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 Auch wenn Microsoft sich vorgenommen 
hat, nicht mehr so viel über ein kommen-

des Betriebssystem zu reden – über Windows 
7 wurde vor dem offiziellen Launch am 22. Ok-
tober genug geredet. Neue Funktionen wie der 
XP Mode tauchten erst relativ spät auf, es gab 
Debatten über die Features der Starter-Version 
für Netbooks, einen Streit über Internet Explo-
rer und Windows Media Player nebst der obli-
gatorischen Sicherheitslücken. 

Es gibt sechs Windows-7-Editionen, aber Microsoft verkauft 12 Editionen an Heimanwender. 
Drei gibt es überhaupt nicht im Laden. Zudem gibt es Dutzende von neuen Funktionen, die sich 
auf drei Editionen verteilen. Alles klar? Mit was Sie beim Launch von Windows 7 alles rechnen 
müssen, erklärt dieser Beitrag. VON JAn KAdEn

 dREi mAl SiEbEn
UmSTiEg AUF WindOWS 7

Verbessertes Fenster-
management 
Fenster geben den Blick auf 
den Desktop frei und grup-
pieren sich automatisch.

neue benutzerkonten-
steuerung 
Weniger lästige Warnmel-
dungen und bessere Konfi-
gurierbarkeit.

neue Taskleiste mit 
Sprunglisten 
Man kann Programme an 
der Taskleiste anheften und 
über Sprunglisten abrufen.

Explorer-bibliotheken 
Dateien aus verschiedenen 
Quellen können an einem 
Ort zusammengefasst wer-
den.

Windows XP mode 
Mit der Windows-XP-Box 
versteckt im Hintergrund 
laufen alte Programme fast 
wie Windows-7-Software.

Wartungscenter 
Alle Sicherheits- und Feh-
lermeldungen sind an einem 
Ort versammelt: keine ner-
vigen Pop-up-Meldungen.

Außerdem sind die Upgrade-Pfade des neu-
en Betriebssystems alles andere als klar. Mit 
Windows Vista klappt das Upgrade ohne Neu-
installation aller Programme. Mit Windows XP 
und Windows 2000 ist eine Neuinstallation 
fällig. Ältere Systeme sind überhaupt nicht 
zum Upgrade berechtigt.
In diesem Beitrag schaffen wir Klarheit. Lesen 
Sie alles über Funktionen, Versionen und Prei-
se von Windows 7.

Neue Oberfläche
Alle Programme, die unter Windows Vista lie-
fen, sollen auch unter Windows 7 funktionie-
ren, so das Versprechen von Microsoft. Wenn 
von der Technik her alles gleich geblieben 
ist, warum dann wechseln? Ein Grund ist die 
Oberfläche. Die Fenster gruppieren sich jetzt 
automatisch, so dass es leichter geworden ist, 
mit mehreren Anwendungen zu arbeiten (Aero 
Snap). Es gibt einen Schalter rechts unten an 
der Taskbar, der alle offenen Fenster für einen 
Augenblick unsichtbar macht (Aero Peek). So 
bekommt man freien Blick auf den Desktop, 
ohne ständig Fenster maximieren und mini-
mieren zu müssen.
Neu in der Taskbar sind auch die „Sprunglis-
ten“, die erscheinen, wenn man die Schalt-
fläche eines Programms in der Taskbar rechts 
anklickt. Hier findet man häufig benutzte Da-
teien und Aufgaben, die so mit wenigen Klicks 
zugänglich werden. Neu ist auch, dass man 
häufig benutzte Programme in der Taskbar 
festpinnen kann.

Systemvoraussetzungen

 32- oder 64-Bit-Prozessor mit min-
destens 1GHz Taktfrequenz.
 1 GByte RAM für Windows 7 32 Bit 
und 2 GByte RAM für 64 Bit.
 16 GByte freier Festplattenspeicher 
(32 Bit) und 20 GByte (64 Bit).
 Grafikkarte mit 128 MByte verfüg-
barem Speicher für Aero-Oberfläche.
 DVD-Laufwerk, Internet-Anschluss.

Mehr Kontrolle: Die Farbe der Fenster, die Trans-
parenz und die Farbintensität der Fenster kann 
man unter Windows 7 individuell einstellen.
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Neben den neuen Befehlen ist der Windows-7- 
Desktop auch flexibler konfigurierbar als die 
Oberfläche von Windows Vista. Unter anderem 
kann man jetzt die Farbe des Fensterglases 
und dessen Transparenz einstellen.
Die entsprechende Hardware vorausgesetzt, 
kann man Windows 7 mit mehreren Fingern 
und mit Gesten steuern. Das nennt sich Mul-
titouch. Damit lassen sich zum Beispiel Bilder 
mit einer Kneifbewegung von Daumen und 
Zeigefinger verkleinern und durch Spreizen 
vergrößern. Originell ist, dass man durch 
Schütteln eines Fensters, die übrigen offenen 
Fenster minimiert (Aero Shake).

Desktop-Gadgets
Die Sidebar von Windows Vista hatte nur ein 
kurzes Leben. In Windows 7 gibt es sie schon 
nicht mehr. Erhalten geblieben sind die Gad-
gets, die früher auf der Sidebar lagen. Al-
lerdings kann man sie jetzt überall auf dem 
Desktop platzieren und ist nicht mehr an eine 
Leiste am Bildschirmrand gebunden.

DirectX 11
Windows 7 kommt mit DirectX 
11. Anders als DirectX 10 be-
deutet das jedoch keinen Auf-
ruhr bei den Spielern. Die Gra-
fikschnittstelle soll früher oder 
später auch für Windows-Vista-
Anwender verfügbar sein. Man 
benötigt auch keine speziellen 
Grafikkarten, da auch DirectX-10-Karten mit 
DirectX-11 zurechtkommen sollen. Pech haben 
wieder einmal die Anwender von Windows XP. 
Da die neue Grafikschnittstelle auf dem Vista-
Treibermodell aufbaut, werden auch DirectX-
11-Spiele nicht unter XP laufen.
Mit DirectX 11 können Spieleprogrammierer 
3D-Objekte mit einer höheren Polygonzahl 
darstellen. Außerdem soll das Multithreading, 
also das gleichzeitige Abarbeiten mehrerer 
Aufgaben, verbessert worden sein. Die neue 
Grafikschnittstelle verspricht also erneute 
Geschwindigkeitsgewinne und detailliertere 
Grafik für Spiele. Allerdings war bis Redakti-
onsschluss die entsprechende Hardware noch 
nicht auf dem Markt. Die neuen Grafikkarten 
sollen aber nach Ankündigung der Hersteller 
bis Ende 2009 erscheinen.

Neue Sicherheitsfunktionen
Die unter Windows Vista nicht gerade be-
liebte Benutzerkontensteuerung wurde in 
Windows 7 überarbeitet. Dafür wurden die 
Systemereignisse, welche die Benutzerkon-
tensteuerung auf den Plan rufen, noch einmal 
verringert. Gab es früher nur die Möglichkeit, 
die Funktion ein- oder auszuschalten, kann 

man jetzt mit einem Schieberegler die Strenge 
der Kontrolle einstellen. Dadurch erhält man 
zwei neue Standardkonfigurationen. Auf der 
voreingestellten Stufe ist die Benutzerkon-
tensteuerung dann bei weitem nicht mehr so 
lästig wie beim Vorgänger Vista.
Ab der Professional Edition (siehe weiter un-
ten) gibt es eine Laufwerksverschlüsselung, 
die in der Ultimate Edition sogar auf USB-
Sticks funktioniert (BitLocker To Go). In der 
Professional Edition gibt es hingegen nur die 
Verschlüsselung mit EFS (Encrypting File Sys-

tem) für die lokale Festplatte.
Noch mehr Sicherheit ver-
spricht AppLocker. Mit dem 
Tool kann man gezielt einstel-
len, welche Programme auf 
einem Rechner laufen dürfen 
und welche nicht. Leider ist 
diese Funktion erst in der Ulti-
mate Edition verfügbar.
Zu einem sicheren System 

gehört auch ein gutes Backup. Deshalb hat 
Windows 7 sowohl Backup-Tools als auch ein 
Programm, mit dem Sie einen Systemrepara-
turdatenträger herstellen. Das ist eine Boot-
CD oder -DVD, mit deren Hilfe Sie im Notfall 
ein System aus einem Backup wiederherstel-
len.

XP Mode
Windows 7 enthält eine 
neue Version der Virtua-
lisierungs-Software Mi-
crosoft Virtual PC. Mit 
diesem Tool lassen Sie 
ein komplettes Windows-
XP-System im Hintergrund 
laufen – unsichtbar. Sollte 
eine Anwendung nicht für 
Windows 7 gemacht sein, 
betreiben Sie sie einfach 
unter diesem XP. Dank XP 
Mode sieht sie dann ge-
nauso aus wie eine echte 
Windows-7-Anwendung. 
Sie hat eine Sprungliste 
und erscheint in einem 
normalen Programmfens-

ter. Das ist ein Fortschritt gegenüber älteren 
Virtual-PC-Versionen, bei denen man immer 
den kompletten Desktop des virtuellen Be-
triebssystems vor sich hatte.
Einen kleinen Nachteil hat der XP Mode je-
doch: Moderne Spiele werden wahrscheinlich 
nicht funktionieren, denn der virtuelle PC hat 
keine 3D-Grafikbeschleunigung. Der XP Mode 
ist eben für Anwendungsprogramme gedacht. 
Spiele ohne Grafikbeschleunigung sollten je-
doch laufen.

Booten von virtuellen Festplatten
Auch außerhalb des XP Mode spielt Virtual 
PC in Windows 7 eine wichtige Rolle. Das Be-
triebssystem bringt nämlich die Möglichkeit 
mit, von einer Festplattenpartition ein Abbild 
zu erstellen. Diese Abbilder liegen im .vhd-

Windows-7-Preisliste (unverbindlich)
Windows 7-Edition Home Premium Professional Ultimate

Vollversion (Listenpreis) 200 Euro 309 Euro 319 Euro

Upgrade (Listenpreis) 120 Euro 285 Euro 299 Euro

System Builder ca. 88 Euro ca. 120 Euro ca. 160 Euro

Windows Vista System 
Builder mit Upgrade

ca. 100 Euro ca 140 Euro ca. 175 Euro

In den Sprunglisten der einzelnen Programme 
sind die zuletzt geöffneten Dateien und wichti-
ge Funktionen aufgeführt.

Windows 7 kommt mit der neuen Grafikschnittstelle DirectX 11. 
Passende Grafikkarten sollen noch in diesem Jahr auf den Markt 
kommen.

Windows 7 
lässt sich über 
das Internet 

upgraden
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Format vor, das auch von 
Virtual PC verwendet wird. 
Hat man mal ein solches 
Abbild erstellt, kann man 
es danach vielseitig ein-
setzen. Die einfachste 
Möglichkeit ist natürlich, 
das Abbild in Virtual PC 
zu booten und dort als 
Testplattform zu benut-
zen. Das ist jedoch noch 
nicht alles. In der Ultimate 
Edition kann man es zum 
Beispiel auch als Lauf-
werk einhängen, um ein-
zelne gesicherte Dateien 
zurück zu kopieren. Noch 
viel interessanter ist die 

Möglichkeit, von einem virtuellen Laufwerk 
zu booten. So hat man ein komplettes Back-
up-System parat, falls das Original-Betriebs-
system beschädigt ist.

Wartungscenter
Typisch für Windows Versionen bis Vista wa-
ren die ständigen Alarmmeldungen. Instal-
liere Updates, installiere Treiber, aktualisiere 
den Virenscanner, Probleme mit dem Netz-
werk und so weiter. Windows 7 soll weniger 
lästig sein, weshalb alle diese Meldungen 
im Wartungscenter gebündelt wurden. So hat 
man alle Systemprobleme auf einen Blick und 
kann sie von einer Stelle aus lösen. Über die 
Optionen des Wartungscenters kann man den 
Alarmmechanismus auch komplett stumm 
schalten. So hat der Anwender bei der Arbeit 
seine Ruhe.

PowerShell Version 2
Windows 7 enthält eine neue Kommandozei-
lenaufforderung, die PowerShell 2. Sie bie-
tet ein neues Programmierkonzept und wird 
komplett mit einer Entwicklungsumgebung für 
Skripte ausgeliefert. Die PowerShell-Skript-
sprache ist komplett objektorientiert und 
lässt sich mit selbstprogrammierten Befehlen, 
Cmdlets (gesprochen „Kommandletts“), er-
weitern. PowerShell läuft auch unter Windows 
Vista und leicht eingeschränkt unter Windows 
XP.

Bessere Multimedia-Unterstützung
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger unterstützt 
Windows 7 gleich nach der Installation eine 
Reihe gängiger Multimedia-Formate – nicht 
nur aus dem Hause Microsoft. Dazu zählen 
zum Beispiel DivX, Xvid, H.264 und sogar das 
Apple-Format ACC. Das ist eine gute Grund-
ausstattung, auch wenn noch Wünsche offen 
bleiben. Beispielsweise fehlt die Unterstüt-
zung für Blue-ray-Filme, die man mit eigener 
Software nachrüsten muss. Auch das Media 
Center wurde überarbeitet. Es erhielt unter 

Funktionsvergleich
Version Home Premium Professional Ultimate

Anytime Upgrade ✔ ✔ ✔

Explorer-Bibliotheken ✔ ✔ ✔

Fenster-Management mit Aero Peek und 
Aero Snap

✔ ✔ ✔

Mathematische Formeln per Stift eingeben ✔ ✔ ✔

Media Center ✔ ✔ ✔

Multitouch-Oberfläche ✔ ✔ ✔

Neue Benutzerkontensteuerung ✔ ✔ ✔

Problemaufzeichnung ✔ ✔ ✔

Taskbar mit Sprunglisten ✔ ✔ ✔

Wartungscenter ✔ ✔ ✔

Windows-Brenner unterstützt ISO ✔ ✔ ✔

Windows PowerShell 2 ✔ ✔ ✔

Backup ins Firmen- oder Heimnetzwerk – ✔ ✔

Dateiverschlüsselung EFS (Encrypting File 
System)

– ✔ ✔

Domänen-Netzwerkunterstützung (Domain 
Join)

– ✔ ✔

Presentation Mode – ✔ ✔

Remote Desktop Server – ✔ ✔

XP Mode – ✔ ✔

AppLocker – – ✔

BitLocker-ToGo-Verschlüsselung für mobile 
Laufwerke

– – ✔

Booten vom virtuellen Laufwerk (VHD) – – ✔

BranchCache (Zwischenspeicher für Außen-
stellen)

– – ✔

DirectAccess (VPN-Ersatz für Unternehmen) – – ✔

Multilinguale Oberfläche mit 35 Sprachen – – ✔

Search Federation – – ✔

Unix Subsystem – – ✔

Maximal unterstützte Prozessoren 1 2 2

Maximaler Arbeitsspeicher 32-Bit-Version 4 GByte 4 GByte 4 GByte

Maximaler Arbeitsspeicher 64-Bit-Version 16 GByte 192 GByte 192 GByte

Die Benutzerkontensteuerung lässt sich unter 
Windows 7 feiner anpassen und ist nicht mehr 
so lästig wie unter Windows Vista.

Für Laptop-Besitzer gibt es den Präsentationsmodus. Er schaltet 
zum Beispiel Bildschirmschoner und Systemmeldungen aus, damit 
Präsentationen nicht gestört werden.
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anderem eine elegantere Oberfläche mit The-
men-Unterstützung. Zusätzlich unterstützt es 
jetzt DVB-S nativ.

Heimnetzgruppen
Wer zuhause ein Heimnetzwerk betreibt, dem 
erleichtern die Heimnetzgruppen (Home-
groups) die Konfigurationsarbeit. Voraus-
gesetzt, dass nur Windows-7-Rechner ange-
schlossen sind, erledigt das Betriebssystem 
die Konfiguration weitgehend automatisch. 
Wenn man einer Heimnetzgruppe beitritt, wer-
den automatisch die Ordnerfreigaben und die 
angeschlossenen Geräte zur gemeinsamen 
Nutzung richtig eingestellt.

Windows Live Tools
Wenn Sie Windows 7 genauer ansehen, wird 
Ihnen wahrscheinlich auffallen, dass es viele 
Helferlein wie Windows Mail, Movie Maker, 
Fotogalerie und Ähnliches nicht mehr gibt. 
Diese Tools stehen jetzt alle 
als Download-Software des 
Windows-Live-Dienstes zur 
Verfügung. Sie laufen alle auch 
unter Windows Vista und kön-
nen von der Adresse http://
download.live.com/ herunter-
geladen werden.
Das ist auf jeden Fall ein richti-
ger Zug von Microsoft. Die Tools 
sind gegenüber ihren Vorgängern leistungsfä-
higer geworden, die Anbindung an Online-
Dienste bekommt ihnen gut. Wer sie trotzdem 
nicht mag, muss sie nicht herunterladen und 
bekommt so ein schlankeres Betriebssystem 
mit weniger überflüssiger Software.

Bibliotheken im Explorer
Auch im Windows Explorer hat sich etwas ge-
tan. Dort gibt es jetzt Bibliotheken. Das sind 
Behälter, die Dateien von unterschiedlichen 
Laufwerken und Ordnern anzeigen. So be-
kommen Sie eine neue Möglichkeit, Ihre Da-
teien zu organisieren. Zum Beispiel können 
Sie so Bilder von öffentlichen Laufwerken und 
aus dem Ordner „Eigene Bilder“ an einer Stel-
le zusammenfassen.

Auswahl zwischen drei Versionen
Windows 7 wird es in sechs Editionen geben. 
Die Starter-Edition und die Enterprise-Edition 
werden nur an Computerhersteller und Fir-
men ausgeliefert. Die Home-Basic-Edition ist 
für Schwellenländer gedacht und ist auf dem 
deutschen Markt nicht erhältlich. Bleiben also 
drei relevante Editionen übrig: Home Premi-
um, Professional, und Ultimate.
Ein Vergleich der Versionen ist relativ leicht. 
Jede „höhere“ Version enthält alle Funktionen 

der billigeren Version und fügt noch einige 
hinzu. Funktionen, die es nur in der „niedrige-
ren“ gibt, wie bei Windows Vista, gibt es beim 
Nachfolger nicht. Ein Beispiel war unter Vista 
das Windows Media Center, das zwar in der 
Home Premium, nicht aber in der Business-
Version enthalten war. Bei Windows 7 ist es 
Bestandteil sowohl der Home-Premium- als 
auch der Professional-Version.

Microsoft geht nach eigener 
Auskunft davon aus, dass die 
Home-Premium- und die Pro-
fessional Edition die meistver-
kauften Ausgaben des neuen 
Betriebssystems sein werden. 
Grob gesagt, enthält die Pro-
fessional-Version im Unter-
schied zur Home Basic Edition 
Unternehmensfunktionen wie 

die Möglichkeit, einer Domäne beizutreten. 
Das wäre kein Thema für Heimanwender. Fort-
geschrittene freuen sich aber wahrscheinlich 
über den XP-Mode und die Festplattenver-
schlüsselung der Professional Edition sowie 
die Möglichkeit, über ein Netzwerk auf den 
Rechner zugreifen zu können (Remote Desk-
top). Diese Funktionen fehlen in der Home 

Premium Edition. Allerdings kosten die Fea-
tures rund 40 Euro mehr als System-Builder-
Version und über 100 Euro als Retail-Packung. 
Man muss schon Technik-Freak sein, um die-
ses Geld auszugeben.
Wem die zusätzlichen Features das Geld wert 
sind, kann sich auch gleich die Ultimate Editi-
on überlegen, die nur geringfügig mehr kostet 
als die Professional Edition. Sie bietet haupt-
sächlich Funktionen für Profis, da sie für Un-
ternehmen gedacht ist. Viele dieser Funktio-
nen erfordern die Anwesenheit von Windows 
Server 2008. Beispiele sind BranchCache und 
DirectAccess. DirectAccess ermöglicht Außen-
dienstmitarbeitern, sich von außerhalb ohne 
VPN (Virtual Private Network) sicher in das 
Netzwerk ihrer Firma einzuloggen. Mit Branch-
Cache können Administratoren wichtige Da-
teien in Außenstellen zwischenspeichern, so 
dass sie die Anwender dort nicht jedesmal 
vom zentralen Server herunterladen müssen.
Fortgeschrittene Heimanwender dürfte auf 
jeden Fall die Bitlocker-Verschlüsselung für 
externe Laufwerke und das Booten von virtu-
ellen Laufwerken interessieren. Interessant 
sind auch die Federated Searches. Damit kann 
man eine Suche im Windows Explorer ins 

Die verschiedenen Upgrade-Pfade im Überblick

Umstieg von – auf:
Windows 7  
Home Premium 

Windows 7  
Professional 

Windows 7  
Ultimate 

Windows XP Neuinstallation Neuinstallation Neuinstallation 

Windows Vista Home Basic Upgrade Neuinstallation Upgrade 

Windows Vista Home Premium Upgrade Neuinstallation Upgrade 

Windows Vista Business Neuinstallation Upgrade Upgrade 

Windows Vista Ultimate Neuinstallation Neuinstallation Upgrade

Das Windows Media Center wurde für Windows 7 überarbeitet. Es unterstützt jetzt von Haus aus 
deutlich mehr Formate – auch von anderen Herstellern.

Windows 7 
kann jetzt 

ohne externe 
Tools ISO-Da-
teien brennen
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Web weiterleiten. Die Suchergebnisse werden 
dann auch im Windows Explorer angezeigt. 
Damit das funktioniert, benötigt man so ge-
nannte Connectoren. Eine Auswahl von Con-
nectors zu populären Web-Angeboten gibt es 
zum Beispiel unter www.sevenforums.com/
tutorials/742-windows-7-search-federation-
providers.html.

Billiger mit Upgrade
Für die meisten Anwender dürfte eine Up grade-
Version reichen. Das typische Szenario ist ja, 
dass man ein bestehendes Windows-Sys tem 
aktualisiert. Nur wer zusätzliche Rechner in 
Betrieb nehmen will oder von einem anderen 
System umsteigt, braucht eine Vollversion. 
In diesem Fall ist es allerdings günstiger, das 
Betriebssystem zusammen mit einem neuen 
Rechner zu erwerben – vorausgesetzt man 
hatte so eine Anschaffung bereits auf dem 
Budgetplan.
Wie erwähnt lässt sich Windows XP nicht di-
rekt auf Windows 7 aktualisieren. Trotzdem 
kann man laut Microsoft auch als XP-Besitzer 
eine Upgrade-Lizenz benutzen. Sogar mit Win-
dows 2000 soll das möglich sein. Man muss 
nur vor der Installation von Windows 7 alle Da-
ten sichern, Windows 7 neu installieren und 
dann die Daten übertragen. Die alte Windows-
Version dient in diesem Fall nur als Nachweis 
für den Besitz einer Lizenz.
Eine weitere Variante sind Windows-Vista-
Versionen mit einem Upgrade-Recht auf eine 
gleichwertige Windows-7-Version. Natürlich 
funktioniert so eine Variante auch mit System-
Builder-Systemen, wie sie zum Beispiel von 
Amazon angeboten werden. Preislich liegt 
man nach unseren Recherchen mit diesen 
Sys temen nur leicht über den Angeboten für 
eine OEM-Version von Windows 7. Wer erst 
noch Windows Vista ausprobieren möchte, 
kann also zugreifen. Achtung! Durch das Up-

grade bekommt man keine weitere Lizenz 
hinzu. Windows Vista muss deinstalliert oder 
aktualisiert werden.
Es gibt auch Windows Vista mit einer Up-
grade-Lizenz auf Windows 7 und einer Down-
grade-Lizenz auf Windows XP. Auch diese 
Versionen können natürlich upgraden. Wer 
sein Windows Vista in Windows XP umge-
wandelt hat, sollte aber vor dem Upgrade mit 
Hilfe einer Recovery-Disk Windows Vista wie-
derherstellen. Dann kann er auf Windows 7 
umsteigen, ohne gleich alle Programme wie-
der neu installieren zu müssen. Lässt man 
diesen Schritt aus, bleibt nur eine komplette 
Neuinstallation.

Versionen mit Buchstaben
Sollten Sie eine Windows-7-Edition, egal ob 
Upgrade oder Vollversion, mit einem „N“ se-
hen, so lassen Sie die Finger davon. Diese Edi-
tionen werden ohne Windows Media-Player 
und ohne einige andere Multimedia-Erweite-
rungen ausgeliefert. Sie kosten genauso viel 
wie die Versionen ohne „N“ und bieten des-
halb nur Nachteile.
Neben „N“-Versionen gibt es so genannte Sys-
tem-Builder-, auch SB- oder OEM-Versionen 
(Original Equipment Manufacturer) genannt. 
Das sind Betriebssystem-Ausgaben, die von 
Microsoft eigentlich für die Anbieter von Kom-
plettsystemen gedacht waren und nicht für 
den Verkauf an Privatanwender. Nach deut-
schem Recht, dürfen sie jedoch auch von Pri-
vatanwendern gekauft werden.
Mit einer OEM-Software bekommen Sie ein 
vollwertiges Betriebssystem – identisch mit 
den Retail-Systemen – das aber spürbar bil-
liger als die verbreiteten Retail-Boxen ist. 
Das sehen Sie in der Tabelle. Der einzige 
Nachteil: Sie haben keinen Anspruch auf 
Support von Microsoft. Viele Anwender be-
nötigen diesen Support aber nicht, da es ge-

nügend andere Informationsquellen online 
und offline gibt.

32 oder 64 Bit
Wer eine Retail-Version kauft, muss sich um 32- 
oder 64-Bit keine Sorgen machen. Die Packung 
enthält beide Versionen. Die Frage wird nur bei 
System-Builder-Versionen relevant, bei denen 
man sich für eine Variante entscheiden muss. 
Hier kann man aus Kompatibilitätsgründen nur 
zur 32-Bit-Version raten. Immer mehr Program-
me sind zwar mit 64-Bit-Systemen kompatibel, 
trotzdem gibt es viele Tools und Spiele, die hier-
mit ihre Probleme haben. Andererseits ziehen 
nur relativ wenige Anwendungen echte Vorteile 
aus der 64-Bit-Version eines Betriebssystems. 
Man kann also nur Anwendern, die genau die-
se Anwendungen brauchen, zum Beispiel Bild-
bearbeitungsprogramme, guten Gewissens zu 
einer 64-Bit-Version raten. Wer unsicher ist, 
sollte sich eine Retail-Version von Windows 7 
anschaffen. Dann hat man alle Optionen offen.

Billiger mit dem Family Pack
Zum Verkaufsstart hat Microsoft außerdem 
noch ein Schnäppchen angekündigt – das 
Family Pack. Die Vorteilspackung enthält drei 
Lizenzen von Windows 7 Home Premium zum 
Preis von rund 150 Euro. Der einzige Schön-
heitsfehler ist, dass dieses Angebot zeitlich 
begrenzt ist. Beim Vorverkauf von Windows 7, 
waren die vorhandenen Lizenzen so schnell 
ausverkauft, dass Kritiker schon einen Marke-
ting-Gag vermuteten. Es ist also zu erwarten, 
dass man auch beim Family Pack schnell sein 
muss, um eins der Sonderangebote zu erha-
schen. tr

Alle Fehler- und Warnmeldungen werden im Wartungscenter gesammelt. 
Den Alarm kann der Anwender stumm schalten.

PowerShell 2 ist eine neue Eingabeaufforderung für Windows 7. Eine 
Entwicklungsumgebung wird von Microsoft gleich mitgeliefert.
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Sieben STichT
GrundlaGen und VerSionen

Windows 7 steht vor der Tür – und es ist cool. PC Magazin hat die finale Version von Windows 
7 unter die Lupe genommen. Wir lichten den Dschungel der verschiedenen Versionen, damit 
Sie und das richtige Windows 7 für Ihre Anwendungen finden. Auch bei der Installation warten 
einige Fallstricke, die sich aber leicht vermeiden lassen. Von WolfGanG nefzGer

 Am 22. Oktober ist es so weit: PC-Besitzer 
müssen sich nicht mehr schämen, wenn 

sie Windows installiert haben. Windows 7 
gilt als cool und ausgereift, viele Anwen-
der können es gar nicht erwarten, das neue 
Betriebssystem endlich zu installieren. Das 
zeigt die mehr als rege Beteiligung an den 
kostenlosen Beta- und RC-Programmen.
Viele haben die Begeisterung leidvoll erfah-
ren, als sie am 15. Juli eine Vorbestellung 
für die vergünstigte 50-Euro-Versionen von 

Windows 7 Home 
Premium platzieren 
wollten. Je nach On-
line-Shop waren die 
vorhandenen Exem-
plare schon nach 

wenigen Minuten 

ausverkauft. Allerdings standen zum Beispiel 
Amazon Deutschland Gerüchten zufolge nur 
1500 Exemplare zur Verfügung, andere Online-
Shops hatten oft nur 500 Exemplare im (virtu-
ellen) Lager. Ausgeliefert werden die vorbe-
stellten Pakete erst am 22. Oktober.
Das Medienecho war allerdings gewaltig, so 
dass Microsoft die 50-Euro-Aktion im Oktober 
kurz vor dem allgemeinen Verkaufsstart wohl 
noch einmal wiederholen will. Wie Sie dabei 
mit einem cleveren Trick die Konkurrenz aus-
stechen können, lesen Sie im Kasten rechts.

Browser-Krieg
Die EU-Kommission sieht Microsoft bei Win-
dows 7 genau auf die Finger und hat dabei 
besonders den Internet Explorer im Auge. So 
will man in Brüssel verhindern, dass Microsoft 
seine Marktmacht nutzt, um alternative 
Webbrowser aus dem Markt zu drän-
gen. Standardmäßig kommen Win-

dows XP und Vista mit dem Internet Explorer, 
viele Anwender suchen deshalb gar nicht erst 
nach einem alternativen Browser. Deshalb 
bestand die Kommission ursprünglich darauf, 
dass Windows 7 ohne Internet Explorer aus-
geliefert wird. Das sollte den Anwendern die 
Augen für alternative Browser öffnen. Wo man 
ohne Webzugang überhaupt einen anderen 
Browser bekommen soll, bleibt ein Brüsseler 
Geheimnis. Microsoft beugte sich jedenfalls 
zunächst den Vorschriften und plante, in Euro-
pa Windows 7 E auszuliefern – ohne IE 8. 
Die unliebsame Konsequenz: Diese Version 
ließe sich nicht über ein bestehendes Win-
dows Vista als Upgrade installieren, um so die 
bereits installierten Programme und Einstel-

lungen zu übernehmen. Außerdem 
müsste der Internet Explorer als 
separate CD mitgeliefert werden. 
Denn sonst hätten Anwender ja 

gar keinen Browser, um 
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im WWW zu surfen – und sich dort eine Brow-
ser-Alternative herunterzuladen.
Ende Juli kam es zur großen Kehrtwende: Win-
dows 7 soll auch in Europa mit dem vollem 
Funktionsumfang einschließlich IE verkauft 
werden. Um die Auflagen der EU-Kommission 
zu erfüllen, plant Microsoft beim ersten Start 
des IE eine Webseite anzuzeigen, die Anwen-
der auf Alternativ-Browser wie Mozilla Firefox 
verweist und direkt Download-Links anbietet. 
Bis zum Redaktionsschluss gab es allerdings 
noch keine Reaktion der EU-Kommission zu 
diesem Kompromissvorschlag.
Dabei hat die Entscheidung weit reichende 
Konsequenzen: Ohne IE lässt sich Windows 

7 nicht über Vista installieren 
(Upgrade), um so die alten 
Einstellungen und Programme 
zu übernehmen. Mit IE steht 
diese Option wieder offen, 

für viele Anwender eine 

echte Erleichterung. Übrigens sind alle euro-
päischen Windows-7-Versionen trotzdem mit 
dem Zusatz E versehen, der Auswahldialog 
unterscheidet sie ja von der restlichen Welt.

(Beschränkte) Versionsvielfalt
Wie Vista gibt es auch Windows 7 in einer Rei-
he von Versionen: Starter, Home Basic, Home 
Premium, Professional, Enterprise und Ulti-
mate. Die Versionen haben unterschiedlichen 
Funktionsumfang, im Wesentlichen enthalten 
die teureren Varianten aber sämtliche Funktio-
nen der preiswerteren. Die Details entnehmen 
Sie der Tabelle auf Seite 32.
Für Europa ist die Sache einerseits einfacher, 
andererseits komplizierter. Home Basic wird 
hier nicht angeboten, es ist für Billig-PCs in an-
deren Teilen der Welt gedacht. Windows 7 Star-
ter kann man ebenfalls nicht kaufen, es soll 
lediglich auf preiswerten Netbooks vorinstal-
liert werden. Die Enterprise- und Professional-
Varianten zielen mit ihren Netzwerkfunktio-
nen auf den Unternehmenseinsatz. Enterprise 

Windows 7 ist fertig, für 
die Tests stand PC Magazin 
die finale deutsche Version 
zur Verfügung, die an PC-
Hersteller für die Vorinstal-
lation ausgeliefert wird.

50-Euro-Windows

Wie die 50-Euro-Aktion am 15. Juli 
gezeigt hat, geht es beim Bestellen von 
Windows 7 um Sekunden. Im Oktober 
kurz vor dem Verkaufsstart im Handel 
am 22. will Microsoft die Aktion mit 
Windows 7 Home Premium E wohl 
nochmals neu auflegen. Es ist davon 
auszugehen, dass nicht wesentlich 
mehr Exemplare zur Verfügung stehen 
werden als beim letzten Mal. Es kommt 
also darauf an, innerhalb kürzester Zeit 
nach der Freischaltung des Angebots 
den Bestellvorgang abzuschließen.
Vorab melden Sie sich am besten beim 
Online-Shop an und loggen sich ins 
Kundenkonto ein. Prüfen Sie die vor-
handenen Angaben zu Versandadresse, 
Bezahlmethode etc., damit Sie nachher 
nichts mehr ändern müssen. Machen Sie 
sich damit vertraut, an welcher Stelle 
des Shops die Sonderaktion zu Windows 
7 platziert ist – meistens dürfte das die 
Startseite sein. Um den Bestellvorgang 
möglichst schnell abzuschließen, bie-
ten etliche Shops wie Amazon.de eine 
One-Click-Bestellung: Dabei müssen Sie 
dann nur das Produkt auswählen und 
einen Button anklicken.
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ist im Einzelhandel nicht verfügbar, sondern 
nur über das Volumenlizenzprogramm von Mi-
crosoft. Ultimate bringt sämtliche Funktionen 
der anderen Varianten mit und bildet mit dem 
gleich ausgestatteten Enterprise die Spitze.

Tipp: 
in Online-Shops werden oft neben der E-Ver-
sion (E für Europa, siehe Abschnitt Browser-
Krieg) auch N-Versionen angeboten (etwa 
Windows 7 Ultimate N). Diese Versionen ent-
halten keinen Media player, sind aber sonst 
identisch mit der entsprechenden E-Version. 
Auch hier liegt eine Entscheidung der EU-
Kommission zu Grunde, die damit noch zu 
Zeiten von Windows Xp eine Marktdominanz 
des Media players verhindern wollte. Es gibt 
keinen Grund, eine eingeschränkte Fassung 
zu kaufen: Meiden Sie die N-Ver sionen.

preiskarussell
Microsoft hat angekündigt, bis Ende 2009 die 
Vollversionen von Windows 7 zum vergünstig-

ten Upgrade-Preis anzubieten. Die 
vergünstigten Preise finden Sie in 

der Tabelle unten. Ein deutlicher Preisunter-
schied ergibt sich nur bei Windows 7 Home 
Premium, hier spart man zu den endgültigen 
Preisen rund 80 Euro. Die günstigeren Preise 
für Professional und Ultimate sind nach unse-
rer Recherche nur im Online-
Store von Microsoft verfügbar.
Vor dem 22. Oktober will 
Microsoft außerdem die 
Schnäppchenaktion mit 50 
Euro für Home Premium wie-
derholen. Wenn wie bei der 
ers ten Aktion im Juli wieder 
nur geschätzte 5000 Exempla-
re verfügbar sind, werden aber 
viele Interessenten leer ausgehen. Wie Sie 
Ihre Chancen im Windows-7-Roulette erhöhen 
lesen Sie im Kasten auf Seite 31.
Wer bis Ende 2009 nicht kaufen will oder 
kann, muss aber zumindest in Deutschland 
nicht die drastischen Preiserhöhungen in Kauf 
nehmen. Zum einen wird es wie bisher Upgra-
de-Versionen von älteren Windows-Varianten 
geben. Zur Installation muss dann das ältere 
Windows bereits auf der Festplatte sein oder 

als Setup-CD/DVD vorliegen. Neu gekaufte 
PCs und Notebooks sind ab 22. Oktober so-
wieso mit Windows 7 ausgestattet. Deren 
Preise dürften sich Ende 2009 mit Ende der 
Rabattaktion kaum ändern, da PC-Hersteller 

sowieso vergünstigte Kaufkon-
ditionen erhalten. 

Systembuilder
Eine deutsche Spezialität sind 
die so genannten Systembuil-
der-Versionen von Windows, 
die es seit Windows XP gibt. 
Systembuilder sind salopp 
übersetzt PC-Zusammenbauer, 

also kleinere PC-Händler, die selbst Geräte 
oft nach Kundenwunsch aus Komponenten 
zusammenstellen. Als Händler bekommen sie 
von Microsoft Windows zu vergünstigten Kon-
ditionen. Ein deutsches Gericht hat entschie-
den, dass die Händler diese Systembuilder-
Versionen nicht ausschließlich mit einem PC 
verkaufen müssen, sondern sie auch ohne PC 
an Privatpersonen abgeben dürfen.
Technisch gibt es keinen Unterschied zur 
normalen Vollversion, die Systembuilder hat 
exakt denselben Funktionsumfang. Lediglich 
Support leistet Microsoft nicht, den müsste im 
Zweifelsfall der Händler übernehmen. Da die 
meisten Anwender sowieso niemals diesen 
Support nachfragen, spielt die Einschränkung 
in der Praxis keine Rolle. Außerdem ist die 
Verpackung schlichter, die stylische Plastik-

Versionen von Windows 7 im Überblick
Starter E Home Basic Home Premium E Professional E Ultimate E Enterprise E

Preis bis 31. Dezember 2009 nur vorinstalliert nicht in Deutschl. 119,99 Euro 285 Euro 299 Euro je nach Lizenzm.

Preis 2010 nur vorinstalliert nicht in Deutschl. 199,99 Euro 309 Euro 319 Euro je nach Lizenzm.

Heimnetzgruppen (Beitritt) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Backup-Funktion ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DVD-Wiedergabe – – ✔ ✔ ✔ ✔

Fenstervorschau in Taskleiste – – ✔ ✔ ✔ ✔

Aero-Oberfläche – – ✔ ✔ ✔ ✔

Media Center – – ✔ ✔ ✔ ✔

Multitouch-Oberfläche – – ✔ ✔ ✔ ✔

Heimnetzgruppen (Anlegen) – – ✔ ✔ ✔ ✔

XP-Modus – – – ✔ ✔ ✔

Dateiverschlüsseleung (EFS) – – – ✔ ✔ ✔

Zentrale Netzwerkverwaltung – – – ✔ ✔ ✔

Bitlocker (to go) – – – – ✔ ✔

DirectAccess (VPN-Ersatz) – – – – ✔ ✔

Sprachpakete installieren – – – – ✔ ✔

Max. Arbeitsspeicher (32 Bit) 4 GByte (1) 4 GByte (1) 4 GByte (1) 4 GByte (1) 4 GByte (1) 4 GByte (1)

Max. Arbeitsspeicher (64 Bit) 8 GByte 16 GByte 16 GByte 128 GByte 128 GByte 128 GByte

(1) Max. ca. 3,2 GByte nutzbar

Ultimate 
ist mit 

sämtlichen 
Funktionen 
ausgestattet
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klappschachtel fehlt. Zum Redaktionsschluss 
waren die Preise für die Systembuilder-Vari-
anten noch nicht bekannt. Bei Vista beläuft er 
sich aber durch die Bank auf etwa die Hälfte 
des Vollversionspreises. Ob das bei Windows 7 
genauso sein wird, ist noch offen, einen deutli-
chen Preisabschlag wird es aber auf jeden Fall 
geben.

