion kommen Sie zum Ziel:

’ textvergleich2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

text1 = "Hallo Welt!"
text2 = "hallo Welt!"
if text1=text2 then

MsgBox "Die beiden Texte sind identisch!"
end if
if UCASE(text1)=UCASE(text2) then

MsgBox "Die beiden Texte sind inhaltlich gleich."
end if

StrReverse: Einen Textstring umdrehen

Wollen Sie mal wissen, wie Ihr Name rückwärts gesprochen aussieht? Dann benutzen Sie diesen
Code:

’ strreverse.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

name = InputBox("Wie heißen Sie?")
MsgBox StrReverse(name)

13.5� Zeit- und Datumsfunktionen

Mit Datumsinformationen herumzurechnen ist normalerweise ganz besonders schwierig. Oder
wie würden Sie es anstellen, die genaue Zeitdifferenz in Tagen zwischen heute und Ihrem
Geburtstag auszurechnen? Mit all den Schaltjahren und anderen Besonderheiten?

Deshalb sind in VBScript wunderbar mächtige Datumsfunktionen schon eingebaut. Damit
wird es ganz leicht, zum Beispiel den Wochentag herauszufinden, auf den ein bestimmtes
Datum fällt (oder gefallen ist). Schauen Sie doch mal, ob Sie ein Sonntagskind sind:

’ geburtstag.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

datum = InputBox("Wann sind Sie geboren?")
If IsDate(datum)then
MsgBox "Der " & datum & " fällt auf einen " & _
    WeekdayName(Weekday(datum))
Else
    MsgBox "Sie haben leider kein Datum eingegeben"
End If



13.5   Zeit- und Datumsfunktionen  583

Bild 13.12:  Berechnen Sie doch mal den Wochentag Ihres Geburtstags!

Datums- und Zeitinformationen bekommen Sie über drei Befehle:

•� Date (für das aktuelle Datum)

•� Time (für die aktuelle Zeit)

•� Now (für beide Informationen)

MsgBox "Heute ist der " & Date
�
�Diese Rohinformationen können Sie mit einer ganzen Reihe von Funktionen umarbeiten:

•� Hour (liefert die Stunde)

•� Minute (liefert die Minute)

•� Second (liefert die Sekunde)

•� Day (liefert das Tagesdatum)

•� Month (liefert den Monat)

•� Year (liefert das Jahr)

•� Weekday (liefert den Wochentag zurück)

�Sie können die Informationen auf zwei Arten weiterverwenden.

•� Entweder stellen Sie Datumsberechungen an

•� oder Sie geben Daten als Klartext aus.

13.5.1� Mit Daten rechnen
’ datumsberechnung.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Heute = Date
Jahr = CStr(Year(Heute))
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Erster = Cdate("01.01." + Jahr)
Differenz = Datediff("d", Erster, Heute)
Msg = "Heute ist der " & Heute & "." + vbNewLine
Msg = Msg + "Seit Anfang des Jahres sind bereits " _
    & Differenz & " Tage verstrichen!" + vbNewLine
Msg = Msg + "Finden Sie das nicht auch wahnsinnig interessant?"
MsgBox Msg, vbInformation

Diese Funktionen erleichtern die Datumsberechnungen:

•� DateAdd (addiert eine bestimmte Zeit zu einem Datum)

•� DateDiff (errechnet, wie viel Zeit zwischen zwei Daten liegt)

•� DatePart (liefert Detailinfos zu einem Datum, zum Beispiel die Kalenderwoche)

•� DateSerial (erstellt aus Tag, Monat und Jahr eine Datumsvariable)

•� DateValue (erstellt aus einem Klartextnamen ein Datum)

•� TimeSerial (erstellt aus Stunde, Minute und Sekunde eine Zeitvariable)

•� TimeValue (erstellt aus einem Klartextnamen ein Datum)

DateAdd

Datum2 = DateAdd(Art, Anzahl, Datum1)
MsgBox "In 5 Stunden ist der " & DateAdd("h", 5, Now())

DateAdd zählt zu einem Datum ein bestimmtes Zeitintervall hinzu und liefert dann das neue
Datum zurück. Sie können also herausfinden, welches Datum in 5 Stunden, 12 Tagen oder 3
Quartalen ist.

Die Art des Zeitintervalls können Sie sich aus dieser Tabelle aussuchen:

 
Zeitdifferenzen ausrechnen

s Sekunden

n Minuten

h Stunden

d Tage

ww Wochen

m Monate

q Quartale, also jeweils 3 Monate

yyyy Jahre, also jeweils 12 Monate

w Wochentag, wie Tage

y Jahrestag, wie Tage

Tab. 13.9:  Codes für die Art des Zeitintervalls, das DateAdd hinzufügen soll
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Die Anzahl der Intervalle kann sowohl positiv wie auch negativ sein. Bei negativen Intervallen
wird rückwärts gerechnet. Geben Sie die Anzahl nicht als ganze Zahl an, dann rundet Windows
die Zahl zuerst. DateAdd kann mit Jahresdaten zwischen 100 und 9999 umgehen, von Jahr-
2000-Problemen also keine Spur. Es berechnet automatisch Schaltjahre.

DateDiff

Unterschied = DateDiff(Art, Datum1, Datum2)
MsgBox DateDiff("d", Cdate("12.04.1999", "28.08.1999"))

Mit DateDiff bekommen Sie heraus, wie viel Zeit zwischen zwei Daten liegt. Wollen Sie zum
Beispiel Ihre eigene Weihnachts-Uhr? Bitte sehr:

’ bescherung.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

weihnachten = DateSerial(Year(Now), 12, 24)
differenz = DateDiff("d", Date, weihnachten)

MsgBox "Bis zur Bescherung sind es noch " & differenz & _
    " Tage!"

Ersetzen Sie einfach »d« durch »s«, wenn Sie den Abstand zum nächstverfügbaren Heiligabend
lieber sekundengenau hätten. DateDiff verwendet als Art seiner Einheiten dieselben Schlüssel
wie DateAdd. Werfen Sie einfach einen Blick in die Tabelle oben.

Wichtig ist die Reihenfolge der beiden Daten: Datum1 muss vor Datum2 liegen. Andernfalls
bekommen Sie ein negatives Resultat.

Möchten Sie einfach nur den Nettoabstand zwischen zwei Daten? Dann wandeln Sie einfach
das Ergebnis von DateDiff mit Abs in eine vorzeichenlose Zahl um. Jetzt ist es egal, welches
Datum vor welchem liegt, der Abstand zwischen den beiden Daten wird jetzt immer als positive
Zahl angegeben.

DateSerial

Datum = DateSerial(jahr, monat, tag)
MsgBox DateSerial(99,3,18)

DateSerial bastelt aus den drei Angaben für Jahr, Monat und Tag eine Datumsvariable. Prak-
tisch ist das, wenn Sie Daten umrechnen wollen:

’ dateserial.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

message = "Letztes Jahr war der " & DateSerial(Year(_
    Date)-1, Month(Date), Day(Date))& vbCr
message = message + "Der Erste in diesem Jahr war der " _
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    & DateSerial(Year(Date), 1, 1)& vbCr

MsgBox message, vbInformation

Wenn Sie als Jahresangabe 00 verwenden, macht DateSerial daraus das Jahr 1900. Überhaupt
lebt die Funktion im 20. Jahrhundert. Für Jahresangaben in anderen Jahrhunderten geben Sie
das Jahr deshalb als vierstellige Zahl an.

MsgBox DateSerial(2010,1,1)

DateValue

Datum = DateValue(Datumstext)
MsgBox DateValue("12. September 1978")

DateValue bastelt aus einem Text eine gültige Datumsvariable. Die Textvariable kann das
Datum in ganz unterschiedlichen Varianten enthalten. Möglich sind beispielsweise alle der fol-
genden Befehle:

MsgBox DateValue("12.9.70")
MsgBox DateValue("18. März 1968")
MsgBox DateValue("12/2/70")

Die Reihenfolge von Tag, Monat und Jahr und auch die Monatsnamen richten sich nach den
Einstellungen für das Datumsformat, das Sie in der Systemsteuerung (Modul Ländereinstellun-
gen) festgelegt haben.

TimeSerial

zeit = TimeSerial(stunde, minute, sekunde)
MsgBox "Zeit: " & TimeSerial(14, 22, 18)

TimeSerial baut aus den getrennten Angaben für Stunde, Minute und Sekunde eine Zeit zusam-
men.

Geben Sie als Minuten- oder Sekundenwert eine Zahl größer als 59 an, dann wird automatisch
die nächsthöhere Einheit berechnet. Ein Minutenwert von 180 entspricht drei Stunden.

TimeSerial wird gebraucht, wenn Sie mit Zeiten rechnen. Sie könnten zum Beispiel die aktuelle
Systemzeit mit den Funktionen Hour(), Minute() und Second() zerlegen, dann Berechnungen
anstellen und danach mit den Ergebnissen über TimeSerial() wieder eine Zeitangabe zusam-
menbasteln.

13.5.2� Datumsinformationen in Klartext verwandeln

Möchten Sie ein Datum anzeigen, dann lässt es sich ganz leicht in Klartext verwandeln:

•� WeekdayName liefert den Wochentag als Klartext zurück.

•� MonthName liefert den Monatsnamen als Klartext zurück.
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liste = "Diese Monate gibt es: " + vbCr
For x=1 to 12

liste = liste + MonthName(x) + vbCr
next
MsgBox liste

WeekdayName liefert den Wochentag frei Haus. In Kombination mit Weekday können Sie also
den aktuellen Wochentag ausgeben.

Müssen Sie aber nicht. Vielleicht wollen Sie wissen, was welchem Tag Sie geboren wurden oder
auf welchen Tag ein bestimmtes Datum fällt:

’ weekday.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

datum = InputBox("Geben Sie ein Datum ein, zum Beispiel Ihren Geburstag!")
if isDate(datum) then

wochentag = weekdayname(weekday(datum))
MsgBox "Der " & datum & " fällt auf einen " & wochentag & "!"

else
MsgBox datum & " ist überhaupt kein Datum!"

end if

Möchten Sie den Wochentag lieber abgekürzt ausgeben, dann liefern Sie WeekdayName als
zweites Argument vbTrue:

for x=1 to 7
ausgabe = ausgabe + WEEKDAYNAME(x,vbTrue) + " " + WEEKDAYNAME(x) + vbCr

next
MsgBox ausgabe

13.6� Mathematische Funktionen

VBScript enthält neben den einfachen Grundrechenarten alles, was Sie für anspruchsvolle
Berechnungen brauchen. Oder einfach nur dazu, um die Mathe-Schulaufgaben zu automatisie-
ren …

13.6.1� Schulmathematik

Für Schule und Kurvendiskussion gibt es diese trigonometrischen Funktionen:

Atn, Cos,Log, Sin und Tan

Resultat = Atn(zahl)
MsgBox Atn(23)
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Atn liefert den ArcTangens einer Zahl zurück.

Das folgende Beispiel berechnet die Kreiszahl Pi:

MsgBox 4 * Atn(1)

Hier noch ein paar Praxishinweise für alle, die ihre Geometrie-Schularbeiten mit dem Scripting
Host erledigen müssen:

Die Zahl, die Atn übergeben wird, ist bildlich gesprochen das Verhältnis zwischen den Längen
zweier Seiten eines rechtwinklingen Dreiecks, und zwar der Seite, die dem Winkel gegenüber-
liegt, und der Seite, die an den Winkel angrenzt. Das Resultat ist der Winkel in Radiant, also ein
Ergebnis zwischen -pi/2 und pi/2. Um Radiant in Grad umzurechnen, muss das Resultat mit
180/pi multipliziert werden.

Atn ist die Gegenfunktion zum Tangens Tan, der einen Winkel akzeptiert und das Verhältnis
der beiden Seiten zurückliefert. Atn ist nicht der Cotangens. Der Cotangens entspricht 1/Tan.
Auf gleiche Weise funktionieren die übrigen Funktionen:

Cos, Log, Sin und Tan

Exp

resultat = Exp(zahl)
MsgBox Exp(5)

Liefert die Potenz der Basis e des natürlichen Logarithmus.

Hex und Oct

Computer sind keine Menschen und verwenden deshalb für interne Berechnungen auch nicht
das dezimale Zahlensystem, sondern das hexadezimale. Das hexadezimale Zahlensystem zählt
pro Zahlenstelle nicht von 0 bis 9, sondern von 0 bis F. Pro Stelle sind also anstelle von 10
plötzlich 16 Zahlenwerte möglich.

Der Grund sind die Schaltkreise des Elektronenhirns. Die können in ihrer simpelsten Form nur
ein- oder ausgeschaltet sein. Das nennt man binär. Wenn man mehrere solcher Schalter zu-
sammenfasst, ergeben sich zunehmend mehr Zahlenkombinationen. Fasst man zum Beispiel 4
Schalter zusammen, so ergeben sich 2^4=16 verschiedene Kombinationen, und fertig ist eine
hexadezimale Zahlenstelle.

Hin und wieder kann es nützlich sein, einen dezimalen Zahlenwert in einen hexadezimalen
Wert umzurechnen. Das wird vor allem bei Eingriffen in die Registry, die interne Windows-
Datenbank, sehr wichtig. Hex liefert den passenden hexadezimalen Zahlenwert frei Haus:

’ hexadezimal.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Msg = "Ich rechne einen Zahlenwert ins hexadezimale System um!" + vbNewLine +
vbNewLine
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Msg = msg + "Wie lautet die Zahl, die ich umrechnen soll?"

MsgBox "Das Ergebnis lautet:" + vbNewLine + vbNewLine & Hex(InputBox(msg))

Oct wandelt eine Dezimalzahl um in eine Oktalzahl. Oktalzahlen sind Zahlen zur Basis 8.

Sie können Oktalwerte aber auch ohne Oct() angeben. Schreiben Sie einfach vor die Zahl &O
(O wie in »Otto«, keine null.). &O10 entspricht der dezimalen Zahl 8.

resultat = Oct(zahl)
MsgBox "Oktalzahl lautet: " & OCT(CINT(InputBox("Geben Sie eine Zahl ein!")))

Sqr

Ergebnis = Sqr(zahl)
MsgBox "Die Wurzel von 33 lautet: " & Sqr (33)

Zieht die Quadratwurzel einer Zahl. Erlaubt sind alle Zahlen größer oder gleich null.

13.6.2� Zahlenumformungen

Inhalt ändern: Abs, Int, Fix, Sgn

•� Abs liefert einen absoluten Zahlenwert zurück, ohne Vorzeichen und Nachkommastellen.

•� Int kappt die Nachkommastelle, das Vorzeichen bleibt erhalten. Negative Zahlen werden
aufgrund der Nachkommastelle auf die nächste ganze Zahl abgerundet. Wollen Sie keine
Rundung, dann benutzen Sie lieber Fix.

•� Fix funktioniert wie Int, rundet negative Zahlen aber nicht.

•� Sgn liefert das Vorzeichen einer Zahl zurück. Damit schließt sich der Kreis: Int(Abs(zahl)) *
Sgn(zahl) entspricht Fix.

Hier eine ganz typische Anwendung für Int: Die Generierung einer Zufallszahl.

’ wuerfel.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Do until antwort = vbNo
Zufall = Zufallszahl(1,6)
Antwort = MsgBox("Ich habe eine " & zufall & " gewürfelt!" & vbNewLine &

"Nochmal?" , vbYesNo + vbQuestion, "Würfel")
Loop

Function Zufallszahl(von, bis)
Randomize
Zufallszahl = Int(bis * Rnd) + von

End function
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Dieses kleine Programm ist Ihr elektronischer Würfel. Die Zufallszahl-Funktion liefert eine
Zufallszahl in der Zahlenregion, die Sie angeben. Für Spiele mit zwei Würfeln ändern Sie ein-
fach das Spektrum von 1,6 auf 1,12.

Int wird hier gebraucht, weil Rnd immer nur einen Zufallswert zwischen 0 und 1 liefert, also
eine Fließkommazahl. Die wird mit der Anzahl der möglichen Zufallszahlen multipliziert, und
der Rest wird nach dem Komma per Int abgeschnitten. Das ist alles. Jetzt muss der Zufallszahl
nur noch der kleinste mögliche Wert hinzuaddiert werden, meist also 1.

Weil die Zahlen, die Rnd zurückliefert, immer positiv sind, können Sie bedenkenlos Int benut-
zen. Bei negativen Zahlen wäre Fix die bessere Wahl, denn wie gesagt: Int rundet negative Zah-
len ab.

Runden: Round

Round rundet die Zahl auf oder ab. Zahlen bis 5 werden abgerundet, Zahlen darüber aufgerun-
det. Wahlweise können Sie auch angeben, bis auf welche Nachkommastelle gerundet werden
soll. Probieren Sie's doch einfach aus:

’ runden.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

zahl = InputBox("Geben Sie eine Zahl ein!")
MsgBox "Gerundet auf zwei Nachkommastellen: " & Round(zahl, 2)
MsgBox "Gerundet: " & Round(zahl)

13.7� Zufallswerte

Sie wollen sich einen elektronischen Würfel basteln oder sind zu faul, den Lottoschein selbst
auszufüllen? Dann brauchen Sie Zufallszahlen. Die bringt VBScript ebenfalls mit.

Randomize und Rnd

Mit Randomize setzen Sie den Anfangswert des Zufallszahlen-Generators. Aufgrund dieser An-
fangszahl produziert der Zufallsgenerator Zufallszahlen.

Genau aus diesem Grund ist es nicht besonders clever, Randomize selbst eine Zahl zuzuweisen.
Weil der Zufallszahlen-Generator dann immer mit derselben Ausgangszahl arbeitet, bekom-
men Sie auch bei jedem Programmstart dieselben »Zufallszahlen«:

’ randomize.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

randomize 12
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do
zufall = GetZufall(1,6)
antwort = MsgBox("Der Würfel zeigt: " & zufall & vbCr + "Nochmal

würfeln?", vbQuestion+vbYesNo)
loop until antwort = vbNo

function GetZufall(anfang, ende)
GetZufall = Int((ende – anfang + 1) * Rnd + anfang)

end function

Jedesmal, wenn Sie dieses Programm aufrufen, würfelt der elektronische Würfel dieselben
Zahlen. Das wird anders, wenn Sie die erste Zeile ändern in randomize.

Wenn Sie nämlich Randomize ohne Zahl aufrufen, verwendet der Zufallsgenerator eine (bei-
nahe) zufällige Anfangszahl: Den Stand des System-Timers.

Möchten Sie innerhalb des Programms den Zufallsgenerator auf denselben Anfangswert wie bei
Programmstart zurücksetzen, genügt es nicht, Randomize mit derselben Anfangszahl aufzuru-
fen. Um den Zufallsgenerator auf einen festen Wert zu setzen, muss außerdem Rnd mit einer
negativen Zahl aufgerufen werden. Was dahintersteckt, verdeutlicht dieses Programm:

’ randomize2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

randomize 12
serie = GetZufall(1,6,10) + vbCr

randomize 12
serie = serie + GetZufall(1,6,10) + vbCr

rnd(-1)
randomize 12
serie = serie + GetZufall(1,6,10) + vbCr

rnd(-1)
randomize 12
serie = serie + GetZufall(1,6,10) + vbCr

MsgBox serie

function GetZufall(anfang, ende, anzahl)
for x=1 to anzahl

GetZufall = GetZufall & Int((ende – anfang + 1) * Rnd + anfang) &
" "

next
end function

Es produziert vier Serien, bestehend aus zehn Zufallszahlen.
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Wie Sie sehen, sind die ersten beiden Serien nicht gleich, obwohl Randomize denselben Zah-
lenwert verwendet.

Die dritte und die vierte Zeile sind dagegen gleich. Hier haben Sie den Zufallsgenerator über
Randomize und Rnd mit denselben Ausgangszahlen versorgt, und deshalb liefert er exakt die-
selben Zufallszahlen.

Rnd – spezielle Einsatzbereiche

Rnd für sich genommen liefert die nächste Zufallszahl in der aktuellen Serie zurück. Sie können
Rnd aber auch mit einem Zahlenwert aufrufen:

 
Zufallszahlen

Rnd(negative Zahl) Liefert immer wieder dieselbe Zahl, die mitgelieferte Zahl wird als Basis des
Zufallsgenerators benutzt.

Rnd(positive Zahl) Genauso, als würden Sie gar keine Zahl angeben: Die nächste Zufallszahl der
Serie wird ausgegeben.

Rnd(0) Liefert die zuletzt generierte Zufallszahl noch einmal.

Tab. 13.10:  Zufallszahlen produzieren

Rnd selbst liefert eine Zahl zwischen 0 und 1. Damit daraus eine echte Zufallszahl wird, ver-
wenden Sie diese Formel:

Int((Obergrenze – Untergrenze + 1) * Rnd + untergrenze)

13.8� Objekte

VBScript selbst ist eine ganz überschaubare Skriptsprache und besteht nur aus rund einhundert
Befehlen – die zu kennen ist wie Vokabelbüffeln. Nur leichter.

Damit Ihre Skripte richtig verblüffende Sachen machen, können sie sich zusätzlich in fremde
Programme einklinken und die darin enthaltenen Funktionen ausborgen. So erst wird aus der
plattformunabhängigen Skriptsprache ein echtes Programmiersystem für Windows XP.
VBScript ist also sozusagen Ihr Software-Klebstoff, mit dem Sie den allgemeinen Ablaufplan
Ihres Skriptes schreiben und Ein- und Ausgaben regeln. Die wirklich kniffligen Dinge regeln
dann Funktionen aus anderen Programmen, die Ihre Skripte nur aufzurufen brauchen.

Im Rahmen dieses Buches demonstriere ich Ihnen das mit allen wichtigen Objekten:
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Wichtige Skriptkomponenten von XP

Wscript.Shell Liefert Befehle zum Programmstart, Verknüpfungen und Systeminforma-
tionen.

Scripting.FileSystemObject Liefert alles, was Sie brauchen, um Ihr Dateisystem zu steuern: löschen,
kopieren, umbenennen, durchsuchen.

Shell.Application Geheimes Objekt, mit dem Sie Explorerfenster und die Windows-Ober-
fläche steuern.

InternetExplorer.
Application

Geheimes Objekt, um Internet Explorer Fenster für eigene Ausgaben zu
öffnen oder sich in jedwedes bestehende Explorer-Fenster einzuklinken.

ShellUI.Helper Verstecktes Objekt, um den Active Desktop zu steuern.

Wscript.Network Liefert Befehle, um das Netzwerk fernzusteuern.

Tab. 13.11:  Wichtige Objekte, zu denen Sie Kontakt aufnehmen können

In beliebige Programme einklinken

Darüber hinaus lässt sich jedes beliebige OLE-fähige Programm ebenfalls als Objekt ansprechen
und fernsteuern. Wollen Sie zum Beispiel die Befehle der Textverarbeitung WinWord für Ihre
eigenen Programme ausnutzen, dann hieße das passende Objekt: Word.Application.

Bild 13.13:  Der Spy verrät Ihnen alle fremden Programme, die skriptbar sind
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Erraten brauchen Sie die Programmbezeichner, die so genannten ProgIDs, aber nicht. Der Spy
verrät sie Ihnen. Sie brauchen nur den CreateObject-Befehl einzugeben, und schon öffnet er
eine Liste mit allen Objekten, die skriptbare Funktionen enthalten.

13.8.1� Crashkurs: Verbindung zu einem Objekt aufnehmen

Sobald Sie den Namen des Objekts wissen, zu dem Sie Verbindung aufnehmen wollen, ist der
Rest ganz einfach:

set objektvariable = CreateObject(objektname)

Also zum Beispiel:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Bild 13.14:  Auch für fremde Befehle hat der Spy die passenden Funktionslisten parat

Anschließend können Sie die Eigenschaften und Methoden dieses Objekts für Ihre Zwecke nut-
zen:

’ ordnerzaehlen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ordner = fs.GetFolder("C:\")
MsgBox "Im Ordner C:\ liegen " & ordner.files.count & _
    " Dateien!"
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Hier sehen Sie etwas ganz Wichtiges:

•� Objektvariablen, also Variablen, die nicht einfach nur Texte oder Zahlen speichern, müssen
immer mit Set deklariert werden. Vergessene Set-Befehle sind ein ganz häufiger Grund für
frustrierende Fehlermeldungen.

•� Und: Objekte bekommen Sie nicht nur via CreateObject. CreateObject ist sozusagen bloß
Ihre Einstiegsluke, um Verbindung zu einem Objekt aufzunehmen. Die meisten Objekte
liefern selbst eine ganze Reihe neuer Objekte zurück. fs.GetFolder() zum Beispiel liefert ein
Folder-Objekt zurück, das ich Ihnen später ganz genau vorgestellt habe. Auch hier müssen
Sie den Set-Befehl verwenden.

•� Nachdem Sie ein Objekt benutzt haben, können Sie es zum Schluss mit Set objektname =
nothing wieder ins Jenseits schicken: set fs = nothing. Nötig ist das aber nicht. Der Scripting
Host gibt automatisch alle Objekte frei, sobald Ihr Programm endet oder die Objekte nicht
mehr braucht.

Was Sie sonst noch über Set wissen sollten

Set ist wie schon angedeutet eine beliebte Fehlerquelle in eigenen VBScript-Programmen. Wird
es vergessen, kommt der WSH ins Schleudern.

Auch in Funktionen kann Set wichtig sein. Möchten Sie, dass eine Funktion nicht eine normale
Variable zurückliefert, sondern ein Objekt, dann benutzen Sie Set:

’ laufwerksname.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set Drive = OeffneLaufwerk("C:\")
neuername = InputBox("Wie soll Ihr Laufwerk heißen?", _
    "Name", Drive.VolumeName)
Drive.VolumeName = neuername
MsgBox "Ihr Laufwerk heißt jetzt: " + neuername, _
    vbInformation

Function OeffneLaufwerk(laufwerk)
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")_

    Set OeffneLaufwerk = fs.GetDrive(laufwerk)
End Function

13.9� Prozeduren und Funktionen

Damit Skripte übersichtlich bleiben, können Sie einzelne Teile in Prozeduren und Funktionen
zusammenfassen, also sozusagen Ihre eigenen kleinen Befehle erfinden, die in Wirklichkeit aus
mehr oder weniger vielen Skriptzeilen bestehen.
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13.9.1� Sub

Mit Sub legen Sie Prozeduren an. Das sind Programmteile, die keinen Wert zurückliefern und
von verschiedenen Stellen Ihres Programms aus immer wieder aufgerufen werden können. Mit
Subs gelingt es Ihnen also, Ihre Programme modulartig aufzubauen. Das ist übersichtlich, und
Sie können die Module leicht wiederverwenden oder mehrfach aufrufen.

Denken Sie daran: Wenn Sie Ihre Prozedur aufrufen und Argumente vereinbart haben, dann
dürfen Sie keine Klammern verwenden. Klammern werden nur bei Funktionen benutzt. Wol-
len Sie auch bei Prozeduren die Argumente unbedingt in Klammern stellen, dann rufen Sie die
Prozedur mit Call auf. Wichtig ist, dass Sie genau darüber Bescheid wissen, wie VBScript Vari-
ablen in Prozeduren behandelt:

•� Legen Sie innerhalb der Prozedur eine neue Variable an, dann gilt diese Variable nur inner-
halb der Prozedur.

Irgendwas
MsgBox moin

sub Irgendwas
moin="Juhu!"

end sub

•� Benutzen Sie innerhalb der Prozedur eine Variable, die schon auf Skriptebene verwendet
wird, dann wird diese Variable weiterverwendet. Wenn Sie die Variable also innerhalb der
Prozedur ändern, gilt die Änderung später auch im übrigen Programm.

test="Hallo!"
MsgBox test
Irgendwas
MsgBox test

sub Irgendwas
test="Juhu!"

end sub
�
•� Besonders trickreich: Das eben Gesagte gilt auch für Argumente, die Sie der Prozedur über-

geben. Wenn Ihr Hauptprogramm die Prozedurargumente als Variablen angegeben hat und
Sie innerhalb der Prozedur das Argument ändern, dann ändert sich auch die Variable, mit
der die Prozedur aufgerufen wurde:

test="Hallo!"
MsgBox test
Irgendwas test
MsgBox test

sub Irgendwas(arg)
arg="Juhu!"

end sub
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13.9.2� Function

Damit längere Programme nicht unübersichtlich und uneffektiv werden, lohnt es sich, Module
zu entwerfen. Diese Module können Sie dann von den verschiedensten Stellen Ihres Program-
mes heraus aufrufen und sparen sich viel Tipparbeit.

Mit Function entwerfen Sie Funktionen, also Module, die einen Wert zurückliefern. Eine Alter-
native sind Prozeduren, die einfach nur ihre Arbeit erledigen, aber keine Werte zurückliefern.
Prozeduren entwerfen Sie mit Sub.

Schauen Sie sich das an einem Beispiel an. Die folgende Funktion namens Quadrat berechnet
das Quadrat einer Zahl:

MsgBox Quadrat(33)

Function Quadrat(eingabe)
Quadrat = eingabe ^ 2

End Function

Sie sehen sofort, wie das funktioniert: Die Funktion Quadrat wird mit dem Argument eingabe
aufgerufen. Anschließend kann die Funktion damit machen, was sie will. Ist das Ergebnis fertig,
weisen Sie es einfach einer Variablen zu, die genauso heißt wie die Funktion, und schon ist der
Rückgabewert festgelegt.

Alle Variablen, die Sie innerhalb der Funktion definieren, sind so genannte »private« Variablen.
Sie gelten nur innerhalb der Funktion. Schauen Sie mal:

message = "Analyse: " + vbCr
quad = Quadrat(33)
message = message + "Außerhalb der Funktion lautet tobi=" & tobi & vbCr

MsgBox message, vbInformation

Function Quadrat(eingabe)
Tobi = 1
message = message + "Innerhalb der Funktion lautet tobi=" & tobi & vbCr
Quadrat = eingabe ^ 2

End Function

Bild 13.15:  Neue Variablen innerhalb von Funktionen sind privat und gelten nur dort

Möchten Sie, dass eine Variable auch außerhalb einer Funktion gilt, dann müssen Sie die Vari-
able entweder außerhalb der Funktion festlegen oder wenigstens als Public deklarieren:
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’ public.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Public Tobi

message = "Analyse: " + vbCr
quad = Quadrat(33)
message = message + "Außerhalb der Funktion lautet tobi=" & tobi & vbCr

MsgBox message, vbInformation

Function Quadrat(eingabe)
Tobi = 1
message = message + "Innerhalb der Funktion lautet tobi=" & tobi & vbCr
Quadrat = eingabe ^ 2

End Function

Alternative zu Public: Verwenden Sie die Variable im allgemeinen Programmteil, bevor Sie die
Funktion aufrufen. Das nächste Beispiel kommt ohne Public aus, hat aber dasselbe Resultat:

’ public2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Tobi=0

message = "Analyse: " + vbCr
quad = Quadrat(33)
message = message + "Außerhalb der Funktion lautet tobi=" & tobi & vbCr

MsgBox message, vbInformation

Function Quadrat(eingabe)
Tobi = 1
message = message + "Innerhalb der Funktion lautet tobi=" & tobi & vbCr
Quadrat = eingabe ^ 2

End Function

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einer Funktion nicht einen absoluten Zahlenwert als Argument
übergeben, sondern eine Variable. Diese Variable kann dann durch die Funktion verändert
werden, denn weil die Variable außerhalb der Funktion angelegt wurde, ist es eine öffentliche
Variable:

’ function1.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Zahl = 12
MsgBox "Zahl = " & zahl
MsgBox Quadrat(zahl)
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MsgBox "Zahl = " & zahl

Function Quadrat(eingabe)
Eingabe = Eingabe ^ 2
Quadrat = Eingabe

End Function

Wollen Sie unliebsame Probleme vermeiden, dann behandeln Sie das Argument einer Funktion
am besten wie ein rohes Ei und ändern diese Variable innerhalb der Funktion auf keinen Fall.
Weisen Sie es lieber einer anderen Variablen zu. Die können Sie dann innerhalb der Funktion
nach Lust und Laune verbiegen, denn die neue Variable ist ja eine private Variable der Funk-
tion und gilt nur hier:

’ function2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Zahl = 12
MsgBox "Zahl = " & zahl
MsgBox Quadrat(zahl)
MsgBox "Zahl = " & zahl

Function Quadrat(eingabe)
Arbeitsvariable = eingabe
Arbeitsvariable = Arbeitsvariable ^ 2
Quadrat = Arbeitsvariable

End Function

13.9.3� Call

Mit Call rufen Sie Funktionen und Sub-Prozeduren auf. Funktionen sind Programmteile, die
einen Wert zurückliefern. Sub sind Programmteile, die keine Werte zurückliefern.

Call ist keine Pflicht. Für Call gibt es nur zwei sinnvolle Einsatzgebiete:

•� Sie wollen eine Funktion aufrufen, aber der Rückgabewert der Funktion ist Ihnen völlig egal.

•� Sie wollen eine Sub-Funktion wie eine Funktion aufrufen, also die Argumente in Klammern
setzen.

Hier Call in Verbindung mit einer Funktion:

If OeffneEdertalstausee then
MsgBox "Der Stausee läuft aus!"

Else
MsgBox "Die Tore können nicht geöffnet werden!"

End if

MsgBox OeffneEdertalstausee
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Call OeffneEdertalstausee

Function OeffneEdertalstausee
’HieveDieToreHoch
OeffneEdertalstausee = vbTrue

End function

Die Funktion OeffneEdertalstausee erledigt ihre Arbeit und gibt dann als Erfolgssignal vbTrue
zurück. Der erste Teil des Programms kann also überprüfen, ob die Staumauer geöffnet wurde
oder nicht, und entsprechend reagieren.

Die MsgBox-Funktion zeigt das Ergebnis der Aktion noch einmal an: zurückgeliefert wird -1,
das Pseudonym für vbTrue oder Wahr.

Als Drittes kommt Call zum Zuge. Call wird gebraucht, wenn Sie die Funktion zwar aufrufen
möchten, Sie der Rückgabewert der Funktion aber nicht weiter kümmert. In diesem Fall wür-
den Sie also die Leerung des Edertalsees beantragen, sich aber nicht darum kümmern, ob der
Befehl auch wirklich ausgeführt werden konnte.

Nun Call in Verbindung mit Sub-Prozeduren:

’ call.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Melde "Hier ist die erste Meldung!"
Call Melde("Hier ist die zweite Meldung!")

MsgBox "Noch eine Meldung!"
Call MsgBox("Und noch eine Meldung!")

sub Melde(wasbitte)
MsgBox wasbitte, vbInformation, "Meine Meldung!"

End sub

Das Programm zeigt gleich zwei Dinge:

•� Sub-Prozeduren können Sie mit Sub...End Sub selbst definieren. Es gibt aber auch Sub-Pro-
zeduren, die fest in den Scripting Host eingebaut sind, wie zum Beispiel MsgBox.

•� Wird eine Prozedur ohne Call aufgerufen, dann dürfen die Argumente nicht in Klammern
gesetzt werden. Rufen Sie dieselbe Prozedur mit Call auf, dann müssen die Argumente in
Klammern gesetzt werden.

•� Weil Argumente bei Funktionen immer in Klammern gesetzt werden (wie das vorherige
Beispiel beweist), hat Call durchaus eine kosmetische Berechtigung. Wer seine Sub-Proze-
duren mit Call aufruft, kennzeichnet dadurch nicht nur auffällig den Aufruf, sondern kann
für die Prozedur dieselbe Syntax verwenden wie für Funktionen. Geschmacksache, wofür
Sie sich entscheiden.
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13.10�Ablaufsteuerung

Die Befehle in Ihrem Skript werden der Reihe nach ausgeführt. Richtig intelligent werden
Skripte aber erst, wenn Sie Möglichkeiten einbauen, mit denen das Skript bestimmte Dinge
unterscheiden kann und sich dann jeweils in der Situation so verhält, wie Sie sich das vorstellen.

Und auch Dinge, die nicht einmal passieren sollen, sondern vielleicht zehnmal hintereinander,
sollten nicht zehnmal nacheinander ins Skript geschrieben werden. Besser (und bequemer) sind
hier Schleifen, die den Skriptteil so oft wiederholen, bis Sie zufrieden sind.

13.10.1� Bedingungen prüfen und entscheiden

If...Then...Else

Der If-Befehl ist Ihr Hauptverbündeter, wenn Sie Entscheidungen treffen wollen. Er wertet eine
oder mehrere Bedingungen aus und führt dann die entsprechenden Befehle durch.

Die einfachste Form reagiert nur, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, und sieht so aus:

if zaehler=12 THEN
MsgBox "Es hat 12 geschlagen!"

end if

Die etwas weiter aufgebohrte Funktion reagiert auch, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist:

If zaehler=12 then
MsgBox "Es hat 12 geschlagen!"

Else
MsgBox "Es hat nicht 12 geschlagen!"

End if

Und wenn Sie wollen, prüft If sogar noch mehr Bedingungen:

If zaehler=12 then
MsgBox "Es hat 12 geschlagen!"

Elseif zaehler=6 then
MsgBox "Zeit zum Aufstehen!"

Elseif zaehler=18 then
MsgBox "Feierabend!"

Else
MsgBox "Weitermachen...!"

End if

Hin und wieder begegnet Ihnen vielleicht auch eine Zeile wie diese hier:

If fertig then
...

end if

Sie erscheint auf den ersten Blick komisch. Wieso steht da nur fertig, keine Bedingung?
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Genau genommen ist If die Bedingung selbst völlig egal. Es interessiert sich nur für das Ergeb-
nis der Bedingung. Wenn es Falsch ist (vbFalse oder 0), dann gilt die Bedingung als nicht erfüllt.
Alle anderen Werte gelten als Wahr, und If führt seine Aufgabe aus. Wenn also eine Variable
bereits vbTrue oder vbFalse enthält, kann sie anstelle einer Bedingung eingesetzt werden und
enthält praktisch das Ergebnis der Bedingung. Falls Sie nur kurze Aufgaben zu erledigen haben,
können Sie auch die einzeilige Variante verwenden. Die ist aber wesentlich unübersichtlicher:

If bedingung then machwas else machwasanderes

Notfalls können sogar mehrere Anweisungen hintereinandergeschrieben werden, aber das ist
sogar noch unübersichtlicher:

If bedingung then machwas1 : machwas2 : machwas3 else machwasanderes1 :
machwasanderes2

Am besten vergessen Sie die einzeilige Variante gleich wieder. Sobald Sie mit If per Du sind,
sollten Sie sich noch unbedingt Select Case ansehen. Das ist der Konkurrent von If, und der ist
besonders dann von Vorteil, wenn Sie sehr viele Bedingungen auseinanderzudividieren haben.

Select Case

Select Case ist ideal, wenn Sie Ihr Programm in Abhängigkeit von einer Variablen in viele ver-
schiedene Richtungen verzweigen müssen.

Anstatt die Variable zig Mal mit If...End if auf die verschiedenen Möglichkeiten hin zu über-
prüfen, verwenden Sie einfach Select Case und geben die Variable an. Danach können Sie
bequem über Case jeden infrage kommenden Zustand der Variablen testen und entsprechende
Befehle ausführen lassen.

Select Case kann allerdings nur feste Variablenwerte überprüfen. Es ist nicht möglich, einen
Wertebereich zu überprüfen, beispielsweise ob die Variable zwischen 4 und 8 liegt. Haben Sie
so etwas vor, müssen Sie auf If...End if ausweichen:

If wert>3 AND wert<8 THEN
MsgBox "Wert liegt zwischen 4 und 7!"

End If

Es ist keine Pflicht, Case Else: zu verwenden. Trotzdem sollten Sie es immer tun, um für den
Fall gerüstet zu sein, dass die untersuchte Variable einen unerwarteten Wert enthält.

13.10.2� Schleifen: Routineaufgaben wiederholen

For...Next

Die for...next-Befehle sind eines der wichtigensten Mittel, um Schleifen zu programmieren. Im
Gegensatz zu do...loop liefert for...next eine Zählvariable gleich mit. Deshalb ist for...next das
Mittel der Wahl, wenn Sie eine Schleife mit einer laufenden Nummer brauchen.
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For x = 1 to 10
MsgBox "Ich zähle gerade " & x

Next

Wenn Sie möchten, können Sie mit step außerdem eine Schrittweite angeben. Dann wird der
Zähler nicht bei jedem Durchlauf um 1 verändert, sondern um die von Ihnen angegebene
Schrittweite. Probieren Sie das Beispiel oben mit dieser veränderten Zeile aus:

For x = 1 to 10 step 3

for...next kann auch rückwärts zählen. Dann allerdings ist step Pflicht, denn wenn step nicht an-
gegeben wird, setzt WSH die Schrittweite auf +1. Eine einfache rückwärtszählende Schleife sieht
also so aus:

For x = 10 to 1 step -1
MsgBox x

Next

Angenommen, Sie prüfen in Ihrer for...next-Schleife den Inhalt eines Feldes. Wenn Sie den
gesuchten Wert gefunden haben, besteht keine Notwendigkeit mehr, den Rest der Schleife
abarbeiten zu lassen. Damit die Schleife nicht unnötig Zeit verplempert und bis zu Ende wei-
terläuft, brechen Sie sie ab: Entweder setzen Sie die Zählvariable einfach auf den Maximalwert,
oder Sie verwenden den Befehl exit for.

For Each...Next

Diese Schleifenkonstruktion ist ideal für Variablenfelder oder so genannte Dictionaries. Sie
brauchen nämlich nicht zu wissen, wie viele Elemente das Feld enthält. Außerdem brauchen Sie
die Elemente des Feldes nicht mehr über ihre Indexnummern anzusprechen. Statt also ein Feld
mit for...next auszulesen:

DIM test(3)
Test(0) = "Hamburg"
Test(1) = "Hannover"
Test(2) = "Frankfurt"
Test(3) = "München"
For x = 0 to 3

MsgBox test(x)
Next x

machen Sie sich das Leben leichter:

For each Stadt in test
MsgBox Stadt

Next

for each...next ist besonders praktisch, wenn Sie Systemfunktionen wie diese verwenden:

Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Ordner = FS.GetFolder("C:\")
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Msg = "Inhalt von Ordner C:\:" + vbNewLine
For each Datei in Ordner.Files

Msg = msg + Datei.Name + "; "
Next
MsgBox msg

Das Beispiel listet Ihnen alle Dateien auf, die im Ordner C:\ liegen.

Do...Loop

Do...Loop ist eine von mehreren Möglichkeiten, eine Schleife in Ihr Programm einzubauen. Die
Schleife wird so lange wiederholt, bis die Abbruchbedingung erfüllt ist.

Dabei haben Sie zwei Möglichkeiten: Wenn Sie While angeben, läuft die Schleife, solange die
Bedingung erfüllt ist. Geben Sie Until an, dann läuft die Schleife, solange die Bedingung nicht
erfüllt ist. While entspricht also eigentlich Until Not – und umgekehrt.

Ergebnis = 0
Zaehler = 0

Do Until ergebnis=vbYes
Zaehler = zaehler + 1
msg = "Ich frage Sie zum " & zaehler & ". Mal:" + vbNewLine
msg = msg + "Wollen Sie die Schleife abbrechen?"
ergebnis = MsgBox(msg, vbQuestion + vbYesNo, "Frage")

Loop

if zaehler=1 then
msg = "Sie reagieren aber schnell!"

elseif zaehler<5 then
msg = "Macht Ihnen das Spiel keinen Spaß?"

else
msg = "Wow! Sie haben " & zaehler & " Mal durchgehalten!"

end if

MsgBox msg

Wenn Sie möchten, können Sie das Abbruchkriterium auch in die abschließende Zeile Ihrer
Schleife stellen:

Do
...

Loop Until Ende

Das hat nicht nur kosmetische Konsequenzen. Steht das Abbruchkriterium in der letzten Zeile,
dann wird die Schleife auf jeden Fall mindestens einmal ausgeführt, weil WSH ja erst am Ende
der Schleife erkennt, ob abgebrochen werden soll oder nicht:
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Ende = vbTrue
Do until Ende

MsgBox "Hallo!"
Loop

Hier werden Sie nicht ein einziges Mal gegrüßt, denn noch bevor die Schleife loslegt, stellt sie
fest, dass das Abbruchkriterium erfüllt ist. Anders hier, wo Sie wenigstens einmal gegrüßt wer-
den:

Ende = vbTrue
Do

MsgBox "Hallo!"
Loop until ende

Außerdem können Sie die Schleife außer der Reihe abbrechen. Dazu ist Exit Do da:

Zaehler = 0
Do Until Zaehler=10

Zaehler = Zaehler + 1
MsgBox "Dies ist Durchlauf Nr. " & Zaehler
If Zaehler=6 then

Exit Do
End if

Loop

Normalerweise ist Exit Do kein guter Programmier-Stil. Im Beispiel oben wäre es viel sinnvol-
ler, die Abbruchbedingung von vornherein auf 6 einzustellen.

Exit Do wird aber bei unvorhersehbaren Ereignissen gebraucht. Wenn Sie zum Beispiel in einer
Schleife Dateien der Festplatte lesen, und plötzlich kommt es zu einem Lesefehler, dann können
und sollten Sie die Schleife mit Exit Do abbrechen.

While...Wend

Mit While...Wend wiederholen Sie einen Programmabschnitt so lange, bis die Bedingung erfüllt
ist.

’ diskette.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set drive = fs.GetDrive("A:\")
While (not drive.isReady) and (not antwort=vbCancel)

antwort = MsgBox("Bitte legen Sie eine Diskette ins Laufwerk!",
vbOkCancel)
Wend
if antwort = vbCancel then

MsgBox "Sie haben abgebrochen!", vbInformation
else
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MsgBox "Auf der Diskette sind " & Drive.AvailableSpace & " Bytes frei!",
vbInformation
end if

Dieses Programmbeispiel liest den freien Speicherplatz einer Diskette. Ist keine Diskette einge-
legt, dann bittet While...Wend so lange darum, dass Sie eine Diskette einlegen, bis Sie wirklich
eine Diskette einlegen oder auf Abbrechen klicken.

13.10.3� Der vorzeitige Ausstieg: Exit

Mit Exit brechen Sie eine Schleife oder eine Prozedur/Funktion vorzeitig ab. Stellt sich zum
Beispiel innerhalb einer Funktion heraus, dass ein Fehler aufgetreten ist, dann können Sie die
Funktion über Exit Function sofort abbrechen.

Auch in Schleifen funktioniert Exit und bricht vorzeitig ab:

For x=1 to 1000
If x=50 then

Exit For
End if

Next x

Mit Exit können Sie nicht Ihr Programm insgesamt abbrechen. Dafür ist dieser Befehl zuständig:

Wscript.Quit

13.11�Fehler in VBS-Programmen aufspüren

Bestimmt werden Sie früher oder später Bekanntschaft mit Fehlern machen. Ein Tippfehler
oder ein Versehen genügen, und schon hält der Scripting Host inne und nörgelt. Das Fehler-
fenster liefert zwei wichtige Informationen: erstens die Zeilennummer, in der der Fehler aufge-
treten ist, und zweitens eine stichwortartige Beschreibung des Fehlers.

Bild 13.16:  Bei Fehlern liefert WSH die fehlerhafte Programmzeile zurück
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13.11.1� So finden Sie den Fehler in Ihren Programmen

Wenn Sie Ihre Programme mit dem Notepad-Editor schreiben, dann öffnen Sie Ihr Programm
zuerst: Rechtsklick auf die Programmdatei und Bearbeiten.

Leider kann der Editor nicht direkt zu Zeilennummern springen. Deshalb bewegen Sie den
Cursor einfach von Hand in die erste Zeile und wandern dann mit (¼) zeilenweise nach unten,
bis Sie die Zeile mit dem Fehler erreicht haben.

Ganz wichtig dabei: Schalten Sie vorher die Funktion Zeilenumbruch aus dem Bearbeiten-Menü
aus. Andernfalls bricht der Editor lange Zeilen in die nächste Zeile um, und Sie kommen beim
Zeilenzählen durcheinander.

Microsoft hat für den Internet Explorer einen Debugger entwickelt. Wenn Sie den installiert
haben, fängt dieses Programm auch Fehler in Ihren VBScript-Programmen ab. Sie sehen dann
sofort in gelber Markierung die fehlerhafte Zeile. Leider nur meldet der Debugger den Grund
für den Fehler nicht. Den finden Sie erst heraus, wenn Sie das Fenster des Debuggers ausknip-
sen. Dann nämlich liefert der Scripting Host seine offizielle Fehlermeldung nach.

 
Fehler versteckt sich manchmal

Nicht immer ist der Fehler in der Zeile zu finden, die in der Fehlermeldung angegeben wird. Nehmen Sie

das Beispiel oben: Der Fehler wurde in der Zeile 1 gemeldet. Eigentlich liegt der Tippfehler aber in Zeile 3,

dort wurde der Name der Funktion falsch geschrieben. Statt quadrat steht dort quadra. Stimmt aber

eigentlich gar nicht. Dem Scripting Host ist es nämlich völlig egal, wie Sie Ihre Funktionen nennen. Für

ihn ist »quadra« ein guter Name. Aus seiner Sicht ist der Fehler wirklich in Zeile 1 passiert. Dort haben Sie
mit quadrat() versucht, eine Funktion aufzurufen, die es gar nicht gibt.

13.12�Dialoge mit dem Benutzer

Oben haben Sie schon einen Vorgeschmack bekommen, wie Sie mit MsgBox Dialogfenster pro-
duzieren. Das sind aber längst noch nicht alle Möglichkeiten. MsgBox kann nämlich sogar je
nach Meldung Hinweis-Icons einblenden. Noch viel wichtiger: Mit MsgBox stellen Sie sogar
einfache Fragen.

13.12.1� Einfache Meldungen ausgeben

Die einfachste Form des Dialogs geht in nur eine Richtung: Sie melden dem Anwender etwas,
und der bestätigt Ihre Meldung per OK. Diese Form kennen Sie schon:

MsgBox "Das Programm ist beendet!"

Bei sehr langen Meldungen bricht Windows Ihre Meldung automatisch in die nächste Zeile um,
sobald Ihre Meldung länger ist als die maximale Breite des Dialogfensters.
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Das ist zwar sehr zuvorkommend, sieht aber nicht besonders gut aus. Besser ist deshalb, bei
langen Meldungen selbst zu bestimmen, wo eine neue Zeile angefangen wird. Das erledigen Sie,
indem Sie an der passenden Stelle ein Steuerzeichen für den Zeilenumbruch angeben:

’ meldung1.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox "Diese Meldung erstreckt sich über nur eine Zeile"
MsgBox "Diese Meldung erstreckt sich über" + vbCr _

+ "zwei Zeilen!"

Bild 13.17:  Bestimmen Sie selbst, wann das Dialogfenster neue Zeilen anfängt

Und wenn es Sie stört, ständig die vbCr-Konstante in Ihren Text zu basteln, können Sie auch
einen kleinen Trick anwenden. Erklären Sie einfach ein bestimmtes Zeichen zum Umbruch-
Zeichen, und lassen Sie dieses Zeichen anschließend vollautomatisch durch das richtige
Umbruchzeichen ersetzen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht:

’ meldung2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Meldung = "Diese Meldung erstreckt sich über&mehrere"_
   & " Zeilen!&&Das kaufmännische Und-Zeichen fungi"_
   & "ert&als Trennzeichen, darf also nicht im norma"_
   & "len&Text vorkommen!"

Meldung = Replace(Meldung, "&", vbCr)
MsgBox Meldung

Bild 13.18:  Bequem mehrere Zeilen lange Dialogfenster ausgeben
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Wie Sie sehen, können Sie so auch bequem Leerzeilen in den Ausgabetext schmuggeln. Fügen
Sie einfach mehrere Umbruch-Zeichen hintereinander ein. Die MsgBox-Methode besticht durch
einen großen Vorteil: Sie gehört zum normalen Sprachumfang des Scripting Hosts, Sie brauchen
also keine besonderen Verrenkungen zu machen, um sie zu benutzen. Anders ist das mit der
Methode Popup, einem engen Verwandten der MsgBox-Funktion. Popup ist eine Zusatzfunk-
tion der Shell-Komponente:

’ popup.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.Popup "Diese Meldung stammt von der Popup-Methode!"

Bis auf den Namen in der Titelleiste scheinen sich beide Meldungen nicht sonderlich zu unter-
scheiden, und genau das ist richtig und wichtig zu wissen:

Die Popup-Methode funktioniert fast genauso wie die MsgBox-Funktion. Weil Sie zuerst ein
Objekt erstellen müssen, um Popup zu verwenden, ist es deshalb besser, wann immer möglich
die MsgBox-Funktion zu benutzen.

Die Popup-Methode hat allerdings einige Vorteile:

•� Auf Wunsch kann die Meldung nach einer bestimmten Zeit von allein verschwinden.

•� Die Titelleiste des Dialogfensters kann von Ihnen mit einem eigenen Titel bestückt werden.

•� Dialogfenster, die von Popup stammen, können beliebig viel Text enthalten. MsgBox-Dia-
logfenster sind auf maximal 1024 Zeichen beschränkt und schneiden den Rest ab.

’ popup2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.Popup "Diese Meldung verschwindet von allei"_
   & "n in 2 Sekunden!", 2
�

�Bild 13.19:  Popup-Dialogfenster können nach Ablauf einer Frist von allein verschwinden

 
Zeitautomatik nur im WSH

Die praktische Ausblend-Zeitautomatik funktioniert nur, wenn Sie das Skript direkt vom WSH ausführen

lassen, also die Skriptdatei selbst starten.
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Führen Sie das Skript dagegen aus dem Spy-Entwicklungssystem heraus aus, dann wird es hinter den

Kulissen nicht vom WSH ausgeführt, sondern vom Spy. Hier bleibt die Zeitangabe ohne Wirkung.

�Vielleicht fragen Sie sich, wozu es nützlich sein könnte, ein Dialogfenster nach einer bestimm-
ten Zeit wieder zuklappen zu lassen. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe:

•� Bei kurzen (und relativ unwichtigen) Hinweisen ist es ein netter Service, das Fenster wieder
zuklappen zu lassen, ohne dass der Anwender zur Maus greifen muss. Voraussetzung ist
natürlich, dass Sie das Fenster so lange sichtbar lassen, dass der Anwender die Meldung
auch in Ruhe lesen kann.

•� Weil Ihr VBS-Programm gestoppt wird, solange ein Dialogfenster sichtbar ist, garantiert der
automatische Zuklapp-Service, dass Ihr Programm nicht steckenbleibt. Nach einer ange-
messenen Frist verschwindet die Abfrage wieder, und Ihr Programm kann weitermachen.
Klar, dass das nur funktioniert, wenn die Meldung ein Hinweis war. Wird vom Anwender
dagegen eine Entscheidung erwartet, dann dürfen Sie das Fenster natürlich nicht automa-
tisch zuklappen lassen, weil Ihr Programm sonst womöglich nicht weiß, was es als Nächstes
tun soll.

•� Ein großes Manko des Scripting Hosts ist: Sie können keine Fortschrittsanzeigen sichtbar
machen. Läuft Ihr Programm einige Sekunden oder gar Minuten, dann sieht der Anwender
kein Lebenszeichen von ihm und denkt womöglich, der Scripting Host habe sich aufge-
hängt. In dieser Situation ist es hilfreich, von Zeit zu Zeit eine kurze Meldung aufblinken zu
lassen, die nach ein oder zwei Sekunden wieder von selbst verschwindet.

13.12.2� Die Titelleiste des Dialogfensters ändern

Nicht nur die Meldung des Dialogfensters kann verändert werden, sondern auch die Über-
schrift in der Titelleiste. Bei der MsgBox-Funktion erscheint Ihr Titel zusammen mit dem Hin-
weis »VBScript:«. Bei Popup dagegen übernimmt Ihr Titel die Titelleiste ganz für sich. Hier hat
Popup also einen leichten kosmetischen Vorteil:

’ popup3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox "Diese Meldung stammt von MsgBox!",, "Meldung"

Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.Popup "Diese Meldung stammt von Popup!",, "Meldung"

Vielleicht wundern Sie sich gerade, warum beide Befehle zwischen Ausgabetext und Titelleis-
tentext zwei Kommata hintereinander erfordern. Das ist kein Tippfehler.

Oben hatten Sie schon gesehen, dass Popup an dieser Stelle die Angabe einer Verzögerung
erwartet, nach der das Fenster geschlossen wird. Geben Sie keine Verzögerung an, sondern las-
sen gleich das nächste Komma folgen, dann benimmt sich Popup wie ein normales Dialogfens-
ter.



13.12   Dialoge mit dem Benutzer  611

Auch bei MsgBox liegt zwischen Ausgabetext und Titelleiste ein weiterer Parameter, der im
Beispiel nicht benutzt wird. Bei MsgBox ist das nicht die Verzögerung, sondern die Art des
Dialogfensters. Was genau dahintersteckt, zeige ich Ihnen in einem Moment.

13.12.3� Hinweis-Icons einblenden

Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Dialogfenster mit einem Hinweis-Icon schmücken.

MsgBox "Dies ist eine Information!", vbInformation

Bild 13.20:  Mit eingeblendeten Symbolen sehen Ihre Dialoge professioneller aus

Diese Icons hat Windows im Programm:

 
Icons für Dialogfenster

VbCritical 16 Verwenden Sie dieses Icon nur bei extrem wichtigen Meldungen über Fehl-
funktionen, damit Ihr Anwender keinen unnötigen Herzinfarkt erleidet. Das
vbCritical-Symbol erscheint nämlich normalerweise nur bei Schutzverletzun-
gen oder ähnlich schwerwiegenden Katastrophen

VbQuestion 32 Ideal für Fragen an den Benutzer.

vbExclamation 48 Gedacht für Hinweise größerer Wichtigkeit

vbInformation 64 Gedacht für Hinweise geringerer Wichtigkeit

So statten Sie Ihr Dialogfenster mit einem Ausrufezeichen aus:

’ icon1.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox "Das Programm wurde beendet!", vbExclamation, "Hinweis"
Für die Popup-Methode sieht das Beispiel so aus:

’ icon2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set WshShell=CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.Popup "Das Programm wurde beendet!",,"Hinweis", vbExclamation
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Und so probieren Sie alle Symbole der Reihe nach durch:

’ icon3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

for x=0 to 64 step 16
MsgBox "Modenschau" + vbCr + "<--- achten Sie auf das Icon!", x

next

Es ist also egal, ob Sie das Schmuck-Symbol über eine der vb...-Konstanten oder direkt über
eine Zahl auswählen. Das Schlüsselwort ist nämlich nichts weiter als eine Konstante, die die
Zahl enthält:

MsgBox "vbQuestion entspricht der Zahl: " & vbQuestion

13.12.4� Ja oder Nein? Fragen stellen mit MsgBox

Die einfachen Dialogfenster eignen sich nur für Hinweise. Langweilig! Interessanter wird es,
wenn Sie dem Anwender die Auswahl erlauben. So bekommen Sie ein einfaches Ja/Nein-Dia-
logfenster:

’ janein.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

resultat = MsgBox("Wollen Sie das wirklich?", _
    vbQuestion + vbYesNo, "Frage")
If resultat = vbYes then
    MsgBox "Sie wollen es!"
elseif resultat = vbNo then
    MsgBox "Dann eben nicht!"
End If

Bild 13.21:  Lassen Sie Dialogfenster Fragen stellen

Schauen Sie sich den Aufruf von MsgBox genauer an. Diesmal wird der Befehl als Funktion auf-
gerufen, er liefert also einen Wert an Ihr Programm zurück. Immer, wenn Sie einen Befehl als
Funktion aufrufen, müssen seine Argumente in Klammern gesetzt werden:

Befehl als Methode (ohne Rückmeldung an Ihr Programm):

MsgBox "Nachricht"
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Befehl als Funktion (mit Rückmeldung an Ihr Programm):

resultat = MsgBox("Nachricht")

Dasselbe Abfragefenster kann auch Popup liefern:

’ janein2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
resultat = WshShell.Popup("Wollen Sie das wirklich?",,"Frage", vbQuestion +
vbYesNo)
if resultat = vbYes then

WshShell.Popup "Sie wollen es!"
elseif resultat = vbNo then

WshShell.Popup "Dann eben nicht!"
end if

13.12.5� Noch mehr Abfragemöglichkeiten

Sowohl MsgBox als auch Popup können Ihnen alle nur erdenklichen Kombinationen von Ant-
wortknöpfen liefern, Sie sich nicht auf Ja und Nein beschränken.

Eben haben Sie gesehen, dass die Konstante vbYesNo genügt, um das Fenster mit einem Ja- und
einem Nein-Knopf auszustatten. Anstelle von vbYesNo sind noch eine Reihe weiterer Alternati-
ven möglich:

 
Schaltflächen in Dialogfenstern

VbOKOnly 0 Nur ein OK-Knopf, gleiche Bedeutung, als würden Sie gar nichts
Besonderes angeben

VbOKCancel 1 OK und Abbrechen

VbAbortRetryIgnore 2 Beenden, Wiederholen, Ignorieren

VbYesNoCancel 3 Ja, Nein, Abbrechen

VbYesNo 4 Ja, Nein

VbRetryCancel 5 Wiederholen, Abbrechen
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So probieren Sie alle Varianten durch:

for x = 0 to 5
MsgBox "Variante " & x & "!",x

next

Ihr Dialogfenster meldet den Knopf, den der Anwender geklickt hat, an Ihr Programm zurück.
Damit Sie diese Rückmeldung auch entziffern können, brauchen Sie nur die passenden Ant-
wort-Codes:

 
Antwortcodes der Schaltflächen

VbOK 1 OK wurde angeklickt

VbCancel 2 Abbrechen wurde angeklickt

VbAbort 3 Beenden wurde angeklickt

VbRetry 4 Wiederholen wurde angeklickt

VbIgnore 5 Ignorieren wurde angeklickt

VbYes 6 Ja wurde angeklickt

VbNo 7 Nein wurde angeklickt

-1 Es wurde keine Taste gedrückt, zum Beispiel, weil Sie das Dialogfenster mit
Popup geöffnet und nach einer bestimmten Frist automatisch geschlossen haben

Jetzt ist es kinderleicht, die Antworten auszuwerten:

resultat = MsgBox("Wie entscheiden Sie sich?", vbAbortRetryIgnore, "Frage")
MsgBox "Rückmeldung: " & resultat

if resultat = vbAbort then
MsgBox "Beenden wurde gewählt!"

elseif resultat = vbRetry then
MsgBox "Wiederholen wurde gewählt!"

elseif resultat = vbIgnore then
MsgBox "Ignorieren wurde gewählt!"

end if

Noch übersichtlicher klappt die Auswertung, wenn Sie anstelle der IF...END IF-Konstruktion
diese Variante wählen:

’ janein3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

resultat = MsgBox("Wie entscheiden Sie sich?", _
       vbAbortRetryIgnore, "Frage")
MsgBox "Rückmeldung: " & resultat

Select Case Resultat
Case vbAbort MsgBox "Beenden wurde gewählt!"
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Case vbRetry MsgBox "Wiederholen wurde gewählt!"
Case vbIgnore MsgBox "Ignorieren wurde gewählt!"