Welche Version für wen?
Letztlich spitzt sich die Kaufentscheidung auf 
drei Produkte zu: Windows 7 Home Premium, 
Professional oder Ultimate.
• Die allermeisten Anwender fahren mit Win-
dows 7 Home Premium am günstigsten. Alle 
wesentlichen Funktionen sind vorhanden, 
es fehlen vor allem Netzwerkspezialitäten 
für Unternehmen. Aber: Mit Home Premium 
kann man sehr wohl ein Netzwerk aufbauen 
und hat auch die neuen Heimnetzgruppen zur 
Verfügung. Home Premium ist die günstigste 
Variante, an ein vollwertiges Windows 7 zu 
kommen.
• Windows 7 Professional ist für kleinere Un-
ternehmen gedacht, die eine zentrale Verwal-
tung über einen Windows-Server einsetzen 
wollen. Damit kann der Administrator zentral 
die Rechte der einzelnen Benutzer steuern.
• Privatnutzer, die nicht auf Dateiverschlüs-
selung oder den XP-Modus verzichten wollen, 
greifen zu Windows Ultimate. Nutzen meh-
rere Personen mit unterschiedlicher Mutter-
sprache einen PC, ist auch die Installation 
von Sprachpaketen interessant, was nur in 
der Ultimate-Version funktioniert. Mit weni-
gen Mausklicks lässt sich dann die gesamte 
Windows-Oberfläche etwa von deutsch auf 
portugiesisch umstellen. Der Aufpreis zu Pro-
fessional ist moderat und man hat schlicht 
sämtliche Windows-Funktionen parat.

Upgrade nur von Vista
Es warten durchaus einige Fallstricke, wenn 
man einen vorhandenen PC umstellen will. 
Das Upgrade klappt nur von Vista auf Windows 
7, nicht aber mit XP. Hier erlaubt Windows 7 
nur eine Neuinstallation, vorhandene System-
dateien werden in den Ordner Windows.old 
verschoben. Ähnlich verhält es sich mit den 
32- und 64-Bit-Versionen: Das Upgrade klappt 
nur von 32 auf 32 Bit und 64 auf 64 Bit, nicht 
gemischt. Dafür enthält jede Schachtel mit 
Windows grundsätzlich zwei DVDs mit jeweils 
der 32- und 64-Bit-Version.
Das Nachsehen haben auch Anwender, die 
sich den Release Candidate Windows 7 RC 
installiert haben. Der funktioniert zwar noch 
bis 1. Juni 2010, aber es ist kein Upgrade auf 
die Verkaufsversion von Windows 7 vorge-
sehen. Microsoft will damit offenbar verhin-

dern, dass möglicherweise fehlerhafte Ein-
stellungen oder alte Systemdateien aus dem 
RC die finale Version aus dem Tritt bringen. 
je länger man mit dem Umstieg wartet, desto 
mehr persönliche Einstellungen und Dateien 
muss man von Hand umkopieren.

Was fehlt?
Microsoft setzt auf den Modebegriff Cloud 
Computing und stellt viele Zusatzfunktionen, 
die bislang Bestandteil des Betriebssystems 
waren, nun als Windows Live-Dienste übers In-
ternet zur Verfügung: Windows Mail, Windows 
Kalender, Windows Kontakte und Windows 
Fotogalerie. Die lokalen Komponenten kann 
man kostenlos herunterladen und installieren. 
Ob sich die Anwender darauf einlassen oder 
lieber lokal installierte Freeware-Alternativen 
wie Mozilla Thunderbird nutzen, muss sich 
zeigen.
Die Minitextverarbeitung WordPad wartet 
ebenfalls mit einer Überraschung auf: Trotz 
der neuen Ribbon-Oberfläche im Office-2007- 

Stil lassen sich keine alten Doc-Dokumente 
mehr öffnen. Dafür unterstützt das Tool jetzt 
neben dem Microsoft-Format von Office 2007 
Docx auch das offene Format Odt, das etwa 
OpenOffice einsetzt.

Nörgelfrei
Insgesamt zeigt sich Windows 7 erstaunlich 
ausgereift. Während des Beta-Tests und der 
RC-Phase traten in der Redaktion nur wenige 
Probleme auf, obwohl auf verschiedensten 
Sys temen vom Netbook bis zum Uralt-PC in-
stalliert wurde. Sicher kann man das eine oder 
andere Detail bemängeln. Warum ist etwa das 
Symbol zum Anzeigen des Desktops plötzlich 
ganz rechts außen in der Taskleiste? Insge-
samt aber ist Microsoft ein wirklich großer 
Wurf gelungen. wn

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

Windows 7 120 Tage nutzen

Der Release Candidate von Windows 7 
ist nach Eingabe eines Lizenzschlüssels 
noch bis 1. Juni 2010 nutzbar. Diesen Li-
zenzschlüssel verteilte Microsoft bis Mit-
te August kostenlos über die Download-
Seite von Windows 7 RC. Allerdings 
funktioniert der RC ab März 2010 nur 
noch 2 Stunden am Stück, danach fährt 
er den PC herunter. Spätestens dann 
sollten Sie Ihr altes Windows installieren 
oder sich eine Volllizenz kaufen.
Wichtig ist auch die Überlegung, dass 
sich Windows 7 nicht über die RC-Version 
installieren lässt. Im Zweifelsfall müssen 
Sie also alle wichtigen Dateien von Hand 
sichern und Programme neu installieren. 
Und je länger Sie mit dem RC arbeiten, 
desto mehr persönliche Anpassungen 
haben Sie vorgenommen, die man müh-
sam portieren muss. Wer keinen Lizenz-
schlüssel für den RC hat, kann übrigens 

die Testphase von 30 Tagen dreimal auf 
insgesamt 120 Tage verlängern. Das gilt 
auch für die Vollversion von Windows 7. 
Dazu tippen Sie im Startmenü ins Such-
feld eingabe ein und klicken danach den 
gefundenen Eintrag Eingabeaufforderung 
mit der rechten Maustaste an. Rufen Sie 
im Kontextmenü Als Administrator aus-
führen auf. Auf der Kommandozeile tip-
pen Sie

slmgr.vbs –dli

ein, um die Restlaufzeit zu ermitteln. 
Achtung: Es kann ein paar Sekunden 
dauern, bis das Dialogfenster mit der 
Meldung erscheint. Kurz vor Ende der 
Frist verlängern Sie mit

slmgr.vbs –rearm

um 30 Tage. Das gelingt insgesamt drei 
Mal, macht also 120 Tage.

Über die Kommandozeile 
ermitteln Sie die Rest-
laufzeit der Testphase von 
Windows 7.
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Windows 7 Media Center - Generalüberholung

Mit Windows Vista wurde das Media 
Center ein fester Bestandteil des Betriebs-
systems, zumindest in der Home-Premi-
um- und der Ultimate-Variante. Vorher 
war die Media Center Edition (MCE) eine 
eigenständige Version von Windows XP. 
Allerdings hatte Microsoft in Vista gegen-
über der XP-Version primär nur Oberflä-
chenkosmetik betrieben, lediglich ein 
MPEG2-Codec für die DVD-Wiedergabe war 
als neue Funktion dazugekommen. Um 
den Empfang von digitalem Satelliten-
fernsehen mussten sich zunächst die Her-
steller von DVB-S-Karten selbst kümmern 
und DVB-T-Mapper schreiben, bei denen 
einige Funktionen auf der Strecke blie-
ben. Eine Native DVB-S-Unterstützung für 
Vista kam erst mit dem TV-Pack 2008, das 
offiziell allerdings nur PC-Herstellern zur 
Verfügung steht. Daher war das Media 
Center in Vista auch zu einer Art Schat-
tenexistenz verdammt. Bei der Entwick-
lung von Windows 7 wurde auch das Me-
dia Center an vielen Stellen deutlich 
verbessert. Damit wird der PC wieder eine 
ernstzunehmende Alternative für das 
Wohnzimmer.

TV über DVB-S und DVB-S2
Windows 7 unterstützt nun DVB-S nativ 
und wird auch DVB-S2 unterstützen, die 
Kartenhersteller müssen nur passende 
Treiber breit stellen. Der nötige H.264-
Codec für HD-TV ist bereits in Windows 
7 enthalten. Windows 7 kann nun auch 
Videotext anzeigen. Zudem unterstützt 
Windows 7 nun auch bis zu vier TV-Karten 
pro Typ im Mischbetrieb. Die Möglichkeit, 
zwei Kanäle mit einer Single-Tuner-DVB-
S-Karte zu empfangen, wurde nicht rea-
lisiert. Eine Lücke klafft beim digitalen 
Kabel DVB-C. Hier ist man immer noch auf 
zusätzliche Tools der Kartenhersteller an-
gewiesen. Internet-TV kann über Plug-ins 
von Drittanbietern nachgerüstet werden.
Mit Windows 7 kommt auch ein anderes 
Format für TV-Aufnahmen, das bereits im 
TV-Pack eingeführte WTV. Allerdings hat 
Microsoft nun auch an Besitzer von Vista 
ohne TV-Pack und Windows XP gedacht: 
Per Kontextmenü im Windows-Explorer 

können PAL-Aufnahmen schnell ins ältere 
DVR-MS-Format umgewandelt werden, mit 
denen die älteren Betriebssysteme auch 
zurecht kommen. Bei HD-Aufnahmen ist 
das Konvertieren aber nicht möglich.

Verbesserter Programmführer
Den elektronische Programmführer (EPG) 
im Media Center liefert der britische 
Dienstleister Broadcasting Dataservices 
via Internet. Im Gegensatz zu anderen 
kostenlos erhältlichen EPGs sind hier 
noch ausführliche Programminfos der 
deutschen Privatsender enthalten. Die 
EPG-Informationen wurden bei Windows 
7 zwar nicht ausführlicher, dafür bietet 
das EPG nun aber als Option eine Farbco-
dierung nach Genre, umfangreiche Such-
funktionen und einen Schnellvorlauf für 

komplette Tage. Pfiffig ist die Möglich-
keit, aus der Anzeige der Besetzung eines 
Films gleich nach anderen Sendungen mit 
demselben Regisseur oder Schauspieler zu 
suchen. Neu ist auch die Option, Gruppen 
von Sendern als Favoriten zu speichern. 
Neben dem „großen“ EPG kann man aus 
dem Live-TV heraus schnell ein Mini-EPG 
aufrufen, das nur zwei Kanäle gleichzeitig 
anzeigt und so nur wenig vom Fernsehbild 
verdeckt. In Windows 7 ist das Mini-EPG 
schneller und ausführlicher als in Vista. 

Filmbibliothek mit mehr Formaten
Die Filmbibliothek von Windows 7 un-
terstützt endlich von Haus aus mehr For-
mate, darunter nun auch DivX und Xvid. 
Allerdings ist es immer noch ratsam, zu-
sätzliche Codec-Packs wie etwa das Win-
dows 7 Codec Pack (shark007.net) zu 
installieren, um auch Formate wie MKV 
wiederzugeben. Blu-ray-Filme kann auch 
Windows 7 nicht ohne zusätzliche Soft-
ware abspielen.

Oberflächliches
Microsoft hat dem Media Center in Win-
dows 7 auch eine verbesserte Optik mit 
noch mehr Transparenz- und Überblen-
dungseffekten spendiert. Auf der Fansei-
te Theme7MC.com findet man alterna-
tive Themes für das Media Center sowie 
eine Anleitung für die Erstellung eigener 
Themes. Von Microsoft selbst kommt ein 
neuer Look für die Musikwiedergabe mit 
animierter Album-Art im Hintergrund.

Windows Home Server PP3
Gleichzeitig mit Windows 7 kommt auch 
das Power Pack 3 für den Windows Home 
Server. Es verbessert nicht nur die Unter-
stützung von Windows 7, sondern bringt 
auch zusätzliche Funktionen für das Media 
Center: ein neuer Connector mit Konsole 
für die Media-Center-Oberfläche und vor 
allem das TV Archiv. Mit dieser Funktion 
verschiebt man Aufnahmen manuell und 
automatisch auf den Home Server – nicht 
nur im originalen Format, sondern auch 
als WMV mit niedrigeren Auflösungen für 
Windows Mobile und Zune.  kl

Endlich wird der digitale Satellitenempfang 
nativ unterstützt, auch in HD-Auflösung.

Die Musikwiedergabe im Media Center bietet 
nun auch mehr fürs Auge.

Die Oberfläche des Windows 7 Media Centers 
glänzt mit Transparenzeffekten.
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 Seit Windows XP gibt es das Desktop-Be-
triebssystem von Microsoft wahlweise 

als 32- oder 64-Bit-Version. Musste man sich 
bisher beim Kauf für eine Variante entschei-
den, kommt Windows 7 immer mit zwei DVDs 
(sofern es nicht einem PC oder Notebook bei-
liegt). Es stellt sich also mehr denn je die Fra-
ge, ob der Umstieg auf 64 Bit lohnt. Die Ant-
wort ist nicht einfach Ja oder Nein. Es kommt 
ganz auf die Hardware-Ausstattung und die 
Programme an, die Sie nutzen wollen.

Mehr als 4 GByte
Ein entscheidendes Kriterium ist die Größe 
des Arbeitsspeichers. Mit 32 Bit lassen sich 
maximal 4 GByte adressieren (2 hoch 32 
gleich 4096 MByte). Davon gehen dann noch 
zwischen etwa 500 MByte und 1 GByte für in-
terne Zwecke ab (Adressbereiche für Grafik-
karten und sonstige Komponenten etc.), so 
dass sich je nach PC zwischen 3 und 3,6 GByte 
nutzen lassen. Arbeitsspeicher ist aber nicht 
mehr wirklich teuer, so dass heute neue PCs 
oft schon mit 4 GByte oder sogar mehr ausge-
liefert werden. Voll nutzen lässt sich der Raum 

   Wenn schon Windows 7, dann mit 64 Bit, oder? Nicht 
in allen Fällen ist das aber die richtige Entscheidung. 
 VON WoLfgAng nEfzgEr

 ExTrA- 
 brEIT

32 odEr 64 bIT InsTALLIErEn?

aber nur mit einem 64-Bit-Betriebssystem. 
Mancher liebäugelt mit noch mehr Speicher, 
vor allem beim Videoschnitt und anderen da-
tenintensiven Anwendungen kommt das zum 
Tragen – 64-Bit-Programme vorausgesetzt, 
dazu gleich mehr. Wer in sei-
nem PC 3 GByte oder weniger 
stecken hat und auch nicht 
aufrüsten will, hat wenig vom 
64-Bit-Windows. 

AchtunG
Windows-7-64-Bit lässt sich 
nicht über 32-Bit-Vista instal-
lieren (nur über 64-Bit-Vista). 
Sie müssen also für sämtliche Programme, 
die Sie weiter nutzen wollen, Installations-
dateien oder -cDs und auch Lizenzschlüssel 
bereithalten.

32 Bit inklusive
Die wichtigste Frage gleich vorneweg: Laufen 
denn meine „alten“ 32-Bit-Programme mit 
einem 64-Bit-Windows? Oder muss ich kom-
plett neue Software kaufen? Die Antwort ist 

beruhigend: 99 Prozent aller Software, die mit 
32-Bit-Vista funktioniert, läuft auch mit Win-
dows 7 und 64 Bit. Nur geringfügig weniger 
dürften es bei XP-kompatibler Software sein. 
Die Ausnahmen betreffen vor allem system-

nahe Software wie Antivirenpro-
gramme, Firewalls oder Tuning- 
und Programmier-Tools. Eine 
Garantie gibt es freilich nicht, 
brauchen Sie ein Programm 
dringend, bringt meistens eine 
Google-Suche mit dem Pro-
grammnamen plus „Windows 
64 Bit“ schnell Klärung.
Verantwortlich für die hohe 

Kompatibilität ist WoW64, ausgeschrieben 
Windows on Windows 64. Microsoft packt 
praktisch ein komplettes 32-Bit-Windows mit 
auf die Festplatte. Einige DLLs sorgen dafür, 
dass 32-Bit-Programme auch diese 32-Bit-
Version nutzen. Für den Anwender ist gar nicht 
erkennbar, ob ein Programm 32 oder 64 Bit 
nutzt. Die Zwischenablage und viele weitere 
Windows-Funktionen vermitteln zwischen 
32- und 64-Bit-Welt, in der Registry gibt es 
teilweise getrennte Bereiche, die WoW64 aber 
abgleicht. Auf der Festplatte landen 32-Bit-
Programme bei der Installation im Ordner 
Programme (x86). Der Installationsort ist Win-
dows 7 übrigens egal, nur übersichtlicher wird 
es so. Andererseits nutzt das Betriebssystem 
das Verzeichnis %SystemRoot%\system32 
für seine 64-Bit-Komponenten, um abwärts-
kompatibel zu sein. Bei der Ausführung von 
32-Bit-Anwendungen leitet Windows Zugriffe 
auf Bibliotheken aus diesem Verzeichnis 
nach %SystemRoot%\SysWOW64 um, wo 
sich die entsprechenden 32-Bit-Versionen 
befinden. Ob ein Programm in 32 Bit kompi-
liert ist, klärt zum Beispiel der Task-Manager 
([Strg]+[Alt]+[Entf] drücken), der auf einem 
64-Bit-System im Register Prozesse hinter dem 

32-Bit-Programme sind im 
Task-Manager von Windows 
7 eindeutig erkennbar. 
Hinter dem Dateinamen im 
Register Prozesse steht der 
Zusatz *32. 

Knackpunkt 
sind Treiber 
und System-

Tools
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Prozessnamen gegebenenfalls den Zusatz *32 
angibt. Das ist im Bild links unten zum Bei-
spiel bei Mozilla Firefox der Fall, den es derzeit 
offiziell nicht für 64 Bit gibt. Der Browser ist 
von einem einzelnen Entwickler als englische 
64-Bit-Fassung verfügbar (http://wiki.mozilla-
x86-64.com). Dabei gilt es zu beachten, dass 
auch die Plug-ins in 64 Bit vorliegen müssen, 
etwa Flash – und hier herrscht vorerst noch 
Fehlanzeige.
Alle 32-Bit-Programme teilen sich übrigens 
einen gemeinsamen Arbeitsspeicherbereich, 
der maximal etwa 3,5 GByte groß sein kann. 
Selbst wenn Sie in Ihrem PC 16 GByte RAM 
stecken haben, profitieren 32-Bit-Programme 
davon also nicht.

Notnagel XP-Modus
Wenn ein älteres Programm einfach nicht 
mit 64-Bit-Windows laufen will, steht bei 7 
Ultimate, Professional und Enterprise der XP-
Modus zur Verfügung. Dabei startet im Hin-
tergrund eine virtuelle Maschine, in der ein 
Original-XP läuft. Damit sollten sogar Viren-
scanner und andere System-Tools arbeiten. 
Die Nutzer der anderen Windows-7-Versionen 
greifen statt dessen auf einen separates Vir-
tualisierungs-Tool wie das kostenlose Virtual-
Box zurück (www.virtualbox.org). Allerdings 
müssen Sie dann Windows XP komplett neu in 
einer leeren virtuellen Maschine installieren 
und auch aktivieren. Danach unterscheidet 
sich diese Lösung aber nur unwesentlich vom 
XP-Modus.

Treiberhölle
Ein weiterer Knackpunkt sind Steckkarten und 
externe Geräte, die einen eigenen Treiber be-
nötigen. Denn die Treiber müssen für 64 Bit 
programmiert sein, die 32-Bit-Pendants funkti-
onieren nicht. Bei allen Geräten, die mit einem 
Windows-7-Logo ausgezeichnet sind, sollte 
es kein Thema sein: Microsoft vergibt dieses 
Logo nur, wenn das Produkt auch mit 64-Bit-
Windows harmoniert – das gilt übrigens auch 
für Software.
Haarig wird es mit älteren Geräten und exo-
tischer Hardware. Aber auch renommierte 
Hersteller sind keine Garantie für eine 64-Bit-
Unterstützung. So stellt beispielsweise Ad-
aptec für viele preiswertere SCSI-Controller 
keine Treiber bereit. Sind Sie beispielsweise 
auf einen Scanner mit SCSI-Schnittstelle an-
gewiesen, führt kein Weg am Kauf eines neu-
en Controllers inklusive 64-Bit-Treiber vorbei. 
Auch TV-Karten und Touchpads bei Notebooks 
sind bekannte Knackpunkte. Überhaupt sind 
ältere Notebooks knifflig, da sie oft spezielle 
Treiber erfordern, die nicht einmal bei 32-Bit-
Windows dabei sind. Hier sollten Sie vorab 

auf der Homepage des Herstellers recherchie-
ren, ob es ein Treiberpaket für 64 Bit gibt. In 
manchen Fällen gibt es Treiber für 64-Bit-Vis-
ta, die bei unseren Tests auch mit Windows 
7 zusammenarbeiteten. Allerdings bleibt hier 
ein gewisser Unsicherheitsfaktor, den nur ein 
praktischer Test ausräumen kann.

Ohne Signatur?
Ein weiterer Knackpunkt ist die Tatsache, dass 
64-Bit-Windows nur Treiber mit einer digitalen 
Signatur zulässt. Damit will Microsoft instabile 
Treiber und vor allem Schad-Software auf Trei-
berbasis aus dem System halten. Praktisch 
alle kommerziellen Hersteller haben ihre Trei-
ber deshalb signiert.
Für manche Freeware-Tools gilt das allerdings 
nicht, denn ein Zertifikat zu erhalten kostet 
Geld – und das wollen oder können die Pro-

grammierer nicht investieren. Das betrifft zum 
Beispiel das Tool RMClock, das Details zur 
Taktfrequenz und Stromversorgung der CPU 
ausgibt und dazu einen 64-Bit-Treiber nutzt. 
Natürlich gibt es Tricks, um diese Signatur-
sperre zu umgehen. Das Tool Driver Signature 
Enforcement Overrider (http://www.ngohq.
com/home.php?page=dseo) etwa gaukelt 
Windows einen Testmodus vor, den Microsoft 
für Treiberentwickler vorgesehen hat. Diese 
müssen schließlich ihre Treiber testen kön-
nen, bevor sie sie bei Microsoft zur Zertifizie-
rung einreichen. Es bleibt aber ein mulmiges 
Gefühl, verlassen sollte man sich auf derlei 
Kniffe nicht. Ähnlich funktioniert das Kom-
mandozeilen-Tool Atsiv, das allerdings vom 
Hersteller nicht mehr gepflegt wird und nur für 
Vista gedacht ist.

TiPP
Bei der 64-Bit-Version von Vista und Windows 
7 schalten Sie die Überprüfung der Treiber-
signatur kurzzeitig so ab: Drücken Sie beim 
Start von Windows die [F8]-Taste und wählen 
Sie anschließend aus dem Startmenü den 
Eintrag Erzwingen der Treibersignatur deakti-
vieren aus. Jetzt dürfen Sie bis zum nächsten 
Windows-Start auch nicht signierte Treiber 
installieren. Eine Dauerlösung ist das kaum.

Fazit
Windows 7 mit 64 Bit gehört die Zukunft. In 
den nächsten ein bis zwei Jahren dürften alle 
nennenswerten Programmpakete auch als 
echte 64-Bit-Version vorliegen. Wer jetzt einen 
neuen PC kauft, sollte deshalb auch zu 64-Bit-
Windows greifen. Installieren Sie dagegen 
Windows 7 auf einem vorhandenen PC mit 
weniger als 4 GByte RAM, macht die 32-Bit-
Version weniger Probleme. Das gilt vor allem, 
wenn Sie über ein vorhandenes 32-Bit-Vista 
installieren wollen, um die alten Programme 
und Einstellungen zu behalten.
Und noch ein Wort der Warnung: Die Installati-
on eines neuen Betriebssystems kann immer 
schief gehen. So berichten zum Beispiel An-
wender in Webforen, dass die USB-Anschlüs-
se nicht mehr zuverlässig funktionieren. Oder 
der 64-Bit-Treiber für die TV-Karte funktioniert 
nicht, oder… Legen Sie also unbedingt vorher 
eine Sicherheitskopie der Systempartition 
(zum Beispiel mit den kostenlosen Tools Clo-
neZilla, www.clonezilla.org oder PartImage, 
www.partimage.org) auf einer externen Fest-
platte an. wn

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

Ohne gültiges digitales Zertifikat blockt  
Windows 7 64 Bit die Installation von Treibern.

64 Bit: Plus und Minus

+   Mehr als 3,5 GByte RAM verfügbar
+   Speicher- und rechenintensive 

64-Bit-Programme sind in der Regel 
schneller als ihre 32-Bit-Pendants

+   Mehr Sicherheit durch Prozessor-
unterstützte Schutzmechanismen 
von Windows

-   Treiberprobleme mit älterer Hard-
ware

-   64-Bit-Versionen für Systempro-
gramme wie Virenscanner erforder-
lich

-   Keine Garantie, dass alle alten 
32-Bit-Programme laufen

-   Nur Treiber mit digitaler Signatur 
verwendbar (offiziell)

-   Keine Update-Installation von 
32-Bit-Vista
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 Windows 7 macht auch auf älteren 
Netbooks eine gute Figur. Das größ-

te Hindernis ist der Datenträger: Windows 
7 braucht einen Bootvorgang von DVD, ein 
optisches Laufwerk haben Netbooks aber 
traditionell nicht. Ein Start des 7er-Setups 
aus dem aktiven Windows heraus klappt 
nur bei Vista, nicht aber bei Windows XP.

DVD abgreifen
Voraussetzung sind eine Setup-DVD von 
Microsoft und ein PC mit DVD-Laufwerk. Dann 
lesen Sie mit dem Programm ImgBurn (www.
imgburn.com) von der Heft-DVD die Daten 
ein. Wählen Sie im Hauptfenster von ImgBurn 
Imagedatei von Disc erstellen. Bei Quelle wäh-
len Sie das DVD-Laufwerk mit der eingelegten 
Windows-7-DVD an. Unter Ziel wählen Sie am 
besten ein leeres Verzeichnis aus und nennen 
die Datei zum Beispiel windows7, ImgBurn 
ergänzt mit der Erweiterung iso. Achten Sie 
darauf, dass je nach Windows-Variante unge-
fähr 3,5 GByte freier Platz gebraucht werden. 

USB-Stick erzeugen
Die ISO-Datei einfach auf den USB-Stick zu ko-
pieren bringt gar nichts, dann ist dieser nicht 
bootfähig. Der USB-Stick muss richtig forma-
tiert sein und die passenden Boot-Dateien 

enthalten. Das erledigt am einfachsten ein 
kleines Programm von Microsoft, das genau 
für diesen Zweck gemacht wurde: Windows 7 
USB/DVD Download Tool. Sie laden es unter 
folgender Adresse herunter:
http://emea.microsoftstore.com/DE/Hilfe/
USB-DVD-Downloadtool-fur-Windows-7
Nach der Installation wählen Sie zunächst die 
ISO-Datei der Windows-7-DVD aus und bestä-
tigen mit Weiter. Nun wählen Sie mit einem 
Klick auf USB-Gerät den USB-Stick als Zielme-
dium. In der folgenden Auswahlliste präsen-
tiert das Tool nur die geeigneten Laufwerke. 
Kopiervorgang starten erzeugt abschließend 
den bootfähigen USB-Stick. 
Auf einem unserer Test-PCs verweigerte das 
Microsoft-Tool den Dienst mit einer nichts-
sagenden Fehlermeldung. Die Alternative ist 
WinToFlash (http://wintofl ash.com/home/
en/). Das kleine Tool arbeitet aber etwas 
anders: Es nutzt keine ISO-Datei, sondern 
braucht ein Verzeichnis, in dem sämtliche Da-
teien der Setup-DVD abgelegt sind. Dazu ent-
packen Sie die ISO-Datei mit einem Archivierer 
wie 7-Zip (www.7zip.de) aus. Eine Installation 
von WinToFlash ist nicht erforderlich: Klicken 
Sie im Explorer, nach dem Entpacken des 
Archivs in ein leeres Verzeichnis, dort einfach 
die entsprechende Programmdatei an. 

Booten vom Stick
Jetzt ist der USB-Stick bootfähig. Sie müssen 
aber meistens noch das Netbook überreden, 
die Systemdateien von dort statt von der ein-
gebauten Festplatte zu verwenden. Rufen Sie 
wie im Netbook-Handbuch beschrieben das 
BIOS-Setup auf (meistens die Taste [Entf] wäh-
rend des Startvorgangs drücken). Prüfen Sie 
die Bootreihenfolge und platzieren Sie den 
USB-Stick an die erste Stelle. Je nach BIOS 
muss der USB-Stick dabei angesteckt sein, 
damit Sie ihn auswählen können.
Nach einem Neustart des PC mit eingesteck-
tem Stick sollte jetzt das Windows-7-Setup 
erscheinen. Wer Windows schon einmal von 
einer DVD installiert hat, sollte sich mit Ge-
duld wappnen: Von USB-Stick dauert alles er-
heblich länger. Also nicht die Geduld verlieren 
und wild umherklicken.

TIPP 
Netbooks verwenden nicht selten Treiber 
für spezielle Hardware wie Touchpads, die 
Windows 7 nicht auf der Setup-DVD mit-
bringt. Prüfen Sie vor einer Installation auf 
der Homepage des Netbook-Herstellers, ob 
es dort entsprechende Treiber im Down-
load-Bereich gibt. wn

Windows 7 lässt sich auch auf Netbooks problemlos installie-
ren – ein DVD-Laufwerk im Gerät ist dafür nicht erforderlich. 
VON WOLFGANG NEFZGER

 Hol’s vom 
Stöckchen

WINDOWS 7 VOM USB�STICK INSTALLIEREN

Backup nicht vergessenBackup nicht vergessen

Man kann es nicht oft genug sagen: 
Ein Backup der vorhandenen Daten 
und am besten der ganzen Systempar-
tition kann schlafl ose Nächte ersparen. 
Damit Sie die Sicherung auf jeden Fall 
zurückspielen können, muss das 
Image-Programm ebenfalls vom USB-
Stick starten. Wenn Sie nicht eines der 
kommerziellen Programme wie Acronis 
TrueImage oder Paragon Backup & Re-
covery kaufen wollen, bietet sich das 
Open-Source-Tool Partimage an, das es 
als Teil der SystemRescueCD komplett 
bootfähig gibt (www.sysresccd.org). 
Noch einfacher geht es mit dem Tool 
UNetbootin (http://unetbootin.source-
forge.net): Das lädt (unter anderem) 
die ISO-Datei der SystemRescueCD 
herunter und kopiert sie direkt bootfä-
hig auf einen USB-Stick.

Aus der ISO-Datei 
erzeugt das Microsoft-
Tool einen bootfähigen 
USB-Stick oder eine 
DVD.
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 Neben zahlreichen Verbesserungen am 
Betriebssystem hat Microsoft auch 

den Umstieg auf Windows 7 sehr einfach 
gehalten. Egal, ob Sie das OS komplett neu 
aufsetzen oder ein bestehen-
des System (funktioniert bei 
Windows Vista) damit aktua-
lisieren, die Installation läuft 
schnell und reibungslos ab. 
Zudem stellt Microsoft zahl-
reiche Hilfsprogramme bereit, 
damit Sie Ihre von Windows 
XP oder Vista gewohnten 
Sys temeinstellungen über-
nehmen. Auch Ihre Dateien und Programme 
können Sie problemlos weiterverwenden. PC 
Magazin zeigt Ihnen  in diesem Workshop, 
wie Sie Schritt für Schritt auf Windows 7 um-
steigen und dabei alle Ihre Einstellungen 
mitnehmen.

Die Systemvoraussetzungen  
von Windows 7
Windows 7 setzt folgende Hardware voraus: 
CPU mit 1 GHz Taktfrequenz, DVD-Laufwerk, 
1 GByte (32 Bit-Version) oder  2 GByte (64 Bit-
Version) Arbeitsspeicher, 16 GByte Speicher-
platz (32 Bit) oder 20-GByte (64 Bit)-Festplatte 
sowie eine DirectX-9-kompatible Grafikkarte 
mit WDDM 1.0 oder höher.
Die Systemanforderungen des neuen Micro-
soft-Betriebssystems liegen damit in etwa auf 

Windows 7 steht in den Startlöchern und erscheint am 22. Oktober 2009. PC Magazin verrät 
Ihnen schon jetzt, wie Sie am bequemsten auf das neue Windows umsteigen und dabei Ihre XP- 
und Vista-Einstellungen ohne großen Aufwand weiter verwenden können.     Von Manuel Masiero

uMzugsservice
neues aufnehMen, altes bewahren

gleicher Höhe mit den Ansprüchen eines Win-
dows Vista. Diese waren zum Vista-Erschei-
nungstermin im Jahr 2006 noch recht happig, 
stellen für aktuelle PCs aber kein Problem 

mehr dar. Fast jeder PC verfügt 
inzwischen über eine entspre-
chende Hardware-Ausstattung 
und ist damit schnell genug für 
Windows 7. Unterstützt die Gra-
fikkarte des PCs kein DirectX 9, 
ist das zudem kein Hindernis. 
Diese Grafikschnittstelle wird 
von Windows nur für Spiele ver-
wendet. Der Vista-Nachfolger 

stellt mit DirectX auch seine Benutzerober-
fläche im schicken Aero-Modus dar, der unter 
anderem mit 3D- und Transparenzeffekten ar-

beitet. Windows 7 funktioniert allerdings auch 
komplett ohne Aero.  

Läuft Windows 7 auf meinem Rechner?
Microsoft stellt auf der Installations-DVD von 
Windows 7 das Hilfsprogramm Upgrade Ad-
visor zur Verfügung, mit dem Anwender ihren 
Rechner auf Windows-7-Verträglichkeit prüfen 
können. Das Tool analysiert die PC-Hardware 
sowie deren Treiber und warnt vor möglichen 
Problemen. Mit dem Systemcheck lässt sich 
schnell ermitteln, ob der Rechner für Windows 
7 gerüstet ist und an welcher Stelle es eventu-
ell per Hard- oder Software nachzurüsten gilt. 
(Direktlink auf der Heft-DVD).
Um Ihren PC auf Windows 7-Kompatibilität zu 
prüfen, gehen Sie wie folgt vor: Legen Sie die 
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Installations-DVD von Windows 7 in Ihr Lauf-
werk und wählen Sie auf dem Startbildschirm 
den Eintrag Kompatibilität online prüfen. Das 
Setup-Programm ruft daraufhin Ihren Browser 
auf und wechselt auf die Microsoft-Webseite 
des Upgrade Advisors. Laden Sie sich dort 
den Windows 7 Upgrade Advisor herunter und 
installieren Sie die Software. Hinweis: Der Up-
grade Advisor läuft nur, wenn auf dem Rech-
ner das .NET Framework 2.0 installiert ist. Die 
Setup-Routine überprüft das automatisch und 
lädt das rund 6 MByte große Programm auf 
Knopfdruck herunter. 
Der Upgrade Advisor startet nun automatisch. 
Klicken Sie im ersten Programmfenster auf 
Start check, um die Systemanalyse durchzu-
führen. Je nach PC-Konfiguration kann es ei-
nige Minuten dauern, bis das Programm Ihren 
PC vollständig analysiert hat. Anschließend 
listet der Upgrade Advisor auf, welche System-
komponenten beim Umstieg auf Windows 7 
eventuell Probleme machen könnten und für 
welche Hardware ein neuer Treiber verfügbar 
oder erforderlich ist.
Wie auf dem Bildschirmfoto zu sehen, kann der 
Beispielrechner die Aero-Oberfläche nicht dar-
stellen und benötigt eine neue Netzwerkkarte, 
um mit Windows 7 ins Internet zu gelangen. 
Für das Beispiel wurde der Test-PC bewusst 
mit schwachbrüstiger Hardware bestückt, um 
die Bandbreite an Systemcheck-Hinweisen zu 
zeigen. Die allermeisten Systeme sind deut-
lich leistungsfähiger und sollten Anwender 
nicht mit solchen Warnungen überraschen.

32 Bit oder 64 Bit?
Jede im Handel erhältliche Version von Win-
dows 7 außer Windows 7 Starter kommt in 
zwei verschiedenen Versionen. In der DVD-Box 
liegen sowohl die 32-Bit- als auch die 64-Bit-
Ausgabe. Doch welche davon nehmen? In den 
allermeisten Fällen sind Anwender mit einem 
32-Bit-Windows am besten beraten.
Die 64-Bit-Version von Windows kann auf 
mehr Arbeitsspeicher zugreifen als die 32-Bit-
Version. Bei der „normalen“ 32-Bit Windows-
Ausgabe sind es vier GByte, die 64-Bit-Ausga-
ben von Windows 7 Enterprise, Professional 
und Ultimate unterstützen sogar bis zu 192 
GByte. Der Hauptvorteil: Je mehr Hauptspei-
cher vorhanden ist, desto weniger laufende 
Programme müssen auf Festplatte ausgelagert 
werden. Zudem laufen speziell für die 64-Bit-
Version optimierte Programme schneller als 
auf der 32-Bit-Plattform.
Heimanwender brauchen das 64-Bit-Windows 
jedoch nicht. Nur wenige für den alltäglichen 
Gebrauch verwendete Programme sind über-
haupt als 64-Bit-Version erhältlich, profitieren 
also nicht von mehr Hauptspeicher und sind 

obendrein nicht schneller. Zudem braucht das 
„64-Bit-Windows spezielle Treiber, und die gibt 
es anders als die regulären 32-Bit-Treiber nicht 
unbedingt für jede Hardware-Komponente. 

Umstieg auf Windows 7?
Unabhängig davon, welches Microsoft-Be-
triebssystem auf Ihren Rechner läuft, können 
Sie auf Windows 7 umsteigen. Dazu gibt es 
zwei Möglichkeiten. 
Methode Nummer eins ist das Upgrade und 
funktioniert nur, wenn Windows Vista auf dem 
PC läuft. Diese Installations-Variante ist die mit 
Abstand bequemere der beiden: Das Upgrade 
aktualisiert Windows Vista automatisch auf 
Windows 7 und übernimmt außerdem sämt-
liche Dateien, Einstellungen und Programme. 
Sie können also nach der Installation sofort 
mit Windows 7 weiterarbeiten und müssen 

das System nicht erst umständlich an Ihre An-
forderungen anpassen. 
Auf Ihrem Rechner läuft Windows XP oder eine 
andere Windows-Version? In diesem Fall kön-
nen Sie das Upgrade nicht nutzen, sondern 
müssen zu Methode Nummer zwei greifen. 
Dabei installieren Sie Windows 7 komplett 
neu auf Ihrem Rechner. Diese Variante ist 
zwar nicht so komfortabel wie das Upgrade, 
hat aber dennoch einen großen Vorteil: Bei 

einer Neuinstallation erhalten Sie ein frisches 
Windows 7. Eventuelle Altlasten des vorher 
aufgespielten Betriebssystems werden nicht 
übernommen und können das neue System 
auch nicht negativ beeinflussen. Übrigens: 
Ihre persönlichen Einstellungen können Sie 
trotzdem übernehmen und mit Windows 7 
weiterverwenden.