End Select

13.12.6� Das Dialogfenster immer im Vordergrund halten

Ihr Dialogfenster benimmt sich normalerweise wie ein ganz normales Fenster. Es kann also bei
einem Fehlklick auf ein anderes Fenster ganz leicht begraben werden und verschwindet dann
von der Bildfläche.

Das ist schlecht, denn Ihr VBS-Programm wartet ungerührt so lange, bis der Anwender die
Frage beantwortet hat. Deshalb sorgen Sie einfach dafür, dass Ihre Dialogfenster immer im
Vordergrund bleiben:

’ modal.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox  "Ich bleibe oben!", vbSystemModal, "Hinweis"

Ab sofort bleibt Ihr Dialogfenster immer in Bildmitte sichtbar, egal, ob Sie andere Fenster
anklicken oder sogar versuchen, diese Fenster über Ihr Dialogfenster zu ziehen.

13.12.7� Nach einem Ordner fragen

Mithilfe des geheimen Shell.Application-Objekts von Windows können Sie VBScript eine wei-
tere wichtige Dialogbox zugänglich machen: das Ordner-Such-Fenster.

So leicht und komfortabel fragen Sie künftig in Skripten nach Ordnern:

’ ordnererfragen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

ordnername = AskForFolder
MsgBox "Ausgewählter Ordner: " & ordnername

Function AskForFolder
Set shell = CreateObject("Shell.Application")
Set ordner = shell.BrowseForFolder(0, "Suchen Sie sich einen Ordner

heraus", 0, 0)
If not ordner is Nothing then

AskForFolder = ordner.self.Path
Else

AskForFolder = ""
End If

End Function
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Wundern Sie sich nicht: Wenn Sie »virtuelle« Systemordner wie den Arbeitsplatz oder die
Netzwerkumgebung aussuchen, dann liefert die Funktion nicht etwa ratlos »nichts« zurück,
sondern die geheime GUID des virtuellen Ordners. Wenn Sie die (mit den beiden vorange-
stellten Doppelpunkten) im Explorer in die Adressleiste eingeben, öffnet sich tatsächlich der
betreffende virtuelle Ordner.

Bild 13.22:  Mit dem Ordner-Dialogfenster nach Ordnernamen fragen

13.13�Lebenszeichen geben: die Fortschrittsanzeige

Leider ist es gar nicht so leicht, mit dem Windows Scripting Host kontinuierliche Ausgaben zu
machen. Stellen Sie sich vor, Ihr Programm durchsucht das Dateisystem Ihres Rechners und
braucht dafür ein paar Minuten. Während dieser Zeit wäre es nützlich, dem Anwender das
Gefühl zu geben, dass auch wirklich etwas passiert.

In der Realität verkrümelt sich der Scripting Host aber während der Arbeit und gibt kein Lebens-
zeichen von sich.

Deshalb bauen Sie in komplexere Programme lieber eine Fortschrittsanzeige ein. Dazu gibt es
gleich mehrere Möglichkeiten.
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Schauen Sie sich zunächst das folgende Programm an. Es bastelt eine Liste aller Ordner, die es
auf Ihrem Computer gibt, und gibt diese Liste dann über den Internet Explorer aus.

Dieser Vorgang kann eine ganze Weile dauern. Planen Sie mehrere Minuten ein, in denen Sie
nichts vom Programm hören oder sehen.

’ festplattescannen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

AusgabeDatei = WshShell.SpecialFolders("Desktop")+ _
    "\LISTE.TXT"

MsgBox "Lese die Größe aller Ordner. Das dauert eine"_
   & " Weile!", vbInformation

Set ausgabe = fs.CreateTextFile(AusgabeDatei, vbTrue)
UnterordnerLesenVon FS.GetFolder("C:\"), 0
ausgabe.close

WshShell.Run "IEXPLORE.EXE " + AusgabeDatei _
'     'Leerzeichen hin-ter Programmname!

Sub UnterordnerLesenVon(EinOrdner, posi)
    On Error Resume Next
    ausgabe.Write Space(posi*10)+ "[" & EinOrdner.Name _
    & "] "
    groesse = EinOrdner.Size
    If err>0 then
        err.clear
        ausgabe.WriteLine "(Größe: kann Size() nicht"_
   & " ermitteln!)"
    else
        ausgabe.WriteLine "(Größe: " & Formatiere(_
    groesse)& ")"
    End If
    Set WeitereOrdner = EinOrdner.SubFolders
    For Each TempOrdner In WeitereOrdner
        UnterordnerLesenVon TempOrdner, posi+1
    Next
End Sub

Function formatiere(nummer)
    If nummer>1024^3 then
        formatiere = FormatNumber(nummer/1024^3,1)& _
    " GB"
    elseIf nummer>1024^2 then
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        formatiere = FormatNumber(nummer/1024^2,1)& _
    " MB"
    elseif nummer>1024 then
        formatiere = FormatNumber(nummer/1024,1)& " KB"_

    Else
        formatiere = nummer & " Bytes"
    End If
End Function

13.13.1� Der Clou: Fortschrittsanzeige als Textausgabe

Ein wenig aufwändiger und mit zahlreichen Tricks gespickt, macht das folgende Programm
alles viel besser:

Es öffnet in der Bildmitte ein kleines Internet Explorer-Fenster und stellt darin den Fortschritt
als Klartext dar. Weil das die Weiterarbeit an anderen Dingen überhaupt nicht behindert, wird
der Fortschritt hier sogar alle 10 Ordner aktualisiert. Man kann Ihrem Programm so also quasi
bei der Arbeit zusehen.

’ fortschritt1.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

public fenster
public docu
zaehler = 0

Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

Fensterher 300,75
AusgabeDatei = WshShell.SpecialFolders("Desktop")+ _
    "\LISTE.TXT"
Set ausgabe = FS.CreateTextFile(AusgabeDatei, vbTrue)
UnterordnerLesenVon FS.GetFolder("C:\"), 0
ausgabe.close
fenster.Quit
WshShell.Run "IEXPLORE.EXE " + AusgabeDatei _
'     'Leerzeichen hin-ter IEXPLORE.EXE!

Sub UnterordnerLesenVon(EinOrdner, posi)
    On Error Resume Next
    zaehler = zaehler + 1
    If zaehler mod 10 = 0 then
        Melde "Es wurden bisher " & zaehler & " Ordn"_
   & "er gefunden!"
    End If
    ausgabe.Write Space(posi*10)+ "[" & EinOrdner.Name _
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    & "]"
    ausgabe.WriteLine " (Größe: " & EinOrdner.Size & _
    ")"
    Set WeitereOrdner = EinOrdner.SubFolders
    For Each TempOrdner In WeitereOrdner
        UnterordnerLesenVon TempOrdner, posi+1
    Next
End Sub

Sub fensterher(breite, hoehe)
    Set fenster = CreateObject("InternetExplorer.App"_
   & "lication")
    fenster.navigate("javascript:'<TITLE>Ausgabe</TI"_
   & "TLE><body scroll=""no"">Untersuche Ordner...</"_
   & "body>'")
    Do while fenster.ReadyState<>4
    Loop
    Set docu = fenster.document
    fenster.TheaterMode=vbFalse
    fenster.FullScreen=vbFalse
    fenster.Height=hoehe
    fenster.Width=breite
    bildHoehe = docu.parentWindow.screen.availHeight
    bildBreite = docu.parentWindow.screen.availWidth
    If breite<bildBreite then
        labstand = (bildBreite-breite)/2
    else
        labstand = 0
    End If
    If hoehe<bildHoehe then
        oabstand = (bildHoehe-hoehe)/2
    else
        oabstand = 0
    End If
    fenster.Left=CInt(labstand)
    fenster.top=CInt(oabstand)
    fenster.AddressBar=vbFalse
    fenster.MenuBar=vbTrue
    fenster.Resizable=vbTrue
    fenster.StatusBar=vbFalse
    fenster.ToolBar=vbFalse
    fenster.visible=vbTrue
End Sub

Sub Melde(was)
    On Error Resume Next
    docu.body.innerHTML=was
    If err then
        MsgBox ("Hey! Das Programm lief noch! Es wir"_
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   & "d jetzt been-det!")
        WScript.Quit
    End If
End Sub

Function formatiere(nummer)
    If nummer>1024^3 then
        formatiere = FormatNumber(nummer/1024^3,1)& _
    " GB"
    elseIf nummer>1024^2 then
        formatiere = FormatNumber(nummer/1024^2,1)& _
    " MB"
    elseif nummer>1024 then
        formatiere = FormatNumber(nummer/1024,1)& " KB"_

    Else
        formatiere = nummer & " Bytes"
    End If
End Function

13.13.2� Mit echter Fortschrittsanzeige arbeiten

Ihre Möglichkeiten, den Programmfortschritt anzuzeigen, sind noch lange nicht erschöpft. Der
Windows Scripting Host kann sich nämlich ActiveX-Elemente »ausborgen«, die im System ver-
ankert sind, und dazu zählt beispielsweise auch die offizielle Fortschrittsanzeige von Windows.

Die können Sie galant benutzen, um den Fortschritt als Balken anzuzeigen. Voraussetzung
hierfür ist aber natürlich, dass Sie wissen, wie viel Prozent der Arbeit Ihr Programm zu einem
beliebigen Zeitpunkt erledigt hat. Vergessen Sie nicht: Ein Fortschrittsbalken braucht einen
definierten Endpunkt, bis zu dem hochgezählt wird.

Hier zunächst ein Beispielprogramm.

’ fortschritt2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

public fenster
public docu

ShowProgressBar 0, 30000, 250, 120

For x=1 to 30000
If x mod 50 = 0 then

On Error Resume Next
UpdateProgressBar1 "[" + CStr(x)+ "]"
UpdateProgressBar2 x

End If
Next
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CloseProgressBar

MsgBox("Operation abgeschlossen!")

Sub ShowProgressBar(min, max, breite, hoehe)
Set fenster = CreateObject("InternetExplorer.App" _
& "lication")
objekt = Replace("<TITLE>Fortschritt...</TITLE><" _
& "BODY SCROLL=""no"">Fortschritt...<OBJECT ID=’p" _
& "rogress’ CLASSID=’CLSID:0713E8D2-850A-101B-AFC" _
& "0-4210102A8DA7’ WIDTH=’200’ HEIGHT=’20’></OBJE" _
& "CT><DIV ID=’Ausgabe’></DIV></BODY>", "’", Chr(_
34))
fenster.navigate("JavaScript:’" + objekt + "’")
Do while fenster.ReadyState<>4
Loop
Set docu = fenster.document
fenster.TheaterMode=vbFalse
fenster.FullScreen=vbFalse
fenster.Height=hoehe
fenster.Width=breite
bildHoehe = docu.parentWindow.screen.availHeight
bildBreite = docu.parentWindow.screen.availWidth
If breite<bildBreite then

labstand = (bildBreite-breite)/2
else

labstand = 0
End If
If hoehe<bildHoehe then

oabstand = (bildHoehe-hoehe)/2
else

oabstand = 0
End If
fenster.Left=CInt(labstand)
fenster.top=CInt(oabstand)
fenster.AddressBar=vbFalse
fenster.MenuBar=vbTrue
fenster.Resizable=vbTrue
fenster.StatusBar=vbFalse
fenster.ToolBar=vbFalse
fenster.visible=vbTrue

’ Fenster mit angegebenem Titelleisten-
’ Text in den Vordergrund schalten
Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
wshshell.AppActivate "Fortschritt"
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docu.all.progress.min=min
docu.all.progress.max=max
docu.all.progress.value=0

End Sub

Sub UpdateProgressBar1(ausgabe)
On Error Resume Next
docu.all.ausgabe.innerHTML=ausgabe
If err then

MsgBox("Die ProgressBar wurde geschlossen. D"_
& "as Programm bricht ab!")
Wscript.Quit

End If
End Sub

Sub UpdateProgressBar2(wert)
On Error Resume Next
docu.all.progress.value=wert
If err then

MsgBox("Die ProgressBar wurde geschlossen. D"_
& "as Programm bricht ab!")
Wscript.Quit

End If
End Sub

Sub CloseProgressBar
fenster.Quit

End Sub

Bild 13.23:  Noch professioneller: die offizielle Fortschrittsanzeige einblenden

Diese Funktionen können Sie für eigene Projekte nutzen

ShowProgressBar min, max, breite, hoehe
ShowProgressBar 0, 1000, 300, 150

Öffnet ein Internet-Explorer-Fenster der angegebenen Breite und Höhe, und zeigt darin eine
Fortschrittsanzeige an. Mit min und max werden Anfang und Ende der Anzeige festgelegt. Das
Beispiel öffnet ein Fenster der Größe 300x150 und stellt darin eine Fortschrittsanzeige an, die
von 0 bis 1000 reicht.

UpdateProgressBar1 text
UpdateProgressBar1 "Hallo!"
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Fügt einen Text ins Fortschrittsfenster unterhalb der ProgressBar ein.

UpdateProgressBar2 wert
UpdateProgressBar2 15

Setzt die ProgressBar auf einen bestimmten Wert. Erlaubt sind Werte zwischen den von Ihnen
angegebenen min und max-Werten.

CloseProgressBar

Schließt das Fenster mit der ProgressBar wieder.

Darauf müssen Sie achten

Wichtig ist, dass Sie am Anfang Ihres Programms die beiden Variablen fenster und docu als
public deklarieren, damit alle Programmteile auf die ProgressBar zugreifen können. Weisen Sie
der ProgressBar mittels UpdateProgressBar2 keine Werte zu, die außerhalb des Wertebereichs
der ProgressBar liegen. Den Wertebereich haben Sie mit ShowProgressBar über min und max
festgelegt. Niemand kann den Anwender daran hindern, das Fenster mit der ProgressBar aus-
zuklicken. Das Programm fängt den resultierenden Fehler aber ab und beendet das Programm,
sodass es nicht unkontrolliert im Hintergrund weiterläuft.

13.14�Mit dem Dateisystem und Laufwerken arbeiten

Das FileSystemObject liefert Ihnen alle nur erdenklichen Informationen über Ihre Laufwerke.
Schauen Sie mal, welche Befehle es gibt, um an Ihre Laufwerke heranzukommen.

13.14.1� Welche Laufwerke gibt es überhaupt?

Welche Laufwerke gibt es eigentlich bei Ihrem Computer? Aus der Sicht von VBScript finden
Sie es folgendermaßen heraus:

’ laufwerke.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox GetDriveList

laufwerksfeld = Split(GetDriveList, vbCr)
for each laufwerk in laufwerksfeld

MsgBox laufwerk
next

function GetDriveList
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set drivelist = fs.Drives
for each drive in drivelist
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liste = liste + drive.DriveLetter + vbCr
next

liste = left(liste, len(liste)-1)

GetDriveList = liste
end function

Bild 13.24:  Verrät Ihnen alle Laufwerke, die's in Ihrem Rechner gibt

Entscheidend ist die Funktion GetDriveList. Sie liefert eine Liste der Laufwerksbuchstaben zu-
rück. Das Programm zeigt, was Sie mit dieser Liste anfangen können: entweder geben Sie sie
direkt aus, oder Sie teilen die Liste mit Split in ein Variablenfeld auf. Dann können Sie jedes
Laufwerk einzeln ansprechen und auch herausfinden, wie viele Laufwerke es bei Ihnen gibt.

So funktioniert GetDriveList im Detail

Weil Sie die erweiterten Funktionen des Dateisystems brauchen, stellt das Programm zuerst
über CreateObject eine Referenz zum FileSystemObject her und speichert diese Referenz als fs.
Aufpassen: fs ist keine einfache Variable, sondern ein Objekt. Deshalb muss fs mit set angelegt
werden.

Jetzt stehen alle Funktionen und Befehle des FileSystemObject zur Verfügung. Weil die Frage
war, welche Laufwerke es bei Ihnen gibt, kommt die Methode Drives zum Zuge. Die liefert eine
so genannte Drives-Collection zurück. Diese Drives-Collection wird als drivelist gespeichert. Sie
enthält für jedes gefundene Laufwerk ein Drive-Object.

Nun wird die Liste der Laufwerke ausgelesen. Das passiert mithilfe von For Each...Next. for each
drive in drivelist liefert nacheinander alle Drive-Objekte zurück. Das Programm liest dann
jeweils den Laufwerksbuchstaben mithilfe von DriveLetter aus und fügt ihn in eine Liste ein.

Als Trennzeichen zwischen den einzelnen Laufwerksbuchstaben hängt es ein vbCr an die Liste
an. Erinnern Sie sich? vbCr ist der Zeilenumbruch.

Sobald alle Laufwerke ausgelesen sind, entfernt das Programm noch schnell das letzte Zeichen
von liste, also das letzte (und überflüssige) vbCr-Zeichen. Danach wird liste an die Variable
GetDriveList übergeben. Wissen Sie's noch? Genau, auf diese Weise wird das Ergebnis der
Funktion festgelegt.
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Die Drives-Collection unter der Lupe

Die Drives-Collection, die Sie mit fs.Drives angefordert haben, hat zwei Eigenschaften: Count
und Item. Über Count finden Sie die Anzahl der gefundenen Laufwerke heraus. Mit Item(»Lauf-
werksbuchstabe«) greifen Sie direkt auf ein bestimmtes Laufwerk zu:

’ laufwerkspeicher.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set drivelist = fs.Drives

for each drive in drivelist
MsgBox drive.DriveLetter

next

MsgBox "Freier Speicher auf LW C: " & drivelist.item("C").AvailableSpace & "
Bytes."

MsgBox "Es gibt bei Ihnen " & drivelist.count & " Laufwerke!"

13.14.2� Diese Laufwerksinfos stehen bereit

Eben haben Sie schon gesehen, wie Sie an ein Drive-Objekt herankommen. Das Drive-Objekt
enthält alle Eckdaten eines Laufwerks. Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, ein Drive-Objekt
zu öffnen. Entweder öffnen Sie die Drives-Collection und picken sich per Item ein Laufwerk
heraus:

’ laufwerkspeicher2.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set drivelist = fs.Drives
set drive = drivelist.item("C")
MsgBox FormatNumber(drive.FreeSpace/1024,0) & " KB frei."

Bild 13.25:  Direkt auf ein Laufwerk zugreifen
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Oder Sie öffnen das Laufwerk per GetDrive direkt:

’ getdrive.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set drive = fs.GetDrive("C:\")
MsgBox FormatNumber(drive.FreeSpace/1024,0) & " KB frei."

Das Resultat ist dasselbe, in jedem Fall bekommen Sie ein Drive-Objekt. Das Drive-Objekt ent-
hält diese Informationen:

 
Drive-Objekt

AvailableSpace Liefert zurück, wie viel Byte Speicherplatz auf diesem Laufwerk für den Benutzer zur
Verfügung stehen.

DriveLetter Liefert den Laufwerksbuchstaben des Laufwerks.

DriveType Meldet den Laufwerkstyp.

0: unbekannt

1: Wechselmedium, z.B. Diskette

2: Festplatte

3: Netzlaufwerk

4: CD-ROM

5: RAM-Disk

FileSystem Gibt das verwendete Dateisystem zurück (FAT, NTFS oder CDFS).

FreeSpace Liefert den noch freien Speicherplatz in Bytes zurück. Meist sind FreeSpace und Avai-
lableSpace identisch. Nur auf Systemen, bei denen dem Benutzer eine Höchstmenge an
privatem Speicherplatz zugewiesen ist (»Quota«), unterscheiden sich die Werte.

isReady Prüft, ob das Laufwerk einsatzbereit ist. Ein Diskettenlaufwerk ohne eingelegte Dis-
kette ist zum Beispiel nicht einsatzbereit.

Path Kompletter Laufwerkspfad, nicht nur wie bei DriveLetter der Laufwerksbuchstabe.

RootFolder Liefert ein Folder-Objekt zurück, das dem Stammverzeichnis dieses Laufwerks ent-
spricht, also dem Ordner der ersten Ebene.

SerialNumber Liefert die Seriennummer eines Datenträgers zurück. Wird zum Beispiel dafür benutzt,
um sicherzugehen, dass eine ganz bestimmte Diskette eingelegt wurde.

ShareName Liefert bei Netzlaufwerken den Namen zurück, unter dem dieses Laufwerk angemeldet
ist.

TotalSize Liefert die Gesamtgröße in Bytes für das Laufwerk zurück.

VolumeName Liest den Datenträgernamen des Laufwerks aus oder schreibt ihn. Dafür muss das
Laufwerk bereit sein, sonst kommt es zu einem Fehler.

Tab. 13.12:  Die Eigenschaften und Methoden des Drive-Objektes
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13.14.3� Fehler abfangen: Gibt es das Laufwerk überhaupt?

Schnell noch eine Praxislösung: Wie verhindern Sie, dass nicht aus Versehen ein Laufwerk an-
gesprochen wird, das es bei Ihnen gar nicht gibt? Mit DriveExists.

’ driveexists.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

MsgBox "Laufwerk C: " & Speicherplatz("C:\")
MsgBox "Laufwerk K: " & Speicherplatz("K:\")

Function Speicherplatz(laufwerk)
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")_

    If fs.DriveExists(laufwerk)then
    Set drive = fs.GetDrive("C:\")

    Speicherplatz = FormatNumber(_
    drive.FreeSpace/1024,0)& " KB frei."

  else
    Speicherplatz = "Laufwerk " + laufwerk + " exist"_
   & "iert nicht!"

  End If
End Function

13.14.4� Typ eines Laufwerks herausfinden

Oft ist es wichtig, genauer über den Typ eines Laufwerks Bescheid zu wissen. Wollen Sie zum
Beispiel ein Laufwerk zum Abspeichern von Daten anbieten, dann sollten CD-ROM-Laufwerke
und RAM-Disks nicht darunter sein. Und auch den Laufwerksnamen einer CD-ROM sollten
Sie nicht versuchen zu ändern. Oben haben Sie ja gesehen, was sonst passiert: Es hagelt eine
Beschwerde. CD-ROMs können eben nicht beschrieben oder verändert werden. Fangen Sie sol-
che Fehler künftig einfach ab. Das nächste Programm zeigt Ihnen, wie Sie den Laufwerkstyp
herausfinden:

’ laufwerkstypen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

typenliste = "Unbekannt;Diskette;Festplatte;Netzlauf"_
   & "werk;CD-ROM;RAM-Drive"
typenfeld = Split(typenliste,";")

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set drivelist = fs.Drives
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For each drive in drivelist
    lw = drive.Path
    message = message + "Laufwerk " & lw & " ist vom"_
   & " Typ " & typenfeld(drive.DriveType)+ vbCr
Next

MsgBox message, vbInformation

Bild 13.26:  Verrät Ihnen, um was für Laufwerke es sich handelt

13.14.5� Freien Speicher Ihrer Laufwerke bestimmen

Ob und wie viele Daten noch auf ein bestimmtes Laufwerk passen, finden Sie leicht heraus:

’ laufwerkspeicher3.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set drivelist = fs.Drives
For each drive in drivelist
    lw = drive.Path
    If drive.isReady then
        platz_gesamt = drive.TotalSize
        platz_frei = drive.FreeSpace
        platz_belegt = platz_gesamt - platz_frei
        prozent = FormatNumber(platz_belegt * 100 / _
    platz_gesamt,2)
        info = "Laufwerk " + lw + vbCr
        info = info + "Gesamtgröße: " + FormatKB(_
    platz_gesamt)+ vbCr
        info = info + "davon belegt: " + FormatKB(_
    platz_belegt)+ vbCr
        info = info + "davon frei: " + FormatKB(_
    platz_frei)+ vbCr



13.14   Mit dem Dateisystem und Laufwerken arbeiten  629

        info = info + "Laufwerk ist zu " & prozent & _
    " Prozent belegt"
    else
        info = "Laufwerk " + lw + " ist nicht bereit!"
    End If
    MsgBox info
Next

Function FormatKB(bytes)
    FormatKB = FormatNumber(bytes / 1024,0)+ " KB"
End Function

13.14.6� Das Dateisystem Ihrer Laufwerke bestimmen

Windows kennt insgesamt vier verschiedene Dateisysteme:

 
Dateisystem-Sorten bei XP

CDFS Dateisystem der CD-ROMs

FAT Altes Dateisystem von Windows 95 und bei Disketten

FAT32 Altes Dateisystem von Windows 98

NTFS Besonders sicheres und modernes Dateisystem, das XP von Windows NT/2000 geerbt hat

UDF Dateisystem der DVD-ROMs

Tab. 13.13:  Die verschiedenen Dateisysteme, die Windows unterstützt

Welches Dateisystem Ihre Laufwerke benutzen, können Sie ganz einfach erfragen:

’ dateisystem.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set drivelist = fs.Drives
For each drive in drivelist
    lw = drive.Path
    If drive.isReady then
        message = message + "Laufwerk " + lw + " ver"_
   & "wendet das " & drive.FileSystem & "-Dateisystem." _
    + vbCr
    else
        message = message + "Laufwerk " + lw + " ist"_
   & " nicht bereit (kein Datenträger im Laufwerk)!" + _
    vbCr
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    End If
Next

MsgBox message, vbInformation

Bild 13.27:  Ermittelt sogar das Dateisystem Ihrer Laufwerke

13.15�Die Ordnerstrukturen Ihres Dateisystems beherrschen

Natürlich können Sie nicht nur die Eckdaten Ihrer Laufwerke ermitteln, sondern das FileSys-
temObject erlaubt Ihnen auch, an die Daten heranzukommen, die auf Ihren Laufwerken lagern.

13.15.1� So öffnen Sie einen Ordner

Es gibt mehrere Wege, einen Ordner zu öffnen. Wissen Sie den Namen des Ordners, dann
benutzen Sie diese Zeilen:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ordner = fs.GetFolder("C:\WINDOWS")

Möchten Sie das Stammverzeichnis eines Laufwerks öffnen, dann sind diese Zeilen richtig:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set drive = fs.GetDrive("C:\")
set ordner = drive.RootFolder

In beiden Fällen bekommen Sie ein Folder-Objekt zurückgeliefert. Das können Sie benutzen,
um Informationen über den Ordner und seinen Inhalt abzufragen.

13.15.2� Informationen über einen Ordner erfragen

Diese Informationen liefert Ihnen das Folder-Objekt:
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Folder-Objekt

Attributes Liefert die Dateiattribute des Ordners und kann auch dazu benutzt werden, die Att-
ribute neu zu setzen:

0: normal

1: schreibgeschützt

2: versteckt

4: System

8: Laufwerk (Stammverzeichnis)

16: Ordner

32: Archiv-Attribut

64: Verknüpfung

128: komprimiert

DateCreated Datum und Uhrzeit, an dem dieser Ordner angelegt wurde.

DateLastAccessed Datum und Uhrzeit, an dem dieser Ordner zum letzten Mal benutzt wurde.

DateLastModified Datum und Uhrzeit, an dem dieser Ordner zum letzten Mal verändert wurde.

Drive Liefert den Laufwerksbuchstaben des Laufwerks zurück, auf dem dieser Ordner liegt.

Files Liefert eine Files-Collection mit den Dateien des Ordners zurück.

isRootFolder Entspricht vbTrue, wenn es sich um ein Stammverzeichnis handelt, also den obersten
Ordner eines Laufwerks.

Name Liefert den Namen des Ordners und kann auch dazu benutzt werden, den Ordner
umzubenennen.

ParentFolder Liefert den übergeordneten Ordner zurück

Path Liefert den Pfadnamen des Ordners zurück

ShortName Liefert den kurzen Dateinamen des Ordners zurück, der den 8.3-Konventionen von
DOS entspricht

ShortPath Liefert den kurzen Pfadnamen zurück, der den 8.3-Konventionen von DOS ent-
spricht

Size Berechnet die Größe des Ordners, einschließlich aller Unterordner und Dateien.
Diese Funktion kostet viel Zeit

SubFolders Liefert eine Folder-Collection mit den Unterordnern des Ordners zurück.

Type Liefert den Typ zurück, bei Ordnern immer Dateiordner

Tab. 13.14:  Die Informationen des File-Objekts

13.15.3� Die Unterordner innerhalb eines Ordners auflisten

Mithilfe von Subfolders ist es einfach, alle Unterordner eines Ordners aufzulisten. Schauen Sie
mal, wie leicht das geht:
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’ unterordner.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set WSHShell = CreateObject("Wscript.Shell")
windowsordner = WSHShell.ExpandEnvironmentStrings("%WINDIR%")

unterordner = ListSubFolder(windowsordner)

for each name in unterordner
ordnerliste = ordnerliste + name + vbCr

next

MsgBox ordnerliste

function ListSubFolder(ordnername)
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ordner = fs.GetFolder(ordnername)
for each unterordner in ordner.subfolders

liste = liste + unterordner.name + ";"
next
liste = left(liste, len(liste)-1)
ListSubFolder = Split(liste, ";")

end function

Die ersten Zeilen des Programms sind nur Beiwerk. Sie ermitteln den Namen Ihres Windows-
Ordners und speichern ihn in der Variablen windowsordner.

Kern des Programms ist die Funktion ListSubFolder. Sie liefert ein Variablenfeld mit den
Namen aller Unterordner zurück. Das Prinzip ist ganz simpel:

Zuerst wird der Ordner mit GetFolder geöffnet. Anschließend werden die Unterordner inner-
halb dieses Ordners mit subfolders in einer Folder-Collection ausgelesen. Danach ist es einfach,
mit for each...next die Namen der Unterordner in eine Liste zu schreiben.

Das Programm legt dazu zuerst einen Textstring an, in dem die einzelnen Ordnernamen durch
Semikola getrennt gespeichert werden. Das letzte Semikolon wird dann entfernt, und Split bas-
telt aus dieser Aufzählung danach ein Variablenfeld. Dieses Feld wird dann von der Funktion
zurückgeliefert.

13.15.4� Die Dateien innerhalb eines Ordners auflisten

Die Dateien, die in einem Ordner gespeichert werden, lesen Sie auf ganz ähnliche Weise aus wie
die Unterordner. Verwenden Sie einfach den Befehl Files.