Windows 7 vor dem Umstieg testen 
Wenn Sie Windows 7 auf Ihrem Rechner in-
stallieren, heißt das nicht automatisch, dass 
Sie Ihr bestehendes System löschen müssen. 
Ganz im Gegenteil: Sie können Windows 7 par-
allel zu ihrem aktuellen Windows installieren, 
sich mit den neuen Funktionen vertraut ma-
chen und auf dem alten System trotzdem wie 
gewohnt weiterarbeiten. Der Trick: Installieren 
Sie Windows 7 einfach auf eine freie Festplat-
ten-Partition oder eine separate Festplatte. 
Das neue Betriebssystem erkennt nämlich, ob 
sich ein älteres Windows auf dem System be-
findet und erstellt automatisch ein Bootmenü, 
über das Sie wahlweise Windows 7 oder Ihr 
jetziges System starten können. Dazu braucht 
es keine Spezial-Tools, sondern lediglich die 
Setup-DVD von Windows 7. So gehen Sie vor:
Starten Sie Ihren Rechner mit der Installations-
DVD und wählen Sie im Setup-Assistenten die 
Installationsart aus. Um Windows 7 parallel 
zu Ihrem derzeitigen System zu betreiben, 
klicken Sie auf Benutzerdefiniert (erweitert). 
Das Setup-Programm listet nun alle auf Ihrem 
Sys tem gefundenen Partitionen auf. Welche 
Partitionen bereits verwendet werden, erken-
nen Sie leicht an der Spalte Freier Speicher-
platz. Ist dieser geringer als die Gesamtgröße, 
sind dort bereits Daten abgelegt. Tipp: Der 
Einrichtungs assistent listet keine Laufwerks-
buchstaben auf, sondern nur Partitionen. Um 
sicherzugehen, dass Sie die richtige Partition 
auswählen, notieren Sie sich zuvor unter Win-
dows deren Kapazität. Keine Verwechslungs-
gefahr besteht bei einer Partition, die mit 
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Passend: Anders als die 64-Bit-Ausgabe reicht 
die 32-Bit-Version von Windows 7 für das Gros 
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Upgrade oder Neuinstallati-
on: Windows 7 lässt sich auf 
zwei Arten installieren, das 
Upgrade klappt jedoch nur 
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Nicht zugewiesener Speicherplatz angegeben 
ist. Wählen Sie die passende Partition aus und 
klicken Sie auf Laufwerksoptionen (erweitert).
Die Partition für Windows 7 sollte nicht zu 
klein bemessen sein. Um auf der sicheren Sei-
te zu sein, sollten Sie für die Installation min-
destens 16 GByte Speicherplatz reservieren. 
Wollen Sie eine bestehende Partition lediglich 
löschen und für Windows 7 verwenden, kli-
cken Sie auf Formatieren und bestätigen Sie 
die Sicherheitsabfrage mit OK. Bei einem bis-
her nicht zugewiesenen Speicherplatz gehen 
Sie wie folgt vor: Klicken Sie auf die Schaltflä-
che Neu und geben Sie die Größe in MByte an. 
15 000 MByte entsprechen dabei 15 GByte. Mit 
Übernehmen speichert das Setup-Programm 
Ihre Einstellung.
Das Installationsprogramm von Windows 7 
richtet anschließend das Betriebssystem auf 
der angegebenen Partition 
ein. Je nach Computerausstat-
tung kann dieser Vorgang eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen, 
ist aber typischerweise schon 
nach etwa 15 Minuten abge-
schlossen. Zum Abschluss der 
Installation wird Ihr Rechner 
neu gestartet. Windows mel-
det sich nun mit einem Startmenü, in dem 
zwei Einträge stehen.
Hinter Frühere Windows-Version versteckt sich 
Ihr altes Betriebssystem, also zum Beispiel 
Vista oder XP. Windows 7 steht als zweiter 
Eintrag im Bootmenü und ist bereits standard-
mäßig ausgewählt. Erfolgt nach 30 Sekunden 
keine Benutzereingabe, startet das neue Be-
triebssystem.

Tipp
Sie möchten, dass ihr altes Betriebssystem 
bei der Startauswahl im Klartext genannt 
wird? Mit der kostenlosen Software Easy 
BCD ((http://neosmart.net/dl.php?id=1)) 
können Sie die Bootmenü-Einträge pro-
blemlos umbenennen. installieren Sie das 
programm wahlweise auf ihrem bisherigen 
Betriebssystem oder unter Windows 7 und 
starten Sie es über das Desktop-icon oder 
das Startmenü. Klicken Sie im Hauptfenster 
von Easy BCD auf die Schaltfläche Change 
Settings, um das Bootmenü zu bearbeiten. 
Wählen Sie nun den zu ändernden Startme-
nü-Eintrag unter Entry-Based Settings aus 

und vergeben Sie im passenden Textfeld 
einen neuen Namen, zum Beispiel Windows 
Xp. Bestätigen Sie ihre Eingabe per Return-
Taste und speichern Sie die Änderungen 
über die Schaltfläche Save Settings. Sobald 
Sie ihren Rechner neu starten, sehen Sie 
die geänderten Einträge im Boot-Menü.

Systemeinstellungen übertragen
Wenn Sie von Windows Vista auf Windows 7 
umsteigen, übernimmt das neue Betriebssys-
tem Ihre Vista-Einstellungen vollautomatisch 
– das betrifft Programme und Einstellungen 
gleichermaßen. Auch Nutzer von Windows 
XP können ihre Systemeinstellungen auf Win-
dows 7 übertragen, müssen dazu aber ein we-
nig mehr Arbeit investieren. Allerdings klappt 
die Migration der Daten ebenso problemlos 

wie bei Vista und wird von Mi-
crosoft sogar mit einem eigens 
dafür konzipierten Programm 
unterstützt: Windows Easy-
Transfer auf der Installations-
DVD von Windows 7 übernimmt 
diese Aufgabe. Vorsicht: Das 
Tool läuft nur, wenn Sie das 
aktuelle Service Pack 3 für Win-

dows XP installiert haben.
Sie können folgende Daten von Windows XP 
auf Windows 7 übertragen: Benutzerkonten, 
Dokumente, Musik, Bilder, E-Mails, Internetfa-
voriten, Videos sowie Ordner. Am einfachsten 
gelingt das, wenn Sie die Daten auf einen 
USB-Stick oder eine externe Festplatten ko-

pieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Legen 
Sie unter Windows XP die Installations-DVD 
von Windows 7 in Ihr Laufwerk und wechseln 
Sie in das Verzeichnis /support/migwiz. Rufen 
Sie die Datei migsetup.exe auf, um den Assi-
stenten von Windows EasyTransfer zu starten. 
Dort können Sie aus drei Arten wählen, wie 
Sie Ihre Daten und Einstellungen auf Windows 
7 übertragen wollen. Mit Methode Nummer 
drei, eine externe Festplatte oder ein USB-

Flashlaufwerk, geht es am einfachsten. Teilen 
Sie EasyTransfer nun mit, dass es sich bei Ih-
rem Rechner um den Quellcomputer handelt, 
also um denjenigen PC, dessen Einstellungen 
übertragen werden sollen. Das Programm 
durchsucht daraufhin Ihren PC nach allen Da-
teien und Einstellungen, die für Windows 7 
übernommen werden können.
In nächsten Schritt wählen Sie aus, welche 
der gefundenen Elemente Sie kopieren wol-
len. EasyTransfer unterteilt diese zum einen in 
Daten und Verzeichnisse, die nur dem jewei-
ligen Benutzer zur Verfügung stehen und zum 
anderen für alle Benutzer freigegebene Daten. 
Klicken Sie bei den beiden Kategorien auf 
Anpassen, wenn Sie die Auswahl der Daten 
ändern möchten. Wollen Sie eine bestimmte 
Rubrik wie zum Beispiel Favoriten oder Eigene 
Dateien nicht übernehmen, wählen Sie das 
entsprechende Häkchen neben dem Eintrag 
ab. Sie haben noch weitere Ordner, deren 
Inhalte Sie unter Windows 7 nutzen wollen? 
Dann klicken Sie auf Erweitert und teilen dem 
Assistenten im nächsten Fenster mit, welche 
Verzeichnisse zusätzlich gesichert werden 
sollen. Klicken Sie dann auf Speichern.
EasyTransfer fasst sämtliche Systemeinstel-
lungen zu einer einzigen Datei zusammen, die 
Sie optional mit einem Kennwort vor neugie-

rigen Blicken schützen können. Nach einem 
Klick auf Speichern teilen Sie dem Assistenten 
den Ort mit, an dem die Datei abgelegt werden 
soll. Haben Sie bereits einen USB-Datenträger 
an Ihrem Rechner angeschlossen, speichern 
Sie die Daten dorthin. 
Starten Sie nun Windows 7 und übertragen Sie 
Ihre Einstellungen auf das neue System. Die 
Installations-DVD benötigen Sie nicht mehr, 
denn Windows EasyTransfer ist bereits fester 

Doppeltes OS: Windows 7 
lässt sich wahlweise parallel 
zu einem bestehenden 
Windows-Betriebssystem 
installieren und passt das 
Bootmenü automatisch an.

Das Migrations-Tool MigWiz 
befindet sich auf der Instal-
lations-DVD von Windows 7 
und hilft beim Kopieren von 
Systemeinstellungen und 
Daten.

Übertragen 
Sie Einstel-
lungen von 

XP und Vista 
auf 7
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Bestandteil des neuen Betriebssystems. Ru-
fen Sie den Assistenten im Startmenü über di-
ese Klickfolge auf: Alle Programme, Zubehör, 
Systemprogramme, Windows EasyTransfer. 
Wählen Sie im zweiten Dialog als Datenträger 
Eine externe Festplatte oder ein USB-Flashlauf-
werk.  Windows 7 soll all Ihre XP-Einstellungen 
übernehmen. Wählen Sie deshalb im nächs-
ten Fenster die Einstellung Dies ist der Ziel-
computer. 
Teilen Sie dem EasyTransfer-Assistenten ab-
schließend noch den Speicherort der Migra-
tions-Datei mit. Starten Sie dann den Transfer 
mit einem Klick auf Übertragen. Um sicherzu-
stellen, dass alle Daten kopiert wurden, kli-
cken Sie abschließend noch auf Übertragene 
Elemente anzeigen. Ab sofort können Sie alle 
Ihre XP-Einstellungen ohne Einschränkungen 
unter Windows 7 einsetzen. 

Fehlende Bordausstattung
Im Gegensatz zu Windows XP und Vista 
kommt Windows 7 ohne eigenes E-Mail-Pro-
gramm. Allerdings müssen Sie nicht auf dem 
Trockenen sitzen, denn mit Windows Live Mail 

gibt es auch für das neue Betriebssystem ein 
offizielles E-Mail-Tool. Das Programm tritt die 
Nachfolge von Outlook Express an und steht 
kostenlos auf der Microsoft-Webseite zum 
Herunterladen an.
Windows Live Mail ist Teil der Windows Live 
Essentials. Dabei handelt es sich um eine 
Sammlung von Programmen, die Windows 
7 um zahlreiche Funktionen erweitern. Die 
Windows Live Essentials sind über http://
download.live.com/ erhältlich und umfassen 
folgende Komponenten:
• Windows Live Family Safety
• Windows Live Fotogalerie
• Windows Live Mail
• Windows Live Messenger
• Windows Live Movie Maker
• Windows Live Toolbar
• Windows Live Writer

Mit welchem Browser  
kommt Windows 7?
Windows 7 kommt standardmäßig mit dem 
Internet Explorer 8. Ursprünglich plante Mi-
crosoft auf Druck der EU-Komission, die euro-

Programmwahl: Die ko-
stenlose Tool-Sammlung 
Windows Live enthält unter 
anderem den Outlook-Ex-
press-Nachfolger Windows 
Live Mail.

Entgegen vorheriger Pläne 
ist der Internet Explorer 8 

fest in Windows 7  
integriert.

XP-Modus: Der Windows  
Virtual PC ist ein kom-
plettes Windows XP mit 
Service Pack 3 und lässt 
sich direkt unter Windows 7 
ausführen.

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

päischen Varianten von Windows 7 komplett 
ohne Browser auszuliefern. Konkurrenz-Tools 
wie Firefox, Opera oder Chrome will der Red-
monder Software-Hersteller dann in Form 
eines Updates über die Aktualisierungsfunkti-
on von Windows 7 anbieten. Sie können den 
Internet Explorer übrigens schon jetzt von 
der Microsoft-Webseite laden: Die Software 
steht unter www.microsoft.com/germany/
windows/internet-explorer/default.aspx zum 
Download bereit.

Welche Programme  
laufen unter Windows 7?
Windows 7 basiert auf dem Systemkern von 
Windows Vista, deshalb sollten alle unter Vista 
lauffähigen Programme auch mit dem Nach-
folger funktionieren. Auch XP-Software dürfte 
in vielen Fällen ohne Schwierigkeiten mit Win-
dows 7 zusammenarbeiten. Im Problemfall 
steht XP-Nutzern mit dem Windows XP Mode 
(XPM) ein besonderes Hilfsprogramm zur 
Verfügung: ein vollwertiges Windows XP mit 
Service Pack 3. Microsoft stellt das Betriebs-
system unter Windows 7 allerdings nicht über 
eine separate Setup-CD bereit, sondern inte-
griert es als virtuelle Maschine. Dahinter ver-
steckt sich nichts anderes als die Neuauflage 
des Microsoft-Programms Virtual PC, das un-
ter www.microsoft.com/windows/virtual-pc/
download.aspx zum Download bereitsteht. 
Im Betrieb gibt sich der XP-Modus pflege-
leicht: So landen unter dem virtuellen Win-
dows installierte Anwendungen direkt als Ver-
knüpfung im Startmenü von Windows 7. Das 
virtuelle XP läuft allerdings nur unter Windows 
7 Professional, Enterprise oder Ultimate und 
verweigert bei den übrigen Betriebssystem-
Varianten die Installation. Auch 3D-Anwen-
dungen laufen nicht im XP-Modus, weil sich 
das virtuelle Grafikkartenmodell nur auf 2D-
Darstellung versteht. tr

document42044.indd   40 19.08.2009   13:42:39 Uhr

19



windows-7-kompendium  Einstieg

TiTelThema
umstieg auf windows 720

PC Magazin 1/2010 www.pc-magazin.de

 Eigentlich ist Windows 7 nicht so viel an-
ders als das gescholtene Vista – wer von 

Vista auf Windows 7 umsteigt, findet weit-
aus weniger Neues als Windows-XP-Anwen-
der. Aber dennoch scheint Microsoft erst mit 
Windows 7 endlich das geschafft zu haben, 
was die Anwender schon von Windows Vista 
erwartet haben: einen würdigen XP-Nachfol-
ger zu kreieren, der schnell und stabil läuft.
Bevor Sie auch auf das neue System umsteigen, 
müssen Sie sich zunächst darüber Gedanken 
machen, welches Windows 7 es sein darf: die 
32- oder die 64-Bit-Version. Die Entscheidung 
kann leichter fallen, wenn Sie überprüfen, ob 
es für alle Ihre eingebaute und angeschlos-
sene Hardware 64-Bit-Treiber zumindest für 
Windows Vista gibt. Denn es kann Probleme 
mit bisher eher unbedeutenden, weil immer 
unter XP funktionierenden, Komponenten wie 
Soundkarte und Scanner geben. Gibt es keine 
Treiber, benötigen Sie entweder entsprechend 
neue Hardware, oder Sie bleiben zunächst bei 
der 32-Bit-Variante, begnügen sich mit etwas 
weniger Geschwindigkeit und unter 4 GByte 
maximalem Hauptspeicher.

Wer von Windows XP 
oder Vista auf Windows 
7 umsteigen will, muss 
sich Gedanken über die  
richtige Installation  
machen. Wir haben  
verschiedene Setup- 
Varianten durchprobiert 
und geben Tipps zur  
richtigen Konfiguration.
 Von Jörg KniTTer

aufsTiegschancen 
grosser upgrade-leiTfaden

Von XP zu Windows 7
Danach sollten Sie sich Gedanken über den 
Umstiegspfad machen. Am schnellsten ginge 
ein direktes Update von XP und Vista nach 
Windows 7. Leider hat Microsoft den Weg von 
XP zu Windows 7 nicht vorgesehen, es geht of-
fiziell nur von Vista auf Windows 7. Das Hinter-
türchen: Es geht auch von Windows XP nach Vi-
sta. Besitzen Sie also auch noch ein Vista oder 
haben Sie einen Bekannten, der Ihnen dank 
Windows 7 sein Vista überlässt, ist damit ein 
Update von XP zu Windows doch ohne Neuin-
stallation möglich – solange Sie nicht von 32-
Bit auf 64-Bit umsteigen wollen, was definitiv 
nicht funktioniert. Starten Sie dazu das Setup 
von Vista direkt unter Windows XP. Die Einga-
be einer Seriennummer war bei unserem Test 
nicht zwingend für das spätere Windows-7-
Update notwendig. Das Setup überprüft nun, 
ob es Komponenten gibt, die nicht unter Vista 
funktionieren, und bricht im Extremfall mit der 
Meldung ab, diese oder jene Software vor dem 
Umstieg zu deinstallieren. Darüber hinaus 
wird angezeigt, welche Programme und Trei-
ber nicht mehr funktionieren werden, den Be-
trieb von Vista jedoch nicht beeinträchtigen. 
Dann heißt es warten – bei unserem voll be-
ladenen Windows-XP-Testsystem mit einem 
Intel Q6600-Quad-Core-Prozessor und 2 
GByte Arbeitsspeicher dauerte es weit 
über eine Stunde. Danach begrüßt 
Sie Vista mit allen Programmen 
und Dateien im Startmenü, 
der Quicklaunch-Bar und dem 
Desktop. Erste Probleme sind 
bereits hier festzustellen: 
Programme, die spezielle 
Treiber mitinstallieren 

document23972.indd   20 23.11.2009   9:25:14 Uhr

20



windows-7-kompendium  Einstieg

21

www.pc-magazin.de  PC Magazin 1/2010

(Daemon-Tools, VirtualBox) oder 
über einen speziellen Kopierschutz 
verfügen (z.B. die Adobe-Suite oder 
Spiele), funktionieren ohne Neuin-
stallation nicht mehr, alles andere 
(z.B. Office 2003 inklusive) geht 
allerdings out-of-the-box. Für das 
Upgrade vom „neuen“ Vista auf 
Windows 7 war bei unserem Test 
keine Aktivierung notwendig, wohl 
aber die Installation des Vista Ser-
vice Pack 1. Danach geht es analog 
weiter: Windows-7-Setup-DVD unter 
Vista einlegen und Jetzt installieren 
klicken. Auch hier gibt es einen 
Kompatibilitätscheck – in unserem Fall aber 
mit Problemen: Unsere Installation von Alco-
hol 120% sei zu Windows 7 inkompatibel und 
müsse vor dem Update deinstalliert werden. 
Leider verweigerte der Uninstaller hier sei-
ne Arbeit. Wir installierten daher die gleiche 
Version nochmals über die bestehende In-
stallation, woraufhin die Deinstallation wie-

der funktionierte und das Windows-7-Update 
durchstartete – auch hier weitaus gemäch-
licher als ein frisches Setup. 
Das Endergebnis dieser mehrstündigen Proze-
dur, die wenige Handgriffe erfordert: Ein Groß-
teil der Programme läuft weiter, bei einigen ist 
jedoch eine Aktualisierung, Neuinstallation 
oder Aktivierung notwendig. Die Schatten-
seite eines solchen Umstiegs: Die Registry 
enthält weiterhin alle alten Einträge, auch von 

Programmen, die bereits unter Win-
dows XP deinstalliert worden wa-
ren – und Sie benötigen die Vista- 
Setup-DVD. Steht kein Vista zur Ver-
fügung, bieten die Hersteller O&O 
Software und laplink in Kooperation 
die Umzugshilfe an – mehr dazu 
im separaten Kasten. Auch Micro-
soft hat mit EasyTransfer ein Tool 
zur Datenübertragung am Start – 
Programme werden jedoch nicht 
mitmigriert. Und sieht man sich die 
Dateiauswahl an, können Zweifel 
auftreten, ob der Umzug wirklich 
sauber vonstatten geht - in unserem 

Fall wurde viel Müll mit ausgewählt, wohinge-
gen z.B. die Mozilla-Ordner fehlten.

Duales System
Möchten Sie also wirklich mit dem gesam-
ten Ballast des alten Systems umziehen? Bei 
einem XP, auf dem nur wenige ausgewählte 
Programme installiert worden sind, mag der 
Upgrade-Pfad ein passabler Weg sein, ansons-
ten empfehlen wir ein frisches Setup! Damit ist 
nicht nur garantiert, dass Altlasten über Bord 
geworfen werden, sondern man kann auch 

Beim Umstieg von XP über 
Vista werden auch veraltete 
Registry-Einträge bereits unter 
XP deinstallierter Programme 
mit übernommen.
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auszusortieren und überlegen, ob man diese 
oder jene Anwendung wirklich benötigt oder 
z.B. gegen Freeware ersetzen kann.
Aber was tun mit den alten Einstellungen? Bei 
vielen Applikationen können Sie diese einfach 
aus dem alten System auf das neue umkopie-
ren. Das setzt jedoch voraus, dass Sie noch 
Zugriff auf das alte System haben. Das Win-
dows-Setup selbst bietet Ihnen die Möglich-
keit der Parallelinstallation an, wobei der alte 
Windows-Ordner in Windows.old umbe nannt 
wird. Sie haben damit zwar Zugriff auf die al-
ten Dateien, das Windows lässt sich jedoch 
nicht mehr starten. Alternative Zwei 
ist der Einsatz eines Backup-Tools 
wie Acronis True Image (www.acro 
nis.de), mit dem Sie Ihr Backup-Ar-
chiv öffnen und die Dateien einzeln 
herausziehen können. Aber was ist, 
wenn die Anwendung Daten z.B. in 
der Registry gesichert hat oder man 
vergessen hat, seine DRM-Lizenzen 
zu sichern? Viel besser ist es dann, 
das alte und das neue System par-
allel laufen zu lassen, bis man den 
Umstieg abgeschlossen hat.
Besonders einfach haben es Be-
sitzer zweier Festplatten: Sie in-
stallieren Windows 7 einfach auf 
die zweite Festplatte und booten 

mithilfe entsprechender BIOS-Einstellungen. 
Aber Achtung: Je nach BIOS kann es sein, dass 
trotz entsprechend angepasster Laufwerks-
reihenfolge beim Windows-7-Setup die „alte“ 
XP-Platte als erste Platte angezeigt wird. Ent-
fernen Sie dann vorübergehend das Kabel der 
ersten Platte, bis Windows 7 installiert ist.
Komplizierter wird es, wenn Sie nur eine Fest-
platte besitzen. Hier kommen Sie um einen 
Partitionierer nicht herum. Unter www.parti 
tion-tool.com finden Sie den Easeus Partiti-
on Master 4.0.1, der allerdings in der kosten-
losen Home Edition nur von einem laufenden 

Betriebssystem aus, nicht vom USB-Stick 
startbar ist. Alternativ bietet sich auch hier 
wieder die Linux-Live-Distribution Parted Ma-
gic an (http://partedmagic.com), die bei 
uns mit der aktuellen Version 4.5 jedoch bei 
zwei Rechnern Fehlermeldungen beim Verklei-
nern und Verschieben der Windows-Partition 
anzeigte. Ansonsten empfiehlt sich auch die 
Acronis Disk Director Suite für rund 30 Euro 
(www.acronis.de), die sich bei unserem Test 
auch problemlos auf einen USB-Stick installie-
ren und von dort aus starten ließ.
Wer von Vista auf Windows 7 umsteigen will, 
hat es leicht: Verkleinern Sie die Vista-Partiti-
on und verschieben Sie sie weiter nach hinten 
auf der Platte, sodass vorne Platz für Windows 
7 frei wird – wenn Sie keine größeren Pro-
grammpakete verwenden, könnten 30 GByte 
fürs Erste reichen. Windows Vista wird nach 
diesem Umpartitionieren nicht mehr starten: 
Booten Sie einfach von der Vista-Setup-DVD 
und wählen Sie die Boot-Reparaturfunktion. 
Danach folgt die Installation von Windows 7 
auf die neue leere Partition. Das Setup erkennt 
die Vista-Partition und fügt automatisch einen 
neuen Bootmenü-Eintrag hinzu, sodass Sie 
beim nächsten Start wählen können, ob Sie 
Windows 7 oder Windows Vista starten möch-
ten. Ist Windows 7 fertig eingerichtet, können 
Sie die Vista-Partition entfernen und den frei 
gewordenen Platz dem neuen Betriebssys-
tem zuweisen. Mit Tools wie EasyBCD von  
http://neosmart.net/dl.php?id=1 entfernen 
Sie dann den Vista-Eintrag im Bootmenü.
Mit Windows XP ist leider nicht so gut Kirschen 
essen: Es verlangt, auf der ersten Partition zu 
residieren. Fügt man davor eine weitere Par-
tition ein, mündet der Bootvorgang in einem 
ewig blinkenden Cursor – noch bevor das 
XP-Logo erscheint. Damit muss, damit noch 
voller Zugriff auf beide Systeme möglich ist, 
Windows 7 dahinter installiert werden. Wir 
haben mit einem Partitionsmanager die XP-

Partition verkleinert und die Installa-
tion in den neuen unpartitionierten 
Bereich dahinter durchgeführt. 
Nachdem wir überprüften, ob sich 
beide Systeme problemlos starten 
ließen (im Gegensatz zu früheren 
Windows-Versionen bekommt Win-
dows 7 auch den Laufwerksbuch-
staben C: zugewiesen, obwohl es 
auf der zweiten Partition ist), haben 
wir die XP-Partition wieder gelöscht 
und die Windows-7-Partition nach 
vorne gezogen. Anschließend muss-
ten wir diese Partition mit einem 
Partitionierer auf „aktiv“ setzen und 
dann mithilfe der Setup-DVD zwei-
mal die Computerreparaturfunkti-

installation vom USB-Stick

Im Web gibt es zahlreiche Anleitungen, wie man mithilfe des Windows-Tools disk-
part einen USB-Stick einrichtet, um Windows 7 davon installieren zu können. Da das 
Hantieren in der Kommandozeile nicht jedermanns Sache ist, hat Microsoft unter 
http://store.microsoft.com/Help/ISO-Tool ein Tool veröffentlicht, das die notwendigen 
Schritte automatisch erledigen soll – in unserem Test aber ohne Erfolg.
Stattdessen funktionierte WinSetupFromUSB von http://www.msfn.org/board/install-
usb-winsetupfromusb-gui-t120444.html tadellos – sowohl mit Windows 7, als auch 
mit Windows Vista. Sie benötigen einen 4- 
GByte-USB-Stick, den Sie in WinSetupFrom-
USB unter USB Disk Selection auswählen. 
Formatieren Sie dann den Stick am be-
sten mit dem HP USB Format Tool, das Sie 
im Unterordner files/tools unter dem Na-
men HPUSBFW.EXE finden, und setzen Sie 
anschließend in WinSetupFromUSB einen 
Haken vor Vista/7 setup/PE/RecoveryISO. 
Geben Sie dann im nebenstehenden Feld 
den Pfad zu den Windows-7-Setup-Files 
an (wenn Sie nur eine ISO-Datei besitzen, 
entpacken Sie diese zuvor mit Tools wie 
7-Zip oder laden Sie sie in einen CD-Emu-
lator) und klicken Sie schließlich auf Go. 
Nach wenigen Minuten kann der Stick für 
die Windows-7-Installation z.B. auf Net-
books verwendet werden.

Mit WinSetupFromUSB lässt sich ein USB-
Stick zum Installationsmedium für Windows 
7, Windows XP und Windows Vista machen.

Keinen Partitionierer zur Hand? Der Partition 
Master Home Edition ist kostenlos unter www.
partition-tool.com als Download verfügbar.
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onen durchführen, damit das neue Windows 7 
wieder korrekt bootete. Danach funktionierte 
jedoch alles wieder wie erwartet. 

Einstellungssache
Gleich beim Start von Windows 7 sollten Sie 
überprüfen, ob Ihre Laufwerke den gewünsch-
ten Laufwerksbuchstaben zugewiesen be-
kommen haben. Wenn nicht, geben Sie nicht 
„Datenträgerverwaltung“ im Suchfeld der 
Desktopsuche ein, sondern probieren Sie es 
mit „Verwaltung“, genauer gesagt: „Festplat-
tenpartitionen erstellen und formatieren“. 
Ist noch das alte Betriebssystem installiert, 
weisen Sie ihm am besten einen der hinteren 
Laufwerksbuchstaben zu (z.B. Z:\). Haben Sie 
eine zweite Festplatte eingebaut, suchen Sie 
nach „Erweiterte Systemeinstellungen anzei-
gen“ und gehen Sie unter Erweitert/Leistung/
Einstellungen/Erweitert/Ändern und legen Sie 
die Auslagerungsdatei auf die zweite Festplat-
te - sofern diese nicht zu langsam ist.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 
Papierkorb und gehen Sie in die Einstellungen 
– müssen Sie hier wirklich mehr als 1 GByte 
Platz für Müll reservieren, oder gehören Sie 
auch zu den Leuten, die den Inhalt des Papier-
korbs sofort löschen? 
Weiterer Tipp: Suchen Sie nach „Ordneropti-
onen“ und entfernen Sie unter 
Ansicht den Haken in Dateier-
weiterungen […] ausblenden – 
finden Sie in Artikeln dann den 
Hinweis, dass eine Datei eine 
bestimmte Dateierweiterung 
vorweisen soll, tun Sie sich mit 
dieser Einstellung in Zukunft 
leichter.
Besonders wichtig ist es, den 
Ordner AppData sichtbar zu machen – hier 
speichern viele Programme ihre Einstellungen. 
Aktivieren Sie dazu wieder unter Ordneropti-
onen/Ansicht die Option Versteckte Dateien 
und Ordner anzeigen. Gehen Sie dann über 
den Windows-Explorer nach C:\Benutzer\
{Benutzername} (bzw. C:\Users\{Benutzerna-
me} – interner Name) und deselektieren Sie 
die Option Versteckt in den Eigenschaften 
des Ordners AppData. Anschließend können 
Sie Einstellung in den Ordneroptionen wieder 
rückgängig machen, denn sonst werden fort-
an Dateien wie desktop.ini angezeigt, die eher 
störend wirken.
Nachdem AppData sichtbar ist, können Sie 
dorthin viele Ihrer alten Windows-Einstel-
lungen kopieren. So müssen Sie bei Firefox 
bzw. Thunderbird nur den Inhalt der Ordner 
Z:\Dokumente und Einstellungen\{Benutzer}\
Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\
{Profilordner} bzw. ...\Anwendungsdaten\

Thunderbird\Profiles\{Profilordner} in die 
gleichnamigen Unterordner unter C:\Benut-
zer\{Benutzername}\AppData\Roaming ver-
schieben – sofort können Sie wie gewohnt 
weitersurfen und E-Mails empfangen. Die 
Einstellungen des Multiprotokoll-Messengers 
Pidgin liegen im Unterordner .purple, Skype-
Settings liegen im Unterordner Skype.
Manche Programme begnügen sich mit einer 
ini- oder cfg-Datei, manchmal auch einem 
xml-File im Programm-Ordner, die man einfach 
in den neuen Programme-Ordner kopieren 

muss. Andere Anwendungen 
speichern ihre Einstellungen 
vielleicht in der Registry. Sind 
diese nicht zu umfangreich, 
können Sie sie notieren und 
übertragen, bevor Sie die Re-
gistry mit regedit unter HKEY_
CURRENT_USER/SOFTWARE 
bzw. HKEY_LOCAL_MACHINE/
SOFTWARE durchsuchen und 

entsprechende Schlüssel in einer reg-Datei 
exportieren. Manche Programme wie Exact 
Audio Copy  oder FileZilla bieten auch von sich 
aus an, das Profil bzw. Einstellungen in eine 
Datei zu sichern.
Bevor es daran geht, die Windows-7-Installa-
tion mit Anwendungen, Treibern und Tools zu 
füttern, empfehlen wir Ihnen, sich eine Liste 
der Programme und Treiber zu machen, die 
installiert werden müssen. Besorgen Sie sich 
als erstes die neueste DirectX 9 Runtime von 
der Microsoft-Seite. Zwar sollte man meinen, 
dass diese unter Windows 7 nicht mehr not-
wendig sei, weil sie DirectX 11  enthält, Mel-
dungen z.B. von Videoplayern über das Fehlen 
von DirectX 9 beweisen jedoch das Gegenteil. 
Zudem weist Microsoft selbst darauf hin, dass 
das Paket auch für Windows 7 gedacht ist.
Holen Sie sich gerade bei Freeware-Tools die 
neuesten verfügbaren Versionen und bei kom-
merziellen Programmen die Updates aus dem 

Viele Programme speichern 
ihre Einstellungen im 
zunächst versteckten Ordner 
„AppData“, der sich im 
Verzeichnis des Anwenders 
befindet.

Gehen Sie die „Ordneroptionen“ durch – gerade 
das Ausblenden von Dateierweiterungen kann 
im täglichen Einsatz oft eher störend sein.

OEM-Umstieg

Haben Sie eine OEM-Version von 
Windows XP, bei der nur Recovery-CDs, 
nicht aber Setup-CDs beilagen, gibt es 
Probleme bei der Windows-7-Neuin-
stallation: Da die Recovery-CDs oft nur 
Festplattenimages enthalten, funktio-
nieren sie nicht für die Authentifizie-
rung, und fehlt eine XP-Partition, ak-
zeptiert das Setup nicht den Schlüssel.
Der Ausweg: Installieren Sie Windows 
7 ohne Key, und setzen Sie nach der 
Installation mit regedit den Key HKEY_
LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Micro-
soft/Windows/CurrentVersion/Setup/
OOBE/MediaBootInstall auf 0. Starten 
Sie dann die „Eingabeaufforderung“ 
mit Administratorrechten und geben 
Sie den Befehl slmgr -arm ein. In den 
Sys temeinstellungen können Sie dann 
die Seriennummer eingeben – diesmal 
ohne Fehlermeldung. 

Ein Update 
von 32-Bit-

Windows auf 
64 Bit ist 

nicht möglich
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Web. Ob ältere Software noch funktioniert, 
erfahren Sie bei Microsoft unter http://www.
microsoft.com/windows/compatibility/
windows-7/en-us/default.aspx sowie wei-
teren Webseiten wie  http://www.drwindows.
de/win7_software.php und http://www.
iexbeta.com/wiki/index.php/Windows_ 
Vista_Software_Compatibility_List. Besit-
zen Sie die Pro- oder Ultimate-Version sowie 
einen neueren Prozessor mit Virtualisierungs-
funktionen, bekommen Sie unter  http://
www.microsoft.com/windows/virtual-pc/
default.aspx Microsofts Virtualisierer Virtual 
PC kostenlos inklusive Windows-XP-Image, 
um widerspenstige Programme trotzdem lau-
fen lassen zu können. Ansonsten können Sie 
alternative Virtualisierer wie VirtualBox ein-
setzen (www.virtualbox.org) – mehr dazu in 
einem der folgenden Artikel.
Sammeln Sie alle zu installierenden Files am 
besten auf einem USB-Datenträger oder einer 

NAS. Machen Sie sich Notizen zur Installa- 
tionsreihenfolge. Eine durchdachte Einrich-
tung kann Ihnen gerade in Bezug auf Dateizu-
ordnungen später Arbeit ersparen. Installieren 
Sie also z.B. zunächst Mediaplayer wie den 
RealPlayer und Quicktime, die Sie vielleicht 
seltener verwenden, und erst zum Schluss 
Player wie PowerDVD oder VLC. Gleiches gilt 
für Komprimierer wie WinZip, RAR und 7-Zip 
– sofern Ihnen Letzerer nicht ausreicht. Natür-
lich können Sie auch wie bisher im Nachhinein 
Dateizuordnungen mit der rechten Maustaste 
und Öffnen mit…  ändern. 
Manche Programme sind allerdings Universal-
Tools, die unabhängig von der Dateierweite-
rung zu öffnender Files zum Einsatz kommen 
können. Dazu gehören z.B. Notepad und 
WordPad, da sie nicht nur txt-Files öffnen, son-
dern beispielsweise auch für htm, cfg, ini und 
nfo nützlich sind. Daher sollten Sie Verknüp-
fungen von Notepad und WordPad erstellen 

und diese nach C:\Benutzer\{Benutzername}\
AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Send-
To kopieren – dann finden Sie die beiden Text-
editoren in Zukunft auf im Kontextmenü unter 
Senden an... wieder.
Anwender von Outlook Express werden sich 
wundern, dass der Vista-Nachfolger Windows 
Mail hier nicht mehr vorhanden ist – die Setup-
Datei wurde lediglich nach http://download.
live.com/wlmail „ausgelagert“ und kann 
dort kostenfrei heruntergeladen werden. Das 
Adressbuch von Outlook Express wird in die 
Windows-7-Kontakte übertragen, indem Sie 
in Outlook Express Datei/Exportieren/Adress-
buch (WAB) und unter Windows 7 bei Kontak-
ten den Menüpunkt Importieren wählen. jkn

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://pc-magazin.magnus.de

Umzugshilfe

Wer direkt von XP oder 2000 zu Win-
dows 7 migrieren oder von einem Rechner 
zu einem anderen umziehen und sich die 
zeitraubende Neuinstallation von Anwen-
dungen sparen will, bekommt mit der 
Umzugshilfe von laplink und O&O Soft-
ware ein Bundle aus Imager und Migra-
tions-Tool.
Vor dem Umstieg wird mithilfe von O&O 
DiskImage 4 auf Wunsch ein Komplett-
Backup des alten Systems angelegt. An-
schließend wird laplinks PCmover gestar-
tet. Dieser durchsucht das System nach 
entsprechenden Dateien und Einstel-
lungen und lagert diese in „Container“ 
aus. Zuvor können Sie auswählen, welche 
Laufwerke und Anwendungen berücksich-

tigt werden sollen. Bei unserem Test wur-
den alle Programme angezeigt, die zvor 
auch unter Systemsteuerung/Programme 
unter XP zu finden waren. Wurde nur ein 
Laufwerk gewählt, aber eine Software se-
lektiert, die auf einer anderen Festplatte 
installiert wurde, wurde sie beim Umzug 
nicht berücksichtigt. Wählte man aus die-
sem Grund auch das andere Laufwerk mit 
aus, wollte PCmover diese zweite Partiti-
on komplett mit umziehen – da kann die 
eine oder andere externe Backup-Platte 
recht voll werden.
Das „Verpacken“ der Umzugsdaten kann 
abhängig von der Partitionsgröße meh-
rere Stunden dauern. Danach müssen Sie 
Windows 7 frisch installieren und auf dem 

neuen System erneut das Setup von PCmo-
ver starten. Sie wählen den Container aus, 
und schon beginnt der Transfer.
Ähnlich wie beim XP-Vista-W7-Umzug 
wird auch hier Ballast mitgeschleppt, und 
es gibt natürlich die gleichen Einschrän-
kungen in Bezug auf Software-Kompati-
bilität – hier allerdings ohne vorherige 
Warnmeldungen. Dafür laufen die meis-
ten Programme auch hier nach dem Um-
zug out-of-the-box. Daher kann man auch 
hier sagen: Wer ein sauberes System hat 
und schnell umziehen will, für den ist die 
Umzugshilfe ein sehr praktisches Tool, 
zumal keine Vista-Lizenz benötigt wird. 
Das Paket kostet 29,90 Euro und enthält 
drei Lizenzen für maximal drei Umzüge.

Welche Programme soll PCmover umziehen? 
Anfänger könnten sich überfordert fühlen, 
welche Programme man besser nicht migrie-
ren lässt.

Nach dem Umzug fragt 
die Software, welche 
mirgrierten Autostart-
Einträge noch berücksich-
tigt werden sollen.
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weiter  
wie bisher 

 Alles neu macht ein neues Betriebssys
tem“ hat noch nie gegolten. Bewährte 

Programme sollen auch auf dem neuen 
Rechner laufen, und neue Anwendungs-
Software kostet auch Geld, das sich viele 
erst mal gerne sparen möchten. Microsoft 
weiß das und ist deshalb in einer Zwickmüh-
le. Auf der einen Seite erwarten die Anwen-
der modernste Technik, auf der anderen Sei-
te soll jeder Oldtimer auf der vierspurigen 
Autobahn fahren.
Microsoft ist bei Windows 7 der Spagat ge-
lungen, nur wenige Programme beschweren 
sich. In den Foren, in denen Besucher Erfah-
rungslisten aufstellen, etwa www.drwindows.

Ein neuer Rechner mit Windows 7 ist toll. Doch noch toller ist es, wenn Sie alle Ihre lieb 
 gewonnenen Programme und Spiele auf dem neuen PC weiter verwenden können. Die teuer 
lizenzierte Software soll schließlich auch auf dem Rechner laufen. Die meisten Programme 
funktionieren ohne Probleme unter Windows 7, doch nicht alle. PC Magazin zeigt, was läuft, 
wie Sie nachbessern und wann Sie eine neue Version benötigen. Von  tom rathert 

alte Programme weiter verwenden 

de/win7_software.php und www.windows-
7-forum.net/windows-7-software/193-pro 
gramme-die-noch-nicht-unter-windows-7-
laufen.html, findet sich nur Software, die tief 
auf das Windows-System zugreift: Anti-Virus-
Software, Firewalls, Tuning- und System-Pro-
gramme und nur vereinzelt klassische Anwen-
dungen oder Spiele.  Probleme treten oft auch 
beim Umstieg von 32- auf 64-Bit auf, worauf 
der Artikel aber nicht eingeht.
Bei aktuellen Programmen, kommerziell oder 
Freeware, bieten die Hersteller in der Regel 
Updates an, damit die Software unter Win-
dows 7 und 64-Bit-Systemen läuft. Ein Blick 
auf die Homepages der Firmen und in die 

Download-Portale, insbesondere bei Anti-
Malware-Software, lohnt sich deshalb schon 
vor der Installation. Ein Recht auf ein Update 
besteht jedoch nicht. Gibt es nur kostenpflich-
te Updates oder wird das Programm schon 
seit Jahren nicht weiterentwickelt, müssen Sie 
selber ran.

Als Admin ausführen
Wenn Windows 7 über ein Programm meckert 
oder es einfach nicht funktioniert, helfen im 
ersten Schritt der Administratormodus und der 
Kompatibilitätsmodus weiter. Beides rufen Sie 
über das Kontextmenü (rechte Maustas te) mit 
Klick auf die betroffene EXE-Datei auf. Gleich 

Über das Kontextmenü lassen Sie 
Programme im Administrator-
Modus mit zusätzlichen Rechten 
starten. 

Innerhalb des Kompatibilität-Modus haben Sie 
die Auswahl zwischen allen Vorgängerversionen 
und installierten Service Packs.

Nach dem Aufruf der Problembehandlung in Windows 7 hilft gleich der erste Punkt bei älteren 
Versionen weiter. 
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der erste Punkt in der Liste lautet Als Admini-
strator ausführen. Dauerhaft befehlen Sie Win-
dows, das Programm im Administrator-Modus 
auszuführen, in den Eigenschaften auf dem 
Register Kompatibilität. Unter Berechtigungs-
stufe setzen Sie einen Haken vor Programm 
als Administrator ausführen.

Kompatibilitätsmodus
Zum Kompatibilitätsmodus kommen Sie 
ebenfall über Eigenschaften im Kontextmenü. 
Auf dem Register Kompatibilität setzen Sie 
einen Haken vor Programm im Kompatibili-
tätsmodus ausführen für, und wählen dann 
im Drop-Down-Menü darunter das gewünsch-
te Betriebssystem aus. Zusätzlich stellen Sie 
darunter unter Einstellungen weitere Eigen-
schaften wie 256 Farben und eine 640x480-
Bildschirmauflösung ein.

Problembehandlung
Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie 
auch einen Assistenten zu Hilfe nehmen. Ge-
ben Sie unter Start in das Textfeld das Wort 
Problembehandlung ein. Klicken Sie unter 
Systemsteuerung auf Problembehandlung. 
Starten Sie im geöffneten Fenster Programme 
ausführen, die für vorherige Versionen von 
Windows entwickelt wurden. Das Tool sucht 
nach Problemen und ermittelt die installierten 
Programme. Falls es in der Liste nicht steht, 
klicken Sie auf Nicht aufgeführt und navigie-
ren zu dem Programm.
Im nächsten Schritt gibt es zwei Angebote. Ent-
weder Sie probieren die von Windows 7 emp-
fohlenen Einstellungen oder 
falls das keinen Erfolg hat, star-
ten Sie den Assitenten. Dieser 
fragt Sie in mehreren Schritten, 
was Ihnen aufgefallen ist, um  
eine funktionierende Konfigu-
ration zu finden. Windows 7 
führt auch Protokoll über die 
von Ihnen monierte Software. 
Die Protokolle rufen Sie unter 
Start auf, indem Sie im Textfeld Problembe-
handlungsverlauf schreiben und das Fenster 
unter Systemsteuerung aufrufen.
Problembehebungsempfehlungen von Micro-
soft können Sie sich mit dem englischspra-
chigen Tool Application Compatibility Toolkit 
5.5 holen, das jedoch in erster Linie englisch-
sprachige Software in seiner Datenbank hat. 
Das Programm bekommen Sie im englisch-
sprachigen Download-Bereicht von Microsoft 
(www.microsoft.com/downloads). 

XP-Box
Wenn Administrator- und Kompatibilitätsmo-
dus nicht weitergeholfen haben, müssen Sie 

schwerere Geschütze auffahren. Microsoft hat 
dazu für die Windows-7-Versionen Professio-
nal und Ultimate einen XP Mode geschaffen 
(siehe auch den PDF-Artikel auf Heft-DVD im 
„Windows 7 XXL Guide“). 
Das Tool dazu beruht auf Virtuell PC 2007 
mit einer mitgelieferten XP-Oberfläche vor-
installiert. Microsoft nennt das Programm 
Windows Virtual PC. In der XP-Box installierte 

Programme erscheinen auch 
im Windows-7-Startmenü, 
außerdem greift das XP auf 
sämtliche Laufwerke und an-
geschlossene USB-Geräte zu.
Die Software müssen Sie sich 
von den Microsoft-Seiten im 
Internet jedoch erst herunter-
laden (www.microsoft.com/
windows/virtual-pc). 

Die Installation geschieht in drei Schritten. 
Zuerst prüfen Sie, ob die CPU Ihres Rechners 
Hardware-Virtualisierung unterstützt und ob 
diese im BIOS eingeschaltet ist. Anschließend 
laden Sie die beiden Dateien Windows Virtu-
al PC und Windows XP Mode vom Download-
Portal auf Ihren Rechner. In dieser Reihenfolge 
installieren Sie dann die beiden Tools.
Damit auch die Software in der XP-Box flüssig 
läuft, sollten Sie Virtual PC neu konfigurie-
ren. Öffnen Sie dazu Windows Virtual PC. Im 
Menü Einstellungen legen Sie die zugeord-
neten Ressourcen für eine Virtuelle Maschine 
fest. Gehen Sie auf Schließen und aktivieren 
Sie Vor Aktion bestätigen. Dann können Sie 

beim Beenden der virtuellen Maschine ent-
scheiden, ob sie in Ruhestand gehen soll oder 
abgeschaltet wird. Nur im ausgeschalteten Zu-
stand lassen sich die anderen Einstellungen 
der virtuellen Maschine ändern.
Setzen Sie den Arbeitsspeicher (falls auf Ihrem 
Rechner genügend installiert ist) auf 1 GByte. 
Maximal lässt sich die Hälfte des physikalisch 
verfügbaren Speichers der virtuellen Maschi-
ne zuordnen. Jetzt starten Sie Ihre Programme 
entweder in Windows 7 oder in XP parallel.

DOS-Box
Das Tool DOSbox (www.magnus.de) ist ein In-
tel-PC-Emulator von 286er- oder 386er-Syste-
men. Damit lassen sich alte DOS-Programme 
abspielen; interessant ist es vor allem für alte 
DOS-Spiele.

Paralleles Betriebssystem
Wenn der XP-Mode in der virtuellen Maschine 
auch nicht hilft, dann müssen Sie in den sau-
ren Parallel-Installations-Apfel beißen. Legen 
Sie eine weitere Partition an. Geben Sie unter 
Start Datenträgerverwaltung ein. Klicken Sie 
dort auf die betreffende Partition mit der rech-
ten Maustaste und auf Volume verkleinern. Le-
gen Sie danach eine neue Partition an. Dann 
benötigen Sie Ihre XP-Installations-DVD. Mit 
Windows-7-Installation-DVD richten Sie dann 
einen Bootmanger ein. 
Die Parallelinstallation hat den Nachteil, dass 
Sie entweder Windows 7 oder XP verwenden, 
nie beides gleichzeitig. tr

Bei Problemen mit älterer Soft-
ware hilft der Assistent Programm-
kompatibilität, der per Fragebogen 
Schritt für Schritt die Ursache 
eingrenzt und das Problem löst.

Einträchtig zusammen. 
Windows XP und Win-

dows 7 Ultimate arbeiten 
Hand in Hand mit Hilfe 

des XP Modes. 

Windows 7 Pro 
bringt einen 
eigenen XP-

Übersetzer mit
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Unter der schönen Benutzeroberfläche haben die Programmierer bei Microsoft viel Feinarbeit 
an verschiedenen Systemkomponenten geleistet, die spürbar mehr Geschwindigkeit verspre-
chen – wortwörtlich genommen.   VON Wolfgang nefzger

 Windows 7 macht Spaß, darin ist sich 
die Mehrheit der Anwender einig, 

die Beta-Version und Release Candidate 
bereits installiert haben. Neben Details an 
der Benutzeroberfläche sind es vor allem 
zwei Punkte, die begeistern: Erstens nervt 
Windows 7 viel seltener mit Rückfragen der 
Benutzerkontensteuerung (UAC), zweitens 
ist es auf dem gleichen PC spürbar schnel-

ler als Windows Vista. Das Wörtchen 
spürbar sollte man dabei durchaus 

wörtlich nehmen.

Gefühlte Geschwindigkeit 
Denn die verschiedensten Messmetho-

den für Benchmarks zeigen eines deutlich: 
Windows 7 unterscheidet sich im Kern nur un-
wesentlich von Windows Vista (mit SP2) oder 
sogar Windows XP (Mit SP3). Je nach Disziplin 
ist eines der Betriebssysteme etwas schnel-
ler. Warum aber berichten fast alle Anwender, 
dass sich Windows 7 schneller anfühlt als die 

Vorgänger?
Vor dem Monitor registrieren Benutzer vor 

allem die Reaktionszeit von Programmen 
und von Windows: Öffnet sich die Datei-

auswahl sofort nach dem Anklicken 
des Buttons oder dauert es drei Se-

kunden? Zeigt das Textprogramm 
die geänderte Darstellung sofort 

oder erst nach fünf Sekunden? 
Öffnet sich das Startmenü 

flink, auch wenn im Hinter-
grund etliche Programm-

fenster geöffnet sind? 
Dagegen stört es viel 

weniger, ob ein Be-
rechnungs- oder 
Kopiervorgang nun 

17 oder 23 Minuten 
dauert. Niemand sitzt vor dem Bild-

schirm und zählt die Sekunden, man erledigt 
nebenbei etwas anderes.
Und genau diese Reaktionszeit im Sekunden- 
oder sogar Millisekundenbereich messen die 

Windows 7 einen Mechanismus ein, der wich-
tige Systemereignisse aufzeichnet. Trat eine 
Pause ein, musste der Tester nur einen Hotkey 
betätigen und eine kurze Beschreibung eintra-
gen. Ein Analyseteam sammelte die Berichte 

und stellte die Situationen 
nach. Als ein Hauptproblem 
stellte sich die Grafikausgabe 
von Programmen heraus, die 
andere Prozesse behindern. 
Das Graphics Device Interface 
GDI ist ein zentraler Bestand-
teil von Windows.
Der Knackpunkt: Das Design 
der Grafikschnittstelle von 

Windows Vista erlaubt einem Programm, ei-
nen systemweiten Haltezustand auszulösen. 
Solange dieses Programm den Halt nicht 
aufhebt, ist die Bildschirmausgabe für alle 
anderen gesperrt. Wenn nun das Programm 
auch noch auf Speicherbereiche zugreift, die 
im langsamen Auslagerungsspeicher auf der 
Festplatte liegen, sind schnell etliche Sekun-
den Wartezeit entstanden.

Wohlfühl-    WindoWs
klassischen Benchmarks nicht. Das ist nicht 
weiter verwunderlich, denn die „kleinen Ruck-
ler“ im flüssigen Arbeitsablauf lassen sich 
kaum gezielt herbeiführen. Sie hängen von zu 
vielen Faktoren in Windows, den aktiven Pro-
grammen und der Hardware ab. 
Trotzdem bestimmen sie we-
sentlich den Eindruck, den ein 
Betriebssys tem auf Anwender 
macht. Deshalb hat Microsoft 
Windows 7 gezielt daraufhin 
optimiert, gerade die kleinen 
Zwangspausen zu reduzieren. 
Dabei haben die Entwickler vor 
allem zwei Dinge aufs Korn ge-
nommen:
• RAM-Verbrauch der Windows-Standardin-
stallation verringern.
• Gegenseitige Blockaden von Grafikausga-
ben mehrerer Programme vermeiden.

Schlange stehen
Um die lästigen Mikropausen aufzuspüren, 
baute Microsoft in die interne Beta-Version von 

Bei Windows Vista (oben) blockiert ein Programm die Monitorausgabe, bei Windows 7 (unten) 
dürfen mehrere Anwendungen parallel zugreifen (Quelle: Microsoft).

Auch kurze 
Zwangspausen 

stören den 
Arbeitsfluss
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Die meisten Anwender kennen den Effekt: Die 
Anzeige am Monitor ist eingefroren, nur die 
Maus kann man bewegen. Klickt man aber 
etwas an, passiert nichts. Auch Tastaturein-
gaben bleiben ohne Wirkung. Und plötzlich 
reagiert Windows wieder und arbeitet die ge-
speicherten Eingaben ab – mit oft ungewoll-
ten Ergebnissen.

Parallel laufen
Die Microsoft-Programmierer haben bei Win-
dows 7 den internen Sperrmechanismus kom-
plett umgestaltet. Zwar bleibt das Problem, 
dass nicht mehrere Programme beliebig die 
Grafikdarstellung ändern dürfen. Der Algorith-
mus verteilt sich deshalb auf mehrere Sper-
ren, die jeweils Teilbereiche der Grafikausga-
be betreffen. Wollen zwei Programme nicht 
exakt dasselbe tun, so ist damit eine parallele 
Grafik ausgabe möglich. Läuft nur ein einziges 
Programm, so wird die Ausgabe dadurch ein 
klein wenig langsamer – aber das dürfte kaum 
dem üblichen Praxisbetrieb entsprechen. Ge-
rade bei Multicore-Systemen ist die Verbesse-

rung laut Microsoft spürbar. Denn hier arbeiten 
mehrere Programme tatsächlich gleichzeitig 
auf den verschiedenen Kernen. Entsprechend 
ist die Chance groß, dass auch gleichzeitig 
Ausgaben auf dem Monitor erfolgen.
Übrigens ist das neue GDI-System voll kompa-
tibel mit älteren Grafikkarten-
treibern für Vista (Windows De-
vice Driver Model, kurz WDDM 
1.0). Es ist also durchaus mög-
lich, Vista-Grafiktreiber unter 
Windows einzusetzen. Beson-
ders bei der 64-Bit-Version 
klaffen ja noch Lücken bei der 
Treiberversorgung für Windows 
7. Andererseits ist es durchaus 
sinnvoll, aktuelle Treiber zu nutzen, die WDDM 
1.1 unterstützen – dazu mehr in den nächsten 
Abschnitten.

Speicher frei
Gravierenden Einfluss auf die Reaktionsge-
schwindigkeit von Windows hat auch die 
Auslastung des Arbeitsspeichers. Wird der 

Arbeitsspeicher nämlich durch Windows-
Module, Daten und Programme gefüllt, so 
verschiebt Windows Speicherbereiche (engl. 
Pages) in die Auslagerungsdatei. Diese liegt 
auf der vergleichsweise langsamen Festplatte. 
Benötigen Windows oder ein Programm spä-

ter einen dieser ausgelagerten 
Bereiche, so muss er erst um-
ständlich von der Festplatte 
in den normalen Arbeitsspei-
cher geladen werden – und je 
nachdem landen dafür andere 
Pages auf der Festplatte. Je we-
niger Arbeitsspeicher also Win-
dows und Programme verwen-
den, desto flüssiger reagiert 

Windows auf Benutzeraktionen.
Besonders kritisch ist das Paging bei Net-
books, die mit 1 GByte RAM eher spärlich aus-
gestattet sind. Zudem haben deren preiswerte 
Grafikchips keinen eigenen Speicher, sondern 
verwenden einen Teil des normalen Arbeits-
speichers.
Ein wesentliches Entwicklungsziel bei Win-
dows 7 war deshalb, so wenig Arbeitsspeicher 
wie möglich zu belegen. Weil Microsoft kaum 
Einfluss auf die Programme anderer Herstel-
ler nehmen kann, konzentrierten sich die 
Entwickler auf Windows und die Zubehörpro-
gramme.

Fenster verwalten
Einen nicht unerheblichen Teil des Arbeits-
speichers belegt bei Vista der Fenstermana-
ger. Dieses Windows-Modul verwaltet die auf 
dem Desktop sichtbaren Fenster. Das ange-
zeigte Monitorbild benötigt zunächst Platz im 
Videospeicher der Grafikkarte, denn dort er-
mittelt die Grafikkarte, welche Informationen 
an den Monitor zu senden sind.
Bei Vista legt der Fenstermanager (WDM, 
Windows Desktop Manager) zudem für jedes 
sichtbare Fenster im normalen Arbeitsspei-
cher des PCs eine Kopie des Bereichs im Vi-
deospeicher an. Denn bei Vista führt der Pro-
zessor sämtliche Berechnungen rund um die 
Grafikausgabe selbst aus – und das gelingt im 
Arbeitsspeicher erheblich schneller.
Der augenscheinliche Nachteil: Für jedes 
offene Fenster belegt der WDM reichlich Ar-
beitsspeicher. Öffnen Sie drei Fenster mit 
unterschiedlichen Word-Dokumenten, so be-
legt das auch dreimal Arbeitsspeicher. Das 
führt gerade auf mit wenig RAM bestückten 
PCs schnell zum Auslagern auf Festplatte. 
Konkret: Auch wenn Sie nur zwischen zwei 
Fenstern umschalten, kann das langwierige 
Festplattenzugriffe auf die Auslagerungsdatei 
zur Folge haben. Viele Anwender können ein 
Lied in Moll davon singen. Noch gravierender 

Test inklusive

Die augenscheinliche Qualität von 
Windows 7 geht auch auf grundlegende 
Änderungen im Entwicklungsprozess bei 
Microsoft zurück. Bei Windows Vista ent-
wickelten einzelne Programmiererteams 
die gewünschten Features. Diese flossen 
in die große Codebasis von Vista ein und 
wurden erst dann ausführlichen Tests 
durch ein eigenes Team unterzogen. Wur-
den Fehler gefunden, so musste das Test-
team diese an die Programmierer melden 
und hoffen, dass sie ausgemerzt wurden. 
Je kürzer die verbleibende Zeit bis zur 
Veröffentlichung wurde, desto schwie-
riger war es, Fehlerberichtigungen durch-
zusetzen und die Ergebnisse zu prüfen.
Für Windows 7 strukturierte Microsoft 
die gesamte Entwicklungsarbeit um. 

Etwa 25 Teams mit im Schnitt 40 Mit-
gliedern kümmern sich um einzelne Fea-
tures. Jedes Feature Team besteht aus 
Programmierern, Testingenieuren und 
Produktmanagern. Diese arbeiten stän-
dig zusammen: Beim Pflichtenheft für 
ein Feature muss zum Beispiel für jedes 
Detail auch gleich ein Testverfahren fest-
gelegt werden. Ein Modul wird nur in die 
Codebasis von Windows 7 übernommen, 
wenn es komplett fertig und getestet ist. 
Ein „Wir lassen das mal so und kümmern 
uns später drum“ ist bei dieser Vorge-
hensweise ausgeschlossen.
Sehr wichtig ist auch ein kleines Detail: 
Nutzt ein Feature Funktionen eines an-
deren Windows-Teils, so mussten die bei-
den betroffenen Teams eine schriftliche 
Vereinbarung unterzeichnen. Damit stell-
te Microsoft sicher, dass beide Teams von 
der Abhängigkeit wussten und nicht von 
Änderungen überrascht wurden. Natür-
lich gab es trotzdem Änderungen, aber es 
wussten alle Beteiligten Bescheid.
Ausführliche Angaben zum Entwick-
lungsprozess von Windows Vista und 7 
im Vergleich finden Sie im Windows 7 
Team Blog unter der Adresse:
http://blogs.msdn.com/e7/archive/ 
2008/10/15/engineering-7-a-view-from-
the-bottom.aspx

In den Entwicklerteams von Windows 7 ist die 
Zusammenarbeit von Programmierern, Testern 
und Produktmanagern oberste Maxime.

Arbeits- 
speicher 
ist eine  
kostbare  
Ressource
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ist die Situation bei den meisten Netbooks 
sowie preiswerten Notebooks und PCs mit 
integriertem Grafikchip. Dieser hat keinen ei-
genen Arbeitsspeicher und knappst sich statt 
dessen etwas vom PC-Arbeitsspeicher ab. Da-
mit belegt der Fensterspeicher gleich doppelt 
normales RAM.

Grafikspeicher ausgelagert
Windows 7 verzichtet auf die Fensterkopien im 
Arbeitsspeicher und nutzt nur die eine Kopie 
im Grafikkartenspeicher. Sämtliche Manipu-
lationen am Aussehen des Desktops nimmt 
Windows 7 direkt im Speicher der Grafikkar-
te vor. Dadurch werden im Vergleich zu Vista 

erhebliche Mengen an Arbeitspeicher frei, 
insbesonders spielt es keine Rolle mehr, wie 
viele Fenster man gleichzeitig geöffnet hat. Als 
Anwender merkt man davon nichts, alle Pro-
gramme und Windows funktionieren so wie 
bisher.
Damit ergibt sich ein Flaschenhals: Der WDM 
greift intensiv auf den Speicher der Grafikkarte 
zu und schreibt nicht nur Daten, sondern liest 
auch welche aus. Ohne weitere Änderungen 
würde diese Vorgehensweise laut Microsoft 
deutlich spürbare Einbußen an Performance 
nach sich ziehen. Um das zu vermeiden, führt 
Windows 7 ein leicht geändertes Treibermo-
dell ein, WDDM 1.1. Die angepasste Treiber-

schnittstelle erlaubt der Grafikschnittstelle 
von Windows (GDI, Graphics Device Interface) 
bei oft benutzten Operationen im Grafikkar-
tenspeicher optimierte Zugriffe.
Microsoft hat dazu die 100 am meisten genutz-
ten Programme von Adobe Reader bis WinAmp 
analysiert. Funktionen, die diese Tools häufig 
benutzen, werden gezielt im Grafikkartentrei-
ber unterstützt. Die Microsoft-Ingenieure ge-
ben an, dass damit zwar die Grafikausgabe 
insgesamt etwas langsamer ist, Windows 7 
aber trotzdem schneller auf Benutzeraktionen 
reagiert.
Hier kommt wieder die eingangs erwähnte 
Wahrnehmung eines Anwenders zum Zug: 

Windows-Troubleshooting

Parallel zu Windows 7 führt Microsoft 
ein neues Werkzeug ein, das Anwendern 
bei der Lösung von Problemen helfen soll. 
Die Windows Troubleshooting Platform, 
kurz WTP. Diese erleichtert Entwicklern, 
kleine Hilfeassistenten (Troubleshooting 
Pack) mit grafischer Oberfläche zu pro-
grammieren. Diese kleinen Pakete stellen 
zunächst fest, welches Problem vorliegt 
und können dabei je nach Programmie-
rung verschiedene Alternativen überprü-
fen. Dann kommt der Clou: Der Assistent 
führt die notwendigen Schritte, um das 
erkannte Problem zu lösen, selbstständig 
durch. Damit bekommt man als Anwender 
nicht nur Hinweise, was man jetzt tun soll 
– die sind bei klassischen Hilfedateien 
und FAQs oft unverständlich oder passen 
nicht zur eigenen Situation.
Ein Pack, das zum Beispiel Audio-Pro-
bleme beheben soll, könnte verschiedene 
Eckdaten prüfen: Lautstärke nicht auf 
Null gesetzt, Ton angeschaltet, Audio-
Treiber vorhanden, Sound-Hardware vor-
handen etc. Ist der Ton nur abgeschaltet, 
kann das Pack ihn wieder anschalten. Oft 
sind es nämlich solche Kleinigkeiten, die 
Anwender übersehen oder deren Einstel-
lung sie im Dialogdschungel von Windows 
und Programmen nicht mehr finden.
Im Hintergrund arbeitet dabei die Win-
dows Troubleshooting Runtime-Engine. 
Sie zeigt Eingabedialoge an, führt Skripte 
aus und sammelt die Ergebnisse der Akti-
on. Im Hintergrund nutzt die Engine dabei 
die Powershell, die mächtige Skript-Pro-
grammiersprache auf Kommandozeilen-
ebene, die bei Windows 7 standardmäßig 
dabei ist. Sie gehört übrigens auch zu 
Vista und lässt sich bei XP nachinstallie-

ren. Den Programmierern stellt die WTP 
mächtige Werkzeuge zur Verfügung. So 
lässt sich beispielsweise leicht die aktu-
elle Konfiguration des PCs mit einer ge-
speicherten Standardkonfigration verglei-
chen. So werden die Unterschiede schnell 
erkennbar und lassen sich entsprechend 
zurückstellen.

Fix-it-Tools
Microsoft nutzt die WTP selbst für die Fix-
It-Tools. Das sind Troubleshooting-Packs, 
die Windows (ab XP), Internet Explorer 
und Media Player auf die Sprünge helfen. 
Mehr als 300 solcher Fix-it-Tools hat Mi-
crosoft seit Februar 2009 veröffentlicht. 
Eine Übersicht finden Sie auf der Website

http://support.microsoft.com/gp/cp_ 
fixit_main/de
Leider steht hier nur ein Bruchteil der 
Tools bereit. Microsoft verlässt sich schein-
bar darauf, dass die Tools über die Online-
Hilfe von Vista und Windows 7 über das 
Internet verlinkt sind. Alternativ sind 
in der Knowledge Base, der öffentlichen 
Problemdatenbank von Microsoft, bei den 
Artikeln neben der im Text beschriebenen 
Lösung auch die Fix-it-Tools als Download 
verlinkt. Laut Aussagen von Microsoft 
haben bis Oktober 2009 schon rund sie-
ben Millionen Anwender eines der Tools 
heruntergeladen und benutzt. Windows 7 
macht standardmäßig bereits an etlichen 
Stellen der Online-Hilfe davon Gebrauch.

Die Homepage 
der Fix-it-Tools 
stellt über 300 
Tools grob nach 
Kategorien sor-
tiert bereit.

Die meisten Fix-it-Tools sehen eher 
unspektakulär aus, die Technik der 

WTP erlaubt aber auch Dialoge.
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Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

Ob ein Vorgang 30 oder 32 Sekunden dauert, 
kann man kaum unterscheiden. Aber ob ein 
Mausklick sofort oder nach einer Sekunde 
Wirkung zeigt, sehr wohl.

Erweiterte Dienste
Der Grafikspeicher ist nicht die einzige Ecke, 
an der Windows 7 Speicher einspart. So ist 
etwa die bei Windows Vista noch groß be-
worbene Sidebar mit ihren kleinen Gadget-
Programmen verschwunden. Die Gadgets gibt 
es auch weiterhin, und man darf sie irgendwo 
auf dem Desktop platzieren. Das klappt auch 

bei Vista, allerdings startet die Sidebar dort 
automatisch beim Hochfahren des PCs. Viele 
Anwender werden Gadgets und Sidebar gar 
nicht entdecken, so dass der Arbeitsspeicher 
unbelastet bleibt.
Ein weites Feld sind auch die Hintergrunddiens-
te, englisch services, die verschiedene wichti-
ge Aufgaben übernehmen. Sie kümmern sich 
beispielsweise um Druckaufträge oder bear-
beiten Anfragen aus einem Netzwerk. Auch et-
liche Programme installieren eigene Dienste, 
etwa Virenscanner oder iTunes. Weil Dienste 
– je nach Einstellung – immer im Hintergrund 

laufen, verbrauchen sie Rechenzeit und vor al-
lem Arbeitsspeicher. Viele Dienste startet Win-
dows Vista auch bei einer neuen Installation 
„auf Verdacht“, falls sie benötigt werden.
Ein Schritt war für die Entwickler deshalb, un-
nötige Services standardmäßig nicht zu star-
ten. Der Dienst für Tablet-PCs ist deshalb zum 
Beispiel bei Windows 7 vorhanden, aber ab-
geschaltet. Insgesamt scheint die Aktion nur 
bedingt erfolgreich gewesen zu sein, nach un-
serer Zählung laufen bei Windows 7 standard-
mäßig mehr Dienste als bei Vista – das sagt 
natürlich nichts über den Speicherverbrauch.
Windows 7 erweitert deshalb den Service Con-
trol Manager SCM, also den Programmteil, der 
sich um die Verwaltung von Diensten küm-
mert. Dienste lassen sich jetzt im laufenden 
Windows-Betrieb über einen vorher definier-
ten Trigger starten oder auch beenden. So 
könnte etwa ein Dienst beim Einstecken eines 
bestimmten USB-Geräts starten, etwa die Soft-
ware für einen MP3-Player. Zieht der Benutzer 
das Gerät wieder ab, beendet Windows 7 den 
zugehörigen Dienst.

Universelle Trigger 
Die Spezifikation sieht eine ganze Reihe von 
Triggern vor. So reagiert der SCM auf den Ein-
gang von Datenpaketen bestimmter IP-Adres-
sen aus dem Netzwerk oder Internet. Auch das 
An- oder Abstecken von Hardware-Geräten 
dient als Auslöser. Dabei kann der Trigger auf 
ein ganz bestimmtes Gerät oder eine Geräte-
klasse (etwa Massenspeicher) reagieren. Die 
Verbindungstechnik spielt keine Rolle, USB, 
Bluetooth, Firewire und andere sind vorgese-
hen. Für Firmenumgebungen sind die Anmel-
dung bei einer Domain und Änderungen der 
Gruppenrichtlinien interessant. Schließlich 
kann ein Entwickler noch eigene Triggerrouti-
nen programmieren.

Tipp
Mit dem Kommandozeilenbefehl 
sc qtriggerinfo 

kann man übrigens bei Windows nähere infor-
mationen zu den vorhandenen Triggern ermit-
teln und auch setzen.

Außerdem kann sich bei Windows 7 ein Dienst 
selbst beenden, wenn er nicht mehr gebraucht 
wird. Dabei ist klar, dass Microsoft auf die Mit-
hilfe der Programmier angewiesen ist, die ihre 
Software mit diesen Funktionen ausstatten 
müssen. wn

Sichere Kommandozeile

Die Eingabeaufforderung, also das 
schwarze Fenster, das nur Text anzeigt 
und nur auf eingetippte Kommandos rea-
giert, spielt auch unter Windows 7 eine 
wichtige Rolle. Manche Probleme lassen 
sich damit schneller lösen als über die 
Fensteroberfläche. Der Befehl

dir | clip

schickt zum Beispiel eine Liste aller Da-
teien im aktuellen Verzeichnis an die 
Windows-Zwischenablage (übrigens kann 
man so auch eine beliebige Datei in die 
Zwischenablage platzieren: clip < datei.
txt). Das klappt übrigens seit Windows 
Vista. Nachdem nun mit Powershell auch 
eine zeitgemäße Skriptsprache für Batch-
dateien verfügbar ist, nutzt selbst Micro-
soft die Kommandozeile ausführlich. Die 
Fix-it-Tools (siehe Kasten auf Seite 27) 

etwa sind im Kern Powershell-Skripte. 
Bisher plagte die Kommandozeile cmd.
exe (und andere Kommandozeilen-Tools 
wie telnet.exe) ein Problem: Ein- und 
Ausgaben liefen über das Windows-Modul 
csrss.exe. Das wiederum führte Windows 
als lokaler Systemadministrator aus. Für 
eine Schad-Software wäre es also rela-
tiv einfach, über ein kompromittiertes 
Kommandozeilenprogramm Adminrechte 
zu erlangen, selbst wenn das Programm 
selbst nur mit normalen Standardnutzer-
rechten läuft.
Windows 7 und Windows Server 2008 ma-
chen damit Schluss: Das neue Windows-
Modul Consol Host (conhost.exe) wickelt 
nun sämtliche Ein- und Ausgaben ab. Und 
dieses läuft mit den Benutzerrechten, die 
das aufrufende Programm hat, nicht als 
lokaler Admin.

Die Ausgabe des dir-Kom-
mandos landet direkt in 
der Zwischenablage.

Das Kommando sc gibt auch 
Auskunft, ob ein Dienst mit 
einem Trigger verknüpft ist 
(im Beispiel nicht).
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 Spätestens als die ersten Netbooks auf 
den Markt kamen, musste auch Micro

soft zugeben, dass Vista ein schwerfälliges 
Monster ist. Kaum eines der schwachbrüs
tigen Mininotebooks konnte es dem Be
triebssystem recht machen und so wurde 
sogar die Auslieferung von XP eigens für 
Netbooks verlängert, um Hersteller und 
Kunden nicht mit Gewalt in Richtung Linux 
zu treiben. Mit Windows 7 hat sich das Blatt 
gewendet. AtomProzessoren, ein Gigabyte 
Speicher, kleine Festplatten – das alles 
reicht jetzt wieder aus, um Microsofts neu
estes Betriebssystem flüssig ablaufen zu 
lassen.

Was für Netbooks reicht…
In der Ausgabe 11/2009 ließen wir im Rahmen 
eines Vergleichstests von MiniITXPlatinen 
den Atom 330 spaßeshalber gegen einen ge
linde gesagt betagten Athlon 1600+ antreten. 
Der UraltProzessor schlug sich im Cine bench 
gar nicht mal schlecht und landete mitten 
zwischen dem Ergebnis des Atom mit einem 
und mit zwei Kernen. Dieser Vergleich zeigt vor 
allem eines, nämlich wie langsam der Atom in 
Wahrheit ist. Dennoch ist er in vielen Netbooks 
eingebaut und reicht offenbar für Windows XP 
und Windows 7 aus.
Selbst die ältesten Notebooks mit Centrino
Chipsatz und erst Recht DesktopPCs der 
vergangenen fünf Jahre sollten es auf eine 
vergleichbare, eher sogar höhere Rechenleis

Anders als Vista steht Windows 7 im Ruf, ein schlankes  
Betriebssystem zu sein und mit Ressourcen auszukommen, 

die auch Windows XP reichen. Da liegt es nahe, Windows 7 
auch auf alter, XP-tauglicher Hardware zu betreiben. Mit ein  

bisschen Planung klappt das meist. Von GUiDO lOhmaNN

ÄlTere harDware UNTer wiNDOws 7

alT, aber GUT

tung bringen. Folglich müsste Windows 7 auf 
den meisten älteren Rechnern laufen. Ob das 
wirklich der Fall ist, was man vor dem Umstieg 
beachten sollte und wie man am besten vor
geht, haben wir anhand eines NotebookOpas 
exemplarisch untersucht. Das generelle Proce
dere sollte sich aber auch beim Aktualisieren 
von DesktopSystemen oder anderen Note
books nicht unterscheiden. 
Als Testgerät diente das Twinhead efio! 121i, 
das im Oktober 2004, also vor etwas über 
fünf Jahren, bei Norma für 999 Euro im Ange
bot war. Das CentrinoNotebook ist mit einem 
PentiumMProzessor 715 mit 1,5 GHz, 1 GByte 
DDRSpeicher (das ursprünglich eingebaute 
512 MByte SODIMM wurde später ausge
tauscht), einer 40 GByte fassenden Festplatte 
und einem 12,1ZollBildschirm mit 1024 x 768 
Bildpunkten Auflösung (das wird später noch 
einmal wichtig) ausgestattet. Als Chipsatz 
kommt Intels 855GME zum Einsatz, der auch 

die Grafikeinheit beinhaltet. Vor dem Upgrade 
bzw. dem neu Einspielen von Windows 7 emp
fiehlt es sich, den „Windows 7 Upgrade Ad
visor“ ( auch auf HeftDVD) herunterzuladen 
(www.microsoft.com/germany/windows/pri-
vacy/windowsvista/upgradeadvisor.mspx). 
Der Advisor überprüft die Hardware und Soft
ware des Systems auf vorhandene Treiber bzw. 
bekannte Probleme und erstellt abschließend 
einen Bericht (siehe Screenshot unten). 

Es geht (fast)
Auch wenn der Advisor wie bei unserem Test 
zu dem Schluss kommt, dass nicht für alle 
Komponenten entsprechende Treiber vorhan
den sind, muss das noch nicht das Aus für 
Windows 7 bedeuten. Denn nur weil er keine 
Treiber findet, bedeutet das noch lange nicht, 
dass Windows 7 nicht funktioniert. Zum einen 
kann es durchaus sein, dass es für die betrof
fenen Komponenten Treiber gibt, von denen 

Windows 7 Upgrade Advisor: Auch wenn der Ad-
visor ein wichtiges Hilfsmittel ist, klärt er nicht 
alle Fragen. So funktionierte der WLAN-Adapter 
des Twinhead auch ohne zusätzliche Treiber. Der 

855GME ist dagegen nicht als voll kompatibel 
zu betrachten. Dass der Advisor mit dem laser-

jet 4P nichts anfangen kann, verwundert.
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der Advisor bzw. Microsoft noch nichts weiß. 
Der Advisor empfiehlt deshalb auch explizit, 
auf den jeweiligen Webseiten nach neueren 
Treibern Ausschau zu halten. Zum anderen ist 
es – so seltsam sich das anhören mag – auch 
Definitionssache, ob Windows 7 funktioniert 
oder nicht. Denn obwohl Aero unter Windows 
7 zu mehr dient, als nur das Flip 3D anzuzei-
gen, ist es für den Betrieb an sich nicht unbe-
dingt nötig. Im Falle des Twinhead-Notebooks 
gibt es für den Grafikteil des 855GME weder 
bei Microsoft, noch bei Hersteller Intel spe-
zielle Treiber für Windows 7. Das hat mehrere 
Folgen. Aero funktioniert ohne entsprechende 
Treiber nicht. Anstelle kleiner Vorschaufens-
ter, die aufgehen, wenn man den Mauszeiger 
über dem entsprechenden Symbol in der Task-
leiste ruhen lässt, erscheint nur spröder Text, 
der zeigt, welche zum Symbol passenden 
Instanzen laufen. Auch das Ausblenden der 
offenen Fenster, so dass nur das gewählte 
sichtbar wird, beherrscht Windows 7 mit dem 
855GME nicht. Soweit, so unwichtig. 
Ärgerlicher ist ein Nebeneffekt, der zunächst 
gar nicht ins Auge fällt und den der Advisor im 
Gegensatz zur fehlenden Aero-
Unterstützung nicht erwähnt. 
Der fehlende Treiber verhin-
dert, dass der Standby-Modus 
aktiviert werden kann. Beim 
Zuklappen bleibt das Notebook 
je nach Einstellung an oder 
versinkt im Suspend-to-Disk-
Modus, aus dem es zum Auf-
wachen eine knappe Minute 
benötigt. Auch hier stellt sich die Frage: Sind 
die Nachteile so schwerwiegend dass man auf 
Windows 7 verzichten möchte? Im Allgemei-
nen nicht, denn auch den Suspend-to-RAM-
Modus schalten Notebooks für gewöhnlich 
nach einer gewissen Zeit ab, um die Batterie 
zu schonen.
Kritisch wird es bei Notebooks, die ebenfalls 
über den 855GME verfügen, aber ein anderes 
Display besitzen. Die 1024 x 768 Bildpunkte 
des Twinhead stellt der generische Microsoft-
Treiber (bis auf Aero) einwandfrei dar. Der 
855GME wurde aber auch in Notebooks ein-
gesetzt, die wie etwa das Dell Inspiron 700m 
Auflösungen besitzen, die nicht vom Stan-
dardtreiber unterstützt werden. In diesem Fall 
kann es zu Trauerrändern oder verschwom-
mener Grafik kommen. Im Internet kursieren 
zahlreiche Tipps, wie man Treiber für Vista 
oder sogar XP dazu bringt, unter Windows 7 
zu funktionieren. Einige Anwender berichten 
davon, dass der ein oder andere Ratschlag 
funktioniert, die meisten klagen aber weiter-
hin über die gleichen Probleme oder sogar 
neue wie schwarze Bildschirme oder Blue-

Screens. Da solche Lösungen immer nur eine 
bestimmte Hardware betreffen, aber keine 
allgemeingültige Lösung darstellen, sind wir 
diesem speziellen Fall nicht weiter nachge-
gangen. Es ist aber zu vermuten, dass die we-
nigsten „Frickel-Lösungen“ auch auf längere 
Sicht einwandfrei funktionieren.
Von den Problemen mit dem Grafiktreiber 
abgesehen, ist das einzige weitere, was bei 
unserem Twinhead unter Windows 7 nicht 

funktioniert, der Wippschalter 
am Touchpad, der unter Win-
dows XP zum Rollen von Sei-
ten verwendet werden kann. 
Das Touchpad selbst funktio-
niert ebenso wie die übrigen 
Komponenten, allen voran der 
802.11g WLAN-Adapter.
Das Beispiel zeigt also, dass 
es nicht unbedingt darauf 

ankommt, ob die Hardware unterstützt wird, 
sondern im Zweifel auch, ob die Komponen-
ten essenziell sind, für die Treiber fehlen. Hier 
gibt der Upgrade Advisor nur eingeschränkt 
Hilfestellung. Wird eine Hardware als nicht 
unterstützt aufgeführt, sollte man sich im In-
ternet bei Leidensgenossen informieren, wel-
che Auswirkungen der fehlende Treiber hat. 
Auch ein Blick auf die Herstellerseiten lohnt 
sich, da dort gelegentlich auch Anweisungen 
stehen, wie ältere Treiber verwendet werden 
können oder mit welchen Einstellungen auch 
generische Treiber laufen.