’ ordnerinhalt.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home
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dateiliste = ListFiles("C:\")

for each name in dateiliste
dateien = dateien + name + vbCr

next

MsgBox dateien

function ListFiles(ordnername)
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ordner = fs.GetFolder(ordnername)
for each datei in ordner.files

liste = liste + datei.name + ";"
next
liste = left(liste, len(liste)-1)
ListFiles = Split(liste, ";")

end function

ListFiles stellt zuerst die Verbindung zum FileSystemObject her und öffnet dann mit GetFolder
einen Ordner. Anschließend liefert ordner.files die Liste der Dateien in diesem Ordner.

Jede einzelne Datei wird durch ein File-Objekt repräsentiert. Es funktioniert genau wie die
Drive- und Folder-Objekte, die Sie oben schon kennen gelernt haben, und liefert Ihnen viele
interessante Details über die Datei:

 
File-Objekt

Attributes Liefert die Attribute der Datei und funktioniert genauso wie die Attributes-Eigen-
schaft des Ordners. Die haben Sie bereits oben ausführlich kennen gelernt

DateCreated Datum und Zeitpunkt, an dem diese Datei angelegt wurde

DateLastAccessed Datum und Zeitpunkt, an dem diese Datei zum letzten Mal benutzt wurde

DateLastModified Datum und Zeitpunkt, an dem diese Datei zum letzten Mal verändert wurde

Drive Liefert den Laufwerksbuchstaben des Laufwerks, auf dem sich diese Datei befindet

Name Name der Datei (lange Schreibweise).

ParentFolder Liefert das Folder-Objekt des Ordners zurück, in dem sich diese Datei befindet

Path Kompletter Pfadname der Datei (lange Schreibweise).

ShortName Name der Datei in kurzer 8.3-DOS-Schreibweise

ShortPath Kompletter Pfadname der Datei in kurzer 8.3-DOS-Schreibweise

Size Größe der Datei in Bytes

Type Liefert die Klartextbeschreibung des Dateityps zurück, bei TXT-Dateien also zum
Beispiel »Textdatei«.

Tab. 13.15:  Informationen, die in einem File-Objekt gespeichert sind
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13.16�Ordner umbenennen, löschen und verwalten

Natürlich können Sie nicht nur in Ihr Dateisystem hineinschnuppern, sondern auch selbst
ferngesteuert Dateien öffnen, ändern oder löschen. Dieselben Freiheiten haben Sie auch bei
Ordnern, und diese Freiheiten haben es in sich.

13.16.1� Ordner löschen

So sieht die Grundstruktur aus, um einen Ordner zu löschen:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ordner = fs.GetFolder(Ordnername)
ordner.delete

Noch vielseitiger (und gefährlicher.) ist allerdings diese Möglichkeit:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.DeleteFolder(Ordnername)

Gefährlicher deshalb, weil bei dieser Variante Joker benutzt werden können. Die folgenden
Zeilen löschen zum Beispiel alle Ordner einer Diskette:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.DeleteFolder("A:\*.*")

Und wenn Sie zusätzlich zum Ordnernamen vbTrue angeben, dann werden sogar Ordner ge-
löscht, bei denen das Schreibgeschützt-Attribut gesetzt ist:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.DeleteFolder(Ordnername, vbTrue)

13.16.2� Ordner woanders hin kopieren

Möchten Sie einen Ordner einschließlich all seiner Unterordner kopieren, genügen diese Zei-
len:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ordner = fs.GetFolder(Original)
ordner.Copy Ziel
ordner.Copy Ziel, vbTrue

Der erste Copy-Befehl kopiert den Ordner ans Ziel, der zweite Aufruf überschreibt dabei ohne
viel Federlesens Dateien und/oder Ordner, die am Ziel schon vorhanden sind.

Wie bei Delete gibt es auch für's Kopieren von Ordnern eine zweite Variante:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFolder Originalordner, Zielordner, vbTrue
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Hier wird der Originalordner kopiert und die Kopie als Zielordner gespeichert. vbTrue sorgt
dafür, dass Dateien und/oder Ordner, die am Ziel schon vorhanden sind, überschrieben wer-
den. Wollen Sie das nicht, dann wählen Sie vbFalse.

Die Besonderheit dieser Variante: Originalordner darf Jokerzeichen enthalten. Möchten Sie zum
Beispiel alle Unterordner des Ordners Eigene Dateien als Sicherheitskopie auf einer Diskette
speichern? So geht's:

’ mydocs.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set wshshell = CreateObject("Wscript.Shell")
Mydocs = wshshell.SpecialFolders("MyDocuments") & "\*"

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.CopyFolder mydocs, "A:\", vbTrue

13.16.3� Einen Ordner an eine andere Stelle verschieben

Möchten Sie einen Ordner bloß umlagern? Das erledigt der Befehl Move:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ordner = fs.GetFolder(Ordnername)
ordner.Move NeuerOrdner

Die Alternative sieht wieder so aus:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.MoveFolder Ordnername, NeuerOrdner

Ordnername darf Jokerzeichen enthalten. Möchten Sie also alle Unterordner eines Ordners auf
eine andere Festplatte verschieben, wäre dies eine Möglichkeit:

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fs.MoveFolder "C:\*", "D:\"

Tun Sie sowas allerdings nur, wenn Sie sich über die Konsequenzen genau im Klaren sind. Nur
reine Daten dürfen auf diese Weise verschoben werden. Programme und erst recht Windows
werden unbrauchbar, wenn Sie sie einfach woanders hinschieben, weil bei dieser Verschiebeak-
tion nur die Dateien verschoben werden, aber nicht die Dateizeiger in der Registry und
anderswo.

13.16.4� Ordner umbenennen

Vielleicht werden Sie verwundert festgestellt haben, dass es keinen VBScript-Befehl zum Um-
benennen von Ordnern gibt.

Der ist auch gar nicht nötig, denn die Name-Eigenschaft des Ordner-Objekts liest nicht nur den
Ordnernamen, sondern kann dem Ordner auch einen anderen Namen geben:
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’ umbenennen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if not fs.FolderExists("C:\TEST") then

set ordner = fs.CreateFolder("C:\TEST")
MsgBox "Der Ordner heißt momentan: " + ordner.Name
ordner.Name = "HUGO"
MsgBox "Jetzt heißt der Ordner: " + ordner.Name
ordner.delete

else
MsgBox "Der Ordner C:\TEST existiert bereits. Test unmöglich!"

end if

13.17�Mit Dateien prima zurechtkommen

Das FileSystemObject enthält alles, was Sie brauchen, um Dateien fernzusteuern. Sie können
Dateien nicht nur löschen oder woanders hinbewegen. Legen Sie auch ganz neue Dateien an,
zum Beispiel, um darin bestimmte Einstellungen abzuspeichern oder Ergebnisse auszugeben.
Öffnen Sie existierende Dateien. Basteln Sie sich Konvertierungsprogramme. Möglichkeiten
über Möglichkeiten!

13.17.1� Dateien öffnen

Es gibt mehrere Varianten, eine Datei zu öffnen. Wissen Sie bereits den Dateinamen, der Sie
interessiert, dann sind diese Zeilen richtig für Sie:

’ dateilesen.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set datei = fs.GetFile("C:\BOOT.INI")
MsgBox "Die Datei " + datei.name + " ist " & datei.size & " Bytes groß!"
datei.close

Wollen Sie dagegen die Dateien eines bestimmten Ordners unter die Lupe nehmen, dann
benutzen Sie diese Zeilen:

' dateigroesse.vbs
' (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set ordner = fs.GetFolder("C:\")
MsgBox "Der Ordner C:\ enthält " & ordner.files.Count & " Datei-en!"
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for each datei in ordner.files
antwort = MsgBox("Die Datei " + datei.name + " ist " & datei.size & "

Bytes groß!", vbOkCancel)
if antwort = vbCancel then

MsgBox "Abbruch!", vbExclamation
WScript.Quit

end if
next

So funktioniert’s im Detail

Das Programm klinkt sich zuerst über CreateObject ins FileSystemObject ein, um an die Datei-
systembefehle heranzukommen. Danach öffnet es per GetFolder den Ordner C:\ und speichert
die Referenz auf diesen Ordner in der Variablen ordner. Diese Variable enthält jetzt ein Folder-
Object. Denken Sie deshalb daran, die Variable mit Set zu definieren. Set ist nötig, wenn eine
Variable ein Objekt enthalten soll.

Welche Informationen im Folder-Objekt schlummern, hat Ihnen bereits die Tabelle oben ver-
raten. Unter anderem finden Sie darin die Methode files. Sie liefert die Files-Collection zurück:
ein Feld voller File-Objekte, für jede Datei im Ordner eins.

Um herauszufinden, wie viele Dateien im Ordner liegen, brauchen Sie nur die Eigenschaft
Count dieser Files-Collection auszuquetschen. Der längere Weg sieht so aus:

set ordner = fs.GetFolder("C:\")
set filescollection = ordner.files
anzahl = filescollection.count

Sie können die Objekte allerdings auch direkt aneinanderfügen. So macht es das Programm:

set ordner = fs.GetFolder("C:\")
anzahl = ordner.files.count

Als Nächstes geht das Programm die ganze Files-Collection durch und klappert jede Datei darin
ab. Das ist ganz einfach:

for each datei in ordner.files
...

next

Jeder Schleifendurchlauf holt das nächste File-Objekt aus der Files-Collection und speichert es
jeweils in der Variablen datei. Innerhalb der Schleife können Sie also die Details der aktuellen
Datei aus der Variablen datei auslesen. Das Programm liest zum Beispiel den Dateinamen und
die Dateigröße aus: datei.name und datei.size. Sie können aber auch alle übrigen Informationen
des File-Objekts nutzen.

Tricks, die Sie kennen sollten

Ordner enthalten eine Menge Dateien. Wird jede einzeln angezeigt – so wie in diesem Pro-
gramm – dann kann das eine abendfüllende Sache werden. Damit Ihnen die Benutzer Ihres
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Programms nicht irgendwann auf's Dach steigen, sollten Sie unbedingt eine Möglichkeit ein-
bauen, um das Programm vorzeitig abzubrechen. Das ist leicht erledigt. Bauen Sie einfach einen
Abbrechen-Knopf in Ihr Ausgabefenster ein. Über vbOkCancel ist das schnell erledigt. Jetzt
brauchen Sie nur noch nach jeder Ausgabe zu prüfen, ob der Anwender auf Abbrechen geklickt
hat.

Falls ja, falls also MsgBox den Wert vbCancel zurückliefert, wissen Sie Bescheid: Brechen Sie Ihr
Programm dann über Wscript.Quit einfach ab. Möchten Sie Ihr Programm nicht komplett ab-
brechen lassen, sondern nur eine Funktion vorzeitig verlassen, dann benutzen Sie exit function:

’ ordnerliste.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

ListeDateien("C:\")
MsgBox "fertig!"

function ListeDateien(ordner)
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

set ordner = fs.GetFolder(ordner)
MsgBox "Der Ordner C:\ enthält " & ordner.files.Count _

& " Dateien!"
for each datei in ordner.files

antwort = MsgBox("Die Datei " + datei.name + " ist " _
& datei.size & " Bytes groß!", vbOkCancel)

if antwort = vbCancel then
MsgBox "Abbruch!", vbExclamation
exit function

end if
next

end function

Sie sehen: Selbst wenn Sie auf Abbrechen klicken, erscheint jetzt die »fertig.«-Meldung. Das Pro-
gramm wird durch Abbrechen also nicht beendet, sondern dank exit function wird bloß die
Funktion ListeDateien() vorzeitig abgebrochen.

13.17.2� Herausfinden, ob Dateien und Ordner existieren

Bevor ich Sie noch tiefer ins Dateisystem mitnehme, sollte zuerst ein wichtiges Problem gelöst
werden. Wie kann man herausfinden, ob es eine Datei oder einen Ordner überhaupt gibt? Diese
Frage ist ziemlich berechtigt, denn wenn Sie versuchen, eine nicht vorhandene Datei oder einen
nicht existierenden Ordner per GetFile oder GetFolder zu öffnen, dann kassieren Sie einen Feh-
ler.

Die Lösung ist einfach: Prüfen Sie mit FolderExists oder FileExists, ob die Datei oder der Ordner
vorhanden ist:
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’ existiertdatei.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

do
dateiname = InputBox("Geben Sie einen Dateinamen ein!", _

"Datei suchen", "C:\MSDOS.SYS")
if dateiVorhanden(dateiname) then

ergebnis = dateiname + " existiert!" + vbCr + vbCr
else

ergebnis = dateiname + " gibt's nicht!" + vbCr + vbCr
end if
antwort = MsgBox(ergebnis + "Nochmal suchen?", vbQuestion _

+ vbYesNo)
loop until antwort = vbNo

MsgBox "Tschüß!", vbInformation

function dateiVorhanden(datei)
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if fs.FileExists(dateiname) then

dateiVorhanden = vbTrue
else

dateiVorhanden = vbFalse
end if

end function

Das Programm startet und fragt nach einem Dateinamen. Probieren Sie zuerst den vorgeschla-
genen Dateinamen aus. Den sollte es bei Ihnen auf jeden Fall geben. Danach können Sie sich
auf die Suche nach anderen Dateien machen.

Wollen Sie dagegen nach Ordnern suchen, dann prüfen Sie mit FolderExists:

’ existiertordner.vbs
’ (C) 2002 T. Weltner
' Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

do
ordnername = InputBox("Geben Sie einen Ordnernamen ein!", "Datei suchen",

"C:\")
if ordnerVorhanden(ordnername) then

ergebnis = ordnername + " existiert!" + vbCr + vbCr
else

ergebnis = ordnername + " gibt's nicht!" + vbCr + vbCr
end if
antwort = MsgBox(ergebnis + "Nochmal suchen?", vbQuestion + vbYesNo)

loop until antwort = vbNo

MsgBox "Tschüß!", vbInformation
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function ordnerVorhanden(datei)
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if fs.FolderExists(ordnername) then

ordnerVorhanden = vbTrue
else

ordnerVorhanden = vbFalse
end if

end function

13.17.3� Datei, Laufwerk oder Ordner? Finden Sie’s raus!

Eins ist lästig: Der WSH will von Ihnen genau wissen, ob ein bestimmter Pfadname einer Datei
oder einem Ordner entspricht. Handelt es sich um eine Datei, ist FileExists nötig, sonst Folder-
Exists. Gibt's nicht einen Weg, um Dateien und Ordner auf dieselbe Weise zu prüfen?

Den gibt's. Sie können nämlich herausfinden, ob ein Pfadname eine Datei oder ein Ordner ist:

’ dateioderordner.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Do
name = InputBox("Geben Sie einen Pfadnamen ein!", _
"Datei suchen", "C:\")

If vorhanden(name)then
ergebnis = name + " existiert!" + vbCr + vbCr
typ = wasIsses(name)
Select Case typ

case 1 : ergebnis = ergebnis + "Typ Laufwerk" _
+ vbCr

case 2 : ergebnis = ergebnis + "Typ Ordner" + _
vbCr

case 3 : ergebnis = ergebnis + "Typ Datei" + _
vbCr

case else: ergebnis = ergebnis + "Fehler bei"_
& " der Typbestimmung!" + vbCr

End Select
else

ergebnis = name + " gibt’s nicht!" + vbCr + vbCr
End If

antwort = MsgBox(ergebnis + "Nochmal suchen?", _
vbQuestion + vbYesNo)
Loop until antwort = vbNo
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MsgBox "Tschüß!", vbInformation

Function vorhanden(pfad)
vorhanden = vbFalse

If fs.FolderExists(pfad)then
vorhanden = vbTrue

End If

If fs.FileExists(pfad)then
vorhanden = vbTrue
End If
End Function

Function wasIsses(pfad)
wasIsses = 0

If fs.FolderExists(pfad) then
Set folder = fs.GetFolder(pfad)
If folder.isRootfolder then

wasIsses = 1
else

wasIsses = 2
End If

End If

If fs.FileExists(pfad) then
wasIsses = 3

End If
End Function

So funktioniert’s

Das Programm liefert Ihnen zwei neue Funktionen: vorhanden() und wasIsses().

vorhanden() prüft, ob es eine Datei oder einen Ordner gibt. Die Funktion ist zunächst pessimi-
stisch und geht davon aus, dass es den von Ihnen angegebenen Pfadnamen nicht gibt. Es stellt
seinen Rückgabewert vorsorglich auf vbFalse ein.

Dann prüft es: Zuerst schaut es mit FolderExists nach, ob es einen Ordner unter dem angegebe-
nen Namen gibt. Falls ja, ändert es seinen Rückgabewert auf vbTrue. Danach prüft es per File-
Exists, ob Ihr Pfad einer Datei entspricht. Falls ja, liefert die Funktion ebenfalls vbTrue zurück.
Auf diese Weise brauchen Sie sich nicht mehr darum zu kümmern, ob ein Pfadname nun einer
Datei oder einem Ordner entspricht. Praktisch, oder?

Noch praktischer ist die Funktion wasIsses(). Die findet nämlich den Typ heraus:

Zuerst stellt sie den Rückgabewert auf 0: nix gefunden.
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Danach prüft sie mit FolderExists, ob es unter dem Namen einen Ordner gibt. Wenn ja, wird
über GetFolder das Folder-Objekt dieses Ordners geöffnet. Danach schaut die Funktion, ob
isRootfolder wahr ist. Wenn ja, handelt es sich um ein Laufwerk, und die Funktion liefert 1 zu-
rück. Wenn nein, handelt es sich um einen regulären Ordner. Hier liefert die Funktion 2 zu-
rück. Anschließend wird geprüft, ob es sich beim Pfad um eine Datei handeln könnte: File-
Exists. Trifft das zu, wird 3 zurückgeliefert. Der Rest des Programms wertet das Ergebnis über
select...end select einfach aus.

13.17.4� In Dateien hineinschauen

Richtig interessant werden Ihre Programme erst, wenn Sie einen Blick in Dateien werfen kön-
nen. Das funktioniert so:

’ readline.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set datei = fs.OpenTextFile("C:\BOOT.INI")
gelesen = "Inhalt der BOOT.INI-Datei:" + vbCr
do

gelesen = gelesen + datei.ReadLine + vbCr
loop until datei.AtEndOfStream = vbTrue
MsgBox gelesen, vbInformation
datei.close

So funktioniert das Programm

Eine mit OpenTextFile geöffnete Datei lesen Sie bequem zeilenweise mittels ReadLine aus. Um
die ganze Datei auszulesen, benutzen Sie am besten wie im Beispiel eine Schleife.

Wichtig ist, das Ende der Datei zu erkennen, denn Sie riskieren einen Fehler, wenn Sie versu-
chen, über das Ende der Datei hinauszulesen.

Das Dateiende verrät Ihnen die AtEndOfStream-Eigenschaft der Datei. Die ist vbFalse, solange
noch ungelesene Daten in der Datei schlummern. Ihre Schleife braucht also nur nach jedem
Schleifendurchgang zu prüfen, ob AtEndOfStream noch vbFalse ist.

Eine Alternative ist ReadAll. Damit lesen Sie auf einen Schlag den ganzen Inhalt der Datei ein.
Damit das klappt, darf die Datei allerdings nicht sehr groß sein.

 
MsgBox verschluckt Zeichen

Vielleicht haben Sie sich gewundert, warum dieses Programm anstelle von MsgBox die WSHShell-

Funktion Popup benutzt. Probieren Sie’s doch einfach aus, und ersetzen Sie WSHShell.Popup gelesen,

»MSDOS.SYS«, vbInformation durch MsgBox gelesen, vbInformation. Sie sehen: MsgBox schneidet die
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Ausgabe ab, die wichtigen Geheiminfos hinter den xxx-Zeilen hätten Sie so niemals zu Gesicht bekom-

men. Der Grund: MsgBox kann nur maximal 1024 Zeichen anzeigen, Popup so viel Sie wollen.

Die geheimen Zusatzoptionen von OpenTextFile

OpenTextFile wird noch vielseitiger, wenn Sie seine Geheimparameter kennen. Legen Sie zum
Beispiel fest, ob die Datei nur zum Lesen oder auch zum Schreiben geöffnet wird:

’ append.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set datei1 = fs.OpenTextFile("C:\TEST1.TXT", 1)
set datei2 = fs.OpenTextFile("C:\TEST2.TXT", 8)
datei2.WriteLine "Ich hänge eine Zeile an!"
datei1.close
datei2.close

Die erste Datei wird nur zum Lesen geöffnet. Das ist wichtig, wenn Sie sichergehen wollen, dass
am Inhalt der Datei nichts geändert wird. Zuständig ist der Code 1.

Anders sieht es bei der zweiten Datei aus. Ihren Inhalt können Sie zwar nicht ändern, wohl aber
Zeilen anhängen. Die Datei kann also erweitert werden, und das ist zum Beispiel für Protokoll-
funktionen wichtig. Wie solch eine Funktion aussehen könnte, zeige ich Ihnen am Schluss
dieses Abschnitts. Zuständig hier ist der Code 8. Andere Codes gibt es nicht.

Bei diesem Beispiel gibt es allerdings noch ein Problem: Wenn Sie es ausprobieren, werden Sie
einen Fehler kassieren, denn die Dateien C:\TEST1.TXT und C:\TEST2.TXT existieren bei
Ihnen vermutlich überhaupt nicht.

Deshalb können Sie OpenTextFile beauftragen, die Datei zu erstellen, wenn es sie noch nicht
gibt. Das funktioniert so:

’ append2.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set datei1 = fs.OpenTextFile("C:\TEST1.TXT", 1, vbTrue)
set datei2 = fs.OpenTextFile("C:\TEST2.TXT", 8, vbTrue)
datei2.WriteLine "Ich hänge eine Zeile an!"
datei1.close
datei2.close

Schauen Sie anschließend nach. Wählen Sie im Startmenü Ausführen und geben Sie ein:
C:\TEST2.TXT (¢). Tatsächlich, die Datei existiert. Und die Zeile ist auch tatsächlich in die
Datei geschrieben worden. Schließen Sie den Editor, und rufen Sie das VBS-Programm noch
mal auf.
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Danach schauen Sie ein zweites Mal in C:\TEST2.TXT hinein. Wieder hat’s funktioniert, und es
ist eine weitere Textzeile eingefügt worden.

OpenTextFile kennt noch einen weiteren Parameter, der festlegt, wie es die Zeichen in der Datei
interpretieren soll (siehe Tabelle X).

Dieser letzte Parameter spielt also keine Rolle. Am besten vergessen Sie ihn gleich wieder.

13.17.5� Neue Dateien anlegen

Natürlich können Sie auch ganz neue Dateien anlegen. Oben hatten Sie schon gesehen, dass
OpenTextFile auf Wunsch neue Dateien anlegt, wenn es die angegebene Datei noch nicht gibt.
Möchten Sie auf jeden Fall eine neue leere Datei anlegen, dann benutzen Sie CreateTextFile. So
geht's:

’ neuedatei1.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set logbuch = fs.CreateTextFile("C:\TEST.TXT")

Sie kassieren allerdings einen Fehler, wenn es die Datei schon gibt. Den umgehen Sie, wenn Sie
CreateTextFile erlauben, eine schon existierende Datei einfach zu überschreiben:

’ neuedatei2.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
set datei = fs.CreateTextFile("C:\TEST.TXT", vbTrue)

Das ist allerdings nicht sehr fein. Wenn Sie nicht riskieren wollen, eine eventuell wichtige Datei
zu überschreiben, dann fragen Sie im Zweifelsfall eben nach. So sieht also die professionelle
Lösung aus:

’ neuedatei3.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
dateiname = "C:\TEST.TXT"
if fs.FileExists(dateiname) then

info = "Die Datei " + dateiname + " existiert bereits!" + vbCr
info = info + "Überschreiben?"
antwort = MsgBox(info, vbYesNo + vbExclamation, "Überschreiben?")
if antwort = vbYes then

set datei = fs.CreateTextFile(dateiname)
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else
MsgBox "Konnte Datei nicht anlegen!", vbCritical
Wscript.Quit

end if
end if

13.18�Dem FileSystemObject in die Karten geschaut

Sie kennen inzwischen alle Funktionen des FileSystemObject. Wenn Sie neugierig geworden
sind, verrate ich Ihnen in diesem Kapitel mehr über die Hintergründe. Diese Lektüre ist aber
keine Pflicht. Haben Sie weniger Lust auf Theorie, dann steigen Sie sofort in die Praxis ein. Im
darauffolgenden Kapitel habe ich für Sie eine ganze Sammlung praktischer Programme
zusammengestellt, mit denen Sie sofort loslegen können.

13.18.1� So ist das FileSystemObject aufgebaut

Das FileSystemObject wohnt intern in der Datei SCRRUN.DLL. Es besteht aus diesen Kompo-
nenten:

 
SCRRUN.DLL intern

FileSystemObject Enthält die Befehle und Eigenschaften, mit denen Sie Ihr Dateisystem fernsteu-
ern und die Sie oben kennen gelernt haben

Drive-Objekt Enthält alle Informationen über ein Laufwerk

Drives-Collection Liefert einen Überblick, welche Laufwerke es bei Ihnen gibt. Die Drives-Collec-
tion enthält dazu für jedes Laufwerk ein eigenes Drive-Objekt

File-Objekt Enthält Informationen über eine Datei und Methoden, um diese Datei zu lesen
oder zu ändern.

Files-Collection Liefert einen Überblick über alle Dateien, die in einem Ordner liegen. Dazu ent-
hält die Files-Collection für jede Datei ein eigenes File-Objekt

Folder-Objekt Enthält Informationen über einen Ordner und Methoden, um den Ordner zu
lesen oder zu ändern.

Folders-Collection Liefert einen Überblick über alle Unterordner, die in einem Ordner liegen. Dazu
enthält die Folders-Collection für jeden Unterordner ein eigenes Folder-Objekt

TextStream-Objekt Enthält Methoden, um den Inhalt einer Datei zu lesen oder zu verändern

Tab. 13.16:  Die Hauptbestandteile des FileSystemObject
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13.19�Praxislösungen rund um Ordner und Dateien

Sie kennen jetzt alle Mechanismen, um das Dateisystem per Scripting Host fernzusteuern.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt etwas verlegen, was man damit eigentlich anfangen kann.

Dass die Befehle des FileSystemObject keineswegs bloße Spielerei sind, beweise ich Ihnen als
Nächstes. In diesem Kapitel finden Sie ein Sammelsurium interessanter Programme, die Ihnen
das Leben leichter machen und zugleich anschaulich demonstrieren, wie Sie die Dateibefehle
sinnvoll einsetzen.

•� Individuelle Ordnersymbole: Lernen Sie, wie Sie sich eine Kontextmenü-Erweiterung für
Ihre Ordner basteln, mit der Sie einzelnen Ordnern ganz individuelle Icons spendieren.

•� Ordnerlistings ausdrucken: Finden Sie heraus, wie Sie Windows endlich beibringen, Ihre
Ordnerinhalte vernünftig auszudrucken.

•� Festplatte entrümpeln: Lassen Sie ein VBScript-Programm Ihre gesamte Festplatte auf über-
flüssige Dateien durchsuchen, und sparen Sie sich ganz elegant viel Speicherplatz.

13.19.1� Praxisanwendung: Inhalt eines Ordners ausdrucken

Haben Sie sich auch schon mal darüber geärgert, dass Windows keine Funktion enthält, um
Ordnerinhalte auszudrucken? Dieses Manko hat zu einer ganzen Reihe von Tricks geführt, über
die Sie mehr oder weniger elegant doch noch Ordnerinhalte zu Papier bringen.

Das Ergebnis dieser Tricks sieht aber meist nicht besonders gut aus, und außerdem stimmten
im Ausdruck häufig einige Sonderzeichen wie zum Beispiel die Umlaute nicht.

Macht aber nichts. Sie haben jetzt das Handwerkszeug zusammen, um mithilfe des Scripting
Hosts die fehlende Ordnerdruckfunktion maßgeschneidert nachrüsten zu können.

Das folgende Programm listet einen beliebigen Ordnerinhalt als Textdatei auf. Von dort kön-
nen Sie die Liste direkt ausdrucken oder zuerst in Ihrer Lieblingstextverarbeitung sortieren oder
verschönern. Wie das alles geht, zeige ich Ihnen gleich Schritt für Schritt. Zuerst das Programm:

’ dir1.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

ausgabedatei = "C:\LISTE.txt"

Set eingabe = WScript.Arguments
If eingabe.count=0 then
    start = InputBox("Geben Sie den Ordner an, der a"_
   & "usgedruckt werden soll!")
else
    start=eingabe(0)
End If
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PrintDir start
Oeffne ausgabedatei

Sub PrintDir(welches)
    On Error Resume Next
    info = "Liste den Inhalt von " + welches + " auf." _
    +vbCr
    info = info + "Das kann einige Sekunden dauern!"
    MsgBox info, vbInformation

    Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")_

    If not fs.FolderExists(welches)then
    MsgBox "Der Ordner " + welches + " existiert nic"_
   & "ht!", vbInformation
    WScript.Quit
End If

Set ausgabe = FS.CreateTextFile(ausgabedatei, vbTrue)
Set ordner = fs.GetFolder(welches)

ausgabe.WriteLine "Ordner " + welches + Chr(9)+ Chr(9)

For each unterordner in ordner.subfolders
    ausgabe.WriteLine unterordner.Name + Chr(9)+ Chr(_
    9)+ "Gesamtgröße: " + FormatNumber(_
    unterordner.Size/1024, 1)+ " KB"
Next

For each datei in ordner.files
    ausgabe.WriteLine datei.Name + Chr(9)+ CStr(_
    datei.DateLastAccessed)+ Chr(9)+ FormatNumber(_
    datei.Size/1024, 1)+ " KB"
Next
ausgabe.close
End Sub

Sub Oeffne(was)
    Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
    WSHShell.Run was
End Sub

Wenn Sie das Programm starten, werden Sie nach dem Ordner gefragt, den Sie ausdrucken
lassen wollen. Geben Sie zum Beispiel C:\ (¢) ein. Es folgt ein kurzer Hinweis, dass die Zusam-
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menstellung des Ordners ein paar Sekunden Zeit kosten kann. Wenig später öffnet sich der
Editor und präsentiert Ihnen den Ordnerinhalt.

Doch was ist das? Besonders gut sieht das Listing nicht aus. Die Spalten sind nicht immer bün-
dig ausgerichtet, und außerdem verwendet der Editor eine langweilige Schrift.

Das können Sie aber leicht ändern, wenn Sie ein Textverarbeitungsprogramm wie WinWord
besitzen. Ändern Sie in diesem Fall die erste Zeile des Programms, und verwenden Sie anstelle
der Dateiendung .txt die Endung, die Ihr Textverarbeitungsprogramm verwendet. Für Win-
Word muss die Zeile also so heißen:

ausgabedatei = "C:\LISTE.doc"

Schließen Sie den Editor, und starten Sie das Programm noch einmal. Diesmal öffnet sich die
Ordnerliste in WinWord. Jetzt können Sie die Liste schöner gestalten. Das ist überhaupt nicht
schwierig:

�Bild 13.28:  WinWord macht aus der Dateiliste ansprechende Tabellen
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•� In Tabelle umwandeln: Markieren Sie den ganzen Text, zum Beispiel über (Strg)+(A).
Dann wählen Sie im Tabelle-Menü den Befehl Text in Tabelle umwandeln. Schwupp, schon
bastelt WinWord aus dem Text eine ansprechende Tabelle. Die sieht schon wesentlich bes-
ser aus. Möglich wird dies, weil das VBScript-Programm die Textzeilen per Tabulatoren
eingeteilt hat (CHR(9)). Diese Tabulatoren akzeptiert WinWord als Tabellen-Begrenzung.