Zubehör
Weniger kritisch für den Betrieb an sich ist die 
Unterstützung für Hardware-Komponenten wie 
etwa Drucker oder Scanner. Dennoch ist es är-
gerlich, wenn man nur wegen eines neuen Be-
triebssystems funktionierende Hardware ver-
schrotten muss. Im „Windows 7 Compatibilty 
Center“ (www.microsoft.com/windows/com 
patibility/windows-7/en-us/default.aspx) lis-
tet Microsoft Hardware nach verschiedenen 
Kategorien auf. Bislang ist die Seite nur in Eng-

lisch verfügbar, demnächst soll sie aber auch 
auf Deutsch erscheinen. Die Liste ist ersten 
Stichproben nach zu urteilen vollständig und 
inhaltlich richtig, allerdings schützt auch sie 
nicht vor kleineren Überraschungen. So sind 
etwa ältere Scanner ohne weiteres als kom-
patibel aufgeführt, nur weil es für sie Twain-
Treiber gibt. Mit Anwendungen, die auf Twain 
aufsetzen, funktionieren diese Scanner auch 
unter Windows 7. Das mit dem Betriebssystem 
mitgelieferte Fax und Scan kann dagegen mit 
besagten Scannern nichts anfangen, da es 
statt auf Twain auf das Microsoft-eigene WIA 
(Windows Image Acquisition) aufsetzt. 
Bei einem weiteren Test mit einem über 10 
Jahre alten Drucker (HP Laserjet 4P), der laut 
Microsoft voll kompatibel ist, erlebten wir ein 
seltsames Phänomen: Er stand in der Drucker-
liste nicht zur Auswahl. Erst als wir über die 
Schaltfläche „Windows Update“ weitere Trei-
ber nachluden, konnten wir ihn einrichten. 

FaZit: Wer ältere Hardware besitzt, die ihm 
ans Herz gewachsen ist, sollte vor dem Um-
stieg nicht nur die Microsoft-Datenbanken 
anzapfen, sondern auch im Internet recher-
chieren, welche Erfahrungen andere Anwen-
der gemacht haben. Man möchte gar nicht 
glauben, wie viel Alteisen es bis in die heutige 
Zeit geschafft hat. Zwei Faustregeln sollte man 
sich zu Herzen nehmen. Erstens: Je bekannter 
der Hersteller ist, desto eher gibt es passende 
Treiber. Zweitens: Das kritische Alter scheint 
bei Hardware, die für jede neue Generation 
spezielle Treiber braucht, wie etwa Chipsätze, 
bei rund fünf Jahren zu liegen. Drucker und 
diesbezüglich ähnlich genügsame Hardware 
können im günstigsten Fall auch mal zehn Jah-
re alt sein und mit Windows 7 noch wesentlich 
älter werden.  gl

Windows 7 Compatibility 
Center: Wenn Scanner als 
kompatibel bezeichnet 
werden, heißt das nicht 
zwangsläufig, dass Sie auch 
mit der Fax- und Scan-
Software von Windows 7 
zusammenarbeiten.

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

Fünf Jahre 
alte Hardware 

sollte mit 
Windows 7 

laufen

PocketSoftwarePremium
Windows 7  
Upgrade Advisor
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 Obwohl Windows-7-Update tadellos funk-
tioniert und die meisten Treiber findet, 

stellen nach dem Umstieg von Windows 
XP immer wieder Anwender fest, dass äl-
tere Hardware nicht mehr unterstützt wird. 
Häufog sind externe Geräte wie Scanner, 
Digitalkameras und Drucker betroffen. Aber 
auch bei Mainboards und Grafikkarten hakt 
es bisweilen. Wenn Hardware von Windows 
7 ignoriert wird, gibt es mehrere Möglich-
keiten, die Geräte trotzdem zum Laufen zu 
bringen.   

Drucker, Scanner und Digicams
Mit dem Umstieg auf WIA (Windows Image 
Acquisition) bleiben ältere Scanner, die 
auf der TWAIN-Schnittstelle aufsetzen, bei 
Windows 7 außen vor. Wer sich mit dem XP-
Treiber zu helfen versucht, erreicht nicht viel. 
Der XP-Treiber wird zwar von Windows 7 in 
der Regel anstandslos installiert, der Scan-
ner taucht sogar in der Systemsteuerung auf, 
aber das war es dann auch schon. Ruft man 
die Eigenschaftenseite des Scanners auf oder 
versucht dessen Scan-Profil anzupassen, tut 
sich nichts oder es kommt eine Fehlermel-

dung, dass das Gerät nicht angesprochen 
werden kann. Auch von Windows-Fax und 
-Scan wird der Drucker oder Scanner nicht 
erkannt. Um Scanner unter Windows 7 be-
treiben zu können, muss ein WIA-Treiber des 
Geräte-Herstellers installiert werden. Wichtig 
ist dabei, dass der WIA-Treiber für Windows 
Vista oder Windows 7 freigegeben wurde. Der 
Grund: Microsoft hat ab Windows Server 2003 
aus Sicherheitsgründen das Modell des WIA-
Dienstes von Local System auf Local Service 
umgestellt. Das heißt, allen Treibern von Ge-
räten die auf Root-Verzeichnis, Registry usw. 
zugreifen müssen, wird der Zugriff verweigert 
und sie funktionieren dadurch nicht mehr. So-
mit sind alle von Windows XP bereitgestellten 
Treiber nicht funktionsfähig.  

Der erste Schritt
Wer nach dem Motto „vorbeugen ist besser 
als heilen“ vorgehen will, kann sich vorab 
informieren, ob die in Betrieb zu nehmenden 
Geräte unter Windows 7 überhaupt funktio-
nieren. Microsoft bietet  hierfür verschiedene 
Tools an, mit deren Hilfe man herausfinden 
kann, ob der alte Computer für Windows 7 

geeignet ist und ob alte Programme auch auf 
den neuen Betriebssystemen lauffähig sind. 
Das wohl bekannteste Tool hierfür ist der 
Windows 7 Upgrade Advisor. Anhand dieses 
Tools kann man eine ausführliche Diagnose 
des Computers durchführen. Man sollte alle 
Geräte, die man verwenden will, anschließen, 
damit sie in die Diagnose mit aufgenommen 
werden. Anschließend analysiert das Pro-
gramm, ob die bereits vorhandene Hardware 
ausreichend für den Betrieb von Windows 7 
ist, ob sie läuft und die bereits installierten 
Treiber kompatibel mit dem Betriebssystem 
sind und ob die bereits installierte Software 
unter Windows 7 zu Problemen führen kann. 
Den Report des Advisors sollte man unbe-
dingt ausdrucken. Nichts ist ärgerlicher als 
wenn das frisch aufgespielte Windows 7 nicht 
hochfährt, weil ein Treiber fehlt, aber  man 
den Advisor nicht erneut starten kann, weil 
das Betriebssystem nicht hochfährt...
Im unseren Tests kam es hin und wieder vor, 
dass der Windows 7 Upgrade Advisor kein ge-
naues Ergebnis ausgeben konnte. Für diesen 
Fall kann man das Tool Microsoft Application 
Compatibility Toolkit verwenden. Dieses Tool 

Windows 7 ist die beste Win-
dows-Version, die es je gab. 
Doch wie es bei jedem neuen 
Betriebssystem so ist, funktio-
niert manch ältere Software und 
Hardware nicht. Mit ein paar 
Tricks geht es oft dennoch. 

von Michael holzhey

treib(er)jagd
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wurde ursprünglich für Entwickler geschrie-
ben. Mit dem Toolkit kann man die verschie-
denen Programme und Treiber auf seinem 
Computer testen und so Kompatibilitätspro-
bleme zu verschiedenen Betriebssystemen 
herausfinden.

Einfach und sauber
Wer trotz felhender Treiber auf Windows 7 
umsteigen will oder es schon benutzt und 
nach Treibern sucht, nimmt am besten ein 
Treiber-Update-Tool. Diese kostenpflichtigen 
Tools aktualisieren die meisten vorhandenen 
Treiber und beugen Problemen vor, indem sie 
den letzten Zustand sichern und wiederher-
stellen. Auf der Heft-DVD (aus Platzgründen 
nicht auf der CD der Pocket-Ausgabe) finden 
Sie als Vollversion das Treiberstudio, das ge-
nau diese Aufgabe erfüllt. Update-Tools wie 
das Treiberstudio nehmen einem nicht nur 
Arbeit ab, sondern sie können noch mehr: Sie 
erkennen auch unbekannte Geräte anhand 
des ID-Strings.  
Auch wenn für jedes Gerät im Gerätemanager 
Treiber gemeldet sind, sollte man das Treiber-
studio öfter ausführen, denn wenn ein Treiber 
nicht auf dem neuesten Stand ist, kann es 
sein, dass die Hardware nicht optimal arbei-
tet. Das kann sich in einer geringeren Leistung, 
aber auch in handfesten Problemen oder so-
gar Abstürzen äußern. Finden auch Tools wie 
das Treiberstudio keine Treiber für ältere Ge-
räte, muss man wohl oder übel selbst zur Tat 
schreiten. Erste Adresse ist die Webseite des 
Hardware-Herstellers. Findet sich dort nichts, 
müssen Alternativen her.

Alternative Treiber
● Drucker und Scanner: Bei 
Druckern oder Scannern, für 
die es keine aktuellen Treiber 
mehr gibt, die unter Windows 
7 oder gar Windows 7 64 Bit 
funktionieren, kann man Fol-
gendes probieren: Bei Dru-
ckern lohnt es sich, Treiber für ein ähnliches 
Produkt, etwa einem Modell mit ähnlicher 
Typenbezeichnung auszuprobieren. Manche 
Hersteller wie Hewlett-Packard bieten auch 
universelle Druckertreiber für eine bestimmte 
Druckersprache wie PCL6 an. Auch solche 
können weiterhelfen, falls sie unter 64-Bit-
Systemen laufen. Im Falle von Scannern gibt 
es eine weitere Rettungsmöglichkeit. Falls das 
Gerät es zulässt, kann man es, statt mit der 
Treiber-Software des Herstellers, mit einem 
eigenen Programm steuern, das Windows-
7-kompatibel ist. Ein solches Programm ist 
VueScan (www.hamrick.com). Nach Angaben 
des Herstellers unterstützt es unter Windows 

rund 1500 Flachbett-Scanner und 621 Digi-
talkameras. Eine Liste der Geräte finden Sie 
unter www.hamrick.com/vuescan/vuescan.
htm#supported. Der Nachteil des Programms: 
Es kostet knapp 40 Dollar (rund 30 Euro). Der 

Vorteil: Es gibt eine kostenlose 
Demo, die Sie vor einem Kauf 
ausprobieren können. 
● Grafikkarten: Die Omega-
Treiber (www.omegadrivers.
net) sind eine echte Alterna-
tive zu den offiziellen Nvidia- 
und ATI-Treibern und zudem 
speziell für Computerspiele 

und andere 3D-Anwendungen konzipiert. Die 
Treiber-Suite besitzt mehr Optionen, Funk-
tionen und Optimierungsmöglichkeiten als 
die Standardtreiber von Nvidia und ATI. Oft 
erreicht der Omega-Treiber dadurch sogar 
höhere Performance-Werte. Obendrein sind 
die Omega-Treiber auch noch mit einigen zu-
sätzlichen Accessoires ausgerüstet, wie etwa 
den Tray Tools, Grafikchip-Übertaktungswerk-
zeugen und Einstellmöglichkeiten für die Re-
gistry. 
Wer sich schon immer geärgert hat, dass sich 
die ATI-Treiber nicht auf einem Notebook in-
stallieren lassen, wird bei den Omega-Treibern 
fündig. Im Gegensatz zu den originalen ATI-

Treibern kann man die Omega-Treiber auch 
auf Notebooks installieren, die mobile Rade-
on-Grafikchips einsetzen. Dabei kann bei der 
Installation zwischen leistungsorientiert oder 
Bildqualität gewählt werden. Zudem unter-
stützen die Omega-Treiber auch noch sehr 
alten Karten, da sie auf den ursprünglichen 
Treibern basieren. Leider ist der Programmie-
rer im Moment sehr beschäftigt, weshalb das 
letzte Update vor vier Monaten erschien. 
Ein weiterer Ersatz für ATI-Treiber ist der HH 
Mobility Modder (www.hardwareheaven.
com/modtool.php). Dieser Treiber ist zwar 
hauptsächlich für Notebooks gedacht, jedoch 
werden auch noch etwas ältere Desktop-
karten unterstützt.
Wer noch eine 3DFX Vodoo sein Eigen nennt, 
kann aufatmen. Diese funktioniert nämlich un-
ter Windows 7. Alles, was man machen muss, 
ist, den Windows 2000-Treiber zu installieren. 
Diesen findet man bei www.treiberupdate.de. 
Einen Haken hat die Sache: Unter Windows 7 
64 Bit funktioniert er leider nicht.   
● Soundkarten: Soundkarten werden ge-
wöhnlich entweder durch Windows oder 
durch Update-Tools erkannt. Wer aber eine 
Creative-Karte besitzt, weiß, dass die Treiber 
von Creative ab Windows Vista an der Grenze 
zur Unbrauchbarkeit sind. Doch es gibt Licht-

Alternative 
Treiber sind 

teils besser als 
die Originale 

vom Hersteller

Vollversion Treiber-Studio

Auf der Heft-DVD (aus Platzmangel 
nicht auf der Heft-CD der Pocket-Ausga-
be) finden Sie die Vollversion der Soft-
ware Treiber-Studio. Sie hilft Ihnen, die 
neuesten und besten Treiber für Ihre 
Hardware zu finden und einzuspielen.
Zwar bietet auch Windows 7 einen Upda-
ter, der neue Treiber einspielt, allerdings 
findet das Treiber-Studio bei weitem 
mehr und aktuellere Treiber als der Be-
triebssystem-Updater. Das Ausprobieren 
lohnt sich also in jedem Fall, auch wenn 

im Gerätemanager für jedes Gerät bereits 
Treiber angezeigt werden. Um das Trei-
ber-Studio zu installieren und zu regis-
trieren gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Brennen Sie zunächst das Image 
we101009.iso von der Heft-DVD mit ei-
ner geeigneten Brenn-Software auf einen 
DVD-Rohling. 
Auf der so entstandenen DVD mit dem 
Treiber-Studio finden Sie die Datei serial.
txt. Diese Textdatei enthält die zur Regis-
trierung nötige Seriennummer.

Die Vollversion 
vom Treiber-Studio 
untersucht Ihren 
PC automatisch 
nach vorhandener 
Hardware und spielt 
die jeweils aktu-
ellen Treiber ein. Da 
neuere Treiber die 
Leistung verbes-
sern oder Probleme 
beheben können, 
empfiehlt es sich, 
das Treiber-Studio 
regelmäßig auszu-
führen.

DVD FILM CD
Toolpaket 
Alternative Treiber
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blicke in dieser Welt: Einer davon heißt Daniel 
Kawakami. Er hat ein Paket geschnürt, das 
sich für 32 und 64 Bit verwenden lässt und 
alle notwendigen Tools bereitstellt, die man 
eigentlich in dieser Form von Creative erwar-
ten würde. Die Treiber basieren auf den Origi-
nalen, wurden aber optimiert. Leider musste 
Kawakami die Weiterentwicklung nach einem 
Rechtsstreit mit Creative einstellen. Die Trei-
ber sind trotzdem noch verfügbar und teilwei-
se aktueller als die von Creative. Nur neuere 
Karten werden aus besagtem Grund nicht un-
terstützt.  Die Treiber fi ndet man unter http://
forums.creative.com/t5/Sound-Blaster/
SB-X-Fi-Series-Support-Pack-2-0-05-15-
2009/m-p/527485.
● Digicams: Aktuelle Kameras beherrschen 
das Picture Transfer Protocol. Dieses Protokoll 
wurde von der International Imaging Industry 
Association für den Transfer von Fotos von 
Kameras auf andere Geräte wie Computer de-
fi niert. Ziel dieses Standards ist, dass keine 
Treiber mehr notwendig sind, um Bilder von 
A nach B zu übermitteln. Windows Vista und 
Windows 7 unterstützen das PTP-Protokoll au-
tomatisch über den eigenen WPD (Windows 
Portable Devices) Standard. Allerdings muss 
man über eine entsprechende Kamera verfü-
gen und das Protokoll muss in den Kamera-
optionen eingeschaltet sein. Unterstützt das 
eigene Modell kein PTP, muss man, um die 
Digitalkamera über den Windows-Importas-
sistenten ansprechen zu können, einen für 
Windows entwickelten WIA-fähigen Kamera-
treiber installieren. Das ist gerade bei älteren 
Kameramodellen schwieriger als es sich an-
hört. Die Lösung besteht in drei Ansätzen. 
Zunächst sollten neuere Firmware-Versionen 
eingespielt werden, sofern sie auf den Her-
steller-Webseiten verfügbar sind. Liegen dem 
Hersteller auch Bestandskunden am Herzen, 
werden neue Funktionen unter Umständen 
selbst Jahre später soweit möglich nachgerüs-
tet, etwa der  direkte Zugriff  auf die Kamera.   

Wer eine Digitalkamera der gehobeneren 
Preisklasse besitzt, hat vielleicht Glück und 
sie unterstützt den Digital Storage Class Stan-
dard. Diese Kameras brauchen gar keinen 
Treiber, sondern werden von Windows 7 als 
externer Wechseldatenträger erkannt. Der 
Importassistent kann dann direkt Dateien von 
der eingeschalteten Kamera übernehmen.
Für einige Kameras gibt es aber schlicht kei-
ne Treiber. Da hilft nur noch, einen Universal-
USB-2.0-Speicherkartenleser für rund 10 Euro 
im Fachhandel zu kaufen und natürlich darauf 
zu achten, dass das Lesegerät keine Treiber 
für Windows 7 benötigt. Dann reicht es aus, 
die Speicherkarte aus der Kamera zu nehmen 
und ins Lesegerät einzuschieben. 
● Websiten und Hardware-Erkennung: Wer  
auf seinem Rechner kein Update-Tool instal-
lieren möchte, fi ndet im Internet jede Menge 
alter Treiber, die auch unter Windows 7 funkti-
onieren. Dazu sollte man natürlich genau wis-
sen, welche Hardware im Rechner steckt. Bei 
Komplettsystemen oder gar Notebooks ist das 
nicht immer leicht herauszufi nden. Hierbei 
helfen Hardware-Erkennungsprogramme. Am 
bekanntesten und zuverlässigsten ist derzeit 
Everest. Everest (www.lavalys.com) ist eigent-
lich ein Programm zur Analyse des PC-Systems 

und dessen Hardware. Es zeigt Informationen 
zum Motherboard, Prozessor, Arbeits- und 
Festplattenspeicher, Monitor, Drucker, Steck-
karten und Netzwerk an. Außerdem stellt das 
Programm übersichtlich die auf dem Rechner 
befi ndlichen Anwendungen, Informationen 
zum Betriebssystem, zur Sicherheits-Soft-
ware, sowie unter Windows 7 die Sidebar 
Gadgets dar. Zahlreiche Diagnosefunktionen 
helfen dem Anwender, den PC sicherer zu ma-
chen und dessen Leistung zu testen. So testet 
Everest zum Beispiel die Systemstabilität oder 
analysiert Prozessor, Grafi kkarte, Festplatten 
sowie Monitore und zeigt sogar Download-
links zu den Hersteller-Treiber-Seiten an. Sollte 
es alternative Treiber geben, ist dies ebenfalls 
dargestellt. Die Vollversion von Everest kostet 
etwa 25 Euro. Ein kostenloses Erkennungs-Tool 
gibt es von Topala Software Solutions (www.
gtopala.com) und nennt sich System Informa-
tion for Windows, kurz SIW. Wie Everest zeigt 
SIW neben Daten zu Hard- und Software auch 
Netzwerkverbindungen, Prozessorauslastung 
und weitere wissenswerte Fakten rund um das 
System an. Eine kostenpfl ichtige Pro-Version 
von SIW fi nden Sie ebenfalls auf der Website 
des Tools. 
Sobald man weiß, welche Hardware im Rech-
ner steckt, gibt es neben den Herstellerseiten 
auch etliche andere Seiten, die Treiber zum 
Herunterladen anbieten. Neben älteren Trei-
berversionen bieten viele auch alternative 
Treiber an. Manche stellen sogar Scan-Tools 
zur Verfügung, die den PC untersuchen und 
fehlende und veraltete Treiber melden.
Auf www.treiberupdate.de stehen fast 
175 000 Treiber zur Verfügung. Per Suche fi n-
det man schnell den passenden Treiber. Über-
bieten kann dies noch www.driverguide.com 
mit fast 1,6 Millionen Treibern und Firmwares. 
Allerdings lässt sich dieser Anbieter die Trei-
bersammlung teuer bezahlen. Und obwohl 
dieser Dienst fast zehn Mal so viele Treiber in 
der Datenbank hat, fand Treiberupate.de alle 

Das kostenlosen Hard-
ware-Erkennungs-Tool, 
System information 
for Windows (SIW), 
erkennt zuverlässig 
sämtliche Hardware im 
Rechner.

Das Hardware-Erken-
nungs-Tool, Everest, 
ist vielseitig einsetz-
bar. Sogar bei der G19 
Tastatur von Logitech. 
Die ermittelten Werte 
werden auf das Dis-
play dargestellt.
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von uns gesuchten Treiber genauso gut. Auf 
winload.de findet man ebenfalls eine sehr 
schöne Treiberdatenbank mit Direkt-Down-
loads und Anwender-Kommentaren. Auch 
Microsoft selbst bietet Hilfe an, wenn es mit 
Treibern hakt. Auf der Microsoft Answer-Seite 
(http://answers.microsoft.com/de-de/win 
dows/default.aspx#tab=2) gibt es das Forum 
Hardware und Treiber, in dem man bei Trei-
berproblemen Hilfe bekommt. Auf dem Win-
dows-7-Forum (www.windows-7-forum.net/
windows-7-treiber-hardware/), finden sich 
Tipps und Hinweise zu alternativen Treibern. 

Die letzte Hoffnung: Virtualisieren
Wenn die oben genannten Ansätze alle nicht 
funktionieren, hilft nur noch eins: Virtuali-
sierung. Mit dem XP-Modus will Microsoft 
Anwendern den Umstieg auf Windows 7 ver-
süßen. Dazu bietet Microsoft für Besitzer von 
Windows 7 Professional, Ultimate oder Enter-
prise unter der bezeichnung Windows Virtual 
PC ein kostenloses, fertig installiertes und 
ausführbares Windows XP mit Service Pack 
3 zur Nutzung an. Windows XP Mode (www. 
microsoft.com/downloads/details.aspx? 
displaylang=de&FamilyID=fb633e9d-ddbc-
4044-bb09-4f99e757064e) und Windows 
Virtual PC (http://www.microsoft.com/down 
loads/details.aspx?displaylang=de&Famil

yID=2b6d 5c18-1441-47ea-8309-2545b08e-
11dd) finden sich auf den angegebenen Sei-
ten. 
Durch die neue USB-Unterstützung des Vir-
tualisierers lässt sich ältere Hardware wie 
Scanner, Drucker, Telefonanlagen etc. über 
den XP-Modus weiternutzen, auch wenn es 
für diese Geräte keine Windows Vista/Win-
dows-7-Treiber gibt. Ist die virtuelle Maschi-
ne mit Windows XP gestartet, kann dort der 
Hardware-Treiber installiert werden. Danach 
das Gerät am USB-Anschluss des Rechners 
anschließen und diesen USB-Anschluss an 

die virtuelle Maschine weiterleiten – fertig. 
In unseren Tests klappte das mit diversen 
Geräten (Scanner, Drucker Webcam etc.) auf 
einem gängigen Rechner (2 GHz Dual Core) 
ohne Probleme.
Die Installation erfolgt in drei Schritten. Zuerst 
muss geprüft werden, ob die CPU des Rech-
ners Hardware-Virtualisierung unterstützt und 
ob diese im BIOS eingeschaltet ist. Falls  der 
Computer die Hardware-Virtualisierung nicht 
unterstützt, muss man den XM Mode für CPUs 
ohne Virtulasierung herunterladen. Ob der 
installierte Prozessor Virtualisierung unter-
stützt, findet das ausführbare Tool SecurAble 
(www.grc.com/securable.htm) heraus. An-
schließend müssen nur noch Windows Virtual 

PC und Windows XP Mode (in dieser Reihen-
folge) installiert werden. Danach hat man ein 
voll funktionierendes XP im „Fenster“. 
Damit auch die Software in der XP-Box flüssig 
läuft, sollte man Virtual PC neu konfigurieren. 
Dazu öffnet man Windows Virtual PC und legt 
im Menü Einstellungen die zugeordneten 
Ressourcen für eine Virtuelle Maschine fest. 
Anschließend geht man auf Schließen und ak-
tiviert Vor Aktion bestätigen. Dann kann man 
beim Beenden der virtuellen Maschine ent-
scheiden, ob sie in den Ruhestand gehen soll 
oder abgeschaltet wird. Nur im ausgeschal-
teten Zustand lassen sich die anderen Einstel-
lungen der virtuellen Maschine ändern. Der 
Arbeitsspeicher, falls auf Ihrem Rechner genü-
gend Speicher installiert ist, sollte auf 1 GByte 
gesetzt werden. Maximal lässt sich die Hälfte 
des physikalisch verfügbaren Speichers der 
virtuellen Maschine zuordnen. Jetzt können die 
Programme entweder in Windows 7 oder in der 
virtuellen Maschine von Windows XP starten.
Ein großer Nachteil des XP-Modus von Mi-
crosoft  ist, dass der virtuelle PC keine Gra-
fikbeschleunigung bietet. Daher eignet er 
sich nicht für ältere Spiele, welche diese 
Funktion benötigen. Doch auch hier gibt es 
einen Ausweg. Der kostenlose VMware Pla-
yer (www.vmware.com/de/products/player/) 
bietet Grafikbeschleunigung, ebenso wie 
das gleichfalls kostenlose VirtualBox (www. 
virtualbox.org). Diese Programme bieten sich 
auch an, wenn man keine Professional- oder 
Ultimate-Version von Windows 7 besitzt. Für 
16-Bit-Programme empfehlen wir die virtuelle 
Umgebung DOSBox (www.dosbox.com).  
Neben VirtualBox, VMware Player und Win-
dows Virtual PC steht seit einiger Zeit auch 
VMLite in der Version 3.2.6 als Desktop-Virtua-
lisierungslösung zur Verfügung. VMLite (www.
vmlite.com) basiert auf VirtualBox, wurde je-
doch stark modifiziert. Das Besondere an VM-
Lite ist, dass der von Microsoft für Windows 7 
Professional und Ultimate vorgesehene Win-
dows XP-Mode unter allen Windows-7-Vari-
anten verfügbar ist. Neben der Unterstützung 
von USB-Geräten in virtuellen Maschinen 
verfügt VMLite über die nahtlose Integration 
in Windows 7. Das heißt, Windows-XP-Anwen-
dungen, die im Startmenü sind, tauchen in 
der Taskleiste von Windows 7 auf.
FazIt: Beim Kauf neuer Hardware sollte man 
auf Kompatibilität zu  Windows 7 achten 
und sich im Zweifel im Kompatibiltätscenter 
(www.microsoft.com/windows/compatibili 
ty/windows-7/de-de/Default.aspx) informie-
ren. Falls man für alte Hardware keine Treiber 
findet, ist das Virtualisieren im Nahtlos-Mo-
dus die beste Lösung. Das erspart etwa beim 
Drucken das manuelle Starten der VM. mih

Nachteil an der 
Windows Virtual PC 7 
Virtualisierung ist die 
fehlende Unterstüt-
zung der 3D-Beschleu-
nigung. VMLite kann 
dies und ist somit die 
bessere Wahl. Den 
XPmode unterstützt 
VMLite zudem.

Beim XPMode von 
Microsoft reicht ein 

Klick und ein voll 
funktions fähiges 

Windows XP startet im 
Fenster. Damit kann 
man alte Hardware 

und Software zum lau-
fen bringen, die sonst 
unter Windows 7 nicht 

funktioniert.
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Neue Werkzeuge für WiNdoWs 7

 Tool-Wechsel
Mit Features verkauft man Betriebssysteme. Windows 7 ledert auch in der Disziplin  
Funktionsprotzerei den Vorgänger ab. Selten hat man so viele neue und erneuerte Tools  
gesehen. Viele davon gibt es auch für Windows Vista und sogar für XP. Von JaN kadeN

 Wir haben sogar den Taschenrechner 
überarbeitet! Der neue Windows-Chef 

bei Microsoft, Steven Sinofsky, konnte sich 
diesen Hinweis bei einer Pressekonferenz 
in Los Angeles nicht verkneifen. Sinofsky 
ging es darum, zu zeigen, wie gründlich das 
Betriebssystem überarbeitet wurde. Tatsäch-
lich entkamen bisher Hilfsprogramme wie 
der Taschenrechner hartnäckig allen tech-
nischen Revisionen. Nicht so bei Windows 7, 
das Microsoft am 22. Oktober auf den Markt 
bringen will. Windows 7 kommt in den sechs 
Varianten Starter, Home Basic, Home Premi-
um, Professional, Ultimate und Enterprise mit 
gestaffelten Fähigkeiten. Preise teilte Micro-
soft bislang noch nicht mit.

Bei Windows 7 haben die Programmierer al-
len Tools eine Schönheitsoperation verpasst. 
Einige wurden komplett ausgetauscht, eini-
ge sehr nützliche Werkzeuge sind hinzuge-
kommen. Auch wenn Sie noch nicht mit dem 
Release Candidate von Windows 7 arbeiten, 
können Sie einige dieser Tools verwenden. 
Microsoft bietet sie kostenlos zum Herunter-
laden an und sie funktionieren auch unter 
Windows Vista und Windows XP.

Taschenrechner und Paint
Wer sich den Power Calculator aus den Power 
Toys für Windows XP (www.microsoft.com/
windowsxp/Downloads/powertoys/Xppo 
wertoys.mspx) heruntergeladen hat, der wird 

im Windows-7-Taschenrechner einige Funk-
tionen wiedererkennen. 
Mit den Worksheets des Rechners kalkulieren 
Sie Kredite, Leasing-Zahlungen und den Treib-
stoffverbrauch Ihres Autos. Auch Datums- 
und Währungsrechnung sind eingebaut. Der 
Rechner merkt sich die eingetippten Rech-
nungsschritte im Verlauf, den Sie über die 
Zwischenablage in ein anderes Dokument 
übernehmen. Leider kann man Verlauf und 
Endergebnis nicht in einem Arbeitsschritt 
übertragen. Vielleicht gibt es diese Funktion 
ja in Windows 8 – falls der Windows-7-Nach-
folger so heißen sollte.
Paint und Wordpad haben eine Oberfläche im 
Stil von Office 2007 bekommen. Dabei sind 

18 TiTelThema
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für Paint ein 
paar neue Pin-

sel und geometrische 
Formen hinzugekommen. Die 

wenigen Funktionen der magersüch-
tigen Bildbearbeitung finden jetzt alle auf 

der Oberfläche Platz, so dass man keine Me-
nüs mehr braucht. Damit ist Paint allerdings 
immer noch kein Konkurrent für kostenlose 
Programme wie Paint.NET (www.getpaint.
net, siehe Artikel Seite 28).
Erfreulicher ist der Blick auf die Mini-Text-
verarbeitung WordPad. Sieht man sich das 
Speichern-unter-Menü an, findet man dort an 
verfügbaren Dateiformaten nicht nur das Mi-
crosoft-eigene Office-Open-XML-Format, son-
dern auch Suns Open-Document-Standard. 
Natürlich sind auch MS-DOS-Text, Unicode- 
und andere Formate noch vorhanden. Damit 
wird WordPad zum eigentlichen Windows-Edi-
tor. 

Sieht man sich zum Ver-
gleich Notepad an, so hat 
sich hier gar nichts geän-
dert, keine Office-2007-
Optik, keine neuen Funk-
tionen. 

Wieder herstellen
Ein neues Werkzeug zur 
Systemsicherung ist das 
Tool Systemreparaturda-

tenträger erstellen, kurz 
recdisk.exe. Wie der 

Name schon sagt, 
stellt das Werk-

zeug eine 
Rettungs-CD 
oder -DVD für 

Windows 7 her. 
Der Systemreparaturdatenträger funk-

tioniert genauso wie die System-CD von Win-
dows Vista und sieht bis auf den geblümten 
Hintergrund auch genauso aus. Das ist wahr-
scheinlich auch der Grund, warum die CD im 
Release Candidate immer noch Windows Vis-
ta heißt.
Mit der Sicherungs-CD oder –DVD stellen Sie 
wie unter Windows Vista ein Systemabbild 
wieder her, das Sie vorher mit dem Sichern-
und-Wiederherstellen-Modul aus der System-
steuerung angelegt haben. In Windows 7 be-
rücksichtigt es unter anderem auch die neuen 
Libraries des Betriebssystems. Libraries sind 
Container, in denen man nach eigenen Wün-
schen Verknüpfungen zu Ordnern anlegen 
kann. So kann man Dateien an einem Ort 
sammeln, obwohl sie auf verschiedene Stel-
len in der Ordnerhierarchie verteilt sind.
Ebenfalls neu ist die Oberfläche von Windows 
Easy Transfer, dem Tool, mit dem Sie Ihre Da-
ten von einem Windows-Betriebssystem zum 
anderen übertragen. Das Tool sichert zum 
Beispiel die Einstellungen der Windows-Live-

Komponenten, die weiter unten noch behan-
delt werden. Außerdem kann der Anwender 
beliebige Ordner auf seinem Rechner zur 
Übertragung auf einen anderen Rechner hin-
zufügen.

Windows-XP-Mode
Haben Sie alte, inkompatible Programme auf 
Ihrem PC, die Sie unter Windows 7 weiter-
verwenden möchten? Das wissen Sie nicht? 
Dann lassen Sie den Windows-7-Upgrade-
Advisor (www.microsoft.com/windows/win 
dows-7/upgrade-advisor.aspx) einmal Ihren 
PC durchsuchen. Egal, auf welchem Weg Sie 
diese Familienerbstücke entdecken, es gibt 
noch eine Chance, dass Sie die Programme 
unter Windows 7 verwenden können – den 
Windows-XP-Mode. Falls Sie sich den Release 
Candidate heruntergeladen haben, werden 
Sie den XP-Mode zunächst vergeblich su-
chen. Sie müssen ihn von der Web-Adresse 
www.microsoft.com/windows/virtual-pc/
default.aspx herunterladen. Zuerst installie-
ren Sie die Beta von Virtual PC 2007 für Win-

Mit diesem Windows-7-Tool stellen Sie eine Rettungsdisk her. Bislang ist die Systemversion offensichtlich noch nicht aktualisiert.

Die Windows-7-Version von EasyTransfer kommt mit einer neuen 
Oberfläche und flexibleren Auswahlmöglichkeiten.
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dows 7. Danach kopieren Sie sich von der 
selben Adresse die virtuelle Festplatte mit 
dem fertig installierten Windows XP auf den 
Rechner. Jetzt ist der XP-Mode einsatzbereit.
Starten Sie das virtuelle Windows XP und in-
stallieren Sie dort wie gewohnt ein altes Pro-
gramm. Schließen Sie danach den virtuellen 
PC und wählen Sie im Start-Menü von Win-
dows 7 Alle Programme/Windows Virtual PC/
Virtual Windows XP Anwendungen und dann 
das Programm, das Sie soeben installiert ha-
ben. Das Programm erscheint in einem Fens-
ter, als ob es direkt unter Windows 7 laufen 
würde. Der virtuelle PC dahinter ist nach dem 
Programmstart nicht mehr zu erkennen.
So faszinierend das klingt, hat der XP-Mode 
doch einige Einschränkungen. Da ist zu-
nächst die Hardware. Der Prozessor Ihres 

Rechners muss Hardware-
Virtualisierung unterstüt-
zen. Falls Sie nicht wis-
sen, ob er diese Fähigkeit 
besitzt, gibt es hilfreiche 
Tools, um es herauszube-
kommen. Haben Sie einen 
AMD-Prozessor, laden Sie 
sich das Compatibility 
Check Utility unter www.
amd.com/us-en/assets/
content_type/utilities/
AMD-V_Hyper-V_Compa 
tibility_Check_Utility.zip 
herunter. Bei Intel-Pro-
zessoren hilft das Intel 

Processor Identification Utility (www.intel.
com/support/processors/tools/piu/).
Ist die Prozessor-Frage beantwortet, kommen 

neue Hürden. Die Nostalgie-Anwendung 
sollte im Fenstermodus laufen und keine 
Vollbild-Ansicht beanspruchen. In unse-

rem Test verweigerte die Beta von Virtual PC 
einer DOS-Applikation das Vollbild. Schließlich 
kann der neue Virtual PC nur die Programme 
veröffentlichen, also ins Start-Menü einbetten, 
die sich brav beim Betriebssystem anmelden 
und sich ins Start-Menü von XP eintragen. DOS-
Anwendungen ohne Windows-Installer kann 
man also nur im virtuellen PC anklicken und so 
per Hand starten. 
Was unter XP im virtuellen PC nicht läuft, wird 
auch unter Windows 7 nicht funktionieren. 
Die Konsequenz: Widerspenstige DOS-Soft-
ware ist etwas für den DOS-Emulator DOSBox 
(www.dosbox.com), die in unseren Versu-
chen mit der Version 0.73 tadellos unter Win-
dows 7 lief. 

Problem Steps Recorder
Sind Sie ein richtiger Administrator oder sind 
Sie der PC-Problemlöser der Familie? In bei-
den Fällen werden Sie den Problem Steps 

Recorder lieben. Es funktioniert wie eine 
Kamera, die bei jeder Aktion des Benutzers 
ein Foto des Desktops schießt. Der Anwen-
der klickt zunächst auf Aufzeichnung starten. 
Danach führt er die problematischen Arbeits-
schritte durch. Ist alles erledigt, klickt er auf 
Aufzeichnung beenden. Zu jedem Vorgang 
kann der Anwender zusätzlich einen Kom-
mentar eintippen.
Die Bildergalerie samt Kommentaren wird 
in einen sauberen MHTML-Bericht verpackt 
und als Zip-Datei komprimiert. In dieser Form 
lässt Sie sich entpacken, im Internet Explorer 
öffnen und betrachten. Zusätzlich schreibt 
das Programm noch Informationen über die 
Version des benutzten Programms und des-
sen exakten Namen in den Bericht.
Wenn der Anwender in der Lage ist, den Pro-
blem Steps Recorder zu benutzen, sollten 
also keine Fragen bei der Problembeschrei-
bung offen bleiben. Am besten legen Sie Ih-
ren Schützlingen gleich eine Verknüpfung zu 
psr.exe auf den Desktop. Sonst rufen Sie das 
Programm auf, indem sie

psr

in das Start-Menü eingeben.

Windows-Brenner
Ist es immer noch ungewöhnlich, dass man 
eine ISO-Datei auf eine CD brennen will? Au-
genscheinlich schon, denn bis Vista bot das 
Betriebssystem keine Möglichkeit, diesen 
Dateityp zu verwenden. Dazu musste man 
eigene Tools wie das kostenlose ImgBurn 
(www.imgburn.com) oder ein kommerziel-
les Brennprogramm wie Nero (www.nero.
com/deu) benutzen. Das ist kurios, zumal 
Microsoft selbst Programme wie Visual Stu-
dio 2008 als ISO-Datei anbietet. Windows 
7 brennt jetzt diese Dateien mit Hilfe des 
Windows-Brenner selbst. Dafür klicken Sie 
einfach die .iso-Datei mit der rechten Maus-

Das Monopoly-Spiel von 1995 fühlt sich bis auf ein paar Sound-Pro-
bleme wohl im XP-Mode von Windows 7.

Mit so einem Problembe-
richt vom Problem Steps 
Recorder macht die Suche 
nach dem Software-Fehler 
– fast – Spaß.

Nicht mehr ISO-liert. Windows 7 kann als erstes 
Microsoft-Betriebssystem mit Datenträgerabbil-
dern im Format .iso und .img umgehen.
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taste an und wählen im Kontextmenü Daten-
trägerabbild brennen. Alternativ geht auch 
ein Doppelklick. Der Windows-Brenner kann 
auch mit Datenträgerabbildern mit der Erwei-
terung .img umgehen.

Mathematik-Eingabebereich
Wenn Sie eine naturwissenschaftliche oder 
mathematische Seminararbeit schreiben 
mussten, wissen Sie, wie mühsam die Ein-
gabe von mathematischen Formeln ist. Mit 
dem nötigen Kleingeld kann man auch dieses 
Problem aus der Welt schaffen. Ein Tablet-PC 
mit Windows 7 wird laut Microsoft das Mo-
dul Mathematik-Eingabebereich gratis mit 
dabei haben. Mit diesem Tool schreiben Sie 
die Formeln per Stift. Der Mathematik-Einga-
bebereich wandelt Ihre Handschrift in eine 
Computer-Formel um, die Sie in jede Textver-
arbeitung oder in spezielle Mathematik-Soft-
ware übertragen können.
Sollten Sie zu dem Teil der Bevölkerung ge-
hören, der sich keinen Tablet-PC leisten kann 
oder will, können Sie die Formeln auch mit 
einem Digitalisiertablett eingeben. Sogar die 
Eingabe mit der Maus ist bei mäßiger fein-
motorischer Begabung möglich – das Tool 
erkennt auch krakelige Formeln recht gut.

Windows Powershell
Die Eingabeaufforderung ist schon seit langer 
Zeit eher etwas für nostalgische Windows-
Benutzer. VB-Script auf der anderen Seite 
verlangt schon ein wenig Programmierbegeis-
terung, die nicht jeder Anwender aufbringt. 
Mit der PowerShell V.2.0 gibt es nun unter 
Windows 7 ein neues Skript-Tool – nicht ganz 
so schwierig wie VB-Script, aber genauso leis-
tungsfähig. PowerShell V.2.0 ist nicht nur eine 
trockene Eingabeaufforderung. Sie müssen 
sich nicht mit Texteditoren und Hilfebefehlen 
herumschlagen. Die Entwicklungsumgebung 
PowerShell ISE (Integrated Scripting Envi-
ronment) vervollständigt eingetippte Befeh-
le durch einen Druck auf die [Tab]-Taste und 
hat einen Debugger zum Testen der Scripts 

an Bord. Fehlermeldungen und die Ausgabe 
haben Sie immer im Blick.
Das Schöne an der PowerShell ist, dass man 
nicht extra Windows 7 installieren muss, um 
sie zu nutzen. Die Script-Umgebung läuft 
auch unter Windows Vista und unter Windows 
XP. Unter Windows XP gibt es eine Einschrän-
kung: Sie können keine Fernsteuerungsfunk-
tionen (Remote) nutzen. Das 
geht nur unter Windows Vista. 
Eine weitere Voraussetzung ist 
das .NET-Framework 3.5.1. Die-
se Version benötigen Sie, um 
die PowerShell ISE zu nutzen. 
Kommen Sie ohne die Umge-
bung aus, reicht das .NET-Fra-
mework 2.0. Bis Redaktions-
schluss war die CTP3-Version 
(Community Technology Preview 3) aktuell. 
Den Link für die jeweils neueste Version fin-
den Sie auf der deutschsprachigen Site www.
microsoft.com/germany/technet/script-
center/hubs/msh.mspx. Dort gibt es auch 

Material, mit dem Sie sich die Script-Sprache 
selbst beibringen können. Zusätzlich sind 
die deutschsprachigen Workshops von Frank 
Koch (http://blogs.msdn.com/powershell/
archive/2007/05/11/free-powershell-book.
aspx) und der englische PowerShell-Blog 
(http://blogs.msdn.com/powershell/) zu 
empfehlen.

Windows Mail im Web
Einige Tools aus Windows Vista scheinen je-
doch zu fehlen. Microsoft hat hier sein Kon-
zept geändert. Windows Mail aus Windows 
Vista ist jetzt Windows Live Mail, das heißt 
ein Bestandteil der Windows-Live-Tools, die 
Sie sich von der Webadresse http://down 
load.live.com herunterladen. Auch die Vista 
Fotogalerie ist zu einem Windows-Live-Tool 
in diesem Paket geworden.
Der einzige Nachteil für den Anwender ist zu-
nächst, dass er die Tools selber herunterladen 
muss. Ein echter Vorteil hingegen ist, dass die 

Werkzeuge auch unter Win-
dows XP und Vista funktionie-
ren. Sie benötigen auch keine 
Windows-ID, um mit Fotogale-
rie oder Windows Live Mail ar-
beiten zu können. Sie müssen 
sich auch nicht bei Windows 
Live registrieren. Nicht einmal 
eine Internet-Verbindung ist 
notwendig, außer natürlich, 

um E-Mails zu senden. Windows Live kommt 
erst ins Spiel, wenn Sie spezielle Funktionen 
der einzelnen Programme nutzen wollen. 
Windows Live Mail zum Beispiel kann soge-
nannte Foto-Mails verschicken. Dabei bekommt 

Ihr E-Mail-Adressat eine 
Mini-Version des Bildes, 
die er, ohne viel Speicher-
platz zu verschwenden, auf 
seinem Rechner ansehen 

Kontakte, Kalender, Sicher-
heit – auch ohne Windows-
Live-Dienste und Windows-
ID hat Windows Live Mail 

einiges zu bieten.

In der aktuellen Version 
hat die PowerShell von Win-
dows 7 sogar eine eigene 
Entwicklungsumgebung 
samt Debugger.

Windows Mail  
gibt es erst, 

wenn Sie  
Windows Live 
installieren

Trotz schlimmen Maus-
Gekrakels kommt der 
Mathematik-Eingabebereich 
mit der hingeschmierten 
Formel zurecht.
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kann. Gleichzeitig wird bei Windows 
Live eine Bildversion im Vollformat 
gespeichert. Will Ihr Partner das Bild 
in voller Schönheit genießen, kann 
er sich diese Version dann herun-
terladen. Die Bedingung: Auch der 
Adressat muss bei Windows Live 
angemeldet sein. Der Dienst ist auch 
notwendig, wenn Sie den gemein-
samen Kalender, den Windows Live 
Messenger oder die Kontakte nut-
zen wollen. Windows Live Mail hat 
auch einige Sicherheits-Features. Es 
enthält einen Spam-Filter und einen 
Anti-Phishing-Filter. Standardmäßig 
sind externe Bilder blockiert, ebenso 
das Senden von E-Mails durch an-
dere Programme. Mit dem Mail-Programm ver-
knüpft sind der Windows Live Messenger und 
Windows Live Call, das Sie zum Telefonieren 
über das Internet benutzen können.

Fotogalerie
Wie beim Mail-Programm benötigen Sie auch 
für Fotogalerie nicht unbedingt eine Win-
dows-ID oder ein Windows-Live-Konto. Es 
funktioniert auch so als Verwaltung für die 
auf Ihrem PC gespeicherten Bilder. Integriert 
ist eine kleine Bildbearbeitung, mit der Sie 
Schönheitsfehler wie rotgeblitzte Augen kor-
rigieren können. Arbeiten Sie mit Windows 
Live, können Sie das Tool natürlich zum Hoch-
laden Ihrer Bilder verwenden. Das funktioniert 
aber auch bei anderen Bilderdiensten. Von 
Haus aus mitgeliefert ist ein Plug-in für Flickr 
(www.flickr.com), weitere Erweiterungen gibt 
es zum Beispiel für Facebook (www.facebook.
com) oder den Bilderdienst SmugMug (www.
smugmug.com). Weitere Informationen über 
Plug-ins finden Sie unter http://blogs.msdn.
com/pix/pages/Plug_2D00_ins.aspx 
Kern von Fotogalerie ist allerdings die Ge-
sichtserkennung. Die Anwendung durch-
sucht Ihre Bilder nach Gesichtern. Diese 

Gesichter können sie 
anschließend identifizie-
ren. Wenn alles gut geht, 
zeigt Ihnen Fotogalerie 
am Ende alle Bilder in der 
Sammlung, auf denen ei-
nen bestimmte Person zu 
sehen ist. Interessant wird 
diese Funktion, wenn Sie 
sie mit den Kontakten auf 
Windows Live verknüpfen. 
Als Extras zur Fotogalerie 
gibt es Microsoft Photo-
synth (http://livelabs.
com/photosynth/), mit 

dem Sie aus einer Serie von Fotos 360-Grad-
Panoramen herstellen. Image Composite 
Editor (http://research.microsoft.com/en-
us/um/redmond/groups/ivm/ICE/) ist ein 
Stitch-Werkzeug, das für Sie mehrere Fotos 
zu einem Breitwand-Bild zusammensetzt. Für 
Kreative gibt es AutoCollage (http://research.
microsoft.com/en-us/um/cambridge/pro 
jects/autocollage/). Das Tool macht aus einer 
Fotosammlung eine ansehnliche Collage.

Movie Maker Beta
Von Movie Maker gab es bis Redaktions-
schluss nur eine Beta-Version. Mit dem Tool 
bearbeiten Sie Videos und stellen Dia-Shows 
mit diversen Übergangseffekten zusammen. 
Das Resultat können Sie anschließend als 
Video im .wmv-Format auf eine CD oder DVD 
brennen. Alternativ stellen Sie es bei Win-
dows Live online. Wahrscheinlich wird Sie 
das Youtube-Plug-in (www.youtube.com) in-
teressieren. Mehr über Plug-ins verrät Ihnen 
die bei Fotogalerie erwähnte Site.

Family Safety
Family Safety ist mit Vorsicht zu genießen. 
Mit diesem Tool stellen Sie ein, welche Sites 

die Benutzer Ihres Familien-PCs zu Gesicht 
bekommen. Dabei können Sie sich auf die 
Klassifizierungen von Windows Live verlas-
sen sowie eigene Websites hinzufügen. Zu-
sätzlich gibt es eine Überwachungsfunktion, 
mit der man einen Blick auf das Surf-Verhal-
ten der eigenen Nachkommen werfen kann. 
Als Standard ist ein Elternkonto eingerichtet. 
Für alle Kinder legt man weitere Konten an. 
Die Einstellungen stehen online und können 
so nicht durch Manipulationen am Heim-PC 
verändert werden.
Ist Family Safety konfiguriert, muss man sich 
einloggen, um surfen zu können. Wird eine 
Site gesperrt, kann der Nachwuchs die Adres-

se von seinen Eltern nachträglich 
öffnen lassen. Diese Bitte funktio-
niert auch per E-Mail.
Über den pädagogischen Wert von 
Überwachungen und Web-Sperrun-
gen kann man sich streiten. Nicht 
schön ist, dass in vielen Fällen eine 
andere Instanz als die Eltern über 
die verfügbaren Sites entscheidet. 
Nicht schön ist auch, dass das Tool 
den Anwender beim Surfen mit 
Passwortabfragen nervt. Die Benut-
zerkontensteuerung von Vista lässt 
grüßen.

Windows Writer
Für Blogger hat Windows Live den 
Windows Live Writer auf Lager. Mit 

der kleinen Textverarbeitung können Sie 
nicht nur schreiben, sondern Ihren Text auch 
mit Bildern und Effekten verschönern. Bilder 
lassen sich zum Beispiel in einer bunten Rei-
he quer über den Bildschirm anordnen. Wri-
ter funktioniert bei Windows Live genauso 
wie bei Wordpress, Blogger, LiveJournal und 
TypePad. tr

Mit Movie Maker – hier die Beta-Version – bauen Sie sich Diashows 
und kleine Filme zusammen, die Sie anschließend im Web veröf-
fentlichen.

Die Einstellungen von Family Safety legen Sie über eine eigene 
Site im Web fest. So sind sie vor Manipulationen am heimischen PC 
geschützt.

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

Über den Windows Live Writer können Sie sogar 
Karten aus Virtual Earth in Ihren Blog einfügen.
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VeRSTecKTe WindOWS-7-TOOlS

 GeWuSST WO
Microsoft hat versprochen, dass Windows 7 noch besser zu bedienen ist als Vista. Besser bedeutet 
jedoch nicht optimal. Noch immer muss der Anwender bei einzelnen Programmen schon vorher 
wissen, wo sie zu finden sind. PC Magazin zeigt, wo Sie mal hinschauen sollten. Von TOm RaTHeRT

 Das Versprechen, alles schneller bereitzu-
stellen, hat Microsoft nur bedingt erfüllt. 

Manche bekannte Umständlichkeit blieb 
über mehrere Windows-Versionen erhalten. 
Manche Funktion findet der Anwender auch 
gar nicht mehr, E-Mail-Client und Fotogalerie 
etwa hat Microsoft in Windows Live (siehe 
Textkasten) verbannt. Windows Live ist eine 
Kombination von Programmen zum Herunter-
laden und Online-Services. 
Doch nicht alles ist in den Online-Bereich ge-
wandert, und es gibt auch noch neue Funkti-
onen in Windows 7. Unter Start/Programme/
Zubehör finden sich beispielsweise alte Be-
kannte wie Paint, Notepad und der Rechner, 
die alle überarbeitet wurden, sowie neuere 
wie die Sprachsteuerung, die Kurznotizen, der 
Mathematik-Eingabebereich, die Powershell 
und das Synchronisierungscenter.

Snipping Tool
Das Snipping Tool gibt es schon seit Windows 
Vista, ist jedoch eine sehr gute Erweiterung 
zum normalen Screenshot ([Druck]). Mit der 

Software wählen Sie einen beliebigen Bereich 
vom Desktop aus und versehen ihn mit Noti-
zen. Dazu gibt es sowohl Stifte in verschie-
denen Farben als auch halbtransparente 
Marker.

Synchronisierungscenter
Im Zeitalter der Heimnetzwerke ist das Syn-
chronisierungscenter eine gute Schaltzentra-
le, um Backups und Daten aktuell und sicher 
zu halten. Das Programm kontrolliert die Er-

gebnisse von Synchronisationen zwischen 
Netzwerk-Laufwerken. Für den Datenaus-
tausch mit digitalen Kameras, MP3-Playern 
und Handys ist das Tool jedoch nicht gedacht. 
Da kommen Sie mit der Synchronisations-
Software der Hersteller besser zum Ziel.

Mathematik-Eingabebereich
Der Mathematik-Eingabebereich ist ein Vor-
geschmack auf den Tablet-PC. Der Anwender 
schreibt mit der Maus in einem Bereich seine 
Gleichungen und Formeln, und das Programm 
erkennt die Zeichen und wandelt sie in gut 
lesbare Druckschrift um. Das Tool eignet sich 
jedoch nur für die Darstellung. Rechnen muss 
jeder noch selber. Beim Ausprobieren hat sich 
als günstig erwiesen, die Gleichung erst fertig 
zu schreiben und dann erst zu korrigieren.

Editor für benutzerdefinierte Zeichen
Der Editor für benutzerdefinierte Zeichen wen-
det sich mehr an Experten, die ganz besonde-
re Buchstaben oder Symbole in ihren Texten 
verwenden wollen. Mit dem Programm lassen 

Das Snipping-Tool aus Windows Vista hilft auch 
in Windows 7 dabei, Bildschirmausschnitte mit 
Kommentaren zu versehen.
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sich sehr schnell eigene Zeichen entwerfen 
und ändern.

Tastenkombinationen
Bei der Arbeit hat sich bewährt, eine Kombi-
nation von Tastaturbefehlen zusammen mit 
der Maus zu verwenden. Alle Tastaturbefehle 
kann sich der Anwender nicht merken, und die 
Maus ständig hin und her zu bewegen, ist oft 
umständlich. [Strg-X] (Ausschneiden), [Strg-
C] (Kopieren) und [Strg-V] (Einfügen) gehören 
zum Standardrepertoire. Sehr nützlich für die 
Arbeit ist auch [Strg-Umschalt-N], um einen 
neuen Ordner anzulegen, [Strg-Umschalt-
Esc], um den Taskmanager direkt aufzurufen, 
und [Strg-Umschalt-Eingabe], wenn Sie ein 
Programm im Administratorenmodus starten 
wollen. Diese Befehle sind jedoch nicht neu 
und haben schon unter Vista funktioniert. 
Neue und abgeänderte Befehle gibt es je-
doch in Kombination mit der Fenster-Taste, 
auf der das Windows-Logo abgebildet ist. So 
gibt es Befehle für die Taskleiste und für die 
Aero-Darstellung. Eine Liste neuer und alter 
Windows-Fenster-Tasten-Befehle finden Sie in 
der Tabelle.
Wenn Sie noch mehr Tastaturbefehle finden 
möchten, lassen Sie sich diese in der Win-
dows-Hilfe anzeigen. Es gibt zwar unzählige 
Wörter für Tastaturbefehle, an die Liste kom-
men Sie jedoch nur mit dem Suchbegriff Ta-
stenkombinationen (in der englischen Version 
Keyboard Shortcuts).

ISO-Dateien brennen
Eine neue Funktion von Windows 7 ist das 
Brennen von ISO-Dateien. Finden können Sie 
diese Funktion jedoch nicht. Ein explizites 
Brennprogramm hat Windows 7 nicht inte-
griert. Erst wenn Sie eine ISO-Datei mit der 
rechten Maustaste anklicken, wird Ihnen im 
Kontextmenü die Funktion Datenträgerabbild 
brennen angeboten – egal, Hauptsache vor-
handen.

Datenträgerverwaltung
Microsoft hält nach wie vor auch die Datenträ-
gerverwaltung versteckt. Dabei benötigen Sie 
sie, um Partitionen anzulegen, zu vergrößern 
und zu verkleinern sowie virtuelle Festplatten 

anzulegen (nur Windows 7 Ultimate). Die Da-
tenträgerverwaltung rufen Sie auf, indem Sie 
Computerverwaltung eingeben und dort unter 
Datenspeicher den Unterordner Datenträger-
verwaltung auswählen.

Download-Ordner
Microsoft hat auch den Download-Ordner (wie 
schon in Vista) versteckt. Das ist ärgerlich, da 
alle Dateien, die aus dem Internet herunter-
geladen werden, meistens in dem Download-
Ordner landen. Aus Sicherheitsgründen ist 
das zwar sehr sinnvoll, schließlich sollen kein 
Browser und keine Website unkontrolliert und 
beliebig auf die Festplatte schreiben. Die he-

runtergeladenen Programme will der Anwen-
der jedoch meist sofort installieren. Und dafür 
muss er in den Download-Ordner, da Windows 
7 die Dateien für die Suche nicht sofort indi-
ziert. Um sich den Arbeitskomfort zu erhöhen, 
sollten Sie deshalb eine Verknüpfung des 
Download-Ordners entweder auf dem Desktop 
oder im Startmenü anlegen. Ziehen Sie dazu 
den Download-Ordner auf das Startsymbol.

Ressourcenmonitor
Nicht versteckt, aber gut gelungen ist der Res-
sourcenmonitor. Nach Eingabe im Suchfeld 
finden Sie ihn sofort. Ein Umweg über den 
Taskmanager ist nicht mehr nötig. Auf fünf 

Windows Live

Windows 7 fehlen viele bekannte Hel-
fer wie Windows Mail, Movie Maker, Foto-
galerie und Ähnliches. Diese Tools stehen 
jetzt alle als Download-Software des Win-
dows-Live-Dienstes (www.windowslive.
de) zur Verfügung. Sie laufen alle auch 
unter Windows Vista und können von der 
Adresse http://download.live.com/ he-
runtergeladen werden. Wer die Tools 
nicht möchte, bekommt so ein schlankes 
Betriebssystem. Wer sie verwenden will, 
bekommt bessere Programme, da die 
Software in Kombination mit den Online-
Angeboten sehr viel besser ist.
Das Portal verlinkt zum einen auf Online-
Applikationen wie Hotmail, SkyDrive und 
das Windows Live Profil, zum anderen auf 
zum Download angebotene Anwendungen 
wie den Windows Live Movie Maker, den 
Windows Live Messenger oder die Win-
dows Live Fotogalerie.
Mit SkyDrive stellt Microsoft jedem Nut-
zer 25 GByte Online-Speicherplatz auf 

Microsoft-Servern über das Internet zur 
Verfügung, auf dem Dateien direkt aus 
den Windows Live Applikationen abge-
legt werden können. 
Zu den Online-Services zählen: Windows 
Live Hotmail, Windows Live Kalender, 
Windows Live Gruppen, Windows Live 
SkyDrive, Windows Live Spaces, Windows 
Live Profil, Windows Live Fotos, Microsoft 
Translator, Windows Live Alerts, Win-
dows Live Sync und die Messenger Web 
Services.
Als Download stehen zur Verfügung: 
Windows Live Mail, Windows Live Writer, 
Windows Live Movie Maker, Windows Live 
Fotogalerie,  Windows Live Family Safety, 
Windows Live Messenger, Windows Live 
Messenger for Kids und die Windows Live 
Toolbar.
Zahlreiche der Windows Live Dienste kön-
nen auch auf dem Mobiltelefon genutzt 
werden. Diese stehen unter Windows Live 
Mobile zur Verfügung.

Jeder darf schrei-
ben wie er will. 
Warum entwickeln 
Sie nicht mit eige-
nen Zeichen und 
Buchstaben einen 
eigenen Stil?

Windows 7 brennt auch 
ISO-Dateien. Das entdecken 
Sie aber erst, wenn Sie es 
versuchen.
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Registerkarten informiert der Ressourcenmo-
nitor ausführlich über CPU, Arbeitsspeicher, 
Datenträger und Netzwerk.

Administrator-Anwender
Gut versteckt ist der alte bekannte Anwender 
Administrator. Microsoft hat ihn zwar schon 
in Windows Vista standardmäßig deaktiviert, 
es ist trotzdem immer noch ein Schock, ihn 
unverhofft zu sehen. Die Empfehlung gilt im-
mer noch, ihn umzubenennen und mit einem 
Passwort zu versehen, um ungebetene Gäste 
draußen zu halten.
Öffnen Sie dazu in einem mit Administrator-
rechten ausgestatteten Account die Compu-
terverwaltung und dort unter Lokale Benutzer 
und Gruppen den Unterordner Benutzer. Mit 
der rechten Maustaste geben Sie dem Admi-
nistrator-Konto einen anderen Namen und ein 
sicheres Kennwort. Beachten Sie dabei den 
Warnhinweis auf Datenverlust bei verschlüs-
selten Dateien.

Kommandozeile
Über die Kommandozeile lasen sich auch in 
Windows 7 viele alte Bekannte aufrufen, teil-
weise mit einem neuen Gesicht. Ein Teil der 
Programme benötigt Administratorrechte, so 
dass Sie die Kommandozeile unter Start mit 
dem Befehl cmd und [Strg-Umschalt-Eingabe] 
starten. Zusätzliche Informationen zu Befeh-
len holen Sie mit dem Parameter /?.
In Batchdateien sind immer noch Programme 
wie Choice.exe für eine Auswahlliste, Timeout.
exe, um auf ein Ereignis zu warten, oder For-
files.exe für Massenbearbeitung hilfreich.

Um Einträge im Bootmanager zu bearbeiten, 
gibt es nach wie vor das Programm BCDEDit.
exe. Es ist jedoch recht kompliziert zu be-
dienen, Freeware-Programme wie EasyBCD 
(www.magnus.de) sind da eine bessere Wahl. 
Das Tool funktioniert schon in der Version für 
Vista sehr viel komfortabler.
Ein anderer Kommondozeilenbefehl ist:
Dir | Clip 

Er erzeugt eine Verzeichnisliste aller Dateien 
aus einem Ordner in der Zwischenablage. Das 
Einfügen in ein Dokument ([Strg-V]) ist dann 
die leichteste Übung.  tr

alte und neue Fenster-Tastenkombinationen
Tastenkombination Wirkung

Fenster-Taste Öffnen und Schließen des Startmenüs

Fenster-Taste +Pause Öffnet die Systemeigenschaften

Fenster-Taste +D Zeigt den Desktop

Fenster-Taste +M Minimiert alle Fenster

Fenster-Taste +Umschalt+M Stellt zuvor minimierte Fenster wieder her
Fenster-Taste +E Öffnet den Explorer mit dem Ordner Computer

Fenster-Taste +F Aktiviert in einem Ordner die Dateisuche

Ctrl+Fenster-Taste +F Sucht nach Computern in einem Netzwerk
Fenster-Taste +L Meldet die Sitzung ab, etwa um den Benutzer zu wechseln
Fenster-Taste +R Öffnet den Ausführen-Dialog
Fenster-Taste +T Um in der Taskbar zwischen den Programmen zu wechseln
Fenster-Taste +Ziffer Startet das betreffende Programm, das in der Taskleiste in der Reihe steht (bei Ziffer 3 also das 

dritte Programm von links). Wenn das Programm schon geöffnet ist, wird das Fenster aktiv. Bei 
mehreren Instanzen kann man durch erneutes Drücken der Kombination dazwischen steuern.

Umschalt+Fenster-Taste +Ziffer Startet eine neue Instanz von dem Programm in der Reihenfolge in der Taskleiste
Ctrl+Fenster-Taste +Ziffer Aktiviert die zuletzt gestartete aktive Instanz von dem Programm in der Reihenfolge auf der Taskleiste
Alt+Fenster-Taste +Ziffer Öffnet die Miniaturvorschau von dem Programm in der Reihenfolge auf der Taskleiste
Fenster-Taste +Tab Flip-3D-Ansicht: Damit dreht man die Anzeige in Aero Flip 3-D
Ctrl+Fenster-Taste +Tab Verwendet die Pfeiltasten, um in der Anzeige von Aero Flip 3-D zu wechseln
Ctrl+Fenster-Taste +B Aktiviert das Programm, das eine neue Nachricht hat
Fenster-Taste +Leertaste Macht die offenen Fenster unsichtbar und zeigt den Desktop
Fenster-Taste +Pfeil nach oben Maximiert das aktive Fenster
Fenster-Taste +Pfeil nach links Maximiert das aktive Fenster auf der linken Seite des Desktops
Fenster-Taste +Pfeil nach rechts Maximiert das aktive Fenster auf der rechten Seite des Desktops
Fenster-Taste +Pfeil nach unten Minimiert das aktive Fenster
Fenster-Taste +Home Mimiert alle offenen bis auf das aktive Fenster
Fenster-Taste +Umschalt+Pfeil nach oben Verteilt die offenen Fenster nach oben/unten auf dem Desktop
Fenster-Taste +Umschalt+Pfeil links oder rechts Bewegt ein Fenster von einem Monitor zum anderen
Fenster-Taste +P Wahl der Monitor-/Projektoranzeige
Fenster-Taste +G Öffnet und wechselt zwischen Gadgets
Fenster-Taste +U Öffnet das Fenster für erleichterte Bedienung
Fenster-Taste +X Öffnet das Windows-Mobilitätsfenster
Fenstertaste +Pluszeichen Zoom in
Fenstertaste +Minuszeichen Zoom out

Mit der Installation legt 
Windows 7 ein Konto Ad-
ministrator an. Er erscheint 
aber nur in der Computer-
verwaltung.
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30 SOFTWARE
GEHEIME TOOLS

WAS MICROSOFT VOR IHNEN VERSTECKT

Schatzsuche
Windows 7 ist nicht nur ein Betriebssystem, sondern bietet auch eine Sammlung von kleinen 
Anwendungen und Tools. Leider muss der Nutzer noch immer wissen, dass es sie gibt, und wo 
er sie fi ndet. PC Magazin geht mit Ihnen auf Schatzsuche. VON MICHAEL RUPP UND TOM RATHERT

 Windows 7 ist wie eine Schachtel Pra-
linen. Man weiß nie, was drin ist. Na 

ja, ganz stimmt das abgewandelte Zitat der 
Mama von Forrest Gump nicht. Denn Prali-
nen fi ndet man sofort, die Anwendungen 
und Tools muss man suchen. Natürlich ist 
man sowohl bei Pralinen wie Windows po-
sitiv überrascht, wenn es unter der ersten 
Schicht noch eine zweite Lage gibt. Wir zei-
gen Ihnen, wo Sie die Windows-Bordmittel 

fi nden und was Microsoft an Zusatz-Tools 
bietet.
Die Grundausstattung von Windows 7 kann 
sich sehen lassen, auch wenn Microsoft Pro-
gramme wie den E-Mail-Client Windows Mail, 
die Fotogalerie und den MSN-Messenger nach 
Windows Live verbannt hat, und deshalb extra 
heruntergeladen werden müssen. Windows 
Live ist eine Kombination von Programmen 
zum Herunterladen 

und Online-Services. Doch nicht alles ist in 
den Online-Bereich gewandert, die verblie-
benen Tools bieten immer noch eine gute 
Grundausstattung. Unter Start/Programme/
Zubehör fi nden sich beispielsweise der Bild-
bearbeiter Paint, die Textverarbeitung Word-
pad, der Rechner, die Sprachsteuerung, die 
Kurznotizen, der Mathematik-Eingabebereich, 
Powershell und das Synchronisationscenter 
sowie ein Internet Explorer ohne Add-ons.

Alle Programme erscheinen im aktuellen 
Design und im Vergleich zu Windows XP 
stark überarbeitet. Paint und WordPad 

besitzen auch das Multifunktionsband, 
der Rechner hat etwa als zusätzliche Modi 

zu Standard und Wissenschaftlich noch Pro-
grammieren und Statistik dazu bekommen.
Das Snipping Tool ist eine sehr gute Erweite-
rung zum normalen Screenshot ([Druck]), dem 
Bildschirmfoto. Mit der Software wählen Sie 
nach dem Start einen beliebigen Bereich vom 
Desktop aus, und versehen ihn mit Notizen. 
Beim Mathematik-Eingabebereich schreibt 
der Anwender mit der Maus in einem Bereich 
seine Gleichungen und Formeln und das Pro-

gramm wandelt sie in gut lesbare Druck-
schrift um. Beim Schreiben hat sich 

als günstig erwiesen, die 
Gleichung erst zu Ende zu 
schreiben, und dann erst 
zu korrigieren.
Diese Tools entsprechen 
pralinentechnisch nur der 
ersten Lage. An sie kommt 
man direkt dran, indem Sie 

GEHEIME

MICROSOFT�

TOOLS
auf DVD
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sich entweder durch das Startmenü durchwu-
seln oder den Namen des Programms unter 
Start eingeben. Für einen Teil der Tools gibt es 
sogar Tastaturkürzel  zum schnelleren Aufruf. 
Die von Windows vergebenen Tastaturkürzel 
finden Sie, wenn Sie die Hilfe mit [F1] aufrufen 
und das Suchwort Tastenkombinationen ein-
geben. Dann bekommen Sie als ersten Treffer 
eine Liste mit den vergebenen Hotkeys.

Tipp
Sie können ihrem Lieblings-Tool eigene 
Tastenkombinationen zuweisen. Klicken 
Sie unter Start mit der rechten Maustaste 
auf das gewählte programm. in den Eigen-
schaften gibt es auf dem Register Verknüp-
fung das Feld Tastenkombination. [Strg-Alt] 
wird standardmäßig vorgegeben. Falls ihr 
Shortcut schon vergeben ist, führt Win-
dows 7 diese aus und schreibt sie nicht ins 
Feld. So können Sie keine Hotkeys doppelt 
vergeben. Fehlt das Register Verknüpfung, 
zeigt Windows das Originalprogramm an. 
Dann müssen Sie selbst noch eine Verknüp-
fung anlegen.

Windows Live Essentials
Im Internetzeitalter benötigt ein Anwender  
auch Tools wie einen Internet-Browser, E-Mail-
Client und einen Messenger zum Chatten sowie 
viel Online-Speicher, um Daten mit Freunden 
und Verwandten zu tauschen. Das bekommen 
Sie bei Microsoft mit den Windows Live Essen-
tials und den zugehörigen Internet-Diensten. 
Herunterladen können Sie die Programme 
unter http://download.live.com/. Das Portal 
verlinkt etwa auf die Online-Services Hotmail, 
SkyDrive, Fotogalerie, Movie Maker und das 
Synchronisations-Center Mesh.

Minianwendungen 
Eine weitere Quelle von Tools sind die Mini-
anwendungen, die Windows 7 unterstützt, 
und die sich frei auf dem Desktop platzieren 
lassen. Um sich Minianwendungen auszusu-
chen, klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf den Desktop und wählen Minianwen-
dungen. Es erscheint ein Ordner mit bereits 
vorinstallierten Tools wie einer Bahnhofsuhr, 
einer Diaschau, einem Kalender und einer 
Wetterkarte. Minianwendungen in dieser An-

Versteckte Funktionen in Windows 7
Funktionsname Beschreibung

Appwiz.cpl Öffnet den Installationsordner

Compmgmt.msc Startet die Computerverwaltung

Devmgmt.msc Startet den Geräte-Manager

Diskmgmt.msc Startet die Festplattenverwaltung

Desk.cpl Verwaltung der Bildschirmauflösung

Ncpa.cpl Verwaltung der Netzwerkverbindungen

Wf.msc Erweiterte Verwaltungsoberfläche der Firewall starten

Fsmgmt.msc Anzeigen der freigegebenen Ordner und verbundenen Benutzer über das Netzwerk

Powercfg.cpl Energieoptionen starten

Services.msc Verwaltung der Systemdienste

Lusrmgr.msc Benutzer verwalten

Computerdefaults.exe Standardprogramme für den Computer festlegen

Logoff.exe Benutzer abmelden

Mblctr.exe Mobilitätscenter auf Notebooks starten

Mobsync.exe Synchronisierungscenter öffnen

Netplwiz.exe Benutzer, die über das Netzwerk auf den Computer zugreifen dürfen

Osk.exe Bildschirmtastatur starten

Psr.exe Problemaufzeichnung starten

Recdisc.exe Systemreparaturdatenträger erstellen

Sdclt.exe Öffnen der Datensicherungs- und Wiederherstellungsmöglichkeiten

Shrpubw.exe Assistent zum Freigeben von Verzeichnissen

SystemProperties 
Advanced.exe

Systemeigenschaften, Registerkarte Erweitert

SystemProperties 
Computername.exe

Systemeigenschaften, Registerkarte Computername

Utilman.exe Center für erleichterte Bedienung

Magnify.exe Bildschirmlupe starten

Rstrui.exe Systemwiederherstellung starten

Im Rechner von Windows 7 gibt es auch einen 
Programmier-Modus, der für Binär- und Hexade-
zimalsysteme Zusatzfunkionen bietet.

Der Mathematik-Eingabebereich in Windows 
7 konvertiert Formelnotizen in gut lesbare 
Zeichen.

Das Bildbearbeitungsprogramm Paint in Window besitzt eine Multifunktionsleiste für einfache Bildbearbeitungsfunktionen.

DVD CD Microsoft-Paket
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sicht können Sie mit der Maus an eine belie-
bige Stelle auf den Desktop ziehen. Wenn Sie 
noch mehr Programme möchten, klicken Sie 
auf Weitere Minianwendungen online bezie-
hen. Es öffnet sich ein Portal, in dem Sie auf 
Windows klicken und auf der sich öffnenden 
Seite Windows Apps Gallery auf die Seite 
http://apps.msn.de weiterleiten lassen. Dort 
wählen Sie Windows und die gewünschte Ka-

tegorie. Minianwendungen daraus müssen 
Sie wie normale Programme installieren, be-
vor Sie sie auf den Desktop ziehen können.

Windows-Bordmittel
Zurück zum Lieferumfang von Windows 7. 
Windows 7 ist eine Pralinenschachtel mit ei-
ner zweiten Schicht. Es gibt viele Systempro-
gramme, die Sie entweder aufrufen, indem 
Sie sich durch das Programmmenü unter Start 
hangeln. Tastenkombinationen gibt es für die 
Tools ebenfalls nur teilweise. So können Sie 
die Bildschirmlupe mit der Windows-Logo-
Tas te und +-Zeichen öffnen. Für die Bild-
schirmtastatur oder die Datenträgerverwal-
tung gibt es jedoch keine Tastenkürzel. Die 
Datenträgerverwaltung rufen Sie etwa auf, in-
dem Sie unter Start Computerverwaltung ein-
geben, und dort unter Datenspeicher den Un-
terordner Datenträgerverwaltung auswählen. 
Das geht schneller, wenn Sie die kryptischen 
Namen dieser Funktionen wissen. So öffnet 
Diskmgmt.msc im Startmenü eingegeben die 
Datenträgerverwaltung. Mit osk.exe öffnen 
Sie die Bildschirmtastatur., Lusrmgr.msc die 
Benutzerverwaltung und Rstrui.exe startet die 
Systemwiederherstellung. In der Tabelle auf 
Seite 31 finden Sie weitere Tool-Aufrufe.
Natürlich kann sich niemand solch kryptische 
Namen merken. Geben Sie den Tools deshalb 
ein Tastaturkürzel. Legen Sie dazu an einem 
beliebigen Ort einen Ordner an und nennen 
Sie ihn etwa Tastaturkürzel-Sammlung. Lassen 
Sie den Ordner offen. Schreiben Sie unter Start 
den Programmnamen, zum Beispiel osk.exe, 
um die Bildschirmtastatur zu öffnen. Windows 
7 zeigt als Ergebnis osk.exe an. Im Kontextme-
nü können Sie jedoch dem Programm keinen 
Hotkey zuordnen, da es keine Verknüpfung ist. 
Ziehen Sie deshalb mit der gedrückten rechten 
Maustaste das Suchergebnis in den offenen 
Ordner Tastaturkürzel-Sammlung. Wählen Sie 
Verknüpfung hier erstellen. Die Verknüpfung 

können Sie beliebig umbenennen. Klicken Sie 
mit der rechten Maustaste auf sie und wählen 
Sie Eigenschaften. Drücken Sie auf dem Re-
gister Verknüpfung unter Tastenkombination 
beispielsweise [Strg-Alt-T] und klicken Sie auf 
Übernehmen. Schließen Sie die Verknüpfung. 
[Strg-Alt-T] öffnet fortan die Bildschirmtastatur.
Das Verfahren funktioniert auch mit rundll32.
exe-Aufrufen. Die RunDll32.exe wird jedoch 
unter Start nicht angezeigt. Sie finden Sie im 
Ordner C:\Windows\System32. Erzeugen Sie 
wie oben beschrieben wieder eine Verknüp-
fung. Geben Sie dort in den Eigenschaften 
auf dem Register Verknüpfung unter Ziel die 
RunDll32.exe-Befehle mit Ordnerangabe ein.
So können Sie etwa die Systemwiederherstel-
lung mit
C:\Windows\System32\rundll32.exe

shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4

aufrufen, den PC in den Ruhezustand mit
C:\Windows\System32\rundll32.exe

powrprof.dll,SetSuspendState

geben, Windows mit:
C:\Windows\System32\rundll32.exe

user32.dll,LockWorkStation

sperren und den Hardware sicher entfer-
nenden Ordner mit 
C:\Windows\System32\rundll32.exe 

shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll

öffnen. Weitere Tipps stehen im Kasten unten.

Download-Angebote
Als letzte Quelle sind noch die Download-
Bereiche von Microsoft zu nennen. Neben 
www.microsoft.de gibt es noch Tools im Pro-
fibereich unter www.technet.com und im Wis-
senschaftsbereich von  Microsoft Research 
unter http://research.microsoft.com. Auf den 
nächsten Seiten stellen wir Ihnen die besten 
Tools vor. Auf der Heft-DVD finden Sie eine 
Sammlung der Microsoft-Tools. 
Eine Heft-DVD ist wie eine Schachtel Pralinen, 
man weiß nie, was drin ist.                            tr  

Diese RunDll32.exe mit Tastaturkürzel öffnet 
schnell die Benutzerkontenverwaltung.

Legen Sie eine Verküpfung an und geben Sie 
häufig aufgerufenen Funktionen einen Hotkey.