•� Tabelle verschönern: Klicken Sie als Nächstes mit der rechten Maustaste irgendwo in die
Tabelle, und wählen Sie den Befehl Tabelle und AutoFormat. Jetzt können Sie sich ein vor-
bereitetes Tabellen-Layout aussuchen. Versuchen Sie doch mal Einfach 3.

•� Dateiliste sortieren: Leider listet der Scripting Host den Inhalt des Ordners nicht alphabe-
tisch sortiert auf. Das holen Sie aber mithilfe von WinWord ganz schnell nach. Sie können
die Tabelle auf diese Weise nach jedem beliebigen Kriterium sortieren: Dateiname, Datei-
größe oder Änderungsdatum. So wird's gemacht: Markieren Sie die Tabellenzeilen, die Sie
sortieren wollen. Klicken Sie zum Beispiel auf die erste Zeile, die einen Ordner enthält, hal-
ten Sie die linke Maustaste fest und ziehen Sie die Markierung bis zur letzten Ordnerzeile.
Dann wählen Sie im Tabelle-Menü Sortieren und klicken auf OK. Die Unterordner sind
alphabetisch sortiert. Dasselbe machen Sie mit den Dateien. Klicken Sie in die erste Tabel-
lenzeile, die eine Datei anzeigt, und markieren Sie dann die übrigen Zeilen. Danach wählen
Sie wieder Sortieren aus Bearbeiten.

•� Ordnerlistings mehrspaltig: Mithilfe des Format-Menüs und dem Befehl Spalten können Sie
Ihr Ordnerlisting sogar mehrspaltig ausgeben. Das spart Platz und ist übersichtlicher. Mar-
kieren Sie Ihre Dateiliste zuerst mit (Strg)+(A), und rufen Sie dann Spalten aus Format auf.
Danach suchen Sie sich aus, in wie viel Spalten Sie Ihr Listing aufteilen wollen.

Sieht Ihr Ordnerlisting richtig gut aus, dann drucken Sie es über Drucken aus Datei aus. Wenn
Sie wollen, können Sie das Listing natürlich auch speichern und zum Beispiel einer selbstge-
brannten CD beilegen.

 
Zugriff verweigert? Banale Ursache

Denken Sie daran: Solange Ihre Textverarbeitung die Ausgabedatei anzeigt, kann VBScript die Datei nicht

ein zweites Mal anlegen. Wenn Sie also Ihr Programm aufrufen und einen Zugriff verweigert-Fehler

erhalten, dann wissen Sie, dass irgendwo noch eine Ordnerliste geöffnet ist. Schließen Sie sie zuerst, und

rufen Sie Ihr Programm danach noch einmal auf.
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Bild 13.29:  Ein weiterer Klick, und schon haben Sie ideale CD-Label

So funktioniert das Programm

Zuerst legt das Programm in der Variablen ausgabedatei fest, wo die Ordnerliste gespeichert
werden soll.

Besonders wichtig ist die Extension der Datei: Geben Sie txt an, dann öffnet der Editor die Liste.
Verwenden Sie stattdessen die Extension Ihrer Textverarbeitungsdateien, dann bekommt Ihr
Textverarbeitungsprogramm den Zuschlag. Und wenn Sie die Extension htm oder html ver-
wenden, dann öffnet Ihr Internet Browser die Liste.

Die Prozedur PrintDir liefert das Ordnerlisting. Dazu gibt die Prozedur zuerst eine kleine Hin-
weismeldung aus, denn je nach Größe des Ordners kann es einige Sekunden dauern, die Liste
fertigzustellen.

Anschließend klinkt sich das Programm über CreateObject ins FileSystemObject ein und prüft
zuerst, ob es den von Ihnen angegebenen Ordner überhaupt gibt. Wenn nicht, hagelt es eine
Beschwerde, und das Programm quittiert den Dienst.
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Andernfalls legt das Programm die Ausgabedatei an. Das geschieht über CreateTextFile. Die
Angabe vbTrue bewirkt, dass eine eventuell vorhandene Datei gleichen Namens überschrieben
wird. Über GetFolder wird dann der Ordner geöffnet, den Sie ausdrucken wollen.

Nun beginnt die Ausgabe. Zuerst druckt das Programm mittels WriteLine eine Überschrift in
die Ausgabedatei. CHR(9) steht dabei für einen Tabulator-Stopp. Damit der Ausgabetext später
mit Ihrem Textverarbeitungsprogramm in eine Tabelle umgewandelt werden kann, müssen alle
Textzeilen dieselbe Anzahl von Tabulatorzeichen enthalten. Deshalb hängt das Programm an
die Überschrift zwei Tabulator-Stopps an.

Danach liest es die Unterordner Ihres Ordners aus und druckt deren Namen sowie deren Ge-
samtgröße in die Ausgabedatei. Wieder achtet das Programm darauf, die maximale Anzahl an
Tabulator-Stopps in die Zeile einzufügen.

Anschließend werden die Dateien des Ordners ausgelesen. Ausgegeben werden Dateiname,
Änderungsdatum und Größe. Danach schließt das Programm die Ausgabedatei mit Close.

Damit Sie die Ausgabedatei nicht von Hand zu öffnen brauchen, gibt es zusätzlich die Prozedur
Oeffne. Damit öffnen Sie beliebige Dateien. Zuerst klinkt sich die Prozedur in das Wscript.Shell-
Modul ein, denn dieses Modul liefert den Run-Befehl. Anschließend wird die Ausgabedatei mit
Run aufgerufen.

Windows erkennt anhand der Dateiextension von ganz allein, welches Programm für diesen
Dateityp zuständig ist, und öffnet die Datei darin.

13.19.2� Noch mehr Möglichkeiten: Ordnerlisting automatisch formatiert

Sie besitzen WinWord nicht? Und möchten trotzdem eine ansprechend gestaltete Dateiliste be-
kommen? Dann benutzen Sie Plan B. Das folgende Programm produziert eine HTML-Ausga-
bedatei.

HTML bedeutet, es benutzt die im Internet üblichen HTML-Befehle, damit der Ordnerinhalt
ansprechend und bündig formatiert wird. Diese HTML-Ausgabe wird dann über Ihren Internet
Browser geöffnet und kann dann von ihm ausgedruckt werden.

’ dir2.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

ausgabedatei = "C:\LISTE.HTML"

Set eingabe = WScript.Arguments
If eingabe.count=0 then
    start = InputBox("Geben Sie den Ordner an, der a"_
   & "usgedruckt werden soll!")
else
    start=eingabe(0)
End If
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PrintDir start
Oeffne ausgabedatei

Sub PrintDir(welches)
    info = "Liste den Inhalt von " + welches + " auf." _
    +vbCr
    info = info + "Das kann einige Sekunden dauern!"
    MsgBox info, vbInformation

    Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")_

    If not fs.FolderExists(welches)then
    MsgBox "Der Ordner " + welches + " existiert nic"_
   & "ht!", vbInformation
    WScript.Quit
End If
Set ausgabe = FS.CreateTextFile(ausgabedatei, vbTrue)
Set ordner = fs.GetFolder(welches)

ausgabe.WriteLine "<HTML><BODY><TABLE BORDER=’0’ bgc"_
   & "olor=’#EEEEEE’ width=450><TR><TD>"
ausgabe.WriteLine "<font face=’Arial’ size=’4’>Ordner " _
    + welches + "</FONT>"
ausgabe.WriteLine "</TD></TR></TABLE>"

ausgabe.WriteLine "<TABLE BORDER=’0’ width=450 bgcol"_
   & "or=’#EEEEEE’>"
For each unterordner in ordner.subfolders
    ausgabe.WriteLine "<TR><TD WIDTH=250>"
    ausgabe.WriteLine "<font face=’Arial’ size=’3’><B>" _
    + unterordner.Name + "</FONT></B></TD>"
    ausgabe.WriteLine "<TD WIDTH=200><font face=’Ari"_
   & "al' size='2'><I>Gesamtgröße: " + FormatNumber(_
    unterordner.Size/1024, 1)+ " KB</FONT></I></TD><"_
   & "/TR>"
Next
ausgabe.WriteLine "<TR><TD>&nbsp</TD></TR>"
ausgabe.WriteLine "</TABLE>"

ausgabe.WriteLine "<TABLE BORDER='0' width=450 bgcol"_
   & "or='#DDDDDD'>"
ausgabe.WriteLine "<TR><TD WIDTH=250>Dateiname</TD><"_
   & "TD WIDTH=100>Größe</TD><TD WIDTH=100>Geändert "_
   & "am</TD></TR>"
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For each datei in ordner.files
    ausgabe.WriteLine "<TR><TD><font face=’Arial’ si"_
   & "ze=’2’><B>" + datei.Name + "</FONT></B></TD>"
    ausgabe.WriteLine "<TD><font face=’Arial’ size=’"_
   & "2’><I>" + FormatNumber(datei.Size/1024, 1)+ " "_
   & "KB</FONT></I></TD>"
    ausgabe.WriteLine "<TD><font face=’Arial’ size=’"_
   & "2’><I>" + CStr(datei.DateLastAccessed)+ "</FON"_
   & "T></I></TD></TR>"
Next
ausgabe.WriteLine "</TABLE>"
ausgabe.WriteLine "</BODY></HTML>"
ausgabe.close
End Sub

Sub Oeffne(was)
    Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
    WSHShell.Run was
End Sub

Bild 13.30:  Auch eine Idee: Ordnerinhalte per HTML formatieren
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Die Ausgabedatei lautet diesmal: Ausgabe.html. Durch die Extension .html weiß Windows, dass
der Internet Explorer diese Datei öffnen soll. Inhaltlich unterscheidet sich das Programm nur
wenig von der ersten Version. Die vielen Angaben in eckigen Klammern entsprechen den
HTML-Befehlen, mit deren Hilfe das Programm Tabellen produziert.

13.19.3� Ordnerinhalte per Kontextmenü ausdrucken

Egal, welches der beiden Programme Sie besser finden: Ein Manko gibt es noch. Beide Pro-
gramme löchern Sie zuerst mit der Frage, welchen Ordner Sie eigentlich ausdrucken wollen.
Geht's nicht auch einfacher?

Klar! Bauen Sie das Programm einfach ins Kontextmenü Ihrer Ordner ein. Und das geht so:

1 Suchen Sie sich das Programm zuerst auf Ihrer Festplatte heraus. Wenn Sie nicht mehr
wissen, wo Sie es gespeichert haben, wählen Sie im Startmenü Suchen, dann Dateien – Ord-
ner und geben den Namen des Programms ein.

2 Wählen Sie dann im Startmenü Ausführen. Das Befehlsfenster öffnet sich. Löschen Sie die
Befehlszeile mit (Entf). Dann ziehen Sie Ihr Programm in die Befehlszeile. Windows trägt
den kompletten Pfadnamen des Programms dort ein.

3 Klicken Sie auf die Titelleiste des Ausführen-Fensters. Der Pfadname wird markiert. Jetzt
drücken Sie auf (Strg)+(C). So wird der markierte Name gespeichert.

4 Nun wählen Sie im Startmenü Einstellungen und dann Ordneroptionen. Ein Fenster öffnet
sich. Klicken Sie auf das Register Dateitypen, und suchen Sie in der Liste der Dateitypen den
Eintrag Ordner. Den doppelklicken Sie.

5 Noch ein Fenster öffnet sich. Darin sehen Sie alle speziellen Kontextmenü-Befehle Ihrer
Ordner. Klicken Sie auf Neu.

6 Geben Sie jetzt im Vorgang-Feld einen Namen für Ihren Befehl ein, zum Beispiel ausdru-
cken. Dann klicken Sie ins untere Feld. Geben Sie ein: WSCRIPT.EXE, danach ein Leerzei-
chen.

7 Jetzt drücken Sie auf (Strg)+(V). Der abgepinnte Pfadname Ihres Programms wird einge-
fügt. Fügen Sie noch ein Leerzeichen und danach "%L" hinzu, und drücken Sie auf (¢).

8 Jetzt brauchen Sie nur noch zweimal auf Schließen zu klicken. Schon sind Sie fertig.

Probieren Sie Ihren neuen Luxus gleich mal aus. Klicken Sie einen beliebigen Ordner mit der
rechten Maustaste an, und wählen Sie im Kontextmenü Ihren neuen Befehl ausdrucken.

Tatsächlich, das Programm startet und fragt nicht mehr nach einem Ordnernamen. Nach der
Hinweismeldung öffnet sich sofort Ihr Ordnerinhalt.
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13.19.4� DOS-Verzeichnis-Ausdrucke lesbar machen

Ordnerinhalte können auch noch auf einem zweiten Weg ausgedruckt werden: über die DOS-
Funktion DIR.

Das scheiterte bisher allerdings an der Tatsache, dass DOS die ASCII-Zeichencodes verwendet,
Windows aber den ANSI-Code. Die Folge: Wenn Sie versuchten, von DOS hergestellte Ordner-
listen unter Windows auszudrucken, erschienen anstelle der deutschen Umlaute völlig sonder-
bare Spezialzeichen. Mehr als ein Notbehelf war die DOS-Druckfunktion also nicht.

Das ändert sich jetzt aber. Oben haben Sie schon gesehen, wie Sie mithilfe des Scripting Hosts
ASCII-Texte in ANSI-Texte umwandeln. Das nächste Beispiel zeigt, wie Sie damit über den
DOS-Befehl DIR komplette Ordnerlistings drucken.

’ dir3.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

set args = WScript.Arguments
if args.Count=0 then

ordner = InputBox("Welcher Ordner soll aufgelistet werden?")
else

ordner = args(0)
end if

set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
resultat = WSHShell.Run("COMMAND.COM /C DIR /ON /OG " + chr(34) +  ordner +
chr(34) + " > C:\TMP.TXT", 0, vbTrue)
ausgabe = Konvertiere("C:\TMP.TXT")
WSHShell.Run ausgabe

function Konvertiere(input)
set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
if not fs.FileExists(input) then

MsgBox "Die Datei " + input + " existiert nicht!", vbCritical
WScript.Quit

end if

set inputfile = fs.OpenTextFile(input)
position = InstrRev(input, ".")
name1 = left(input, position-1)
name2 = right(input, len(input)-position+1)
output = name1 + "_ansi" + name2
set outputfile = fs.CreateTextFile(output, vbTrue)
text = inputfile.ReadAll
text = Replace(text, chr(132), chr(228))
text = Replace(text, chr(129), chr(252))
text = Replace(text, chr(142), chr(196))
text = Replace(text, chr(154), chr(220))
text = Replace(text, chr(153), chr(214))
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text = Replace(text, chr(148), chr(246))
text = Replace(text, chr(223), chr(225))
outputfile.Write text
outputfile.close
inputfile.close
Konvertiere = output

end function

Speichern Sie das Programm auf Ihrer Festplatte. Anschließend brauchen Sie es nur noch ins
Kontextmenü Ihrer Laufwerke und Ordner einzubauen:

1 Wählen Sie im Startmenü Suchen und dann Dateien/Ordner. Als Dateinamen geben Sie den
Namen Ihres Programms an. Stellen Sie im Suchen in-Feld die Festplatte ein, auf der Sie Ihr
Programm gespeichert haben. Dann starten Sie die Suche.

2 Wenig später ist das Programm gefunden. Wählen Sie jetzt im Startmenü Ausführen. Die
Ausführen-Befehlszeile erscheint. Drücken Sie auf (Entf), um sie zu löschen, und ziehen Sie
dann Ihr Programm aus dem Suchen-Fenster in die Befehlszeile des Ausführen-Fensters hin-
ein. Wie von Geisterhand trägt Windows dort den offiziellen Pfadnamen zu Ihrem Pro-
gramm ein.

3 Den pinnen Sie jetzt ab. Klicken Sie auf die Titelleiste des Ausführen-Fensters. Der Pfad-
name in der Befehlszeile wird markiert. Drücken Sie jetzt (Strg)+(C) – fertig! Anschließend
knipsen Sie beide Fenster wieder zu. Jetzt können Sie Ihr Programm ins Kontextmenü der
Laufwerke und Ordner einbauen:

4 Wählen Sie im Startmenü Einstellungen und dann Ordneroptionen. Ein Fenster erscheint,
und darin klicken Sie auf das Register Dateitypen. Suchen Sie sich dann in der Liste der
Dateitypen den Eintrag Ordner heraus. Am besten klicken Sie in die Liste und geben (O) ein.
Ist Ordner gefunden, doppelklicken Sie darauf oder markieren Ordner und klicken dann auf
Bearbeiten.

5 Jetzt sehen Sie ein Fenster mit allen speziellen Ordner-Kontextmenübefehlen. Klicken Sie
auf Neu. Noch ein Fenster öffnet sich.

6 Ins Vorgang-Feld geben Sie den Namen für Ihren neuen Befehl ein, zum Beispiel ausdru-
cken. Dann klicken Sie ins Feld darunter und geben ein: WSCRIPT.EXE . Fügen Sie ein Leer-
zeichen an, und drücken Sie dann (Strg)+(V). Der oben abgepinnte Pfad zu Ihrem Pro-
gramm erscheint. Geben Sie noch ein Leerzeichen ein und dann "%L". Drücken Sie auf
(¢), und schließen Sie die Fenster per Klick auf Schließen.

Probieren Sie Ihre Befehlserweiterung gleich aus. Öffnen Sie mit (Win)+(E) den Explorer, und
klicken Sie ein Laufwerk oder einen Ordner mit der rechten Maustaste an. Im Kontextmenü
wählen Sie ausdrucken.

Schon öffnet sich der Editor und liefert das Listing. Mit Drucken aus Datei wird es ausgedruckt.
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13.20�Das Programme-Menü vollautomatisch warten lassen

Das Programme-Menü brauchen Sie jeden Tag zigmal, um Programme aufzurufen. Spaß macht
das aber nicht unbedingt, denn mit der Zeit landen darin immer mehr Programmgruppen und
machen das Menü unübersichtlich. Noch schlimmer: Bei der Deinstallation bleiben häufig leere
Programmgruppen zurück, und neue Programme haben oft nichts besseres zu tun, als sich
mutterseelenallein in einer eigenen Programmgruppe zu verschanzen.

Selbstverständlich können Sie das Programme-Menü von Hand vernünftig aufräumen, aber das
kann ziemlich lästig sein. Viel komfortabler wird die Wartung, wenn Sie den Scripting Host
beauftragen, alle Routineaufgaben für Sie zu erledigen. Weil dieses Beispiel prima zeigt, wie Sie
mit VBScript-Programmen auch komplexere Aufgaben spielend meistern, entwickle ich das
nötige Programm zusammen mit Ihnen, Schritt für Schritt.

13.20.1� So machen Sie Ihre Programmgruppen sichtbar

Wie kann man die Struktur des Programme-Menüs sichtbar machen? Das erledigt dieses Pro-
gramm:

’ programme1.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")

startmenu = WSHShell.SpecialFolders("AllUsersPrograms")
Set ErsterOrdner = FS.GetFolder(startmenu)

menustruct = ""
LiesOrdner ErsterOrdner, 0
MsgBox menustruct

Sub LiesOrdner(EinOrdner, posi)
    Ordnerbearbeiten EinOrdner, posi
    Set WeitereOrdner = EinOrdner.SubFolders
    For Each TempOrdner In WeitereOrdner
        LiesOrdner TempOrdner, posi+1
    Next
End Sub

Sub Ordnerbearbeiten(EinOrdner, posi)
    menustruct = menustruct + string(posi*3," ")+ _
    EinOrdner.Name + vbCr
End Sub
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Bild 13.31:  Programmgruppen sichtbar gemacht

Wenn Sie es aufrufen, erscheint ein Dialogfenster und zeigt die Struktur Ihres Startmenüs. Die
Struktur des Programms kennen Sie schon von oben.

Neu ist die Funktion SpecialFolders. Sie liefert den Pfadnamen der besonderen Windows-Ord-
ner zurück, und wenn Sie SpecialFolders mit dem Argument »AllUsersPrograms« aufrufen,
bekommen Sie den Lagerort Ihrer Programmgruppen zurück, und zwar derjenigen, die für alle
Benutzer zuständig sind. Wollen Sie nur die Gruppen sehen, die für den aktuellen Benutzer
sichtbar sind, dann ersetzen Sie AllUsersPrograms durch Programs.

13.20.2� Listen Sie die Inhalte der Programmgruppen auf

Sie brauchen nur noch wenige Änderungen, damit das Programm auch den Inhalt der Pro-
grammgruppen auflistet:

’ programme2.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
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startmenu = WSHShell.SpecialFolders("AllUsersPrograms")_

Set ErsterOrdner = FS.GetFolder(startmenu)

menustruct = ""
LiesOrdner ErsterOrdner, 0
MsgBox menustruct

Sub LiesOrdner(EinOrdner, posi)
    Ordnerbearbeiten EinOrdner, posi
    Set WeitereOrdner = EinOrdner.SubFolders
    For Each TempOrdner In WeitereOrdner
        LiesOrdner TempOrdner, posi+1
    Next
End Sub

Sub Ordnerbearbeiten(EinOrdner, posi)
    menustruct = menustruct + string(posi*3," ")+ _
    EinOrdner.Name + vbCr
    For each datei in EinOrdner.files
        Dateibearbeiten datei, posi
    Next
End Sub

Sub Dateibearbeiten(EineDatei, posi)
    menustruct = menustruct + string(posi*3," ")+ "-" _
    + EineDatei.Name + vbCr
End Sub

Jetzt ist die Grundstruktur des Programms komplett. Alle Wartungsfunktionen, die Programm-
gruppen betreffen, gehören in die Prozedur Ordnerbearbeiten hinein. Diese Prozedur wird für
alle Programmgruppen genau einmal aufgerufen.

Alle Wartungsaufgaben, die die Programmverknüpfungen betreffen, sind in der Prozedur Datei-
bearbeiten bestens aufgehoben. Diese Prozedur wird für alle Programmverknüpfungen genau
einmal durchlaufen.

13.20.3� Komfortabel: Programme-Menü vollautomatisch warten

Hier sehen Sie die endgültige Programmversion: Zahlreiche kleine Module sind in die beiden
Prozeduren eingewandert und checken beinahe jeden Aspekt Ihres Programme-Menüs:

•� Leere Programmgruppen: Völlig leere Programmgruppen werden auf Wunsch gelöscht.
Programmgruppen, die nur eine einzige Verknüpfung enthalten, können wegrationalisiert
werden. Dabei wird die Programmverknüpfung automatisch in die nächsthöhere Gruppe
verschoben.
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•� Besseres Design: Programmgruppen, die zu tief verschachtelt sind, werden auf Wunsch die
nötige Anzahl Ebenen heraufgeschoben. So bleibt das Programme-Menü übersichtlich und
wird nicht zum ausufernden Menü-Monster.

•� Fehler bereinigen: Einträge, die auf Programme zeigen, die es längst nicht mehr gibt, wer-
den vollautomatisch gelöscht, ebenso wie Installationsrückstände. Internetverknüpfungen
werden auf Wunsch in den Favoriten-Ordner verschoben, und wenn das Programm Dateien
im Programme-Menü aufspürt, warnt es Sie. Schließlich sollte das Programme-Menü nur
Verknüpfungen enthalten.

•� Mehr Sicherheit: Verknüpfungen, die zur Deinstallation von Programmen gedacht sind,
werden auf Wunsch in einer eigenständigen Deinstallations-Programmgruppe zusammen-
gefasst. So ist sichergestellt, dass diese wichtigen Verknüpfungen nicht aus Versehen ge-
löscht oder aufgerufen werden.

•� ReadMe-Müll entsorgen: Viele Programme bringen ReadMe-Verknüpfungen auf irgendwel-
che Textdateien mit den »allerneuesten Neuigkeiten« mit. Das allein ist nicht schlimm, aber
unschön wird's, wenn diese Einträge das Programme-Menü verstopfen. Das Programm
identifiziert solche Einträge und bietet an, sie zu löschen.

’ programme3.vbs
’ (C)2002 T. Weltner
’ Franzis’-Verlag: Professional Series Windows XP Home

antwort = MsgBox("Bereinige jetzt Ihr Programme-Menü"_
   & "! Wollen Sie einzeln zustimmen?", _
    vbYesNo+vbQuestion+vbSystemModal)
If antwort = vbYes then
    auto=false
Else
    auto=true
End If

Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set WSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
dim grp(10)

prggrp=0
link=0

logdir = wshshell.SpecialFolders("MyDocuments")
logfile = fs.BuildPath(logdir, "cleanlog.txt")
Set ausgabe = fs.CreateTextFile(logfile, true)
ausgabe.WriteLine "Protokoll der geleisteten Arbeiten:"_

geleistet = false
startmenu1 = WSHShell.SpecialFolders("AllUsersPrograms")_

Set ErsterOrdner = FS.GetFolder(startmenu1)
LiesOrdner ErsterOrdner, 0
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startmenu2 = WSHShell.SpecialFolders("Programs")
Set ErsterOrdner = FS.GetFolder(startmenu2)
LiesOrdner ErsterOrdner, 0

info = "STARTMENÜ BEREINIGT!" + vbCr + vbCr
info = info + "Es wurden insgesamt " & prggrp & " Pr"_
   & "ogrammgruppen" + vbCr
info = info + "mit " & link & " Einträgen untersucht"_
   & " und korrigiert." + vbCr + vbCr
info = info + "Wollen Sie den Programmgruppen nun vo"_
   & "n Hand" + vbCr
info = info + "noch den letzten Schliff geben?"
antwort = MsgBox(info, vbYesNo+vbInformation)
If antwort = vbYes then
    WSHShell.Run "EXPLORER.EXE /e,/root," + startmenu1
    WSHShell.Run "EXPLORER.EXE /e,/root," + startmenu2
End If
If geleistet = false then
    ausgabe.WriteLine "keine Aktionen notwendig."
End If
ausgabe.Close
wshshell.Run """" & logfile & """"

Sub LiesOrdner(EinOrdner, posi)
    Set WeitereOrdner = EinOrdner.SubFolders
    For Each TempOrdner In WeitereOrdner
        LiesOrdner TempOrdner, posi+1
    Next
    Ordnerbearbeiten EinOrdner, posi
End Sub

Sub Ordnerbearbeiten(EinOrdner, posi)
    aktuell = GetGruppenname(posi, EinOrdner)
    prggrp = prggrp + 1
    For each datei in EinOrdner.files
        Dateibearbeiten datei, posi
    Next

    curname = EinOrdner.Path
    basisname = LCase(fs.GetBaseName(curname))

    If basisname="autostart" or basisname="deaktivie"_
   & "rte objekte in der autostart-gruppe" or InStr(_
    LCase(aktuell),"programme/zubehör")>0 then exit _
    Sub
    If EinOrdner.files.count=0 then
        If EinOrdner.subfolders.count=0 then
            info = "LEERE PROGRAMMGRUPPE" + vbCr + _
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    vbCr
            info= info + "Die Programmgruppe " + _
    aktuell + vbCr
            info=info + "ist leer. Soll sie gelöscht"_
   & " werden?"
            If auto=true then
                antwort = vbYes
            else
                antwort = MsgBox(info, vbYesNoCancel + _
    vbExclamation, "Löschen?")
            End If
            If antwort=vbYes then
                EinOrdner.delete
                ausgabe.WriteLine "LEER: Leere Progr"_
   & "ammgruppe gelöscht: " & aktuell
                geleistet = true
            elseif antwort = vbCancel then
                MsgBox "Programm wird beendet!", _
    vbWarning
                WScript.Quit
            End If
        else
            If EinOrdner.subfolders.count=1 then

                info = "UNSINNIGE PROGRAMMGRUPPE" + _
    vbCr + vbCr
                info = info + "Die Programmgruppe " + _
    aktuell + vbCr
                info = info + "enthält bloß eine wei"_
   & "tere Programmgruppe." + vbCr + vbCr
                info = info + "Wollen Sie die Gruppe"_
   & " löschen und die Untergruppe" + vbCr
                info = info + "aufrücken lassen?"
                If auto=true then
                    antwort = vbYes
                else

                    antwort = MsgBox(info, _
    vbYesNoCancel + vbExclamation, "Aufrücken?")
                End If
                If antwort = vbYes then
                    For each uo in _
    einordner.subfolders
                        For each datei in uo.files
                            On Error Resume Next
                            datei.copy fs.BuildPath(_
    einordner.path, datei.name)
                            If err.number=0 then _
    datei.delete true
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                            On Error Goto 0
                        Next
                        For each unterordner in _
    uo.subfolders
                            On Error Resume Next
                            unterordner.Copy _
    EinOrdner.path
                            If err.number=0 then _
    unterordner.delete true
                            On Error Goto 0
                        Next
                        If uo.files.count=0 and _
    uo.subfolders.count=0 then uo.delete true
                    Next
                    ausgabe.WriteLine "LEER: Leere Z"_
   & "wischengruppe entfernt und Untergruppen aufger"_
   & "ückt: " & aktuell
                    geleistet = true
                elseif antwort = vbCancel then
                    MsgBox "Programm wird beendet!", _
    vbWarning
                    WScript.Quit
                End If

            elseif einordner.subfolders.count=0 then
                info = "PROGRAMMGRUPPE OHNE VERKNÜPF"_
   & "UNGEN" + vbCr + vbCr
                info = info + "Die Programmgruppe " + _
    aktuell + vbCr
                info = info + "ist leer. Wollen Sie "_
   & "sie löschen?"
                If auto=true then
                    antwort = vbYes
                else

                    antwort = MsgBox(info, vbYesNo + _
    vbExclamation)
                End If
                If antwort = vbYes then
                    einordner.delete
                    ausgabe.WriteLine "LEER: Leere P"_
   & "rogrammgruppe gelöscht: " & aktuell
                    geleistet = true
                End If
            End If
        End If
    elseif EinOrdner.files.Count=1 and _
    EinOrdner.subfolders.count=0 then
        info = "UNSINNIGE PROGRAMMGRUPPE" + vbCr + _
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    vbCr
        info = info + "Die Programmgruppe " + aktuell _
    + vbCr
        info = info + "enthält nur eine einzige Verk"_
   & "nüpfung." + vbCr + vbCr
        info = info + "Soll die Gruppe aufgelöst und"_
   & " die Verknüpfung" + vbCr
        info = info + "in die nächsthöhere Gruppe ve"_
   & "rschoben werden?"
        If auto=true then
            antwort = vbYes
        else
            antwort = MsgBox(info, vbYesNoCancel + _
    vbExclamation, "Verschieben?")
        End If
        If antwort = vbYes then
            success=1
            For each datei in EinOrdner.files
                If fs.FileExists(_
    EinOrdner.ParentFolder.Path + "\" + _
    datei.Name)then
                Set scut1 = WSHShell.CreateShortcut(_
    datei.Path)
                Set scut2 = WSHShell.CreateShortcut(_
    EinOrdner.ParentFolder.Path + "\" + datei.Name)
                If LCase(scut1.TargetPath)=LCase(_
    scut2.TargetPath)then
                datei.delete
            else
                success=0
            End If
        else
            datei.Move EinOrdner.ParentFolder.Path + _
    "\"
        End If
    Next
    If success=1 then
        EinOrdner.delete
        ausgabe.WriteLine "VERBESSERT: Programmgrupp"_
   & "e mit nur einer Verknüpfung aufgelöst, Verknüp"_
   & "fung in übergeordnete Gruppe verschoben: " & _
    aktuell
        geleistet = true
    else
        info = "PROGRAMMGRUPPE KONNTE NICHT GELÖSCHT"_
   & " WERDEN" + vbCr + vbCr
        info = info + "Die Programmgruppe " + aktuell _
    + vbCr
        info = info + "konnte nicht gelöscht werden,"_
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   & " weil ihr Inhalt" + vbCr
        info = info + "nicht eine Ebene höher gescho"_
   & "ben werden konnte." + vbCr
        info = info + "Dort gab es bereits eine glei"_
   & "chnamige Datei, die" + vbCr
        info = info + "auf ein anderes Programm verw"_
   & "eist."
        ausgabe.WriteLine "Konnte Programmgruppe nic"_
   & "ht auflösen, weil ihr Inhalt nicht eine Ebene "_
   & "höhergeschoben werden konnte: " & aktuell
        antwort = MsgBox(info, vbOKCancel + _
    vbInformation)
        If antwort = vbCancel then
            MsgBox "Programm wird beendet!", vbWarning
            WScript.Quit
        End If
    End If
elseif antwort = vbCancel then
    MsgBox "Programm wird beendet!", vbWarning
    WScript.Quit
End If
End If
If posi>2 and fs.FolderExists(curname)and InStr(LCase(_
    aktuell), "programme/zubehör/")=0 then
    info = "ZU TIEFE VERSCHACHTELUNG" + vbCr + vbCr
    info = info + "Die Programmgruppe " + aktuell + _
    vbCr
    info = info + "ist " & posi & " Ebenen tief vers"_
   & "chachtelt." + vbCr
    info = info + "Das ist zu viel und stört die Bed"_
   & "ienbarkeit." + vbCr + vbCr
    info = info + "Wollen Sie die Programmgruppe wei"_
   & "ter nach" + vbCr
    info = info + "oben verschieben?"
    If auto=true then
        antwort = vbYes
    else
        antwort = MsgBox(info, vbYesNoCancel + _
    vbExclamation, "Verschieben?")
    End If
    If antwort = vbYes then
        Set curfolder = fs.GetFolder(EinOrdner.Path)
        For x=posi to 2 step -1
            Set curfolder = curfolder.ParentFolder
        Next
        If fs.FolderExists(curfolder.path + "\" + _
    EinOrdner.Name)then
        EinOrdner.Copy curfolder.path + "\"
        EinOrdner.delete
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    else
        EinOrdner.Move curfolder.path + "\"
    End If
    ausgabe.WriteLine "VERBESSERT: Zu tief verschach"_
   & "telte Programmgruppe weiter nach oben verschob"_
   & "en: " & aktuell
    geleistet = true
elseif antwort = vbCancel then
    MsgBox "Programm wird beendet!", vbWarning
    WScript.Quit
End If
End If