Das Snipping-Tool ist ein bequemes Programm, 
um Auschnitte vom Bildschirm zu machen.

rundll32 & Co. unter windows 7
Funktion Befehl

Benutzerkontenverwaltung rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl

Bildschirmschoner steuern control desk.cpl,,1

Flip3D aktivieren rundll32.exe dwmApi #105

Gerätemanager öffnen (Weg 1) rundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL hdwwiz.cpl

Gerätemanager öffnen (Weg 2) rundll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute

Hintergrundbild steuern control desk.cpl,,@background

Schriftarten anzeigen rundll32.exe shell32.dll, SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder

Sicheres Entfernen von Hardware rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll

Systemsteuerung rundll32.exe Shell32,Control_RunDLL

Systemwiederherstellung rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4

Rechner in den Ruhezustand versetzen rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState

Windows sperren rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
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KVM-switch als tool
Wer mehrere Rechner an einem Monitor 
nutzt, kann mit Mouse without Bor-
ders 2.1 alle Computer mit nur einer 
Maus und Tastatur steuern. Dadurch 
sparen Sie sich die Anschaffung eines 
Keyboard-Video-Maus-Umschalters 
(KVM). Sogar das Sharing der Zwische-
nablage und von Dateien ist möglich. 
Nach der Installation auf allen Rech-
nern verbindet das Tool die PCs über 

ihre IP-Adresse. 
Der Anwender 
muss dazu nur auf 
dem Hauptrechner 
einen zufällig ver-
gebenen Sicher-
heits-Code sowie 
den Namen der zu 

koppelnden PCs angeben. Umgeschal-
tet wird über Hotkeys.
Infos: windows: XP, Vista, 7,  
kostenlos, sprache     
[ http://tinyurl.com/3ny7msn ]

ordner schneller kopieren
Richcopy 4.0.211 kopiert Verzeich-
nisse durch eine spezielle Lese- und 
Schreibmethode bis zu achtmal schnel-
ler als der Windows-Explorer. Davon 
profitiert, wer häufiger größere Daten-
mengen von A nach B kopieren muss. 
Das bereits ältere Tool präsentiert sich 
mit einer schlichten Oberfläche, in 
der man ganz oben den Quellordner 
(Source) und das Ziel (Destination) aus-
wählt. Ein Klick auf Options bringt um-
fangreiche Einstellmöglichkeiten zum 
Vorschein. So lassen sich Dateien beim 
Kopiervorgang nach Namen, Attribu-
ten, Größe oder Erstellungszeitpunkt 
filtern. Zudem kann man die kopierten 
Dateien überprüfen lassen. Bei Thread 
number tragen Sie ein, wie viele Daten 
das Tool gleichzeitig kopiert.
Infos: windows: XP, Vista, 7, sprache 

 [ http://tinyurl.com/4z7vtel ]

Windows Live Mesh 2011 
gleicht Dateien auf mehre-
ren PCs über das Internet ab, 
etwa zwischen dem PC zu-
hause und dem Bü-
rorechner. Dadurch 
wird das Transportie-
ren von Dokumenten 
mittels USB-Stick, FTP 
oder CDs überflüssig. 
Live Mesh nutzt den 
kostenlosen Sync-
Dienst von Microsoft, 

für den Sie eine Live- oder 
Hotmail-ID benötigen. Zu-
nächst geben Sie einen be-
liebigen Ordner auf Ihrem 

Rechner für den Abgleich frei. 
Darauf können dann Sie oder 
auch Freunde und Arbeits-
kollegen von einem anderen 

PC aus zugreifen. Ein 
Passwort verhindert 
eine unerlaubte Da-
tennutzung. Je nach 
Einstellung kann das 
freigegebene Ver-
zeichnis auch automa-
tisch synchronisiert 
werden. 

KOSTENLOS windows Live Mesh 2011

Dateien online synchronisieren

Infos: windows: XP, Vista, 7, kostenlos, sprache   [ www.windowslive.de/mesh/ ]

Mathematics 4.0 ist ein wasch-
echtes Matheprogramm, das 
Gleichungen aller Art schritt-

weise lösen und grafisch 
umsetzen kann. Das Tool ori-
entiert sich an den Bedürfnis-

sen von Schülern und 
Studenten, leistet aber 
auch Erwachsenen gute 
Dienste. Nach dem Start 
zeigt Mathematics ei-
nen naturwissenschaft-
lichen Taschenrechner 
mit Ribbon-Oberfläche 
an. Der Clou ist die Hand-
schrifterkennung zur 

komfortablen Eingabe von 
Formeln. Auf dem Reiter Ar-
beitsblatt  formulieren Sie 
Ihre Gleichung – etwa aus den 
Bereichen lineare Algebra, 
Trigonometrie oder Statistik. 
Der Rechner kann Einheiten 
umwandeln, Dreiecke berech-
nen und ist von reellen auf 
komplexe Zahlen umschalt-
bar. Unter Graphen erstellt die 
Software Diagramme von Glei-
chungen und Funktionen. 

KOSTENLOS Microsoft Mathematics 4.0

mathe für die schule und Weiterbildung

Infos: windows XP, Vista, 7, kostenlos, sprache   [ http://tinyurl.com/d6w8hkw ]

Der Microsoft Attack Surface 
Analyzer zeigt an, was durch 
eine Software-Installation in 
Windows verändert wurde. 
Erkannt werden Manipula-
tionen an Registry, Port-Ein-
stellungen, DLL-Bibliotheken, 
Dateisystem, Diensten und 
weiteren sicherheitsrele-
vanten Systemobjekten. Das 
Security-Tool vergleicht dazu 
einen Schnappschuss des 
Sys temzustands, den es vor 
der Installation der betref-

fenden Software erzeugt hat, 
mit einem nach dem Setup 
angelegten System-Scan. 
Jeder Scan ge-
neriert eine CAB-
datei, die gespei-
chert wird und 
jederzeit mit dem 
Attack Surface 
Analyzer geprüft 
werden kann. 
So erhalten Sie 
Anhaltspunkte 
dafür, ob durch 

eine Software-Installation un-
gewollt mögliche Sicherheits-
lücken entstehen.

KOSTENLOS Microsoft attack surface analyzer 5.1.3

systemveränderungen aufspüren

Infos: Kostenlos, sprache   [ www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24487 ]

((**BILD RICHCO-
PY.PNG**))
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Panorama-Plug-in  
für Photoshop
Photosynth ist Microsofts kosten-
lose Panorama-Plattform, auf der sich 
360-Grad-Bilder ausstellen und im 
Browser betrachten lassen. Erstellen 
kann man die Panoramen und Rundum-
bilder entweder am PC per Web-Service. 
Wer mit Photoshop arbeitet, nutzt das 
verbesserte Panorama-Plug-in für die 
Adobe-Bildbearbeitung. Es wird als 32- 
und 64-Bit-Version angeboten und ex-
portiert mit den Photoshop-Werkzeugen 
angefertigte Motive für Photosynth. 
Infos: Windows: XP, Vista, 7, 
kostenlos, Sprache    
[ http://photosynth.net ]

Festplatten-Laufwerke klonen
Mit Disk2VHD 1.63 lässt sich im lau-
fenden Windows-Betrieb eine exakte 
Kopie einer Festplatte als virtuelle 
Harddisk im VHD-Format erstellen. 
Disk2VHD kann das virtuelle Lauf-
werk sogar auf denselben Datenträger 
schreiben, der geklont werden soll. Die 
virtuelle Festplatte mit seinem Gast-
system kann dann in Windows Virtual 
PC eingebunden werden. Viele Drittan-
bieterprogramme unterstützen das Mi-
crosoft-VHD-Format. Gut: Der Image-
Prozess läuft im Hintergrund ab.
Infos: Kostenlos, Sprache  
[ http://technet.microsoft.com/ 
en-us/sysinternals/ee656415 ]

Neue Kamera-Codecs
Gute Kameras speichern Fotos auch 
im RAW-Format. Dabei handelt es 
sich um reine Rohdaten, die von der 
Kameraelektronik kaum bearbeitet 
und nicht komprimiert werden. Da es 
keinen allgemein gültigen Standard 
für RAW-Dateien gibt, kann Windows 
mit RAW-Aufnahmen normalerweise 
nichts anfangen und zeigt weder Vor-
schaubild noch Bildeigenschaften an. 
Mit dem Microsoft Camera Codec Pack 
16.0 rüsten Sie die fehlende RAW-Un-
terstützung nach. Damit versteht sich 
das Betriebssystem mit einer großen 
Anzahl von RAW-Formaten für Kame-
ras von Canon, Nikon, Sony, Olympus, 
Pentax, Leica, Minolta und Panasonic.
Infos: Windows XP, Vista, 7,  
kostenlos, Sprache      
[ www.microsoft.com/download/en/ 
details.aspx?id=26829 ]

35

Microsoft hat den Standalo-
ne System Sweeper für den 
Fall konzipiert, dass sich Win-
dows aufgrund eines Malwa-
re-Befalls nicht mehr starten 
lässt. Dazu erstellt das Tool 
auf einem anderen PC eine 
bootfähige Rettungs-CD oder 
einen USB-Stick, mit dem Sie 
den infizierten Rechner star-
ten. Anschließend lässt sich 
innerhalb der sicheren Um-
gebung nach Viren, Trojanern 
und Spyware suchen. Wird 
das Tool fündig, kann es die 
erkannten Schädlinge auch 
gleich aus Windows entfer-
nen. Dadurch macht die Soft-
ware den Rechner in vielen 
Fällen wieder startklar. 
Der Standalone System 
Sweeper basiert auf Micro-
softs Virenscanner Security 
Essentials, der auf dem be-
troffenen Rechner jedoch 
nicht installiert sein muss. 
Angeboten wird die Software 
in einer 32- und 64-Bit-Versi-
on, die man passend zur je-
weils installierten Windows-
Version verwendet. 
Das Tool selbst ist nicht 
einmal 1 MByte groß, setzt 

allerdings eine Internetver-
bindung voraus, über die 
rund 220 MByte nachgela-
den werden. Aufgebaut ist 
der System Sweeper wie ein 
Assistent. Praktisch ist die 
Möglichkeit, die Rettungs-CD 
als ISO-Datei schreiben zu 
lassen. Zudem kann der As-
sistent einen bereits mit Sys-

tem Sweeper vorbereiteten 
USB-Stick aktualisieren und 
so mit den neuesten Malwa-
re-Signaturen auffrischen. 
Das Security-Tool steckt zwar 
noch in der Beta-Phase, ar-
beitete im Test jedoch ein-
wandfrei. Aufgrund des nicht 
finalen Stadiums sind regel-
mäßige Updates anzuraten.

KOSTENLOS Standalone System Sweeper

Recovery-Tool für infizierte PCs

Infos: Windows: XP, Vista, 7, kostenlos, Sprache   [ http://connect.microsoft.com/systemsweeper ]

Umfangreiche 3D-Grafikpro-
gramme kosten normalerwei-
se eine Stange Geld. Umso 
erfreulicher ist der Umstand, 
dass Microsoft die 3D-
Software TrueSpace kos-
tenlos abgibt. Entwickelt 
wurde das Modellierungs-
programm zur Erstellung 
fotorealistischer Objekte 
und 3D-Animationen vom 
Hersteller Caligari, der 
von Microsoft übernom-
men wurde. TrueSpace 

bietet alles, was Sie von 
einem mächtigen 3D-Paket 
erwarten dürfen: Variable 
Ansichten, Objektmodelling, 

Texturen, Verschmelzungen, 
mehrere Lichtquellen und ein 
hochwertiges Rendering der 
Szenen. Wie bei 3D-Anwen-

dungen üblich, orien-
tiert sich die Bediener-
führung von TrueSpace 
nicht an den Windows-
Konventionen, son-
dern kommt mit einer 
eigenen Menülogik. 
Das macht eine längere 
Einarbeitung in die Soft-
ware erforderlich. 

KOSTENLOS TrueSpace 7.61

Vollwertiges 3D-Grafikprogramm gratis

Infos: Windows: XP, Vista, 7, kostenlos, Sprache   [ www.caligari.com ]
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64 Bit gehört die Zukunft. Wir sagen Ihnen fünf gute Gründe, 
warum sich der Umstieg lohnt und worauf Sie beim System-
wechsel achten sollten.  Von JAn KAdEn

VORhAndEnE SOFT- und hARdWARE WEiTERVERWEndEn

 Windows 7 könnte jetzt das Betriebssys
tem sein, das 64BitComputing zum 

Mainstream machte. Das zeigen die Zahlen 
von Marktbeobachtern. Der SpieleProdu
zent Steam (http://store.steampowered.
com/) zum Beispiel führt Buch darüber, wel
che Betriebssysteme seine Kunden benut
zen. Danach spielen knapp ein Drittel (29,5 
Prozent) mit 64BitWindowsSystemen, 19,5 

Zwei hoch 64
Prozent allein mit Windows 7 64Bit (32Bit 
nehmen 9 Prozent). Solche Statistiken sind 
zwar immer mit Vorsicht zu betrachten. Der 
Trend scheint jedoch klar. Was ist der Grund? 
Was bringt der Umstieg?

Mehr Speicher
Als erstes Argument für den Umstieg wird im
mer die Möglichkeit genannt, mehr System
speicher anzusprechen. Dieses Argument ist 
sicher richtig, es gibt lediglich eine kleine Fuß
note: 32BitSysteme sind von Haus aus auf 

dOSSiER: 64 BiT

Zwei hoch 64 – Grundlagen Seite 28
64-Bit-Vollausstattung Seite 32
Starter-Kit erweitern Seite 34 
Troubleshooting Seite 39
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zu tun bekommt, muss der 32-Bit-Browser 
herhalten. Der Grund: Es gibt keine 64-Bit-
Version von Adobe Flash. Der Hersteller hat 
schon (Nach-)Besserung gelobt. Alle anderen 
Browser sind von Haus aus 32-Bit-Anwendun-
gen. Lediglich von Firefox gibt es eine inoffi  zi-
elle 64-Bit-Version.
Ein positives Beispiel scheint Microsoft Offi  ce 
2010 zu sein. Es ist das erste Microsoft-Offi  ce, 
das auch in einer 64-Bit-Variante verkauft wer-
den wird. Dadurch soll es zum Beispiel mög-
lich werden, in Excel 2010 wesentlich größere 
Tabellen zu öff nen. Das geht natürlich nicht 
ohne Wermutstropfen. Viele Offi  ce-Plug-ins 
sind in 32-Bit programmiert und funktionieren 
deshalb nicht mit dem neuen 64-Bit-Offi  ce.
Manche Programme arbeiten zwar im We-
sentlichen unter 64-Bit-Windows, zeigen 
dort aber völlig neue Bugs. Ein Beispiel ist 
Adobe Reader. Hier funktioniert auf man-
chen Systemen weder in Microsoft Outlook 
noch im Windows Explorer die Vorschau von 
.PDF-Dateien. Der Grund ist ein falscher Regis-
trierungsschlüssel. Um das zu korrigieren, 
öff nen Sie den Registry-Editor und suchen 
im linken Fenster den Schlüssel HKEY_LO-
CAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\
Classes\CLSID\{DC6EFB56-9CFA-464D-

5 Gründe für 64 Bit

Mehr Speicherplatz für die Bearbei-
tung von Bildern, Videos und Musik

Mehr Tempo für 64-Bit-
Anwendungen

Umstieg von Windows 7 
32-Bit ist kostenlos

Besser arbeiten mit virtuellen PCs

Zukunftssicher

32-Bit-Programme sind an das 4-GByte-Limit 
gebunden, da sie nicht mehr Speicher adres-
sieren können. Da hilft auch PAE nicht weiter. 
Haben Sie also ein 32-Bit-Grafi kprogramm, 
werden Sie trotzdem keinen großen Nutzen 
aus 8 GByte Systemspeicher und 64-Bit-Sys-
tem ziehen können.
Die Empfehlung: Wenn Ihr Rechner mehr als 
4 GByte Systemspeicher hat und sie entspre-
chende Anwendungen besitzen, lohnt sich 
der Umstieg auf Windows 7 64-Bit. Eine spei-
cherhungrige Anwendung bekommen Sie mit 
Windows 7 Professional gleich mitgeliefert – 
den XP-Modus. Dazu weiter unten mehr.

Vorteil: Mehr Tempo
Wenn eine Anwendung mehr Daten im Sys-
temspeicher halten kann und deswegen sel-
tener auf die Festplatte zugreift, kann sie auch 
schneller arbeiten. Durch diese und andere 
Faktoren arbeiten 64-Bit-Anwendungen auf 
64-Bit-Systemen meistens schneller als auf 
32-Bit-Systemen. 32-Bit-Programme wieder-
um arbeiten auf 64-Bit-Systemen beinahe ge-
nauso schnell wie unter 32-Bit-Systemen.
Rechner mit 64-Bit-Technik sind zukunftssi-
cher. Auf Dauer werden die 64-Bit-Systeme 
immer mehr Marktanteile erobern. Ein Pro-
blem sind noch die Spiele. Hier gibt es derzeit 
keine attraktiven Angebote für die 64-Bit-Win-
dows-Plattform. Bestenfalls laufen die Spiele 
fehlerfrei unter 64-Bit. Sobald die ersten Spie-
le erscheinen, welche diese Technik für noch 
nicht gesehene Grafi keff ekte nutzen, werden 
64-Bit-Maschinen schnell zum Verkaufsschla-
ger und damit zum Mainstream.
Einen Nachteil für 64-Bit-Betriebssysteme 
darf man jedoch nicht verschweigen: Auch 
wenn sehr viele Programme problemlos mit 
Windows 7 64-Bit laufen – wenige nutzen die 
technischen Möglichkeiten aus. Ein trauriges 
Kapitel sind zum Beispiel Browser. Windows 7 
bringt zwar einen 64-Bit-Internet Explorer mit, 
sowie man es aber mit Flash-Anwendungen 

Windows 7 bringt zwar 
einen 64-Bit-Browser 
mit, allerdings gibt es 
zur Zeit nicht einmal 
ein funktionierendes 
Flash-Plug-in.

einen Adressraum von 4 GByte (2 hoch 32 Bit) 
beschränkt.  Durch die Speicherverwaltung, 
Betriebssystembestandteile und andere Soft-
ware stehen den Anwendungsprogrammen 
damit bestenfalls zwischen 3 und 3,5 GByte 
Systemspeicher zur Verfügung – den man mit 
virtuellem Speicher auf der Festplatte erwei-
tern kann. 64-Bit-Systeme könnten theore-
tisch mehrere Terabyte Speicher ansprechen.
Mit der zuerst in Intel-Prozessoren angewand-
ten Technik Physical Address Extension (PAE, 
zu Deutsch „Erweiterung des physikalischen 
Adressraums“) kann man aber auch mit ei-
nem 32-Bit-Prozessor mehr als 4 GByte RAM 
ansprechen. Bis zu 64 GByte sind möglich.
Tatsächlich wird diese Technik auch auf vie-
len 32-Bit-Windows-Systemen angewendet, 
soweit sie auf einem kompatiblen Prozessor 
laufen. Allerdings nicht, um mehr als 4 GByte 
Speicher anzusprechen. Es geht um die Da-
tenausführungsverhinderung, englisch Data 
Execution Protection (DEP). Mit der Funktion  
verhindert man, dass in bestimmten Speicher-
bereichen Programmen gestartet werden – 
was die Sicherheit eines Systems erhöht.
Und was ist mit dem Speicher? Der bleibt bei 
allen 32-Bit-Windows-7-Systemen auf 4 GByte 
beschränkt, egal welche Edition sie verwen-
den. Das ist eine Entscheidung von Microsoft 
aus Gründen der Kompatibilität und aus Li-
zenzgründen. Lassen Sie sich nicht täuschen, 
was Windows Ihnen als Systemspeicher an-
zeigt. Hier sehen Sie nur, wie viel Speicher im 
System verfügbar ist, nicht wie viel davon das 
Betriebssystem tatsächlich nutzen kann.
Wem nutzt der Speicher? Anwendern, die 
mit großen Dateien arbeiten. Das sind zum 
Beispiel Bildbearbeitungen, Grafi k- und Vi-
deoschnittprogramme – soweit diese Nutzen 
aus dem Speicherangebot ziehen können. 

In das Verzeichnis Programme(x86) werden 
standardmäßig 32-Bit-Programme unter 
 Windows 7 64-Bit installiert.

document42849.indd   29 19.02.2010   13:08:51 Uhr

52



windows-7-kompendium  Grundlagen

SOFTWARE
WINDOWS 7 64 BIT30

PC Magazin 4/2010 www.pc-magazin.de

8880-44885D7DC193}. Anschließend setzen 
Sie auf der rechten Seite den Wert AppID 
auf {534A1E02-D58F-44f0-B58B-36CBED-
287C7C}. Das sollte das Problem beheben.

Die Auswahl fällt leicht
Seit Windows Vista ist der Umstieg auf 64-Bit 
leicht. Wer ein 32-Bit-Betriebssystem kauft, 
bekommt die 64-Bit-Variante gleich mit dazu. 
Eine Seriennummer reicht, um beide Ver-
sionen zu aktivieren. Natürlich darf man mit 
einer Lizenz nur ein Betriebssystem verwen-
den, ohne gegen die Vertragsbedingungen zu 
verstoßen. Nur bei Systembuilder-Versionen 
müssen Sie aufpassen. Doch ganz reibungs-
los geht es nicht. Wer von einem 32-Bit-
Betriebssystem nach 64-Bit umsteigt, muss 
alles komplett neu installieren.
Bevor Sie auf eine 64-Bit-Version von Win-
dows wechseln, sollten Sie sich überlegen, 
ob Ihre wichtigen Programme und Geräte vor 
allem auch die Spiele in der neuen Umge-

bung überhaupt noch funktionieren. Hier hilft 
Ihnen der Windows 7 Upgrade Advisor von 
Microsoft. Rufen Sie www.microsoft.com/
downloads auf. Geben sie auf der Site oben 
in der Mitte
upgrade advisor

ein. Bei den Ergebnissen bekommen Sie den 
Download-Link präsentiert. Vergessen Sie 
nicht, die Sprache der Datei auf „German“ 
umzustellen. Schließen Sie alle Geräte an 
Ihren PC an, und schalten Sie sie ein. Nur so 
kann der Upgrade Advisor diese auf Kompati-
bilität überprüfen. 
Danach starten Sie das Tool. Nach einiger Zeit 
bekommen Sie einen Bericht angezeigt, wel-
che Geräte oder Programme bei der System-
umstellung Probleme machen könnten. Für 
32- und 64-Bit gibt es jeweils einen eigenen 
Bericht. In vielen Fällen verweist Sie das Tool 
auch gleich auf Updates und gibt zusätzlich 

Links an, über die Sie passende Treiber her-
unterladen können.

Weitere Hilfsmittel
Mit Hardware funktioniert das Microsoft-Pro-
gramm in der Regel sehr gut. Anwendungs-
programme werden allerdings nicht immer 
zuverlässig erkannt. Kein Wunder – es gibt 
einfach zu viele. Microsoft bietet hier die 
Windows 7 Application Compatibility List for 
IT Professionals an. Das ist eine Excel-Tabelle 
mit einer Lis te von Programmen. Hinter jedem 
Programm steht, ob es mit Windows 7 32- oder 
64-Bit kompatibel ist. Wer kein Excel hat, kann 
die Tabelle auch mit dem Excel-Viewer anse-
hen, den Sie auf der Heft-DVD fi nden.
Um die Compatibility List herunterzuladen, ru-
fen Sie die erwähnte Microsoft-Download-Site 
auf. Geben Sie diesmal als Suchbegriff 
Compatibility List

ein. Die wichtigste Anlaufstelle für Kompati-
bilitätsfragen rund um Windows 7 ist natür-

lich das deutsche Windows Kompatibilitäts 
Center unter www.microsoft.com/windows/
compatibility/windows-7/de-de/applicati
ons.aspx. Hier geben Sie einfach den Namen 
einer Software oder einer Hardware-Kompo-
nente ein und erfahren, ob sie unter Windows 
7 64-Bit funktioniert – sofern das Produkt in 
der Datenbank ist.
Sollte keine dieser Informationsquellen einen 
Hinweis lierfern, müssen Sie auf den Support 
des jeweiligen Herstellers zurückgreifen.

32-Bit funktioniert
Keine Sorge, tatsächlich funktionieren die 
meisten 32-Bit-Programme gut unter Win-
dows 7 64 Bit. Dafür emuliert das 64-Bit-
Betriebssys tem eine 32-Bit-Umgebung. Diese 
Emulation heißt WoW64 (Windows on Win-
dows 64) und ist quasi ein komplettes, zwei-
tes 32-Bit-Betriebssystem. Sie müssen sich 

bei der Installation nicht darum kümmern, 
welche Umgebung ihr Programm verwendet, 
im Normalfall geht alles automatisch. 32-Bit-
Software, die ohne Installation, also ohne 
Einstellungen in der Registry läuft, können Sie 
einfach unter Windows 7 64-Bit in einen Ord-
ner kopieren und starten.
Wenn es mit diesen Programmen Probleme 
gibt, hat das meist andere Gründe. Ältere 
Software stört sich gelegentlich an den Klam-
mern im Pfadnamen Programme(x86), das 
ist der Standardpfad, den Windows 7 64-Bit 
32-Bit-Programmen zuweist. Installieren Sie 
diese Programme deshalb in einem eigenen 
Pfad ohne Klammern im Namen.
Manche Probleme lassen sich lösen, indem 
man problematische Programme mit Adminis-
tratorrechten ausführt. Klicken Sie die Pro-
grammdatei im Windows Explorer rechts an 
und wählen Sie Eigenschaften. Wechseln Sie 
auf den Reiter Kompatibilität und setzen Sie 
ein Häkchen vor Programm als Administrator 

ausführen. Unter demselben Reiter fi nden Sie 
noch andere Optionen, mit denen man wider-
spenstige Software an Windows 7 gewöhnen 
kann. Sie können ihr zum Beispiel mit der 
Option Programm im Kompatibilitätsmodus 
ausführen für ältere Versionen von Windows 
vorgaukeln. Mit den übrigen Optionen passen 
Sie die Bildschirmdarstellung an.
Problematischer sind Anwendungen, die 
eigene Treiber installieren, weil Windows 7 
64-Bit-Treiber verlangt. Die kann eine 32-Bit-
Software aber nicht liefern. Zu dieser Kate-
gorie gehören überraschend viele Program-
me wie zum Beispiel Firewalls, die Treiber 
für Netzwerk-Schnittstellen installieren. In 
so einem Fall muss man auf das Update des 
Herstellers warten. Kein Sorge: 64-Bit ist seit 
Windows Vista immer populärer geworden. 
Sehr viele Hersteller bieten deshalb solche 
Aktualisierungen für ihre Programme an. tr

64-Bit: Windows-7-
Editionen im Vergleich

Edition Systemspeicher-Limit

Starter Edition 2 GByte

Home Basic 8 GByte

Home Premium 16 GByte

Professional 192 GByte

Enterprise 192 GByte

Ultimate 192 GByte

Mit den 
 Optionen 

 unter dem 
Reiter Kompa-
tibilität brin-
gen Sie viele 

widerborstige 
32-Bit-Anwen-

dungen zum 
Laufen.

Der Upgrade-Advisor zeigt Ihnen in einem aus-
führlichen Bericht, bei welchen Hardware- oder 
Software-Komponenten es Probleme gibt.
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 Wer heute einen neuen Rechner mit Win-
dows 7 kauft, kommt an dem Thema 

64-Bit nicht mehr vorbei. Der Hauptvorteil 
von Computern mit einer 64-Bit-Version von 
Windows besteht in der Fähigkeit, mehr Ar-
beitsspeicher als eine 32-Bit-Version von Win-
dows verwalten zu können. Die Festlegung 
der Grenzen für den Arbeitsspeicher haben 
die Ingenieure rein willkürlich festgelegt. 
Theoretisch lassen sich mit 64 Bit 2 hoch 64 
Speicherzellen adressieren, das dürfte auch 
für die nächsten Jahre genug sein. Praktisch 
setzt Microsoft bei Windows 7 aber Grenzen, 
die je nach Lizenz unterschiedlich sind. Win-
dows 7 Starter unterstützt nur 2 GByte Arbeits-
speicher, die Grenze der anderen Versionen 
beginnt bei 8 GByte (Home Basic), 16 GByte 
(Home Premium) und endet bei 192 GByte 
Arbeitsspeicher (Ultimate, Enterprise und 
Professional ). In den nächsten Jahren dürfte 
das keine praktische Bedeutung haben, eng 
könnte es nur bei Home Basic und Home Pre-

mium werden. Bis dahin steht aber auch die 
nächste Windows-Generation in den Start-
löchern. Dass es auch anders geht, beweist 
der Windows Server 2008 R2: Je nach Lizenz 
sind 32 GByte bis zu 2 TByte Arbeitsspeicher 
erlaubt. Konsequenterweise gibt es davon gar 
keine 32-Bit-Fassung.
4, 6, 8 oder mehr GByte bringt mehr Leistung, 
wenn viele Programme und Dateien gleichzei-
tig geöffnet sind oder wenn die Programme 
viele speicherintensive Vorgänge durchfüh-
ren, etwa das Bearbeiten eines HD-Videos 
oder das Spielen der neuesten 3D-Spiele.
Der Leistungsgewinn eines Computers mit ei-
ner 64-Bit-Version von Windows ergibt sich in 
erster Linie aus diesem zusätzlichen Arbeits-
speicher in Kombination mit einem leistungs-
fähigen 64-Bit-Prozessor, der dieses Plus an 
Speicher zu nutzen vermag. Wenn Sie einen 
neuen Computer mit Windows 7 kaufen, ist 
dieser in aller Regel mit einem 64-Bit-Prozes-
sor ausgestattet

Der Cinebench R 10 zeigt 
eindrucksvoll, dass selbst 
bei einem 4-GByte-RAM-PC 
64-Bit-Anwendungen unter 
64-Bit-Windows eine bessere 
Performance besitzen. Wei-
tere Vorteile sind, dass mehr 
Arbeitsspeicher unterstützt 
wird, was für die Bearbeitung 
von Bildern, Videos und Mu-
sik einen zusätzlichen Leis-
tungsschub bringt. Mit einem 
64-Bit-Windows-7 ist Ihr PC 
zukunftssicher. von tom rathert

mehrzylinder
64-Bit-turBo

software
Dossier   
64-Bit-Software

24

Dossier: 64-Bit-software

Vorteile von 64-Bit Seite 24
64-Bit-Anwendungen Seite 30
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Tipp
Wenn der Rechner gestartet ist, können Sie 
erkennen, was für eine Windows-7-Version 
installiert ist, wenn Sie unter Start mit 
der rechten Maustaste auf Computer kli-
cken. Den Namen der Windows Editon und 
Systemtyp (32- oder 64-Bit) werden ange-
zeigt.

Vorbereitung
Zwar funktionieren fast alle 32-Bit-Programme 
auch unter Windows 64-Bit, vor einem Kauf 
möchte man jedoch gerne Bescheid wissen, 
was an Zusatzkosten auf einen zukommt. Ein 
Computer mit einer 64-Bit-Version von Win-
dows benötigt neben einem 64-Bit-Prozessor 
für jede Hardware-Komponente, die im PC 
installiert oder mit ihm verbunden ist, einen 
64-Bit-Treiber. Mit 32-Bit-Treibern lassen sich 
die Geräte nicht anschließen.
Bevor Sie auf eine 64-Bit-Version von Win-
dows wechseln, sollten Sie sich überlegen, 

ob Ihre wichtigen Programme und Geräte vor 
allem auch die Spiele in der neuen Umgebung 
überhaupt noch funktionieren. Hier hilft Ihnen 
der Windows 7 Upgrade Advisor von Micro-
soft, den Sie im Download-Bereich von Mi-
crosoft finden (www.microsoft.de). Schließen 
Sie alle Geräte an Ihren PC an, und schalten 
Sie sie ein. Nur so kann der Upgrade Advisor 
diese auf Kompatibilität überprüfen. Nach 
einiger Zeit bekommen Sie einen Bericht an-
gezeigt, welche Geräte oder Programme bei 
der Systemumstellung Probleme machen 
könnten. Für 32- und 64-Bit gibt es jeweils ei-
nen eigenen Bericht. In vielen Fällen verweist 
Sie das Tool auch gleich auf Updates und gibt 
zusätzlich Links an, über die Sie passende 
Treiber herunterladen können.
Eine weitere Anlaufstelle für Kompatibilitäts-
fragen rund um Windows 7 ist das deutsche 
Windows Kompatibilitäts Center unter (www.
microsoft.com/windows/compatibility/win-
dows-7/de-de/applications.aspx). 

 32 Bit Cinebench unter W7-32-Bit
 32 Bit Cinebench unter W7-64-Bit
 64 Bit Cinebench unter W7-64-Bit

Cinebench R10 im Vergleich

11792

11744

14799

Die Messwerte mit Cinebench R10 unter 
Windows 7 Ultimate mit Core i5-760 CPU 
zeigen, dass 64-Bit-Software im 64-Bit-
Betriebssystem eine 25 Prozent höhere 
Leistung bringt:

Mit den  Optionen  unter dem Reiter Kompatibi-
lität bringen Sie viele widerborstige 32-Bit-
Anwendungen zum Laufen.
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der Regel in den Ordner Programme(x86). Ei-
nige Programme stören sich an den Klammern 
in den Standardpfadnamen, was sich durch 
eine Installation in einen anderen Ordner um-
gehen lässt. 
In der Praxis lassen sich Schwierigkeiten oft 
mit dem Kompatibilitätsmodus und mit Ad-
ministratorrechten beheben. Dazu klicken 

Sie mit der rechten Maustaste 
auf die Exe-Datei, wählen das 
Betriebssystem und setzten ei-
nen Haken vor „Programm als 
Administrator ausführen“. 
Problematischer sind hier An-
wendungen, die ihre eigenen 
Treiber installieren, weil Win-
dows 7 64-Bit-Treiber verlangt. 
Die kann eine 32-Bit-Software 

natürlich nicht liefern. 
Zu dieser Kategorie gehören etwa XP-System-
Tools, Firewalls und andere Antiviren-Pro-
gramme. Mittlerweile bieten aber so gut wie 
alle Sicherheits- und System-Tool-Hersteller 
auch Windows-7-Versionen, und dabei auch 
64-Bit-Versionen von ihren Produkten an. Sie 
benötigen aber für diese Programme eine 
neue Programmversion.

Virtualisieren
Andere ältere Programme, die auf einer 64-Bit-
Version von Windows 7 nicht funktionieren, 
lassen sich unter Umständen im Windows XP-
Modus ausführen. Das Tool dazu beruht auf 
Virtuell PC 2007 mit einer mitgelieferten XP-
Oberfl äche vorinstalliert. Microsoft nennt das 
Programm Windows Virtual PC. In der XP-Box 
installierte Programme erscheinen auch im 
Windows-7-Startmenü, außerdem greift das 
XP darin auf USB-Geräte zu.
Die Software müssen Sie sich von den Mi-
crosoft-Seiten von XP Mode (www.microsoft.
com/downloads/details.aspx?displaylang
=de&FamilyID=fb633e9d-ddbc-4044-bb09-
4f99e757064e) und Windows Virtual PC 
(http://www.microsoft.com/downloads/de-
tails.aspx?displaylang=de&FamilyID=2b6d
5c18-1441-47ea-8309-2545b08e11dd) im In-
ternet jedoch erst herunterladen. Die Installa-
tion geschieht in drei Schritten. Zuerst prüfen 
Sie, ob die CPU Ihres Rechners Hardware-Vir-
tualisierung unterstützt und ob diese im BIOS 
eingeschaltet ist. 
Anschließend laden Sie die beiden Dateien 
Windows Virtual PC und Windows XP Mode“ 
vom Download-Portal auf Ihren Rechner. In 

dieser Reihenfolge installieren Sie 
dann die beiden Tools.
Damit auch die Software in der XP-
Box fl üssig läuft, sollten Sie Virtual 
PC neu konfi gurieren. Öff nen Sie 
dazu „Windows Virtual PC“. Im 
Menü „Einstellungen“ legen Sie 
die zugeordneten Ressourcen für 
eine Virtuelle Maschine fest. Gehen 
Sie auf „Schließen“ und aktivieren 
Sie „Vor Aktion bestätigen“. Dann 
können Sie beim Beenden der virtu-
ellen Maschine entscheiden, ob sie 
in Ruhestand gehen soll oder ab-

Hier geben Sie einfach den Namen einer Soft-
ware oder einer Hardware-Komponente ein 
und schauen, ob sie unter Windows 7 64-Bit 
funktioniert.
Wenn Sie mit der 64-Bit-Version von Windows 
arbeiten und die Wahl haben, eine 32-Bit- 
oder eine 64-Bit-Version eines Programms 
zu installieren, sollten Sie sich immer für die 
64-Bit-Version entscheiden. 
In unseren Tests und beim 
Benchmarking mit CineBench 
R10 zeigte sich eine deutlich 
höhere Performance von 25 
Prozent als bei 32-Bit-Program-
men. Die 32-Bit-Version und 
Windows-7-64-Bit lief sogar et-
was langsamer als unter 32-Bit-
Windows.

Software
Alle Ihre lieb gewonnenen Programme und 
Spiele (zum Teil vielleicht noch aus 16-Bit-
DOS-Zeiten) wollen Sie auf dem neuen PC wei-
ter verwenden. Die teuer lizenzierte Software 
soll ebenfalls auf dem Rechner laufen. Mit 
32-Bit-Programmen gibt es außer den oben 
beschriebenen Ausnahmen keine Probleme. 
Doch was ist, wenn es keine 64-Bit-
Version gibt und auch die 32-Bit-Ver-
sion nicht will? 
Schauen Sie erst mal im Windows 
Kompatibilitäts Center (www.micro-
soft.com/windows/compatibility/
windows-7/de-de/applications.
aspx) nach. Der zweite Blick sollte 
auf die Internetseite des Herstellers 
führen. Bei aktuellen Programmen 
bieten die Hersteller in der Regel Up-
dates für Windows 7 an. 
Windows 7 emuliert die 32-Bit-Umge-
bung und installiert alle Programme in 

Mit dem Windows 7 Upgrade-Advisor testen Sie vor der Installation von 
Windows 7, ob Ihre Software-Programme und die gesamte Hardware 
Windows-7-64-Bit-kompatibel ist.

Bei Problemen unsterstützt Microsoft die Anwender mit einem betreutem 
Forum. Im Unterforum Hardware und Treiber werden Fragen zu den ver-
schiedensten Geräten und Abstürzen beantwortet.

32-Bit-Programme speichert Windows 7 64-Bit standardmäßig in 
den Ordner Programme (x86).

Macht 32-Bit-
Software Pro-
bleme, hilft 

manchmal der 
XP-Mode 
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Mehr zum Thema fi nden Sie unter
www.pc-magazin.de/software-1946.html

geschaltet wird. Nur im ausgeschalteten Zu-
stand lassen sich die anderen Einstellungen 
der virtuellen Maschine ändern.
Setzen Sie den Arbeitsspeicher (falls auf Ih-
rem Rechner genügend installiert ist) auf 1 
GByte. Maximal lässt sich die Hälfte des phy-
sikalisch verfügbaren Speichers der virtuellen 
Maschine zuordnen. Jetzt können Sie Ihre Pro-
gramme entweder in Windows 7 oder in der 
virtuellen Maschine von Windows XP starten.
Einige grafi klastige Programme funktionieren 
dort jedoch auch nicht und den XP Mode gibt 
es erst ab Version Professional und Ultimate.
Da Sie dank 64-Bit viel Systemspeicher zur 
Verfügung haben, laufen hier virtualisierte Be-
triebssysteme besonders gut. Der XP-Modus 
bietet sich besonders für Programme an, die 
noch unter Windows XP gut liefen, aber unter 
Windows Vista oder Windows 7 den Dienst 
versagen. Ein großer Nachteil des XP-Modus 
ist aber, dass der virtuelle PC keine Grafi k-
beschleunigung bietet. Daher eignet er sich 
nicht für ältere Spiele, welche diese Funktion 
benötigen. Doch auch hier gibt es einen Aus-
weg. Der kostenlose VMware Player (www.vm-
ware.com/de/products/player/) bietet Gra-
fi kbeschleunigung, ebenso wie das ebenfalls 
kostenlose VirtualBox (www.virtualbox.org). 
Benutzen Sie also diese Programme. Dassel-
be gilt, wenn Sie keine Professional-Version 
von Windows 7 haben. Für 16-Bit-Programme 
empfehlen wir die virtuelle Umgebung DOS-
Box (www.dosbox.com).