End Sub

Sub Dateibearbeiten(EineDatei, posi)
    aktuell = GetGruppenname(posi, _
    EineDatei.ParentFolder)
    link = link + 1
    extension = LCase(fs.GetExtensionName(_
    EineDatei.Path))
    If extension="lnk" then
        Set scut = WSHShell.CreateShortcut(_
    EineDatei.Path)
        ziel = scut.TargetPath
        If InStr(ziel, "{")=0 then

            If not fs.FileExists(ziel)and ziel<>"" _
    then
                info = "DEFEKTER EINTRAG" + vbCr + _
    vbCr
                info = info + "Die Verknüpfung " + _
    EineDatei.Name + " aus der" + vbCr
                info = info + "Programmgruppe " + _
    aktuell + vbCr
                info = info + "verweist auf das Prog"_
   & "ramm " + ziel + "," + vbCr
                info = info + "aber dieses Programm "_
   & "existiert nicht mehr!" + vbCr + vbCr
                info = info + "Wollen Sie diese Verk"_
   & "nüpfung löschen?"
                If auto=true then
                    antwort = vbYes
                else
                    antwort = MsgBox(info, _
    vbYesNoCancel + vbExclamation, "Löschen?")
                End If
                If antwort=vbYes then
                    ausgabe.WriteLine "KORRIGIERT: D"_
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   & "efekter Link aus der Gruppe entfernt: " & _
    einedatei.path
                    geleistet = true
                    EineDatei.delete
                elseif antwort = vbCancel then
                    MsgBox "Programm wird beendet!", _
    vbWarning
                    WScript.Quit
                End If
            else
                zielextension = LCase(_
    fs.GetExtensionName(ziel))

                If (zielextension = "txt" or _
    zielextension = "htm" or InStr(LCase(ziel), "not"_
   & "epad.exe")>0)and InStr(LCase(aktuell), "progra"_
   & "mme/zubehör")=0 then
                    info = "README-DATEI" + vbCr + _
    vbCr
                    info = info + "Die Verknüpfung " + _
    EineDatei.Name + " aus der" + vbCr
                    info = info + "Programmgruppe " + _
    aktuell + vbCr
                    info = info + "verweist auf eine"_
   & " Textdatei, die vermutlich nur README-" + vbCr
                    info = info + "Informationen ent"_
   & "hält." + vbCr + vbCr
                    info = info + "Soll der Eintrag "_
   & "entfernt werden?"
                    If auto=true then
                        antwort = vbYes
                    else
                        antwort = MsgBox(info, _
    vbYesNoCancel + vbExclamation, "Löschen?")
                    End If
                    If antwort = vbYes then
                        ausgabe.WriteLine "BALLAST: "_
   & "ReadMe-Datei aus Programmgruppe entfernt: " & _
    EIneDatei.Path
                        geleistet = true
                        EineDatei.delete
                    elseif antwort = vbCancel then
                        MsgBox "Programm wird beendet!",_
     vbWarning
                        WScript.Quit
                    End If
                elseif InStr(LCase(EineDatei.Name), _
    "install")>0 and LCase(_
    EineDatei.ParentFolder.Name)<>"deinstall" and _
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    InStr(LCase(aktuell), "programme/zubehör/")=0 then
                    info = "DEINSTALLATIONSEINTRAG" + _
    vbCr + vbCr
                    info = info + "Die Verknüpfung " + _
    EineDatei.Name + " aus der" + vbCr
                    info = info + "Programmgruppe " + _
    aktuell + vbCr
                    info = info + "scheint zur Deins"_
   & "tallation eines Programms" + vbCr
                    info = info + "gedacht zu sein." + _
    vbCr + vbCr
                    info = info + "Wollen Sie den Ei"_
   & "ntrag in eine eigene" + vbCr
                    info = info + "Programmgruppe fü"_
   & "r Deinstallationen verschieben?"
                    If auto=true then
                        antwort = vbYes
                    else
                        antwort = MsgBox(info, _
    vbYesNoCancel + vbExclamation, "Verschieben?")
                    End If
                    If antwort = vbYes then
                        If not fs.FolderExists(_
    startmenu + "\Deinstall")then
                        fs.CreateFolder(startmenu + _
    "\Deinstall")
                    End If
                    If fs.FileExists(startmenu + "\D"_
   & "einstall\" + EineDatei.Name)then
                    Set scut1 = _
    wshshell.CreateShortcut(einedatei.path)
                    Set scut2 = _
    wshshell.CreateShortcut(startmenu + "\Deinstall\" _
    + EineDatei.name)
                    If LCase(scut1.targetPath)= LCase(_
    scut2.TargetPath)then
                    antwort = vbYes
                else
                    antwort=MsgBox("Die Datei " + _
    EineDatei.Name + " existiert bereits in der Dein"_
   & "stallationsgruppe. Überschreiben?", vbQuestion + _
    vbYesNo)
                End If
                If antwort=vbYes then
                    fs.DeleteFile startmenu + "\Dein"_
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   & "stall\" + EineDatei.Name, vbTrue
                    EineDatei.Move startmenu + "\Dei"_
   & "nstall\"
                End If
            else
                EineDatei.Move startmenu + "\Deinsta"_
   & "ll\"
            End If
            ausgabe.WriteLine "VERBESSERT: Deinstall"_
   & "ationseintrag in die neue Gruppe ""Deinstall"""_
   & " verschoben: " & aktuell
            geleistet = true
        elseif antwort = vbCancel then
            MsgBox "Programm wird beendet!", vbWarning
            WScript.Quit
        End If
    End If
End If
Else

End If
elseif extension="pif" then
elseif extension="url" then
    info = "INTERNET-VERKNÜPFUNG" + vbCr + vbCr
    info = info + "Der Eintrag " + EineDatei.Name + _
    " in der" + vbCr
    info = info + "Programmgruppe " + aktuell + vbCr
    info = info + "ist eine Internetverknüpfung und "_
   & "verweist vermutlich" + vbCr
    info = info + " nur auf eine Werbe-Homepage des "_
   & "Herstellers." + vbCr + vbCr
    info = info + "Wollen Sie sie entfernen?"
    If auto=true then
        antwort = vbYes
    else
        antwort = MsgBox(info, vbYesNoCancel + _
    vbExclamation, "Verschieben?")
    End If
    If antwort=vbYes then
        On Error Resume Next
        geleistet = true
        ausgabe.WriteLine "BALLAST: Internetlink aus"_
   & " Programmgruppe entfernt: " & EineDatei.Path
        EineDatei.Delete
        On Error Goto 0
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    elseif antwort = vbCancel then
        MsgBox "Programm wird beendet!", vbWarning
        WScript.Quit
    End If
elseif LCase(EineDatei.Name)="mscreate.dir" then
    info = "ÜBERFLÜSSIGER EINTRAG" + vbCr + vbCr
    info = info + "Der Eintrag " + EineDatei.Name + _
    " aus der" + vbCr
    info = info + "Programmgruppe " + aktuell + vbCr
    info = info + "ist vermutlich nur ein Überbleibs"_
   & "el einer" + vbCr
    info = info + "Installation und wird nicht gebra"_
   & "ucht." + vbCr + vbCr
    info = info + "Wollen Sie ihn löschen?"
    If auto=true then
        antwort = vbYes
    else
        antwort = MsgBox(info, vbYesNoCancel + _
    vbExclamation, "Löschen?")
    End If
    If antwort=vbYes then
        fs.DeleteFile EineDatei.Path, vbTrue
        geleistet = true
        ausgabe.WriteLine "BALLAST Überflüssige Inst"_
   & "allationsrückstände (MSCREATE.DIR-Datei) entfe"_
   & "rnt: " & aktuell
    elseif antwort = vbCancel then
        MsgBox "Programm wird beendet!", vbWarning
        WScript.Quit
    End If
End If
End Sub

Function GetGruppenname(nr, folder)
    Set curfolder = fs.GetFolder(Folder.Path)
    For x=nr to 0 step -1
        GetGruppenName = "/" + curfolder.name + _
    GetGruppenname
        Set curfolder = curfolder.ParentFolder
    Next
End Function
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Bild 13.32:  Automatisch das Programme-Menü entrümpeln
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14 Windows XP Home installieren

14.1� Die Windows XP-Installation

Auf den meisten brandneuen Computern ist Windows XP bereits vorinstalliert, sodass Sie sich
um die Installation keine Sorgen zu machen brauchen. Etwas anders sieht das aus, wenn Sie
einen älteren Computer auf Windows XP aufrüsten möchten.

In diesem Fall besorgen Sie sich beim Fachhändler Windows XP Home in der richtigen Ver-
sion. Verwenden Sie auf Ihrem Computer bereits mindestens Windows 98, dann reicht die
Update-Version. Die ist günstiger. Ohne eines der Betriebssysteme, die in Tabelle 14.1 genannt
sind, brauchen Sie dagegen die Vollversion.

 
Vollinstallation trotz Update

Auch wenn Sie sich die preiswertere Update-Version zugelegt haben, müssen Sie damit nicht unbedingt

Ihr altes System aktualisieren. Auch die Update-Version kann von Grund auf installiert werden, ohne alte

Einstellungen zu übernehmen. Dann allerdings brauchen Sie zumindest die CD der alten Windows-

Version, um sich als updateberechtigt auszuweisen.

Die folgenden Installationsmöglichkeiten stehen zu Ihrer Verfügung:

•� Sie können eine der in Tabelle 14.1 angegebenen Windows-Versionen aktualisieren. Dabei
übernimmt Windows XP die alten Einstellungen, und Sie können sofort mit allen Pro-
grammen wie gewohnt weiterarbeiten. Ihre alte Windows-Version wird dabei gelöscht.

•� Sie können Windows XP aber auch komplett neu installieren. Dabei werden keine alten
Einstellungen übernommen. Gab es auf dem Computer noch gar kein Betriebssystem, dann
kann Windows XP die Festplatte formatieren und neu partitionieren (aufteilen). Gab es da-
gegen ein anderes Betriebssystem, dann kann Windows XP so installiert werden, dass es
parallel zum vorhandenen Betriebssystem installiert wird. Über das Bootmenü können Sie
sich dann beim Computerstart jedes Mal aussuchen, mit welchem Betriebssystem Sie arbei-
ten wollen. Das alte Betriebssystem bleibt also intakt.

Bevor Sie aber weiter darüber nachdenken, Ihren alten Computer mit Windows XP zu renovie-
ren, schauen Sie sich zuerst die Mindestvoraussetzungen an. Nur wenn die erfüllt sind, macht
Windows XP auch wirklich Spaß.
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Update-Berechtigungen für Windows XP

Vorheriges System XP Home Edition XP Professional

Windows 95 Nein Nein

Windows 98 Ja Ja

Windows 98 SE Ja Ja

Windows Me Ja Ja

Windows NT Workstation Nein Ja

Windows 2000 Professional Nein Ja

Windows Server Nein Nein

Tab. 14.1:  Updateberechtigungen für Windows XP Home und Professional

14.1.1� Mindestvoraussetzungen und sinnvolle Extras

Prüfen Sie also zuerst die Mindestvoraussetzungen:

 
Mindestvoraussetzungen

Prozessor 300 MHz, Pentium oder AMD K6/Athlon/Duron

RAM 128 MB

Festplatte 1,5 GB frei

CD-ROM Vorhanden

Maus Vorhanden

VGA-Grafikkarte Mindestens 800x600

Tab. 14.2:  Mindestvoraussetzungen für einen Windows XP-PC

Stehen Sie vor einer Kaufentscheidung für einen neuen Computer, dann sollten Sie am besten
noch etwas mehr RAM einplanen – je mehr, desto besser. Und auch die folgenden Extras sind
sinnvoll, weil sie von Windows XP optimal ausgenutzt werden:

Sinnvolle Extras für XP-Computer

CD-Brenner Brennsoftware ist integriert

Maus mit Mausrad STRG+Mausrad vergrößert Schrift im Browser, mit Mausrad kann Fensterinhalt
gescrollt werden

Netzwerkkarte Heimnetzwerk und ADSL-Unterstützung integriert

ISDN-Karte ISDN-Software integriert
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Sinnvolle Extras für XP-Computer

ADSL-Anschluss ADSL-Software integriert

Faxmodem Faxsoftware integriert

Digitalkamera oder
Scanner

Foto- und Bildbearbeitungssoftware integriert

DVD-Laufwerk DVD-Abspielsoftware für Spielfilme integriert, DVD-Decoder dagegen nicht
(wird häufig bei DVD-Laufwerken mitgeliefert (z.B. PowerDVD), beim Kauf
beachten)

Infrarotschnittstelle Infrarot-Software zum drahtlosen Datenaustausch und Handy-Anbindung über
Infrarot integriert

Tab. 14.3:  Sinnvolle Extras für noch mehr XP-Spaß

14.1.2� Systemkompatibilität testen

Den weiteren Test sollten Sie dann Spezialisten überlassen: Auf der Windows XP-CD ist näm-
lich ein Testprogramm enthalten, das Ihren Computer haargenau überprüft und so schon vor
der Installation feststellen kann, ob Windows XP auf Ihrem Computer einwandfrei funktionie-
ren wird.

Bild 14.1:  Probleme mit Hard- und Software meldet das Prüfprogramm im Voraus
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Wenn sich das Willkommensfenster der CD öffnet, wählen Sie Systemkompatibilität prüfen und
klicken dann auf den Pfeil vor System automatisch überprüfen. Ein Assistent prüft nun das Sys-
tem und meldet alle potenziellen Schwierigkeiten.

14.2� Die Installation starten

Es gibt gleich zwei Wege, die Windows XP-Installation zu starten:

•� Existiert auf Ihrem Computer schon ein Windows-Betriebssystem, dann starten Sie damit
und legen danach die Windows XP-CD ein. Ein paar Sekunden später erscheint das Setup-
Fenster. Falls nicht, dann öffnen Sie die CD im Explorer und starten SETUP.EXE von Hand.

•� Ist Ihr Computer noch völlig »nackt«, dann legen Sie die Windows XP-CD ins Laufwerk
und schalten den Computer ein. Wenn das BIOS richtig eingestellt ist, bietet der Computer
an, von der CD zu starten. Schon landen Sie im Installationsprogramm.

14.2.1� Die Installation von Windows aus starten

Wenn Sie von einer älteren Windows-Version aus das Installationsprogramm starten, fragt es
Sie, ob Sie eine Update- oder eine Vollinstallation wünschen.

•� Bei der Updateversion wird Ihr altes Windows in Windows XP verwandelt, die alten Ein-
stellungen bleiben erhalten

•� Bei der Vollinstallation wird Windows XP parallel zum schon vorhandenen Betriebssystem
installiert, und wenn Sie Windows XP in einem neuen Ordner auf einer separaten Festplat-
tenpartition installieren, können Sie später beim Rechnerstart über das Bootmenü zwischen
Windows XP und dem vorherigen Betriebssystem wählen. Windows XP übernimmt aller-
dings keine Einstellungen des alten Betriebssystems, sodass alle Programme, die Sie mit XP
nutzen wollen, neu installiert werden müssen.

Läuft Ihr altes Windows stabil, und wollen Sie keine Multiboot-Möglichkeit einrichten, dann
entscheiden Sie sich für die Update-Installation.

Nach der Eingabe des 25-stelligen Lizenzschlüssels, den Sie auf der Windows XP-Verpackung
finden, klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Optionen. Hier legen Sie fest, in welchem
Ordner Windows XP installiert wird. Handelt es sich um eine Update-Installation, dann ist
diese Einstellung schon richtig ausgefüllt.

Wollen Sie dagegen das alte Betriebssystem konservieren, dann wählen Sie hier einen neuen
Ordner, der nicht auf dem gleichen Laufwerk (genauer der gleichen Partition) liegen darf wie
das alte Betriebssystem. Aktivieren Sie außerdem die Option Installationslaufwerk und -partition
während der Installation auswählen, damit Sie selbst angeben können, wo Windows XP instal-
liert wird. Dann klicken Sie auf OK.
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Nun bietet das Installationsprogramm an, im Internet nach aktuellen Updates zu suchen, damit
Windows XP gleich in der allerneuesten Version installiert wird. Verfügen Sie über keinen
Internetanschluss, dann wählen Sie Diesen Schritt überspringen.

Bild 14.2:  Update oder Neuinstallation? Diese Frage hat erhebliche Konsequenzen

Der weitere Installationsverlauf passiert in einem textbasierten Fenster nach einem System-
Neustart und wird gleich ausführlich besprochen.

14.2.2� Die Installation ohne vorhandenes Windows starten

Legen Sie die Windows XP-CD ins Laufwerk und schalten Sie den Rechner ein. Sollte der
Computer die CD ignorieren und nicht anbieten, von ihr zu starten, dann ist das CD-ROM-
Laufwerk im BIOS nicht als bootfähiges Laufwerk eingetragen.

Schauen Sie im Zweifelsfall in Kapitel 2, um herauszufinden, wie Sie das BIOS-Setup besuchen.
Dort müssen Sie dann das CD-ROM-Laufwerk als Erstes bootfähiges Laufwerk eintragen. Das
erfordert etwas Fingerspitzengefühl und Erfahrung, weil die BIOSse von Hersteller zu Hersteller
ganz unterschiedlich aufgebaut sind.
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Bild 14.3:  Machen Sie die CD bootfähig, damit der Computer von ihr starten kann

14.2.3� Den weiteren Installationsverlauf meistern

Im textbasierten Installationsteil ist die Partitionierung der Festplatte am wichtigsten. Nachdem
die Basistreiber geladen wurden, zeigt Ihnen das Installationsprogramm alle verfügbaren Fest-
plattenpartitionen. Sind gar keine Partitionen zu sehen, weil die Festplatte (und vielleicht der
ganze Rechner) noch brandneu sind, dann können Sie mit E neue Partitionen anlegen.

Umgekehrt lassen sich Partitionen auch löschen. Dabei gehen alle darauf gespeicherten Daten
verloren. Wollen Sie eine Update-Installation machen, dann ist das keine gute Idee, aber wenn
Sie einen älteren Rechner ohne Rücksicht auf die darauf vorhandenen Daten komplett renovie-
ren möchten, dann sollten Sie zuerst alle Partitionen mit L löschen und dann die Festplatte(n)
wohlüberlegt frisch einteilen.

Suchen Sie sich dann die Partition aus, auf der Windows XP installiert werden soll. Achten Sie
dabei unbedingt darauf, nicht dieselbe Partition zu wählen, in der schon das Vorgängerbe-
triebssystem installiert ist, wenn Sie anschließend beide parallel nutzen wollen. Das Installati-
onsprogramm warnt Sie, wenn Sie eine Partition auswählen, die schon »besetzt« ist, aber Sie
können sich über die Warnung hinwegsetzen. Tun Sie sowas lieber nicht.

Danach werden Sie gefragt, welches Dateisystem Sie verwenden wollen. Zur Auswahl steht das
alte FAT-Dateisystem und das neue NTFS-Dateisystem. Wählen Sie hier immer das NTFS-
Dateisystem, es sei denn, Sie wollen eine alte Windows-Version parallel verwenden. Schauen
Sie sich die verfügbaren Optionen genau an! Sie können die ausgewählte Partition in das ge-
wünschte Dateisystem umwandeln oder neu formatieren.
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Bild 14.4:  Besonders wichtig: Festplattenpartitionen löschen oder neu anlegen

Wenn Sie sich für das Formatieren entscheiden, dann werden alle Daten der Partition gelöscht.
Die schnelle Formatierung dauert nur wenige Sekunden, prüft aber nicht auf Festplattenfehler.
Die normale Formatierung dauert unter Umständen stundenlang, ist aber wesentlich sicherer.

Bild 14.5:  Suchen Sie sich das Dateisystem für neue Partitionen aus

Folgen Sie dann den Anweisungen. Wenn Ihr Computer eine Netzwerkkarte besitzt, werden Sie
aufgefordert, einen Netzwerknamen einzugeben. Den darf es in Ihrem Netzwerk nur einmal
geben. Und wenn das Installationsprogramm eine ISDN-Karte entdeckt, dann geben Sie die
Telefonnummer ein, auf die die ISDN-Karte bei Anrufen reagieren soll.
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Zum Schluss bietet das Installationsprogramm Ihnen die Gelegenheit, neue Benutzerkonten
anzulegen. Das funktioniert aber auch später noch (Kapitel 2).

14.3� Die Installation automatisieren

Müssen Sie Windows XP nicht einmal installieren, sondern viele Male, weil Sie zum Beispiel
Fachhändler sind oder einen ganzen Schulungsraum damit ausstatten müssen, dann ärgert es
Sie vielleicht gewaltig, dass über den gesamten Installationsverlauf immer wieder dumme Fra-
gen gestellt werden. Sie können das Installationsprogramm also nicht einfach 30 Minuten
schuften lassen, sondern müssen ständig ein Auge auf den Bildschirm werfen, um zu sehen, ob
schon wieder irgendwo hingeklickt oder irgendeine Taste gedrückt werden will.

14.3.1� Installations-Manager installieren

Deshalb gibt es einen versteckten Assistenten. Der kann alle Fragen, die während der Installa-
tion auftreten, schon im Vorfeld abfragen, und produziert aus Ihren Antworten eine Diskette.
Liegt die im Laufwerk des Rechners, dann holt sich das Installationsprogramm die nötigen
Antworten direkt von der Diskette, und die ganze Installation läuft unbeaufsichtigt durch.

Bild 14.6:  Ein Assistent kann alle Installationsfragen im Vorfeld klären

Sie finden den Antwortassistenten auf der Windows XP-CD im Support-Ordner innerhalb der
Datei DEPLOY.CAB. Öffnen Sie DEPLOY.CAB, und doppelklicken Sie auf SETUPMGR. Ein
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Fenster öffnet sich und fragt, wo Sie die Datei speichern wollen. Geben Sie zum Beispiel Ihren
Eigene Dateien-Ordner an, und klicken Sie auf Extrahieren.

14.3.2� Neue Antwortdateien auf Diskette anlegen

An diesem Ort finden Sie nun das SETUPMGR-Programm. Wählen Sie Neue Antwortdatei
erstellen, und klicken Sie auf Weiter. Wählen Sie dann Unbeaufsichtigte Windows-Installation,
und klicken Sie erneut auf Weiter. Nun suchen Sie sich aus, für welche Windows-Version die
Antwortdatei passen soll. Unterstützt werden Windows XP Home, Professional und die noch
gar nicht verfügbaren Windows 2002-Server.

Bild 14.7:  Alle Installationsfragen per Diskette beantworten

Damit das Installationsprogramm sich still verhält, wählen Sie die Option Vollautomatisiert.
Klicken Sie auf OK. Nun lautet die richtige Option Nein, diese Antwortdatei wird für die Instal-
lation von CD verwendet.

Anschließend beginnt das Frage- und Antwortspiel. Der Assistent fragt Sie alle Dinge, die auch
während der Installation gefragt werden könnten. Sorgen Sie zum Schluss nur dafür, dass die
Antworten auf einer Diskette gespeichert werden – schon sind Sie fertig und können künftig
Windows XP unbeaufsichtigt installieren.
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14.4� Einstellungen und Daten herüberbeamen

Und noch ein weiteres Tool schlummert auf der CD. Damit können Sie Dateien und Einstel-
lungen eines alten Rechners auf Ihren neuen Rechner herübersaugen.

Die Update-Installation funktioniert nämlich nur dann, wenn Sie ein altes Windows auf genau
demselben Rechner auf Windows XP aktualisieren. Was aber, wenn Sie sich zur Feier des Tages
gleich einen ganz neuen PC geleistet haben?

Dann kann ein kleiner Assistent wenigstens dafür sorgen, dass Ihre persönlichen Dinge sowie
E-Mail- und andere Einstellungen vom alten auf den neuen Rechner übertragen werden. Aller-
dings kann der Assistent weder Kennwörter noch installierte Programme übertragen. Um die
Neuinstallation Ihrer Software kommen Sie also nicht herum.

14.4.1� Übertragungsassistenten starten

Der Übertragungsassistent kann auf zwei Arten gestartet werden: Entweder legen Sie die Win-
dows XP-CD ein und wählen Zusätzliche Aufgaben durchführen. Oder Sie öffnen bei Windows
XP das Startmenü, wählen Alle Programme und dann Zubehör – Systemprogramme – Übertragen
von Daten und Einstellungen.

Der Assistent überträgt Bildschirmeinstellungen, Systemkonfigurationen wie Tastatur-
Anschlagzeiten und Mauskonfigurationen, Internet- und E-Mail-Zugangsdaten (mit Ausnahme
der Zugangskennwörter) sowie Einstellungen von Microsoft Office-Anwendungen, jedoch
nicht die Anwendungen selbst.

Zusätzlich werden die Daten Ihres Eigene Dateien-Ordners sowie alle weiteren Daten übertra-
gen, die einem bekannten Dateityp entsprechen (beispielsweise DOC- oder BMP-Dateien).

Vor der Übertragung können Sie auswählen, ob Sie diesen Standard übernehmen oder nur
Teile davon übertragen möchten. Wer mag, kann so beispielsweise nur die alten Windows-
Einstellungen oder nur die persönlichen Daten übertragen.

Starten Sie den Assistenten zweimal: Er muss auf dem neuen XP-System sowie auf dem alten
System laufen, von dem aus Sie Einstellungen oder Daten übertragen wollen. Legen Sie dann
jeweils fest, welche Rolle der Rechner spielen soll. Quellcomputer ist die richtige Wahl, wenn
dieser Computer die Einstellungen und Daten enthält. Zielcomputer ist richtig, wenn der Com-
puter die Einstellungen und Daten empfangen soll.
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Bild 14.8:  Starten Sie den Assistenten auf beiden Computern

14.4.2� Alte Computereinstellungen sammeln

Nun stellt sich die Frage, wo die gesammelten Daten gespeichert werden sollen. Der Assistent
bietet verschiedene Optionen, zum Beispiel eine direkte Kabelverbindung oder Disketten. Die
scheiden wegen der hohen Datenmengen allerdings als ungeeignet aus. Am besten funktioniert
die Sache, wenn Sie zuvor zwischen beiden Rechnern ein Netzwerk einrichten und dann auf
dem Zielsystem einen Ordner im Netzwerk freigeben. Anschließend wird im Assistenten die
Option Anderer Datenträger gewählt. Über Durchsuchen kann man sich dann mit dem Zielsys-
tem verbinden und den freigegebenen Ordner aussuchen.

Bevor die Datensammlung gestartet wird, legen Sie noch schnell fest, was Sie überhaupt über-
tragen lassen wollen. Vielleicht haben Sie gar kein Interesse daran, die alten Einstellungen zu
übernehmen, und wollen lediglich Ihre alten Daten sichern. Mit der Option Auswählen einer
benutzerdefinierten Liste von Dateien und Einstellungen beim Klicken auf »Weiter« zulassen haben
Sie sogar die Möglichkeit, einzelne Einstellungen auszuwählen.
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Bild 14.9:  Suchen Sie sich aus, was der Assistent übertragen soll

Die Einstellungen und Daten werden nun gesammelt und am vereinbarten Platz hinterlegt.
Von dort kann sie der Assistent auf dem Zielsystem lesen und im neuen System speichern.
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A Buch-CD

Vergessen Sie nicht die Buch-CD! Darauf finden Sie viele wertvolle Extras, die ich Ihnen in
diesem Anhang vorstellen möchte.

A.1� Was Sie auf der CD finden …

Die Buch-CD enthält vier wichtige Ordner:

 
Ordner der Buch-CD

Buchsoftware Hier lagert die mitgelieferte Software zum Buch, kostenlose und sehr nützliche Zusatz-
programme, die extra für dieses Buch entwickelt wurden

Skripte Hier finden Sie nach Kapiteln sortiert alle Skripte, die im Buch vorkommen, sodass Sie
sich lästige Tipparbeit sparen können

Richtlinie Satte 645 Richtlinienskripte warten nur darauf, Ihnen geheime Feineinstellungen und
Zusatzmöglichkeiten zu bieten, die Windows XP Home-Benutzer normalerweise nie zu
Gesicht bekommen

Index Dieser Ordner ist nicht für Sie persönlich gedacht. Hier lagern die Nachschlageinforma-
tionen für den Indexserver, damit er Ihnen bei der Volltextrecherche behilflich sein kann

Tab. A.1:  Der Inhalt der Buch-CD im Überblick

A.1.1� Die mitgelieferte Buch-Software

Im Ordner Buchsoftware finden Sie drei Programme, allesamt als moderne Windows Installer
Pakete verpackt:

•� Sicherheit.msi rüstet ein Dialogfenster für die NTFS-Zugriffskontrolle nach, das bei Win-
dows XP Home noch fehlt. Damit gewinnen Sie Möglichkeiten hinzu, Ihr System abzu-
schotten, die eigentlich nur in Windows XP Professional zur Verfügung stehen. Das Pro-
gramm rüstet den Kontextmenü-Befehl Sicherheit im Kontextmenü der Dateien und Ord-
ner nach. Was Sie damit tun können, wird in Kapitel 11 ganz genau beschrieben.

•� Spy.msi ist ein vollwertiges kleines Skript-Entwicklungssystem, mit dem Sie nicht nur
Skripte schreiben, sondern auch gleich ausspionieren können, welche zusätzlichen skriptba-
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ren Objekte auf Ihrem System vorhanden sind und wie die darin schlummernden Funktio-
nen heißen. Dieses Programm wird in Kapitel 13 genauer beschrieben.

•� Volltextrecherche.msi ist ein Volltext-Abfragewerkzeug, mit dem Sie blitzschnell Ihre Fragen
stellen und dann als Ergebnis die Buchkapitel zurückgeliefert bekommen, wo Sie die Ant-
worten finden. Mehr dazu lesen Sie gleich.

A.1.2� Garantie und Haftung

Alle Programme und Skripte auf der Buch-CD wurden von mir sorgfältig erstellt und getestet.
Trotzdem muss ich Sie im Vorfeld darauf hinweisen, dass ich keinerlei Garantie für die Funkti-
onstüchtigkeit oder etwaige Nebenwirkungen übernehme. Diese Programme und Skripte sind
kostenlose Zugabe zu diesem Buch für alle, die Lust darauf haben. Mehr nicht.

Reißen Sie mir also nicht den Kopf ab und bewerfen Sie auch nicht Ihren Buchhändler mit dem
Buch (oder der CD), falls bei Ihnen etwas nicht so klappt wie geplant. Mailen Sie mir lieber an
tobias.weltner@epost.de, damit ich Fehler berichtigen kann – so es meine Zeit erlaubt.

A.2� Die Volltextrecherche – Antworten auf Knopfdruck

Ein Stichwortverzeichnis kann noch so gut sein – trotzdem wird man manche Dinge darin
nicht oder nur sehr schwierig finden. Deshalb habe ich für Sie ein Volltext-Recherche-Pro-
gramm entwickelt, das Sie auf der Buch-CD finden. Damit wird es möglich, einfach nach
bestimmten Stichworten zu suchen, und sogar ganze Fragen können Sie dem Suchprogramm
stellen.

Heraus kommt dann eine Liste mit den Buchkapiteln, in denen Ihr Suchwort vorkommt oder
Ihre Frage beantwortet wird, selbstverständlich nach Treffergenauigkeit sortiert. Und wenn Sie
eins der gefundenen Kapitel anklicken, dann lesen Sie sofort eine kleine Kurzzusammenfassung
über das ausgewählte Kapitel, damit Sie gleich abschätzen können, ob sich der Griff zum Buch
auch wirklich lohnt.

A.2.1� Voraussetzungen für die Volltextrecherche

Die Volltextrecherche macht sich den in Windows XP eingebauten Indexdienst zunutze. Die
eigentliche Sucharbeit wird also von Ihrem Computer selbst erledigt, und das Programm sorgt
nur dafür, dass die Suchinformationen auch richtig an den Indexdienst verfüttert werden.

Deshalb läuft die Volltextrecherche nur auf Systemen, die mit Windows XP ausgestattet sind –
Home oder Professional.
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Nur für Computeradministratoren

Das Programm lässt sich nur dann richtig installieren, wenn Sie als Computeradministrator angemeldet

sind. Das ist schade, aber leider nicht zu vermeiden. Das Programm muss nämlich einige Einstellungen

des Indexdienstes ändern, und das dürfen nur Administratoren tun.

Um die Volltextrecherche nutzen zu können, öffnen Sie auf der Buch-CD den Ordner Buch-
software und öffnen dann Volltextrecherche.msi. Automatisch startet der Windows Installer und
installiert das Programm.

Anschließend klappen Sie Ihr Startmenü auf und wählen Alle Programme. Ganz oben ist der
Eintrag Volltextrecherche zu sehen, und wenn Sie ihn besser erreichbar machen wollen, dann
klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und wählen An Startmenü anheften. Künftig sehen
Sie Ihren Befehl dann direkt im Startmenü.

A.2.2� Eine Volltextabfrage starten

Wollen Sie mal testweise eine Frage stellen? Dazu legen Sie die Buch-CD ins Laufwerk. Gesucht
werden kann nur, solange die Buch-CD im CD-ROM-Laufwerk verfügbar ist.

Starten Sie dann die Volltextrecherche. Sie prüft kurz, ob der Indexdienst bei Ihnen überhaupt
läuft und ob der Buchkatalog bereits installiert wurde. Falls nicht, bietet es an, alle Einstellun-
gen vorzunehmen und den Indexdienst einzuschalten. Das kann durchaus einige Minuten
dauern, in denen nur die Festplatte etwas rumpelt.

 
Indexdienst auf Sparflamme

Verwenden Sie den Indexdienst normalerweise nicht, dann ist das eine weise Entscheidung: Der Index-

dienst braucht sehr viel Rechenzeit und verlangsamt das System.

Deshalb geht die Volltextrecherche clever vor: Nachdem der Indexdienst aktiviert wurde, schaltet die

Volltextrecherche nur den schreibgeschützten Buchkatalog der Buch-CD aktiv, alle übrigen Kataloge

werden angehalten. Der Indexdienst kann Ihnen also keine Rechenleistung klauen, sondern dreht nur
Däumchen und wird höchstens aktiv, wenn Sie eine Volltextrecherche starten.

Verlassen Sie die Volltextrecherche wieder, dann wird auch der Buchkatalog angehalten, sodass nun keine

Rechenleistung durch den Indexdienst mehr benötigt wird. Der Indexdienst läuft allerdings im Standby-

Betrieb weiter, damit Sie bei der nächsten Abfrage nicht noch einmal so lange auf dessen Aktivierung zu

warten brauchen.
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Bild A.1:  Stellen Sie Fragen und finden Sie die passenden Buchkapitel heraus

Anschließend erscheint das Abfrageformular.

Darin geben Sie oben Ihre Frage ein und drücken Eingabe. Schwupp, schon füllt sich darunter
die Liste und verrät Ihnen die Kapitel, in denen das Suchwort vorkommt oder Ihre Frage be-
antwortet wird. Die Ergebnisliste ist automatisch nach Trefferwahrscheinlichkeit sortiert, die
zuerst in der Liste erscheinenden Einträge sind also besser als die folgenden.

Wollen Sie kurz einen Blick in eines der gefundenen Kapitel werfen, dann klicken Sie es in der
Ergebnisliste an. Schon präsentiert Ihnen das Suchformular im unteren Feld eine kleine Text-
vorschau.

A.3� Mit den Buch-Skripten arbeiten

Immer wieder in diesem Buch begegnen Ihnen Skripte, und damit Sie die nicht eigenhändig
abzutippen brauchen, gibt es auf der Buch-CD den Ordner Skripte. Darin lagern fein säuberlich
nach Kapitel geordnet alle Buch-Skripte. Aber noch mehr.
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Bild A.2:  Zu jedem Skript gibt es eine Doku-Seite …

A.3.1� Skriptdokumentation nutzen

Zu jedem VBS-Skript finden Sie außerdem eine HTM-Datei, die Sie im Explorer öffnen kön-
nen. Darin ist der Skriptcode noch einmal besonders ausführlich dokumentiert, und Sie kön-
nen die Anzeige vergrößern ((Strg) festhalten und am Mausrad drehen, wenn Sie eins haben)
oder den Code ausdrucken.

Viele Befehlsworte sind in der Dokumentation als Link hinterlegt. Haben Sie eine Frage zu
solch einem Befehl, dann klicken Sie auf den Link! Sie werden dann mit meiner Referenz-
Webseite im Internet verbunden, wo Sie mehr Informationen zum Befehl erhalten.

Allerdings auch hier bitte nicht hauen: Die Website ist Hobby und noch im Aufbau begriffen.
Die Informationen werden aber mit der Zeit dort immer umfangreicher, und ich lade Sie jetzt
schon ein, an der Tauschbörse mitzumachen und Ihre besten Skripte einzureichen, damit
andere auch etwas davon haben.
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Mehr Infos zu Skripten

Haben Sie noch mehr Lust auf Skripting bekommen, dann besuchen Sie doch mal Ihren Buchhändler –

oder die Bücher-Sektion von www.scriptinternals.de. Dort finden Sie weitere Bücher aus meiner Feder, die

sich konzentriert nur ums Skripting drehen und noch viel viel mehr möglich machen als die Beispiel-
skripte in diesem Buch.

Bild A.3:  … und wenn Sie einen unterstrichenen Befehl anklicken, gibt es Nachschlag
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B Gefährliche Sicherheitslücken –
und wie Sie sich dagegen
wappnen

B.1� Sicherheitslücken – Wer ist betroffen?

Kurz vor Weihnachten 2001 tauchten die ersten besorgten Meldungen weltweit in der Presse
auf: Sicherheitslücken in Windows XP! Und offenbar so gravierend, dass selbst der Hersteller
Microsoft seinen Kunden empfahl, möglichst sofort die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu
ergreifen und per Internet die Reparaturdateien herunterzuladen. Sicherheitsschweregrad laut
Microsoft: Critical!

Doch langsam – was war passiert? Und was können Sie persönlich tun, damit Ihr Rechner nicht
von Internethackern gekidnappt wird?

B.2� Der »Unchecked UPnP-Bug« und seine Folgen …

Eine neue Funktion in Windows XP – das so genannte Universal Plug&Play (kurz UPnP) –
sorgt nicht nur dafür, dass Dinge wie die Internetfreigabe in Ihrem Netzwerk so einfach wie
noch nie zu verwenden sind. UPnP enthält leider auch einen ungeprüften Pufferbereich, und
den können Internethacker nutzen, um die komplette Kontrolle über Ihren Rechner zu über-
nehmen – kein Wunder also, dass Microsoft bei diesen gravierenden Einbruchsmöglichkeiten
höchstpersönlich die Alarmglocke schrillen ließ.

Mit einer besonderen Notify-Nachricht an das UPnP-System können Hacker vom UPnP-Sys-
tem eigenen Code ausführen lassen, und das nicht nur im Kontext des gerade angemeldeten
Benutzers, sondern im ganz besonders mächtigen System-Kontext. Hackern sind damit Tür
und Tor geöffnet.

Darüber hinaus kann das UPnP-System angewiesen werden, in eine Endlosschleife zu geraten,
sodass der Rechner nicht mehr vernünftig zu benutzen wäre. Dies ist über Broadcast sogar als
weltweite Attacke gegen anfällige Systeme möglich.
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B.3� Und nun? Wie schützen Sie Ihr Windows XP?

Glücklicherweise reagierte Microsoft schnell und hat – wie auch in anderen Fällen – innerhalb
weniger Tage ein so genanntes Patch herausgebracht, eine Aktualisierung also, die die Anfällig-
keit ausbügelt.

Allerdings hilft Ihnen das nicht viel. Obwohl der Fehler bereits am 19. Dezember 2001 entdeckt
und Alarmierungen sofort stattfanden, ist zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches (An-
fang Januar 2002) das Gegen-Patch bisher nur für englische Systeme auf den Webseiten von
Microsoft verfügbar. Und selbst wenn Sie als verantwortungsbewusster Computernutzer das
Windows-Update ausgeführt haben, um sich via Internet mit den neuesten Aktualisierungen zu
versorgen, wird auch dort noch immer nicht das Patch für die UPnP-Sicherheitslücke erwähnt,
geschweige denn angeboten.

Wir haben daraufhin alle Hebel in Bewegung gesetzt und zumindest eine Downloadadresse für
die deutsche Aktualisierung für Sie in Erfahrung bringen können.

Bild B.1:  Auf der Windows-Update-Seite fehlt bislang das wichtigste Sicherheitspaket!

Unter http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=34952&area=search&ordinal=4
beziehungsweise http://download.microsoft.com/download/whistler/Patch/Q315000/WXP/DE/
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Q315000_WXP_SP1_x86_DEU.exe ist das Sicherheitsupdate für Sie erhältlich. Und wir
bemühen uns weiter intensiv, diese Datei auch auf der Buch-CD für Sie bereitzustellen, stecken
aber kurz vor Drucklegung noch in den Freigabeverhandlungen mit Microsoft.

Schauen Sie einfach auf der Buch-CD, ob dort die Datei Q315000_WXP_SP1_x86_DEU.exe zu
finden ist, und falls ja, führen Sie sie aus. Sollte das nicht der Fall sein, dann nutzen Sie die an-
gegebenen Links oder schauen noch einmal bei www.windowsupdate.com vorbei – vielleicht
wird das Patch dort inzwischen angeboten.

B.4� Weitere Updates – nachschauen lohnt sich

Windows XP ist, so viel zur Ehrenrettung, das wohl beste Betriebssystem, das ich in den letzten
15 Jahren kennen gelernt habe. Und Microsoft entwickelt zumindest schnell und kostenlos
wirksame Gegenmittel gegen entdeckte Lücken und Fehlfunktionen. Bei allem Hohn und allem
Ärger über diese gravierende UPnP-Sicherheitslücke muss festgestellt werden, dass sich Lücken
auch in anderen Betriebssystemen finden – allerdings bei Microsoft ein besonders starkes Echo
nach sich ziehen.

Für Sie als Anwender heißt das: Computerprogramme sind nicht 100% fehlerfrei. Je mehr
Funktionen und Möglichkeiten sich mit modernen Computern bieten, desto wichtiger wird das
eigene Bewusstsein für Sicherheit. Unter www.windowsupdate.com finden Sie in aller Regel
nicht nur aktuelle Sicherheitsverbesserungen, sondern kostenfrei auch Erweiterungen wie den
Euro-Umrechner und Weiterentwicklungen wie eine verbesserte CD-ROM-Brennsoftware.
Dies alles – und das ist nicht selbstverständlich – vollkommen kostenlos.

Dass diese Update-Möglichkeiten nicht immer reibungslos funktionieren, zeigt das konkrete
Beispiel – denn dass das deutsche Patch dort auch zwei Wochen nach Entdeckung des Fehlers
nicht gemeldet wird, ist eine echte Panne. Deshalb lade ich Sie ein, meine Webseite unter
www.wininfo.de zu besuchen. Dort halte ich Sie in puncto Scripting und Windows XP immer
auf dem Laufenden.

Auch wenn Sie diese Informationen erst am Ende des Buches finden – wir dachten, sie sind so
wichtig, dass sie unbedingt noch mit ins Buch gehören, das ja immerhin den Anspruch hat, Sie
brandaktuell über alle Stärken – und Schwächen – des neuen Microsoft Betriebssystems aufzu-
klären.

Herzlichst, Ihr

Tobias Weltner
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Stichwortverzeichnis

$contents  244

%COMSPEC%  92

%USERPROFILE%  92

.NET-Passport  373

/E,  212

/fastdetect  74

/IDLIST  212

/N,  212

/ROOT,  212

/S,  212

/sagerun  161

/sageset  161

/SELECT,  212

/SOS  76

[operating systems]  72

[Umschalt]  283

[Visual Styles]  123

[Win]  284

3D-Objekte  125

A
Abdocken  181

Abgesicherter Modus  76, 541, 543

Abmelden  56, 181

Abs  589

Absenderinformationen  317

Abzüge über das Internet bestellen  486

Access Control Entries  526

Access Mask  526

ACE  526

AceFlags  526

AceType  526

ACPI-konform  60

ACPI-PC  63

Active Desktop  144

abschalten  146

Active Desktop aktivieren  147

Active Desktop deaktivieren  147

Active Desktop-Hintergrundbild  146

Administrator  543, 545

eingebautes Notfall-Konto  83

Administrator-Konto  27

schützen  543

Adresse beim Antworten in das Adressbuch

übernehmen  371

Adresse-Leiste  203

Adressleiste  47

Adresstyp  442

ADSL  330

ADSL-Anschluss  338, 436

ADSL-Modem  338, 438

ADSL-Verbindungen  337

Ähnliche Elemente gruppieren, Taskleiste  39

aktive Elemente  136

Aktives Element zum Desktop hinzufügen  142

Aktualisieren  416

Explorer  208

Aktuelle Objekte

im Infofeld  38

All Users  92, 190

Alle Startpfade überprüfen  75

Allgemeine Aufgaben in Ordnern anzeigen  53

Alte Dateien komprimieren  250

Alternative Konfiguration  444

AND  244

Andere Programme  193
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Anderes Symbol  236

Verknüpfung  215

Ändern der Einstellungen für die Taskleiste und

das Startmenü verhindern  150, 182

Änderungsdatum  206

Anhang, E-Mail  221

Animierte Figur nicht verwenden  245

Anmeldedialog feinjustieren  27

Anmeldung  26

Anonymer Zugriff  322

Anpassen  236

Aufgabenlisten im Explorerfenster  54

Infofeld der Taskleiste  38

Startmenü  34

Anpassen der Desktopsymbolleisten nicht zulassen

135

Ansicht  204

Ansicht-Optionen, im Explorer speichern  209

Antwortdatei  681

Anzeigedauer der Betriebssystemliste  74

Anzeigedauer der Wiederherstellungsoptionen  74

Anzeigen, in Gruppen  208

Anzeigename  380

AOL  331

APIPA  440, 444

APIPA-Adressbereich  444

Application  194

Arbeitsgruppe  434, 445

Arbeitsgruppencomputer anzeigen  445

Arbeitsplatz  187

auf Desktop anzeigen  36

im Startmenü  34

ARC-Namen  72

Array  564

Art der Benutzeranmeldung ändern  58, 78

Asc  563

Assistent  430

Assistent für neue Verbindungen  332, 431

Assistent nach Abschluss des Schreibvorgangs

schließen  234

Atn  587

Audio-CD  505, 507

Aufbau  31

Aufgabenlisten, Explorer  51

Auflösung  112

Aufnahme  234

Aus Liste entfernen  33, 148

Ausblenden, wenn inaktiv

Ausdrucken, Inhalt eines Ordners  646

Ausdruckgeschwindigkeit  305

Ausführen  180, 183

Ausführen oder Beenden von einem Task

verhindern  162

Ausführungsintervall  160

Ausgabe in Datei umleiten  307

Ausgangsfach, Fax  317

Ausgeblendete Geräte  422

Ausschalten  58

Ausschneiden  220

Automatikanmeldung  90

Automatisch anordnen  108

Automatisch im Hintergrund, Symbolleiste

verstecken  47

Automatische Cookiebehandlung aufheben  354

AutoPlay  263

Autoplay deaktivieren  264

AutoPlay-CDs  263

AutoPlay-Fenster  488

AutoPlay-Mechanismus  261

AUTORUN.INF  261

Autostart  159

AutoVervollständigen  351

AutoVervollständigen deaktivieren  246

B
Backup  540

Baloon-Tipps  30

BASEVIDEO  76

Bearbeiten von Elementen nicht zulassen  147
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Befehl Herunterfahren entfernen und Zugriff

darauf verweigern  180

Beim Beenden die Liste der zuletzt geöffneten

Dokumente leeren  169

Beispielbilder  52

Belichter  308

Benutzer ermöglichen, Sie online zu sehen und zu

kontaktieren  378

Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort

eingeben  90

Benutzer wechseln  56

Benutzeranmeldung  26

Benutzerdefinierte Einstellungen  496

Benutzerdefinierter Support-URL im linken

Fensterbereich des Ordners Drucker  326

Benutzerdefinierter Systemstart  78

Benutzerkonten  78

anmelden  26

Feineinstellungen  35

mit Kennwort schützen  84

neues Konto anlegen  79

Benutzernamen  180

Internet  333

aus dem Startmenü entfernen  180

Benutzeroberfläche, klassische  29

Benutzerprofil  527

Benutzerüberwachung deaktivieren  169

Benutzerumschaltung, schnell verwenden  58

Benutzerumschaltung, schnelle  56, 79

Benutzerwechsel  56

Bereinigen, Festplatte  250

Bereinigung des Infobereichs deaktivieren  182

Beschreibung  207

Besser mit Windows zurechtkommen

Bequem zwischen Programmen umschalten

282

Bestätigungen  371

Betriebssystem konservieren  676

Bevorzugte Einstellungen ändern  245

Bild, neues aufnehmen  492

Bildaufgaben  52

Bildaufgaben-Liste  486

Bildbearbeitungsfunktionen  485

Bilddatei, anlegen  196

Bilder von der Kamera übertragen  485

Bilder, komprimieren  222

Bilderfassungsgeräte  483

Bildern und Fotos suchen  240

Bildgruppe  496

Bildschirm gemeinsam nutzen  388

Bildschirmauflösung  112

Bildschirmlupe  118

Bildschirmschoner  124

Bildtelefonate  493

Bildwiederholfrequenz  114

BIOS  62

Kennwortschutz  65

Startbildschirm  21

BIOS-Kennwörter  69

BIOS-Setup  64

BIOS-Updates  62

BlueTooth  488

BMP  497

Boot, bootfähige Laufwerke  66

BOOT.INI  71

bearbeiten  74

prüfen  75

Spezialoptionen  74

Bootloader  70

BOOTLOG  76

Bootmenü  23

ändern  73

BOOTSECT.DOS  73

Bootsektor  70

Breitbandverbindung  338

Brennvorgang  233

Brief

neuen anlegen  50

schreiben  30
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Briefvorlage  282

Brücke  443

C
CAB-Dateien  226

Call  599

Call-by-Call-Nummern  331

Case  602

CAT5-Netzwerkkabel  338, 430

Cbool  562

Cbyte  562

CCur  562

Cdate  562

CD-Audio  507

CD-AutoPlay-Mechanismus  284

CD-Autostarts, verhindern  284

CD-Brenner-Laufwerk  512

CD-Laufwerk  233

CD-Rohling  234

CD-ROM, booten  67

CD-ROM-Brenner  220, 232, 233

CD-ROM-Laufwerke  233

Chr  563

Cint  563

CLEANMGR.EXE  161

Client für Microsoft-Netzwerke  443

CLng  564

CODECs  513

Codegenerator  552

CompuServe  331

Computer auf dem neuesten Stand mit Windows

Update halten  395

Computer ausschalten  181

Computer zu einem früheren Zeitpunkt

wiederherstellen  539

Computeradministrator  81

Computeränderungen mit der

Systemwiederherstellung rückgängig machen

539

Computername  447

Computerstart, Probleme  22

Computerverwaltung  268, 422

Computerviren  361

ControlFlags  526

CONVERT  520

Cookies  353

Copy  634

CopyFolder  634

Cos  587

Crackprogramme  514

CreateTextFile  644

Critical Updates  396

CSCRIPT.EXE  549

CSng  564

CStr  564

D
DACL  526

Darstellung  121

Date  583

DateAdd  584

DateDiff  585

Datei kopieren  217

Datei mit x-beliebigem Programm öffnen  283

Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-

Netzwerke  443

Datei- und Ordneraufgaben  54, 217

Datei- und Ordnersuchverhalten ändern  245

Datei verschieben  217

Datei

existiert?  638

löschen und wiederherstellen  228

per E-Mail versenden  221

speichern  51

Dateien

auf CD schreiben  234

sofort löschen  283

verstecken  281

Dateien innerhalb eines Ordners auflisten  632

Dateien neue anlegen  644
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Dateien öffnen  636

Dateien und Ordner anzeigen  93

Dateien, gespeicherte  455

Dateien, hineinschauen  642

Datei-Extensionen  198

Dateiextensionen  232

Dateiformat  496

Dateinamen oder Schlüsselwörter ändern  240

Dateistart-Automatik  192

Dateisuche indizieren  522

Dateisystem  678

Dateityp  198

Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm

öffnen  197

Dateityp, Zuordnung zu Programmen  196

Datenrechercheure  241

Datenschutz  354

Eigene Dateien  49

Datenspeicher  248

Datenträger initialisieren  269

Datenträgerbereinigung  230

Datenträgerverwaltung  268

DateSerial  585

DateValue  586

Day  583

DEBUG  77

Debugger  77

DEFRAG  248

Defragmentierung  247

DeleteFolder  634

DEPLOY.CAB  680

Designs  120

Desktop  29, 99

echter Ordner  92

Symbole darauf ablegen  100

Desktop (Verknüpfung erstellen)  150

Desktop anpassen  36, 130

Desktop anzeigen  99, 214

Systemsymbole  36

DESKTOP.INI  55

Desktopbereinigungs-Assistent ausführen  103

Desktopbereinigungs-Assistent entfernen  130

Desktopelemente fixieren  144

Desktopsymbole  36

Desktopsymbole anzeigen  108

Desktopsymbole ausblenden und deaktivieren  134

Details  205

Details auswählen  207

DFÜ- und VPN-Einstellungen  332, 335

Diagnose, Modem  337

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs

anzeigen  228

Dialogfeld Ausführen ein Kontrollkästchen für In

getrenntem Speicherbereich ausführen

hinzufügen  183

Dia-Show  53

Diashow eigener Bilder  126

Die größten Speicherverschwender  253

Dienste und Anwendungen  244

Diese Seite offline verfügbar machen  144

Diesen Ordner im Netzwerk freigeben  451, 528

Diesen Ordner nicht freigeben  95, 527

Dieses Gerät als primären Monitor verwenden  119

Digitale Fotoapparate  483

Digitalkamera  484

Digitalkameras  489

Dim  565

Dinge, die Sie sich schon lange nicht mehr

angeschaut haben  253

Dinge, die Sie vor Urzeiten gespeichert haben  253

Dinge, die völlig leer sind  253

Direct3D testen  428

DirectDraw testen  428

DirectX  427

Discretionary Access Control List  526

Diskette

formatieren  89, 272

Symbol auf Desktop legen  105

Diskettenlaufwerk, booten  67

DLLs  207
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DNS-Namensserver  358

DNS-Server  341, 359

DNS-Serveradresse automatisch beziehen  444

Do...Loop  604

Docking-Stationen  417

Dokumente  181

DOS  71

Download  143

Download-Link  360

DPI  117

DPI-Einstellung  496

Drag & Drop nicht zulassen  162

Drag & Drop-Kontextmenüs aus dem Startmenü

entfernen  150, 166, 183

Drag&Drop  218

Drive-Objekt, Aufbau  626

Drive-Objekte  624

Driver Updates  396

DRIVER.CAB  226, 405

Drives-Collection  625

Druckaufgaben  295

Druckauflösung  305

Druckauftrag  293

Druckeinstellungen  304, 305

Drucken  302

Internetseiten  351

Drucker

anhalten  307

freigeben  299

hinzufügen  306

offline verwenden  307

Richtlinien  325

Symbol auf Desktop legen  104

suchen  301

und andere Handware  288

und Faxgeräte  288

Druckeranschluss  307

Druckeraufgaben  301

Drucker-Auftragsbuch  292

Druckerinstallation  287

Druckerpool aktivieren  314

Druckerpools  314

Druckerspeichern  292

Druckerspooler  311

Druckertreiber  287

Druckproblembehandlung  325

Druckqualität  305

Druckserver  324

DualView  119

Durchsichtigen Hintergrund für

Symbolunterschriften auf dem Desktop  111

Durchsuchen deaktivieren  162

Durchzuführende Aktion auswählen, nach

Einlegen von CD/DVD  266

DVD auf die Festplatte  515

DVD-Player  120

DVD-Region  515

DVD-Wiedergabeprogramm  513

Dynamische Disks  270

E
E  211

Eigene  216

Eigene Bilder  52, 181

Eigene Bilder-Ordner  485

Eigene Dateien  49, 181

Spezialsymbol anlegen  214

Eigene Dateien-Ordner, entrümpeln  253

Eigene Musik  181, 511

Eigenen Namen ändern  91

Eigenes Bild ändern  91

Benutzerkonto  35

Eigenschaftenseite ausblenden  162

Ein/Ausgabe-Adressen  423

Eine andere Figur verwenden  245

Eine Aufgabe auswählen  539

Einen neuen Anschluss erstellen  296

Einfache Dateifreigabe verwenden  451

Einfügen  220

Eingabe  306, 359
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Eingabehilfen  118

Eingeschränkt, Benutzerkonto  81

Eingeschränkte Sites  352

Einstellungen nicht beim Beenden speichern  131

Einstellungen, Drucker  304

Eintrag Eigenschaften auf dem Kontextmenü von

Eigene Dateien entfernen  135

Eintrag Eigenschaften aus dem Kontextmenü des

Papierkorbs entfernen  135

Eintrag Eigenschaften aus dem Kontextmenü von

Arbeitsplatz entfernen  135

Elemente deaktivieren  147

Else  601

E-Mail  362

einrichten  362

löschen  372

Startmenü-Eintrag  33

senden  377

verfassen  369

versenden  370

E-Mail-Adresse überprüfen  375

E-Mailempfänger  221

Empfohlene Programme  193

Endausdruck  305

End-to-End-Unterstützung  479

Energieoptionen  59

Energieschemas  127

Energieverwaltung  127

Equalizer  508

Ereignisse  485, 494

Erstellen von neuen Tasks nicht zulassen  162

Erweitert, Firewall  345

Erweiterte Abfrage  244

Erweiterte Partition  270

Erweiterung bei bekannten Dateitypen

ausblenden  199

Erweiterungen bei bekannten Dateitypen

ausblenden  232

Eselsbrücke

Anmeldekennwort  27

einrichten für Anmeldekennwort  36

Euro-ISDN-Nummer  334

Exit  606

Exp  588

Explorer  51, 201

/E,  212

/IDLIST  212

/N,  212

/ROOT,  212

/S,  212

/SELECT,  212

Hintergründe  212

Sortieren  206

Spaltenbreiten anpassen  207

Explorer – Alle Benutzer  165

EXPLORER.EXE  212

Explorer-Fenster, mehrere schließen  283

Explorerleiste  52, 218

Extrahieren  681

F
Fanfarenklang  29

Farbprofil, Drucker  312

Farbtiefe  113

Farbverwaltung  312

FASTDETECT  77

FAT32-Dateisystem  518

Favoriten  181, 203, 349

Fax  314

Fax einrichten  315

Fax konfigurieren  318

Fax senden  315

Faxdruckerkonfiguration  318

Faxdruckerstatus  318

Faxkonsole  315

Faxmodem  314
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Faxmonitor  318

Faxunterstützung  315

FDISK-Befehl  268

Fehler in VBS-Programmen  606

Fehlerberichtserstattung  394

Fenster

schließen  31

sichtbar machen  31

umschalten  282

verstecken  31

Festplatte abschalten  127

Festplatte korrigieren  25

Festplatten  188, 246

Festplatten-Partitionierungsprogramm  268

FILE:  296, 307

FileExists  638

FileExts  194

File-Objekt, Aufbau  633

Files  632

FileSystemObject, interner Aufbau  645

Filmstreifen  205, 485

Filter  577

Finden, überflüssige Daten  253

Firewall  342, 438

konfigurieren  344

Ports  344

Firewire  488

Fix  589

Fixieren

Symbolleisten  204

Taskleiste  42

Webelemente auf dem Desktop  137

Flackereffekte  113

FOLDER.HTT  55

FolderExists  638

Folder-Objekt  630

Aufbau  630

Folgende IP-Adresse verwenden  444

For Each...Next  603

For...Next  602

FormatCurrency  579

FormatDateTime  580

Formatieren  272

Fotoalbum  54

Fragmentierung  247

Freigabe und Sicherheit  95, 451

Freigabe, Drucker  299

Freigaben  462

Freigabename, Drucker  299

FTP-Port  346

Function  597

Funktionstasten  285

Belegung  285

Für alle übernehmen  209

G
Gast-Benutzerkonto  529

Gateway  341, 435, 442

Gebilligte Sites  356

Gemeinsame Dokumente  188, 455

Gemeinsame Dokumente vom Arbeitsplatz

entfernen  188

Gepackte Größe  224

Geplante Tasks  160

Geplanten Task hinzufügen  160

Gerät im aktuellen Hardwareprofil nicht

verwenden  421

Gerät in keinem Hardwareprofil verwenden  421

Gerät verwenden  421

Geräte mit Wechselmedien  188

Geräte wählen, ISDN  335

Gerätekonflikt  425

Geräte-Manager  409, 422

BIOS-Einflüsse  63

Computer  63

Geräte-Manager  63

Gerätestatus  409

Gerätetreiber  294, 396

Geräteverwendung  421

Gesamtlautstärke  506
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Geschützte Systemdateien ausblenden  93, 281

Gesendete Elemente  317

GetDrive  630

GetDriveList  624

GetFile  636

Gewalt  356

GIF  497

Global Universal Identifier  216

Grafikformat, umwandeln  222

Größe auf Datenträger  227

Große Symbole  205

Symbolleiste  47

Große Symbole verwenden  116

Größenangabe  240

Gruppierung von Taskleistenelementen

verhindern  183

Gruppierungsfunktion

Taskleiste  39

versteckte Optionen  40

GUID  216

H
Hardware  410

Hardware neu hinzufügen  412

Hardware, geänderter suchen  409

Hardware-Erkennung  410

Hardwarekomponente, nach neuer automatisch

suchen  412

Hardwareprofil  417

Heim- oder ein kleines Firmennetzwerk einrichten

431

Herkömmliche Windows-Ordner verwenden  53

Herunterfahren  180

Hex  588

Hilfe  181

Hilfe über Drucken  325

Hilfe und Support  33, 181, 393, 395

Hintergrundbilder, Desktop  109

Hinzufügen von Druckern verhindern  327

Hinzufügen von Objekten nicht zulassen  147

Hinzufügen

Modem  336

Port für Firewall  346

Hinzufügen, Verschieben und Schließen der

Symbolleisten der Taskleiste nicht zulassen

135

Hotmail  362

Hour  583

HTML-Code  359

HTTP-Port  346

HTTP-Protokoll  359

Hub  430

Hypertext Transfer Protocol  359

I
Icon-Bibliotheken  237

Identifizieren  120

IEEE 1394  488

If...Then...Else  601

im Web suchen  193

Immer ausblenden, Symbole im Infofeld  39, 249

Immer einblenden, Symbole im Infofeld  39

Inaktive Symbole ausblenden

Infofeld der Taskleiste  38

Indexdienst  241

Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten  243

Indexserver  244

Infobereich ausblenden  183

Infobereichs  182

Infofeld, Taskleiste  30

INF-Ordner  405

Infosymbole für Startmenüeinträge entfernen  183

Infrarot  330

Infrarotgeräte  412

Infrarotschnittstelle  413

Handy  339

Infrarotverbindungen  402

INF-Treiberdateien  115

Inhalt für schnelle Dateisuche indizieren  242
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Inhalt komprimieren, um Speicherplatz zu sparen

227

Inhaltsratgeber  355

InputBox  553

Installationslaufwerk und –partition während der

Installation auswählen  676

Installationsmöglichkeiten  673

Installations-Punkte  540

Installer-Programme in den Verknüpfungen des

Startmenüs deaktivieren  183

InStr  574

InStrRev  575

Int  589

Internet  329, 352, 431

Fehler  350

Startmenü-Eintrag  33

Internet Explorer  33

Internet Information Server  320

Internetdienst  470

Internetfreigabe  463

Internetmöglichkeiten  348

Internetoptionen  332, 335, 351

Internetprotokoll (TCP/IP)  341, 443

Internetverbindungsfirewall  339, 342

aktivieren  333

Internetverbindungsfreigabe  341

Voraussetzung schaffen  333

Internet-Weltempfänger  380

Internetzonen  352

Internetzugang

ADSL  337

Handy  339

ISDN  333

Mobilfunk  339

Modem  331

T-DSL  337

Interrupts  423

Intranet  331

IP-Adresse  358, 441

Gateway  341

IP-Adresse automatisch beziehen  444

IPC$  462

IPCONFIG  358, 444

IP-Einstellungen  341

ISA-Karten  401

IsArray  568

isDate  568

ISDN  330

ISDN-Kanäle  334

ISDN-Karte  333

isEmpty  568

isNull  568

isNumeric  568

isObject  568

IUSR_MACHINENAME  324

J
Ja, Indexdienst aktivieren  242

Java  396

JavaScript  550

Join  576

JPEG-Fotos  225

JPG  497

JPG-Profiformat  222

JSCRIPT.DLL  549

Jugendschutzrichtlinien  355

K
Kabelnetze  330

Kacheln  205

Kamera starten  379

Kameraaufgaben  484

Kameraeigenschaften anzeigen  484

Kameraufgaben  492

Kanalbündelung, ISDN  334

Kartenleser  489

Katalog durchsuchen  244

Keine Änderungen zulassen  147

Keine benutzerdefinierten Symbolleisten in der

Taskleiste anzeigen  183
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Keine Verbindung wählen  333

Kennwort erstellen  85, 86

für Benutzerkonto  36

Jugendschutz  356

Kennwort

Benutzerkonto  26

Drucker  300

Eselsbrücke  27

für BIOS  65

für Rechnerstart  65

Internet  333

Jugendschutz  356

sichere aussuchen  86

vergessen  27

Windows-Anmeldung  26

Kennwortabfrage  449

Kennworteingabe  27

Kennworteingabe, bei Wiederaufnahme  125

Kennwortrücksetzungsdiskette  27

Kennwort-Rücksetzungsdiskette  88

Kernel-Mode-Treiber  327

Klangeinstellungen  505

Klassisches Startmenü  29

Klassisches Startmenü erzwingen  182

Kleine Symbole  205

Klinkenbuchsen  505

Knowledgeworker  241

Kompatibilität  404

Kompatibilitätsmodus  404

Kompression  223

komprimierter Ordner  224

Konfigurieren, ISDN-Kanalbündelung  335

Kontakt hinzufügen  377

Kontextmenü, bearbeiten  199

Kontingent  521

Konto gesperrt  449

Konto, neues erstellen  80

Kontotyp ändern  84

Kopieren  217, 220

L
Ladekennung  547

Ladeoptionen  547

Ländercode  514

LAN-Gateway  341

LAN-Verbindung  341, 441, 443

Laufwerk  187

Dateisystem ermitteln  629

freien Speicher ermitteln  628

Typ ermitteln  627

vorhanden?  627

Laufwerk für schnelle Dateisuche indizieren  243

Laufwerk komprimieren  521

Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern  273

Laufwerke unabhängig konfigurieren  231

Laufwerkinhalte anzeigen  189

Laufwerkinhalte ausblenden  189

Laufwerksinfos  625

Lautsprecheranschluss  505

Lautsprechersymbol  505

Lautstärke  505

Lautstärkeregelung in der Taskleiste anzeigen  506

LCase  572

Left  570

Legacy-Geräte  424

Len  581

Lesebestätigung  371

Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration

541

Letzter Zugriff am  207

Lieblingsprogramme, im Startmenü  32

Linotype Belichter  308

Linux  71

Liste  205

Liste alle Programme aus dem Startmenü

entfernen  150

Liste Alle Programme aus dem Startmenü

entfernen  166, 180
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Liste angehefteter Programme aus dem Startmenü

entfernen  150, 180

Liste der kürzlich geöffneten Dokumente nicht

beibehalten  170

Liste häufig verwendeter Programme aus dem

Startmenü entfernen  150, 170, 180

Liste löschen, Zuletzt verwendete Dokumente  35

Log  587

Logbuch, Startvorgang  76

Lokale Freigabe und Sicherheit  95

Lokale Ordner  372

Lokalen Faxdrucker installieren  315

Lokaler Drucker  295

Lokales Intranet  352

Loop  604

Löschdatum  229

Löschen  229, 410

Drucker  302

Löschen von Druckern verhindern  327

Löschen von Elementen nicht zulassen  147

Löschen von Tasks nicht zulassen  162

LPR  308

LTrim  573

M
Malprogramm  197

Manuell  540

markieren  217

Markierungen  217

Mass Storage Class  488

Maximale Anzahl von neueren Dokumenten  174

MAXMEM  77

Medien  203

Medienbibliothek  511

Medienseite  381

Mehr Optionen anzeigen  222

Mehrbenutzersystem  92

Mehrere Geräte

ISDN  335

Mein Status  380

Menü Erweitert entfernen  162

Menü Suchen aus dem Startmenü entfernen  180

Menüeintrag Ausführen aus dem Startmenü

entfernen  180

Menüeintrag Dokumente aus dem Startmenü

entfernen  181

Menüeintrag Favoriten aus dem Startmenü

entfernen  181

Menüeintrag Hilfe aus dem Startmenü entfernen

181

Messenger  373

einrichten  373

Microsoft Messenger  373

Microsoft Office Document Scanning  494

Mid  570

Mikrofoneingang  505

Mindestvoraussetzungen  673

Miniaturansicht  205, 484

Minimale Batteriebelastung  127

Minute  583

Mit Hilfe des Scanner-Assistenten Bild übertragen

494

Modem  330

abfragen  337

eingebaute Diagnose  336

Einstellungen  336

Geschwindigkeit  331

und Netzwerkadapter  471

Modi ausblenden, die von diesem Monitor nicht

angezeigt werden  115

Monitor ausschalten  127

Monitoreinstellungen  115

Month  583

MonthName  586

Mount Points  273

Move  635

MoveFolder  635

MPEG3-Musik  225

MPEG3-Musikdateien  521

MSC  488
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MSCONFIG  75

MS-DOS-Startdiskette erstellen  272

MsgBox  553

Dialogfenster immer im Vordergrund  615

Fragen stellen  612

Hinweis-Icons einblenden  611

Titelleiste des Dialogfensters ändern  610

MSINFO32  425

MSN-Call-by-Call-Dienst  333

Multimedia-Autostart  261

Multimedia-Hardware  427

Multisession-Modus  234

Musik kopieren  509, 513

Musik-CD  507

Musiktracks  509

N
Nachricht, neue  385

Nachrichtenregeln  372

Nacktaufnahmen  356

Namen abrufen  512

Namen aktualisieren  512

Navigationsleiste  202

NEAR  244

Nein, Indexdienst nicht aktivieren  242

NET START  502

NET STOP  502

Netzlaufwerk  457

Netzlaufwerk verbinden  450, 457

Netzwerk  429, 472

Geschwindigkeit  441

Geschwindigkeiten  429

nach Druckern durchsuchen  328

testen  440

Verkabelung  430

Netzwerkaufgaben  445

Netzwerkauslastung  472

Netzwerkbrücke  443

Netzwerkdiagnose  470

Netzwerkdrucker  289, 291, 296, 301, 312

Netzwerkgeschwindigkeit  472

Netzwerkhub  436

Netzwerkkabel  338, 430

Netzwerkkarte  430

Netzwerkordner geschützt  449

Netzwerkumgebung  181, 216, 445

auf Desktop anzeigen  36

Netzwerkunterstützung  442

Netzwerkverbindungen  181, 443

aus dem Startmenü entfernen  181

Netzwerk-Verkabelungsplan  431

Netzwerk-Werkzeugkasten  440

Newsgroup  382

 antworten  386

Betrachter  382

Newsserver  383

Next  602

Nicht zugeordnet  270

Nicht-PnP-Treiber  422

NoDriveAutoRun  265

NoDriveTypeAutoRun  264

Beispielwerte  264

NOGUIBOOT  76

Normaler Systemstart  78

Notabschaltung, Internet-Wählverbindung  335

Notfalloptionen, Bootmenü  23

Notschlüssel  88

Notstarts  541

Now  583

NTFS  517

NTFS-Dateisystem  678

NTFS-Ordner leer bereitstellen  273

NTUSER.DAT  93

NUMPROC  77

Nur Bitmaphintergrund zulassen  147

Nur Text-Datei  550

O
Objekte hinzufügen oder entfernen  147

OCR  498
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Oct  588

Öffnen  92

Öffnen – Alle Benutzer  92

Öffnen mit  192, 195

Einträge entfernen  194

Online-Hilfe  552

OpenGL  427

OpenTextFile  644

geheime Zusatzoptionen  643

OpenWithList  194

Optical Character Recognition  498

Option Abmelden aus dem Startmenü entfernen

181

Option Abmelden dem Startmenü hinzufügen  181

Option Explicit  565

Optische Texterfassung  498

Ordner

anpassen  54

Dateien auflisten  632

existiert?  638

im Netzwerk freigeben  451

kopieren  634

löschen  634

neuen anlegen  50

öffnen  50

per WSH öffnen  630

umbenennen  635

Unterordner auflisten  631

verschieben  635

Ordnerberechtigungen  448, 528

Ordnerinhalte anzeigen  189

Ordnerlisting automatisch formatiert  651

Ordneroptionen  53, 209, 227, 232

Ordnerstrukturen Ihres Dateisystems beherrschen

630

Ordnersymbole  236

Ordnertyp  54

Originalnachricht in Antwort einbeziehen  371

Ortsleiste  175

Outlook Express  33, 366

Overlay-Modus  120, 513

Owner  526

P
Paint  197

Paint.Picture  200

Papier/Qualität  304

Papierformate  303

Papierkorb  228, 229

Papierkorb leeren  229

Papierkorbsymbol  102, 229

vom Desktop entfernen  133

Parallelschnittstelle  402

Partition löschen  272

Partitionen  678

Partitionierungsprogramm  268

Passport  373

PCILOCK  77

PCI-Steckkarten  423

PCL.SEP  311

PCMCIA-Steckkarten  331, 401

Persönlich angepasste Menüs deaktivieren  182

Persönliche Deckblätter  318

Pfadänderung für den Ordner Meine Dateien nicht

zulassen  135

Photo-Editor  485

Photo-Ordner  486

Picture Transfer Protocol  488

PING  359

Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und

installieren  295

PNG  497

POP3-E-Mailserver  362

POP3-Konto  365

Popup  609

Popup-Dialogfenster  609

Ports  296

Postausgangsserver  365

Posteingang-Ordner  372

Posteingangsserver  365
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Postscript-Datei  307

Power Management  68

Preserve  566

Primäre Partition  270

Print$  462

printdirhtml.vbs  653

printers  320

Printers-Ordner  321

Priorität festlegen, E-Mail  371

Priorität, Drucken  310

Probeausdrucke  305

Problem, Computerstart  22

Problembehandlung  409, 425

Drucken  290

Problembehandung, Modem  337

Produktversion  207

Profil  92

schützen  190

Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen

404

Programm, umschalten  282

Programme  148

starten  32

Programme  148, 163, 180

im Startmenü  32

Programme im Menü Einstellungen entfernen  182

programme.vbs  657

programme2.vbs  659

Programme-Menü vollautomatisch warten  657

Programmgruppe  33

Prüfpunkte  539

PSCRIPT.SEP  311

PTP  488

Public  597

Q
QoS-Paketplaner  443

Quelltext  359

QuickFormat  272

QuickLaunch  43

R
Radioempfänger  380

Randomize  590

Raster

ausrichten  107

Recent-Ordner  35, 171

Rechner  33

einschalten  21

Startbildschirm  21

ReDim  566

ReDim Preserve  566

Registrierte Dateitypen  198

Registrierungseditor  194

Remote Desktop  389

Remoteunterstützung  388

Remoteunterstützung anfordern  389

Replace  573

Replace  573

Reservierter Speicher, Papierkorb  231

Ressourcen  423

Ressourcen nach Typ  423

Ressourceneinstellungen  423

Ressourcenkonflikte  425

Richtlinie  163

Richtlinien  133

Right  570

Ripper-Programme  515

Rnd  590

ROOT  212

RootFolder  630

Round  590

Router  341

RTrim  573

ruckelfreies Bild  120

Ruhezustand  23, 59, 127

Ruhezustand aktivieren  59

S
SAFEBOOT  76

Satellit  330
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Scan for updates  395

Scan-Assistent  494

Scanner  483, 494

Scanner testen  494

Scanner und Kameras  188, 480

Schaltfläche Abdocken aus dem Startmenü

entfernen  181

Schaltfläche Computer ausschalten entfernen und

deaktivieren  181

Schließen von Elementen nicht zulassen  147

Schnell Windows neu starten  284

Schnellformatierung durchführen  271

Schnellstartleiste  43, 157

Schreiben auf CDs  234

Schreibgeschützt-Attribut  282

Scripting Host  Siehe WSH

Scripting Spy  551

Second  583

Security Descriptor  524

Seite einrichten  303

Seiten bis zu einer Tiefe von x Links downloaden

144

SELECT  212

Select Case  602

Senden an-Menü  93, 220

erweitern  274

SendTo  93, 274

SEP  311

serielle Schnittstelle  402

SET  92

Setup, Internet  332

SETUPMGR  680

Sgn  589

SharedDocs  462

Sicherheit

Drucker  299

Internet  352

Sicherheitseinschränkungen  352

Sicherheitsrichtlinien  134, 162

Sicherheitsstufe  352

Sin  587

Sitzungscookie  354

Sitzungscookies immer zulassen  354

Skript, Digitalkamera  502

Sofortnachrichten  379

Sortieren  206

SOS  76

Soundkarte  505

Space  581

Spaltenbreiten, Explorer  207

Speicherbegrenzung  77

Speicherchips  489

Speichern unter  51

Speichern, Datei  51

Speicherplatz, weniger  249

Speicherverschwender  253

Spezialordner  176

Spezielle Kontextmenü-Befehle für Laufwerke  265

Spiele  427

Split  576

Splitter  338

Spooler  312

Sprechblasen  30

Sprechblasentipps nicht anzeigen  246

Sprechen starten  379

Spy Trial  551

Sqr  589

Standardbetriebssystem  74

Standard-Bildschirmtreiber  76

Standarddialog Datei öffnen  175

Standarddrucker  297

Standard-Gateway  442

Standardgateway  444

Standard-PC  63

Standardprogrammgruppen aus dem Startmenü

entfernen  166

Standardstufe  353

Standardsymbole  178

Standardverbindung wählen, immer  333

Standardverbindung, Internet  333
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Standby  58

Standby-Modus  23

Startbildschirm  61

Startdiskette  272

Starten und Wiederherstellen, Startoptionen  74

Starten, Indexdienst  242

Startmenü  148

Startmenü  30

anzeigen  33

Inhalt verwalten  92

klassisches  29

Startmenü

anheften  33

Startmenüelemente  485

festlegen  34

Start-Schaltfläche  31

Startseite  143, 351

Statusleiste  203

Steuerung des anonymen Zugriffs und der

Authentifizierung  322

Steuerung übernehmen  391

StrComp  581

Stromnetze  330

Stromsparfunktionen, im BIOS aktivieren  68

StrReverse  582

Sub  596

Subfolders  631

subfolders.vbs  632

Subnetzmaske  444

Suche speichern  240

Suchen  180, 203, 238

Suchen nach

Allen Dateien und Ordnern  238

Bildern, Musik oder Videos  238

Dokumenten  238

Ein Wort oder ein Begriff innerhalb der Datei

241

Suchformular  238

Suchfunktion  206

Suchseiten  348

Suchspalte  238

Suchtipps  244

Supervisor-Password  68

Support-Benutzerkonto  392

SW-Synthesizer  507

Symbol Eigene Dateien aus dem Startmenü

entfernen  181

Symbol für Eigene Bilder aus dem Startmenü

entfernen  181

Symbol für Eigene Musik aus dem Startmenü

entfernen  181

Symbol für Netzwerkumgebung aus dem

Startmenü entfernen  181

Symbolbeschriftungen, transparent  110

Symbole  205

anordnen nach  108, 206

im Infofeld ausblenden  39

Symbole im Infofeld  39

Symbolleiste

andocken  47

fixieren  204

in Taskleiste einblenden  41

schließen  48

Symbolleiste, immer im Vordergrund  45

Symbolleiste, neue  46

Symbolliste  175

Synchronisieren  144

SYSPRINT.SEP  311

System automatisch überprüfen  676

System, Indexkatalog  242

System-Attribut  253

Systemaufgaben  189

Systemfehler  74

Systemkompatibilität  676

Systemkonfigurationsprogramm  75

System-Modul  422

Systemprüfpunkt  540

Systemstart  74

Systemsteuerung, als Menü anzeigen  34

Systemsymbole, auf Desktop anzeigen  36
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Systemwiederherstellung  537, 538

Systemwiederherstellung auf allen Laufwerken

deaktivieren  539

Systemwiederherstellungspunkt  407

T
Tan  587

Taschenrechner  33

Taskleiste  30

Aufbau und Neuerungen  37

Symbolleisten einblenden  41

Taskleiste fixieren  42, 48, 158, 183, 203

Taskleistefixieren  203

Task-Manager  472

Taskplaner  162

Tastatur-Abkürzungen  282

Tastenkombination  150

Tricks mit den Funktionstasten  285

Tricks mit der [Win]-Taste  284

TCP/IP  341

T-DSL  330

Benutzerkennung  338

Technischer Hintergrund, der Explorer  212

Telefon- und Modemoptionen  336

Temporäre Dateien löschen  234

Testseite drucken  289

Text anzeigen, Symbolleiste  47

TIF  497

Time  583

TimeSerial  586

Tintenstrahldrucker  298

Tipp  30

Tipps und Tricks  203

Titel anzeigen, Symbolleiste  47

Ton aus  507

T-Online-Nummer  338

TRACERT  359

Treibersignierung  297, 415

Trennseite  311

Trim  573

Trustee  526

TV-Karte  490

TWAIN  479

TWAIN-Treiber  479, 481

Typ passt nicht  513

TypeName  568

U
Über Spooler drucken  312

Übergangseffekte für Bilder verwenden  126

Überprüfen, Festplatte  248

Überprüfungsoptionen festlegen  470

Übertragen von Daten und Einstellungen  682

UBound  567

UCase  572

Uhr aus dem Infobereich des Systems entfernen

184

Uhrzeit  30

Uhrzeiteinstellungen, Drucker  309

Umbenennen  215, 231

Umgebungsvariablen  92, 93

Unbekannte Geräte  409

UNC-Dateiname  456

Unsignierte Treiber  540

Unterhaltung  378

Unterordner innerhalb eines Ordners auflisten

631

Updates  395, 540

Updateversion  673, 676

USB-Modems  331

USB-Stecker  401

User-Mode  480

User-Password  68

V
VarType  568

vbCr-Konstante  608

VBSCRIPT.DLL  549

VBS-Programme

printdirhtml.vbs  653
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programme.vbs  657

programme2.vbs  659

subfolders.vbs  632

vbSystemModal  615

VbYes  614

vbYesNo  613

VbYesNo  613

Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen  457

Verbindung bei der Anmeldung wiederherstellen

450

Verbindung manuell einrichten, Internet  332

Verbindung mit dem Internet herstellen  332

Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstellen

332

Verbindung trennen, Internet  336

Verbindungen, Internet  332

Verbindungsfirewall  438

Verbrauchskosten  305

Vergessen von Kennwörtern verhindern  88

Verknüpfung  106, 217, 456

Fenstergröße festlegen  106

Verknüpfung einfügen  220

Verknüpfungen anlegen  213

Verknüpfungen erstellen  214

Verknüpfungen und Zugriff auf Windows-Update

entfernen  184

Verknüpfungspfeil  219

Verlauf  203

Verschieben  217

Verschlüsselte oder komprimierte NTFS-Dateien

in anderer Farbe anzeigen  227

Versteckt-Dateiattribut  281

Versteckte Dateien und Ordner anzeigen  282

Vertrauenswürdige Site  352

Verwalten  248

Verwaltungsseite  320

Verwenden der Abfragesprache, Indexdienst  243

Video- und Klangeinstellungen  493

Videokameras  483

Videoquellen  490

Videos  54

Viren  361

Virenscanner  361

Virtual Machine  396

VisualBasic Script  550

Visualisierungen  508

Visuelle Effekte  110

VOB-Dateien  515

Vollinstallation  676

Volltextrecherchen  241

Vollversion  673

Vom Startmenü lösen  33, 148

Von CD kopieren  510

Von der Brücke entfernen  443

von Druckern, Kernelmodustreiber verwenden,

nicht zulassen  328

Vorherige Elemente, im Infofeld  38

Vorlage für alle Unterordner übernehmen  54

Vorlagen  282

Vorschau  496

W
Wählvorgang wiederholen, Internet  336

Wahlwiederholungen, Internet  336

Warez  360

Wartezeit  125

Wave  507

Web  136

Webcam  490

Webdokument  144

Webelemente  137

Webelemente auf dem Desktop fixieren  111, 137,

204

Webseite, speichern  350

Webserver  320

Websites nach Druckern durchsuchen  322

Wechselmedien  188

Wechselmedien durchsuchen  415

Weekday  583

WeekdayName  586
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Weitere erweiterte Optionen  239

Wend  605

Wenig Speicherplatz  249

Wetter  348

While...Wend  605

WIA  480

WIADEBUG.LOG  500

WIA-Dienst stoppen  501

WIA-Logbuch  500

WIA-Schnittstelle, Skripte  502

WIA-Treiber  479

Wiederherstellen  229

Datei-Programm-Zuordnungen  199

Ordnersymbol  237

Wiederherstellung  540

Wiederherstellungskonsole  545

Willkommens-Bildschirm  26, 78, 79

Willkommens-Fenster, fehlt  27

Willkommens-Seite verwenden  58, 79

Willkommensseite, bei Wiederaufnahme  125

WIN  107

Windows – klassisch, Desktop  29

Windows 98  71

Windows Bild- und Faxanzeige  197, 485

Windows Explorer, Richtlinien  279

Windows File Protection  537

Windows Image Acquisiton  480

Windows klassisch  121

Windows Media Audio  509

Windows Scripting Host  Siehe WSH

Windows Update  395

Windows XP Startbildschirm  23

Windows XP-Desktop  29

Windows XP-Scan-Assistent  494

Windows XP-Stil  121

Windows-Desktop auf diesen Monitor erweitern

119

Windows-Spezialordner  176

Winsock  426

WMA-Format  509

WorkgroupCrawler  453

WOW-Effekt  508

WSCRIPT.EXE  549

WSH

Cint  555

Fehler  554

Fehler finden und beheben  606

Fehlermeldung  555

FOR...NEXT  559

Fortschrittsanzeige  616

Fragen stellen  553, 612

Funktionen  561

Grundrechenarten  554

In beliebige Programme einklinken  593

isNumeric  555

Laufwerke ansprechen  623

Laufwerksanzahl bestimmen  623

Ordner öffnen  630

Popup Vorteile  609

Prozeduren  560

Schleifen  559

Texte ausgeben  553

Variablen  553

Variablenfelder  556

WSH-Befehlsreferenz

*  554

/  554

^  554

abs  589

array  564

atendofstream  642

atn  588

call  599

cbool  562

cbyte  562

ccur  562

cdate  562

cdbl  563

chr  563

cint  564
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clng  564

copy  634

copyfolder  634

cos  588

createobject  594

createtextfile  644

csng  564

cstr  564

date  583

dateadd  584

datediff  584

datepart  584

dateserial  584

datevalue  584

day  583

delete  634

deletefolder  634

dim  556, 565

do...loop  604

drive-collection  624

driveexists  627

drive-object  624

drive-object Aufbau  626

drive-object öffnen  625

drives  624

drives-collection count und item  625

exit  606

fileexists  638

file-object Aufbau  633

files-collection  637

filter  577

fix  589

folderexists  639

folder-object  630

folder-object Aufbau  630

for each...next  603

for...each...next  624

for...next  559, 602

formatcurrency  579

formatdatetime  580

function...end function  561, 597

getdrivelist  624

getfile  636

getfolder  630

hex  588

hour  583

if...then...else...end if  601

inputbox  553

instr  574

instrrev  574

int  589

isarray  568

isdate  568

isempty  568

isnull  568

isnumeric  568

isobject  568

lcase  572

left  570

len  581

log  588

ltrim  573

mid  570

minute  583

month  583

monthname  586

move  635

movefolder  635

msgbox  553, 607

msgbox Fragen stellen  612

msgbox Hinweisicons  611

nothing  595

now  583

oct  588

opentextfile  642

popup  609

preserve  566

public  560

randomize  590

readall  642
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readline  642

redim  566

replace  573

right  570

rnd  590

round  590

rtrim  573

second  583

select case  602

set  595

sgn  589

sin  588

space  581

split  576, 624

sqr  589

sqrt  554

strcomp  581

string  581

strreverse  582

sub...end sub  560, 596

tan  588

time  583

timeserial  584

timevalue  584

trim  573

typename  569

ubound  567

ucase  572

vartype  569

weekdayname  586

while...wend  605

year  583

Y
Year  583

Z
Zeitplan  144

Ziehen und Ablegen aktivieren  165

Ziel  214

Ziel suchen, einer Verknüpfung  106

ZIP-Archiv  223, 224, 241

ZIP-Datei  224

ZIP-komprimierten Ordner  224

ZIP-Ordner  224

Zu ‚Eigene Sender’ hinzufügen  381

Zubehör  33

Zufallsgenerator  590

Zufallszahlen  590

Zugang auf ungefilterte Sites zulassen  356

Zugriff auf Kontextmenüs der Taskleiste

deaktivieren  166, 184

Zugriff auf Kontextmenüs für die Taskleiste

deaktivieren  150

Zugriff verweigert  190, 451, 456

Zugriffsrechte  522

Zuletzt installierte Programme hervorheben  166

Zuletzt verwendete Dokumente  34, 167

Zur Kategorieansicht wechseln  412

Zur klassischen Ansicht wechseln,

Systemsteuerung  59

Zusätzliche Aufgaben  682
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