Hardware
In der Vergangenheit be-
stand der größte Nachteil 
einer 64-Bit-Version von 
Windows darin, dass es 
nicht genügend 64-Bit-Trei-
ber gab. In dem Jahr, seit 
Windows 7 auf dem Markt 
ist, sind jedoch Tausende 
Treiber hinzugekommen. 
In den meisten Fällen fi n-
det Windows diese 64-Bit-

Treiber automatisch, die zum Lieferumfang 
von Windows gehören, und indem Windows 
Update verwendet wird. Das verspricht zu-
mindest Microsoft. In der Praxis muss der 
Anwender jedoch oft selbst nach den 64-Trei-
bern suchen. Für einige gibt es sogar schlicht 
keine offi  ziellen 64-Bit-Treiber. Dann müssen 
Sie hoff en, das ein Leidensgenosse eventuell 
einen alternativen Treiber programmiert hat, 
und diesen (auf eigene Gefahr des Anwen-
ders) zur Verfügung stellt.
Beim Kauf von neuer Hardware 
hilft das Logo „Kompatibel mit 
Windows 7“ als Orientierung. 
Wenn Hersteller ihre Geräte mit 
diesem Logo ausgezeichnet 
haben, ist die Hardware mit 
Treibern für die 32-Bit- und die 
64-Bit-Version von Windows 
ausgestattet. Vor Käufen kön-
nen Sie auch im Kompatibil-
tätscenter (www.microsoft.com/windows/
compatibility/windows-7/de-de/Default.
aspx) nachsehen.
Für Drucker oder Scanner, für die es keine ak-
tuelle Software mehr gibt, die unter Windows 
7 64-Bit funktioniert, können Sie Folgendes 
probieren: Wenn es keinen 64-Bit-Treiber für 
Ihren Drucker gibt, suchen Sie beim Hersteller 
ein Modell, das Ihrem Drucker ähnelt – zum 
Beispiel in der Typbezeichnung – und 64-Bit-
Treiber hat. Manche Hersteller wie Hewlett-

Packard bieten auch universelle Druckertrei-
ber für eine bestimmte Druckersprache wie 
PCL6 an. Auch diese können weiterhelfen, 
falls Sie unter 64-Bit-Systemen laufen. 
Im Falle eines Scanners gibt es noch eine letz-
te Rettungsmöglichkeit. Falls das Gerät das 
zulässt, kann man es statt mit der Treiber-Soft-
ware des Herstellers mit einem eigenen Pro-
gramm steuern, das Windows-7-kompatibel 
ist. Ein solches Programm ist VueScan (www.
hamrick.com). Nach Angaben des Herstellers 

unterstützt es unter Windows 
rund 1200 Scanner. Eine Liste 
der Geräte fi nden Sie unter 
www.hamrick.com/vuescan/
vuescan.htm#supported. Der 
Nachteil des Programms: Es 
kostet knapp 40 Dollar (rund 
29,40 Euro). Der Vorteil: Es 
gibt eine kostenlose Demo, 
die Sie vor einem Kauf auspro-

bieren können.
Auch Microsoft selbst bietet Hilfe an, wenn 
es mit Treibern hakelt. So gibt es betreute 
Foren auf der Microsoft Answer-Seite (http://
answers.microsoft.com/de-de/windows/
default.aspx#tab=2). Dort gibt es das Forum 
Hardware und Treiber, wo sie nicht nur bei 
Treiberproblemen Hilfe bekommen, sondern 
generell, wenn die Hardware nicht mit Win-
dows 7 mag. 
Was Treiber angeht, führt die Hilfe von Micro-
soft leider auch nicht immer weiter. Eine Liste 
mit den größten Herstellern, auf denen man 
dann selbst suchen muss, kann nicht der Sinn 
eines automatischen Treiber-Updates sein. 
Es gibt auch noch andere Support-Foren wie 
das Windows-7-Forum.Net (www.windows-
7-forum.net/windows-7-treiber-hardware/), 
in dem beispielsweise auf alternative Treiber 
hingewiesen wird.
Manche Hadreware funktioniert auch wieder 
aus einer virtuellen Umgebung heraus. tr

Im Windows-7-Kompa-
tibilitätscenter können 
Sie nachschauen, ob eine 
bestimmte Software oder 
Hardware unter 64-Bit 
läuft.

Werden Sie mit dem er-
sten Stichwort nicht fündig, 

rufen Sie die erweiterte 
Suche im Windows  7-Kom-

patibilitäsenter auf. 

Bei Fragen zur Hardware listet Microsoft lediglich die größten PC-
Hersteller auf.

Fehlende Trei-
ber muss man 
oft selbst bei 
den Herstel-
lern suchen.
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64/32 Treiber parallel installieren
In manchen Fällen muss man 32-Bit- und 
64-Bit-Treiber für Drucker oder Scanner 
nebeneinander benutzen. Zum Beispiel, 
wenn Ihr 64-Bit-Windows-7-Rechner zum 
Druckerserver in einem Netzwerk mit 
32-Bit-Systemen wird. Auch für diesen 
Fall gibt es eine Lösung. Allerdings muss 
der Treiber für den Drucker als INF-Datei 
vorliegen – für 64- und 32-Bit. Wenn der 
Treiber oder der zugehörige Drucker das 
Windows-Logo haben, gibt es diese INF-
Datei auf jeden Fall. Das gehört zu den 
Anforderungen für das Windows-Logo. 
Liegt der Treiber gepackt als ZIP- oder 
CAB-Datei vor, stehen die Chancen gut. 

Beide Formate können Sie ohne extra Ar-
chivierer im Windows Explorer entpa cken. 
Schlecht sieht es aus, wenn es nur eine 
Setup-Datei im EXE-Format gibt. Gibt es 
die INF-Dateien, entpacken Sie beide in 
einen beliebigen Ordner. Öff nen Sie das 
Druckermenü und Drucker hinzufügen. 
Wählen Sie Einen lokalen Drucker hin-
zufügen und den Anschluss, an dem Ihr 
Drucker zu fi nden ist. Ignorieren Sie das 
Windows-Treiber-Angebot. Klicken Sie im 
Menü auf Datenträger. Installieren Sie 
jetzt den 64-Bit-Treiber. Ist der Drucker-
treiber mit 64 Bit ordnungsgemäß instal-
liert, klicken Sie noch einmal auf Geräte 
und Drucker. Klicken Sie Ihren Drucker 
rechts an und wählen Sie im Kontextme-
nü Druckereigenschaften. Klicken Sie im 
Reiter Freigabe auf Zusätzliche Treiber. 
Installieren Sie wie gerade beschrieben 
den x86-Treiber. tr

Beide Formate können Sie ohne extra Ar-
chivierer im 
Schlecht sieht es aus, wenn es nur eine 
Setup-Datei im EXE
die INF-Dateien, entpacken Sie beide in 
einen beliebigen Ordner. Öff nen Sie das 
Druckermenü und 

64-Bit Troubleshooting

Letzter Ausweg: Virtualisierung
Mit 16-Bit-Programmen haben Sie unter Windows 7 kein Glück 

mehr. Für diese Programme ist die virtuelle Umgebung DOSBox 
(www.dosbox.com) zu empfehlen.

Windows 7 selbst bietet in der Professional-Version den XP-Modus an, 
einen virtuellen PC, in dem ein echtes Windows XP läuft. Da Sie dank 64-

Bit viel Systemspeicher zur Verfügung haben, laufen hier virtualisierte Betriebssysteme beson-
ders gut. Der XP-Modus bietet sich besonders für Programme an, die noch unter Windows XP 
gut liefen, aber unter Windows Vista oder Windows 7 den Dienst versagen.
Ein großer Nachteil des XP-Modus ist aber, dass der virtuelle PC keine Grafi kbeschleunigung 
bietet. Daher eignet er sich nicht für ältere Spiele, welche diese Funktion benötigen. Doch auch 
hier gibt es einen Ausweg. Der kostenlose VMware Player (www.vmware.com/de/products/
player/) bietet Grafi kbeschleunigung, ebenso wie das ebenfalls kostenlose VirtualBox (www.
virtualbox.org). Benutzen Sie also diese Programme. Dasselbe gilt, wenn Sie keine Professio-
nal-Version von Windows 7 haben.
Natürlich kann man in diesen Umgebungen auch ein DOS-System aufsetzen und sie dann für 
16-Bit-Anwendungen benutzen. Schneller am Ziel ist man jedoch mit DOSBox.

Nothilfe für Scanner
Ein weiteres Problem können alte Drucker 
oder Scanner sein, für die es keine aktuelle 
Software mehr gibt, die unter Windows 7 64-
Bit funktioniert. Gibt es keinen 64-Bit-Treiber 
für Ihren Drucker, suchen Sie beim Hersteller 
ein Modell, das Ihrem Drucker ähnelt – zum 
Beispiel in der Typbezeichnung – und 64-Bit-
Treiber hat. Manche Hersteller wie Hewlett-
Packard bieten auch universelle Druckertrei-
ber für eine bestimmte Druckersprache wie 
PCL6 an. Auch diese können weiterhelfen, 
falls Sie unter 64-Bit-Systemen laufen. Im 
Falle eines Scanners gibt es noch eine letzte 

Rettungsmöglichkeit. Falls das Gerät das zu-
lässt, kann man es statt mit der Treiber-Soft-
ware des Herstellers mit einem eigenen Pro-
gramm steuern, das Windows-7-kompatibel 
ist. Ein solches Programm ist VueScan (www.
hamrick.com). Nach Angaben des Herstel-
lers unterstützt es unter Windows rund 1200 
Scanner. Eine Liste der Geräte fi nden Sie un-
ter www.hamrick.com/vuescan/vuescan.
htm#supported.
Der Nachteil des Programms: Es kostet knapp 
40 Dollar (rund 29,40 Euro). Der Vorteil: Es 
gibt eine kostenlose Demo, die Sie vor einem 
Kauf ausprobieren können.

Mit Drucker hinzufügen installieren Sie 
einen 64-Bit-Treiber. Danach können Sie 
Treiber für andere Plattformen hinzufügen.

Das berichten unsere Leser
Über unsere Webseite haben wir unsere Leser gefragt, welches Windows sie nutzen. Er-

staunlicherweise zeigte sich, dass schon ein Drittel mit Windows 7 und 64-Bit unterwegs 

sind. Vista mit 64-Bit nutzen hingegen nur knapp fünf Prozent. Das heißt, wenn 64-Bit, 

dann Windows 7. Immerhin klickte etwa ein Viertel der Teilnehmer auf ältere Betriebs-

systeme, also weder Vista noch Windows 7. Das sind die treuen XP-Anwender: „Läuft doch 

alles, was soll’s“. alles, was soll’s“.

21,9%

35,9%

26,5%

10,9%

4,8%

■ Win 7 mit 32 Bit  ■ Win 7 mit 64 Bit  ■ Vista mit 32 Bit  ■ Vista mit 64 Bit  ■ Ältere

Im Forum fanden sich detailliertere Erfahrungsberichte. 

Sponski etwa hatte Probleme im Netz. Der 64-Bit-Rechner 

soll als Drucker-Server fungieren, aber „haben die ande-

ren PCs im Netzwerk ‚nur‘ 32-bit, ist die Druckerfreigabe 

nun gar nicht mehr möglich. ... Ich werde wohl in abseh-

barer Zeit auf 32-bit ‚downgraden‘“. Stewardrose berichtete 

hingegen von Vorteilen: „Ich nutze die Creative Suite von 

Adobe und habe festgestellt, dass einige Filter und Effekte 

schneller von der Hand gehen. ... Dies liegt unter anderem 

aber auch an dem größeren Arbeitsspeicher ... Mein Fazit 

fällt durchaus positiv aus.“ 
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 Vier GByte Arbeitsspeicher als Modul-
Paar gibt es aktuell schon für rund 50 

Euro, 8 GByte in vier Riegeln kosten ab 120 
Euro. Damit gehört die Aufrüstung des Ar-
beitspeichers zu den preiswertesten und 
effektivsten Methoden, Windows Beine zu 
machen. Denn je mehr Arbeitsspeicher Win-
dows zur Verfügung hat, desto seltener ist 
eine Auslagerung von Speicherbereichen auf 
die langsame Festplatte erforderlich, desto 
großzügiger kann Windows interne Caches 
anlegen. Vor allem, wenn man regelmäßig 
parallel mehrere Programme geöffnet hält, 
frisst das viel Speicher. Und wer im Brow-
ser-Fenster etliche Registerkarten für ver-
schiedene Webseiten öffnet, stößt ebenso 
schnell an Speichergrenzen wie die Nutzer 
von Bildbearbeitungsprogrammen, die 12-
Megapixel-Bilder oder zusammengesetzte 
Fotos in Originalgröße verarbeiten.

Mehr RAM
Bevor Sie aber losziehen, um Arbeitsspeicher 
einzukaufen, sollten Sie zunächst die Voraus-
setzungen auf Ihrem PC prüfen. Es kommt auf 
das reibungslose Zusammenspiel von Haupt-
platine, BIOS und Betriebssystem an.
• Wie viel Arbeitsspeicher auf wie vielen 
Speicherriegeln verkraftet das Mainboard 
eigentlich? Da hilft nur ein Blick ins Hand-
buch, das praktisch alle Mainboard-Herstel-
ler übers Web verfügbar machen. Den Typ des 
Mainboards ermitteln Sie am einfachsten mit 
einer Diagnose-Software wie etwa HWinfo 
(www.hwinfo.com).
• Ermitteln Sie den Typ der CPU und ob sie 
64-Bit-Betriebssysteme unterstützt. Bei älte-
ren 32-Bit-CPUs können Sie sich mehr als 4 

Nichts macht Windows und seinen Benutzer glücklicher als viel Arbeitsspeicher.  
Die Speicherpreise sind aktuell im Keller, Zeit also für eine großzügige Aufrüstung. Aber erst 
mit 64-Bit-Windows sind 4 GByte und mehr tatsächlich nutzbar. VOn Wolfgang nefzger

 ohne limiT
4-gByTe-Barriere durchBrechen
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GByte Arbeitsspeicher sparen, denn 32-Bit-
Windows kann sowieso nicht mehr nutzen. 
Mehr dazu lesen Sie im Kasten 64-Bit-Hard-
ware.
• Werfen Sie einen Blick auf die BIOS-Ver-
sion Ihres PCs. Älteren Versionen fehlen oft 
entscheidende Optionen, die gerade mit 64-
Bit-Betriebssystemen Schwierigkeiten aus-
räumen.
• Eine Google-Suche mit dem Mainboard-Typ 
und dem Stichwort „4 GB RAM“ oder ähn-
lich schadet vorab auch nicht. Oft sind in 
einschlägigen Foren wertvolle Hinweise auf 
Probleme mitsamt einer Lösung zu finden. 
Weitere Hinweise finden Sie auch im Beitrag 
ab Seite 24. 

Enttäuscht mit 32 Bit
Wenn der neue Arbeitspeicher eingebaut ist 
und vom BIOS beim Einschalten auch korrekt 
erkannt wird, ist der erste Teil geschafft. Nun 
muss nur noch Windows den Speicher auch 
nutzen. Und das ist schwieriger, als es aus-
sieht.
Theoretisch kann 32-Bit-Windows bis zu 4 
GByte Arbeitspeicher ansteuern. Tatsächlich 
bleiben als nutzbarer Speicher für 32-Bit-Sys-
teme in der Regel in etwa 3,5 GByte, da das 
BIOS von PC-Systemen bestimmte Adressbe-
reiche für I/O-Komponenten reserviert, die via 
Memory Mapped I/O (MMIO) auf den Haupt-
speicher zugreifen. Das betrifft sämtliche 
PCI- und AGP-Steckkarten, aber auch etwa 
Soundchips, FireWire- und IDE-Hostadapter. 
Das BIOS reserviert die nötigen Adressbe-
reiche, und zwar unmittelbar unterhalb der 
4-GByte-Grenze.
Nach Recherchen des PC Magazins mit ver-
schiedensten PCs gilt als Faustregel: Wer bei 
32-Bit-Windows bleiben will, wird kaum mehr 
als 3,5 GByte freien Speicher bekommen. Je 
nach Hauptplatine, BIOS-Version und vorhan-
denen Steckkarten kann der Maximalwert 
auch auf unter 3 GByte sinken. Unter Vista 32 
Bit ermitteln Sie den genauen Wert über den 
Taskmanager und das Register Leistung bei 
Physikalischer Speicher (MB).  Tückisch ist 
dagegen die Anzeige über Systemsteuerung 
und System: Als Arbeitsspeicher (RAM) zeigt 

Mehr als rund 3,5 GByte sind unter 32-Bit-Win-
dows nicht erreichbar – und die alte Pentium-4-
CPU im Bild unterstützt gar kein 64-Bit-System.
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Vista hier den vom BIOS des PCs erkannten 
Wert. So zeigt 32-Bit-Vista hier zum Beispiel 
fröhlich 8 GByte Arbeitsspeicher an, obwohl 
es nur maximal 4 GByte davon tatsächlich 
nutzen kann.
Unter 32-Bit-Windows gibt es keinen Weg, 
diese Grenze zu umgehen. Zwar unterstützen 
manche Mainboards so genanntes Memory 
Remapping, das den für die I/O-Komponen-
ten ausgeblendeten Arbeitsspeicher in einem 
Bereich oberhalb der 32-Bit-Grenze wieder 
einblendet. Das funktioniert aber nur dann, 
wenn das Betriebssystem diesen Bereich 
auch adressieren kann – ein Fall für 64 Bit.
Nur der Vollständigkeit halber: Windows 
2000 Server und Server 2003 unterstützen 
in der 32-Bit-Version Memory Remapping, 
so dass sich tatsächlich vier GByte komplett 
ansprechen lassen – mehr aber nicht. Akti-
viert wird das mit dem Startparameter /PAE 
in der Datei boot.ini. In dieser Textdatei hän-
gen Sie an die Zeile, die mit multi(  beginnt, 
am Ende durch ein Leerzeichen getrennt den 
Parameter an. PAE steht für Physical Address 
Extension und erlaubt Windows und entspre-
chend programmierten Programmen Zugriff 
auf bis zu 64 GByte Speicher. Der in diesem 
Zusammenhang auch oft diskutierte Para-
meter /3GB sorgt bei den Serversystemen 
dafür, dass ein einzelnes Programm sich statt 
2 GByte Arbeitsspeicher 3 GByte reservieren 

kann. Das ist sinnvoll, wenn auf dem Server 
zum Beispiel einen SQL-Server mit hoher Last 
arbeitet.
Unter Windows XP steht /PAE ebenfalls zur 
Verfügung, allerdings ist hier (wie bei Server 
2003 Standard Edition) der physikalische 
Speicher programmtechnisch durch Mi-
crosoft auf 4 GByte begrenzt. Laut Microsoft 
dient das dazu, Treiberinkompatibilitäten zu 
vermeiden (http://support.microsoft.com/
kb/929605/en-us zu 32-Bit-Vista, die Logik 
gilt aber auch für XP). Ab dem Service Pack 2 

aktiviert Windows XP PAE automatisch, wenn 
Sie die Datenausführungsverhinderung 
(DEP) einschalten. Die Einstellung erreichen 
Sie in der Systemsteuerung unter System im 
Register Erweitert unter Systemleistung mit 
Einstellungen. Mehr freien Arbeitsspeicher 
gibt es damit aber auch nicht immer. Denn 
die Hauptplatine muss die entsprechenden 
Adressleitungen der CPU auch tatsächlich 
verschalten. Außerdem muss das Chipset 
diese Funktion unterstützen. 

Windows-Varianten im Überblick
Arbeitsspeicher 
maximal

Prozess  
(32 Bit)

Prozess  
(64 Bit)

Systemcache

XP 32 Bit 4 GByte 2 GByte - 860 MByte

XP Pro 64 Bit 16 GByte 2/4 GByte 8 TByte 1 TByte

Vista 32 Bit 4 GByte 2 GByte - 2 GByte
Vista Home Basic 64 Bit 8 GByte 2/4 GByte 8 TByte 1 TByte

Vista Home Premium 64 Bit 16 GByte 2/4 GByte 8 TByte 1 TByte
Vista Ultimate 64 Bit 128 GByte 2/4 GByte 8 TByte 1 TByte
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Eines sollten Sie sich von 64-Bit-Windows al-
lerdings nicht erwarten: Dass mit 64 Bit alles 
schneller oder sogar doppelt so schnell funk-
tioniert. Windows selbst ist kaum schneller, 
Software muss explizit für 64 Bit compiliert 
sein und außerdem intern seine Datenstruk-
turen auf 64 Bit auslegen. Gerade wenn große 
Datenmengen wie bei der Fotobearbeitung zu 
manipulieren sind, ist der Unterschied durch-
aus spürbar – aber auch nicht gewaltig.

64-Bit-Varianten
Windows mit 64-Bit-Unterstützung umgeht 
eine ganze Reihe Grenzen, die die 32-Bit-Ar-
chitektur setzt. Einen Überblick sehen Sie in 
der Tabelle auf Seite 21.
Die Auswahl des Betriebssystems ist dabei 
nur leicht eingeschränkt, einen nennenswer-
ten Preisunterschied zwischen 32- und 64-
Bit-Versionen gibt es nicht:
• Windows XP gibt es nur in der Professional-
Variante mit 64 Bit (Straßenpreis für System-
builder-Version rund 140 Euro).
• Windows Vista Home Basic, Home Premi-
um, Business und Ultimate (Straßenpreis 
zwischen 85 und 170 Euro).
Upgrades sind für Windows-Besitzer nicht in-
teressant, sie kosten durch die Bank mehr als 
eine eigenständige und vollwertige System-
builder-Lizenz. Die Systembuilder-Version un-

terscheidet sich von der regulären Vollversion 
beziehungsweise einem Upgrade nur durch 
den einschränkten Microsoft-Support – den 
sowieso kaum jemand in Anspruch nimmt.

Mehr Sicherheit 
64-Bit-Vista bietet aber nicht nur eine besse-
re Speicherunterstützung, sondern auch spe-
zielle Sicherheits-Features. Zwar gilt schon 
die 32-Bit-Ausgabe im Vergleich zu Windows 
XP als sicherer, aber Features wie Kernel 
Patch Protection (KPK) und Hardware-basier-
te Data Execution Protection (DEP, Datenaus-

führungsverhinderung) bietet nur das 64-Bit-
Vista. Hardware-basierte DEP nutzt das so 
genannte No-Execute-Bit (NX-Bit), das AMD 
mit dem Athlon 64 einführte. Bei Intel heißt 
das Pendant Execute Disable (XD-Bit). Die-
se Technik unterteilt den Arbeitsspeicher in 
Bereiche für Daten und ausführbaren Code. 
Daten lassen sich so nicht als Programmcode 
ausführen, was Angriffe mit Pufferüberläufen 
deutlich erschwert.
Auch Vista x86 unterstützt DEP, allerdings nur 
Software-basiert. Bei der Software-basierten 
DEP, die Microsoft mit dem Service Pack 2 für 
Windows XP eingeführt hat, ist das Betriebs-
system bei dieser Aufgabe auf sich gestellt. 
Standardmäßig ist die Funktion aus Kompati-
bilitätsgründen nur für einige Systemkompo-
nenten aktiviert.

Überwachter Kernel
Kernel Patch Protection, auch als PatchGuard 
bekannt, soll verhindern, dass Malware Ma-
nipulationen am Kernel von Windows Vista 
vornimmt. Der Kernel umfasst die zentralen 
Funktionen des Betriebssystems wie die Ver-
waltung von Arbeitsspeicher und Prozessen. 
Die 64-Bit-Versionen von Windows XP und 
Windows Server 2003 SP1 unterstützen die 
Funktion ebenfalls. Vor allem Hersteller von 
Antiviren-Software nehmen mitunter Modi-
fikationen am Kernel vor, um ihre Anwen-
dungen tief im System zu verankern. Bis vor 
Kurzem wurden solche Kernel-Updates durch 
Drittanbieter offiziell nicht unterstützt, da sie 
nach Ansicht von Microsoft die Sicherheit 
und Stabilität gefährden.
Auf Drängen von Drittherstellern stellt Mi-
crosoft mit dem Service Pack 1 für Vista aber 
Programmierschnittstellen bereit, die eine 
Aktualisierung des Kernels ermöglichen. Da-
bei gibt es Einschränkungen, um die Sicher-
heit zu gewährleisten. Unter anderem sollen 
Administratoren die Software mit gewöhn-

64-Bit-hardware

Grundvoraussetzung für 64-Bit-Soft-
ware sind Mainboard und CPU, die 64-
Bit-Speicheradressierung unterstützen. 
Für die 64-Bit-Technologie von Microsoft 
gibt es aktuell zwei CPU-Architekturen: 
Intel Itanium Prozessoren und die  „Ex-
tended Technology“-Prozessoren.

• Die Itanium-CPU-Archi-
tektur (IA64) hat Intel vor allem für den 
Einsatz in Serversystemen entwickelt. 
Diese CPUs laufen ausschließlich im 64-
Bit-Adressierungsmodus und können die 
klassischen x86-CPU-Befehle nicht direkt 

verarbeiten. Entsprechend unterstützt 
Microsoft diese CPUs nur mit Windows 
Server 2003 und 2008 in der Enterprise-
Edition. Für Privatanwender ist IA64 des-
halb preislich unerschwinglich.
• Die „Extended Technology“-Prozessoren 
(auch x64 oder EM64T genannt) bauen 
auf die Basis der bereits etablierten Archi-

tektur der x86-CPU-Ge-
neration auf. Diese hat 
Intel um die Option zur 
64-Bit-Speicheradres-
sierung erweitert. Diese 
CPUs können sowohl die 
Befehle der x86-CPU als 
auch die neuen 64-Bit-
orientierten Befehle abar-
beiten. Neben Intel stellt 
auch AMD entsprechende 
Prozessoren her (Athlon, 
Opteron, Turion) her. Micro-

soft unterstützt diese x64-Prozessoren im 
64-Bit-Modus neben den Serverbetriebs-
systemen auch mit Windows XP und Vista 
sowie künftig mit Windows 7.

Der Core 2 Duo 
von Intel lässt 
sich sowohl im 
32- als auch im 
64-Bit-Modus 
betreiben.

Die 64-Bit-Version 
von Vista kommt 
auch mit 8 GByte 
Arbeitsspeicher 
problemlos zu-
recht. Die Anzeige 
ist allerdings trü-
gerisch, sie zeigt 
nur die vorhandene 
RAM-Kapazität, 
nicht die von 
Windows nutzbare 
Menge Speicher.
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Zwar können 32- und 64-Bit-Programme ge-
genseitig keine Programmfunktionen aufru-
fen, aber eine Kommunikation zum Beispiel 
zum Datenaustausch über die Zwischenabla-
ge ist kein Problem. Entwickler haben übri-
gens für die interne 32- oder 64-Arbeitsweise 
von Programmen den coolen Begriff „Bitness“ 
geprägt. Unabhängig von der Bitness also ar-
beiten 32- und 64-Bit-Programme einträchtig 
unter Windows 64 Bit, ohne dass man als An-
wender einen Unterschied merken würde.
64 Bit sind nur für systemnahe Tools Pflicht, 
die zum Beispiel einen eigenen Treiber in-
stallieren. Ein solcher Treiber greift direkt auf 
Kernfunktionen von Windows zu und muss 
deshalb auf die 64-Bit-Programmierschnitt-
stelle ausgelegt sein. Deshalb sind auch die 
Treiber für IA64- und x64-Architektur nicht 
kompatibel – beim Download also genau 
hinsehen. In der praktischen Welt sind davon 
vor allem Antivirenprogramme und Desktop 
Firewalls betroffen, mittlerweile unterstüt-
zen allerdings fast alle namhaften Hersteller 
wie GData, Symantec (Norton, nicht XP!) oder 
Kaspersky 64-Bit-Windows. 
Nur bei Windows XP 64 sollte man einen ge-
nauen Blick aufs Kleingedruckte werfen, denn 
das schließen manche Hersteller wie Syman-
tec gerne aus. Auch kostenlose Antivirenpro-
gramme sind verfügbar, darunter das bekann-

te Avira Antivir oder Avast! 4 Home Edition.
Achtung: Problematisch sind auch viele Disk 
Imager. In der Regel ist nur die neueste Pro-
grammversion 64-Bit-tauglich, so bei Acronis 
mit  TrueImage Home 2009 oder Paragon Dri-
ve Backup 9. Norton Ghost 14 lässt sich aber 
nicht installieren. Ältere Programmversionen 
sind damit nicht wertlos, denn die Boot-CDs 
funktionieren weiterhin – schließlich starten 
sie mit einem eigenen Betriebssystem.

16 Bit sind tot
Schwierigkeiten bereiten 32-Bit-Applika-
tionen, deren Installationsprogramm noch 
auf 16-Bit-Code basiert, denn mit dieser Bit-
Breite kommt das 64-Bit-Vista gar nicht mehr 
zurecht. Dann bleibt Ihnen nichts anderes 
übrig, als nach einem 64-Bit-Pendant Aus-
schau zu halten. Bei manchen Installations-
programmen ist das Setup-Programm nicht 
mehr als ein selbstentpackendes Archiv. Mit 
einem Zip-Programm wie 7-Zip (www.7-zip.
org) kann man den Inhalt entpacken, ohne 
das Programm zu starten. Mit etwas Glück 
stößt man dabei auf ein entpacktes Setup-
Programm, das als 32-Bit-Code compiliert 
ist. Viele DOS-Anwendungen, die auf 16-Bit-
Code basieren, laufen übrigens unter Vista 
x64 auch nicht mehr. Betroffen sind davon 
viele kleine Kommandozeilentools. Eine Ab-
hilfe kann hier das Freeware-Tool DOSbox 
sein, mehr darüber lesen Sie im Beitrag auf 
Seite 92.  wn
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lichen Tools aufspüren können. Auch muss 
Kernel-Mode-Software grundsätzlich digital 
signiert sein. So lässt sich das Risiko verrin-
gern, dass Malware sich dieser Programmier-
schnittstellen bedient – gleichzeitig hat es 
aber weitgehende Konsequenzen.

Nur signierte Treiber
Vista akzeptiert in der x64-Version nur von 
Microsoft signierte Gerätetreiber. Das bedeu-
tet praktisch, dass man oft auf etwas ältere 
Treiber zurückgreifen muss. Denn die neue-
ste Generation oder gar Beta-Versionen brin-
gen die Hersteller von Hardware-Komponen-
ten oft erst für 32-Bit-Vista heraus, um den 
kostenpflichtigen Signierzwang zu umgehen. 
Die Signierungspflicht führt damit dazu, dass 
Hardware-Hersteller zunächst nur zögerlich 
ihre Treiber für 64-Bit-Vista anpassen.
Mittlerweile gibt es für fast alle neuen Steck-
karten und Geräte 64-Bit-Treiber, bei älterer 
Hardware sieht es aber oft schlecht aus. Wer 
etwa einen betagten SCSI-Controller von Ad-
aptec sein eigen nennt, hat das Nachsehen. 
Peinlich, wenn der Scanner ohne die Karte 
nicht funktioniert. Sie sollten also vor einer 
Installation von 64-Bit-Vista unbedingt die 
Treibersituation klären.

32-Bit-Emulation
Auf eine 64-Bit-Version von Windows umzu-
steigen, bedeutet nicht, dass Sie nun auch 
sämtliche Software auf 64 Bit umstellen müs-
sen. Denn Microsoft hat eine Technik einge-
baut, die auf den schönen Namen WOW64 
hört. Sie stellt 32-Bit-Programmen unter 64-
Bit-Windows eine Umgebung mit allen Sys-
tembibliotheken in 32 Bit bereit. Praktisch 
alle Programme akzeptieren WOW64 und 
laufen damit wunderbar.

Die Datenausführungsver-
hinderung lässt sich bei 
32-Bit-XP nur auf PCs mit 
der entsprechenden CPU 
einschalten, und zwar über 
die Systemsteuerung mit 
System und Erweitert bei 
Systemleistung.
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Wie sicher Windows wirklich ist, das bestimmt in erster 
Linie der Betriebssystem-Kern. Wir stellen kompakt vor, 

was der Windows-Kernel leistet, wo die Unterschiede 
von XP und Vista liegen und was  Sie von Windows 7 

 erwarten dürfen. Von Jörg geiger
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 Den System-Unterbau seiner Betriebssys-
teme versteckt Microsoft seit Windows 

XP mit respektablem Erfolg. Nur selten zeigt 
sich ein Bluescreen, der für kurze Zeit den 
Blick auf die unterste Betriebssystem-Ebene 
freigibt. Die unterste Betriebssystem-Ebene 
ist der Kernel (Kern), die die wesentlichen 
Betriebssystemfunktionen enthält. 
Normale Nutzer kratzen nur an der Oberflä-
che, denn anders als bei Linux ist der Win-
dows-Kern ein gut gehütetes Firmengeheim-
nis. Nur die Microsoft-Entwickler und wenige 
Universitäten und Partner dürfen den Quell-
code einsehen. 
Doch es gibt noch einen anderen Grund, war-
um der Kernel nicht für jedermann gedacht ist: 
Der Aufbau von Windows ist sehr komplex. 
Allein Vista umfasst etwa 70 Millionen Zeilen 
Quellcode, Tendenz steigend, denn jedes Ser-
vice-Pack und jeder Patch erweitern den ohne-
hin schon stattlichen Umfang. 
Hauptsächlich kommt dabei die Programmier-
sprache C zum Einsatz. Dazu gesellen sich 
auch Code-Stücke, die mit As-
sembler programmiert werden. 
Assembler übersetzt Maschi-
nensprachbefehle in eine aus-
führbare Programmdatei.

Was passiert im Kern?
Im Betriebssystem-Kern wer-
den die Weichen für alle ent-
scheidenden Funktionen 
von Windows gestellt. Der Kern arbeitet als 
Schnittstelle zur Hardware, also zu ange-
schlossenen Geräten, Speichersystemen und 
CPUs. Außerdem kümmert er sich um die 
Speicher-, Prozess- und Geräte-Verwaltung 
und stellt ein oder mehrere Dateisysteme be-
reit. Wichtig ist vor allem die Kontrollfunktion, 
denn nur das Betriebssystem bestimmt, wel-
che Programme wie lange auf die Hardware 
zugreifen dürfen. 
Eine weitere Kern-Funktion ist die Aufteilung 
der Ressourcen. Dahinter stecken Funktionen, 
die wir wie selbstverständlich jeden Tag benut-
zen, etwa die Abbildung von Dateisystemen 
auf Festplatten oder die Umsetzung des Netz-
werkprotokoll-Stacks auf Netzwerkkarten. 
Und nicht zuletzt ist der Kern immer auch ein 
Schlichter, denn viel Zeit geht für die Auflö-
sung von Zugriffskonflikten drauf, etwa wenn 
zwei Programme gleichzeitig auf die Festplat-
te schreiben wollen. 
Der Kern priorisiert dann die Aufgaben und 
lässt ein Programm schreiben, die zweite 
Software muss warten. Schlussendlich geht 
es im Kern auch um Sicherheit, denn dort 
entscheidet sich auf unterster Ebene, wer 
was darf. Virenscanner oder Firewalls würden 

ohne die passenden Kernel-Mechanismen 
ins Leere laufen.

Windows-Kernel im Überblick
Die Windows-Architektur (siehe Bild links) ist 
zweigeteilt in Anwender- (User) und Kernel-
Modus. Das ist schon seit Windows NT so und 
auch bei Vista und selbst bei Windows 7 noch 
gültig. Im User-Modus läuft so gut wie alles, 
was für den Benutzer „sichtbar“ ist, etwa An-
wendungs-Programme wie Word oder Firefox. 
Das wichtigste Merkmal des User-Modes ist, 
dass es von dort aus keine direkte Verbin-
dung zur Hardware gibt. Zum Beispiel ist 
direkter Speicherzugriff für alle User-Mode-
Programme verboten. Der Benutzer-Modus 
wird von Windows wie in Watte gepackt. 
Zugriffe, die tiefer ins System gehen, laufen 
über vordefinierte Schnittstellen, etwa die 
Windows32-API mit den Systembibliotheken 
(Dynamic Link Libraries, DLLs). 
Der Kernel-Modus dagegen läuft „versteckt“ 
im Hintergrund ab, denn als Benutzer merkt 

man davon erstmal nichts. 
Aber so ganz lässt sich der 
Kernel-Modus nicht verber-
gen, er tritt vor allem bei 
Problemen in Erscheinung. 
So kann ein amoklaufender 
Treiber, berüchtigt sind vor 
allem TV-Karten-Treiber, im 
Kernel-Modus das komplette 
System zum Absturz bringen. 

Als Benutzer sieht man dann selbst unter 
Vista noch den bekannten Bluescreen. 
Im Kernel befinden sich also jede Menge 
Treiber. Daneben nimmt die Datei ntoskrnl.
exe eine zentrale Rolle ein. Sie lässt sich 
zum besseren Verständnis nach Funktionen 
wieder zweiteilen, in Kernel-Schicht und 
Ausführungsschicht. 
Die Kernel-Schicht arbeitet als Verbin-
dungsglied zwischen Benutzer- und Ker-
nel-Modus. Ihre Hauptaufgabe ist das 

CPU-Scheduling, also die Zuteilung von 
Prozessor-Zeit zu einzelnen Programmen. 
Die Ausführungsschicht dagegen ist für 
Systemdienste etwa für Plug-and-Play zu-
ständig. 
Am tiefsten im System sitzt die Hardware-
Abstraktionsschicht (Hardware Abstraction 
Layer, HAL). Sie stellt den darüber liegen-
den Schichten des Betriebssystems Diens-
te bereit, die sie dann auf die tatsächlich 
verbauten Geräte umsetzt. So ist es etwa 
der Kernel-Schicht egal, ob sich ein AMD- 
oder Intel-Prozessor im Computer befin-
det, wenn die Rechenzeit auf verschiedene 
Programme verteilt wird. Ohne HAL müsste 
man für jeden Rechner ein angepasstes 
Windows verwenden.

Windows-Sicherheit ganz unten
Damit sich Programme nicht von Angreifern ma-
nipulieren lassen, ist ein ausgefeiltes Prozess-
Management nötig, und das ist eine typische 
Kernel-Aufgabe. Vista hat extra für den Schutz 
von Multimedia-Dateien das Prozess-Modell 

Vista umfasst 
mehr als  

70 Millionen 
Zeilen  

Quellcode

Damit Sicherheits-Tools wie die Windows-Firewall 
funktionieren, ist eine gute Zusammenarbeit mit 
den passenden Kernel-Funktionen Pflicht.

Während die so genannten 
Userland Rootkits noch 
leicht zu entdecken sind, 
manipulieren die Kernel-
Rootkits das System an 
deren Wurzeln und stellen 
damit eine besondere 
Gefahr dar. Sie bleiben für 
Virenscanner unsichtbar.
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aufgebohrt und einen neuen Typ von Prozessen 
definiert, so genannte geschützte Prozesse. 
Unter Windows werden über die Win32-API 
Prozesse gestartet und verwaltet. Guckt man 
in den Kernel, dann erledigt das die NTOS 
Ausführungsschicht. Verbindung und Zugriff 
auf die Kernel-Objekte eines Prozesses sind 
dann die Aufgaben der so genannten Hand-
les. Prozesse dürfen unter Windows wieder 
neue Prozesse starten. 
So kann beispielsweise Word (Prozess 1) ein 
neues Dokument (Prozess 2) öffnen. Jetzt ist 
es „normal“, dass Word das neue Dokument 
auch wieder löschen oder verändern kann. 
Sprich, ein Prozess hat in der Regel die volle 
Kontrolle über Prozesse, die er selbst gestar-
tet hat. Der Haken an der Sache: Es gibt ein 
Sicherheitsproblem. 
Bei Standardprozessen besteht die Möglich-
keit, das Zugriffsmodell auszuhebeln. Mög-
lich macht das die Berechtigung Debuggen 
von Programmen. Sie erlaubt einem Adminis-
trator vollständigen Zugriff auf einen Prozess. 
So kann man den Adressraum des Prozesses 
und die im Prozess genutzten Daten auslesen 
oder ändern. 

Angreifer könnten auf diese Art auch neue 
Threads (Prozessoranweisungen) in den Pro-
zess einfügen. Bei geschützten Prozessen 
ist das nicht mehr so. Geschützte Prozesse 
schränken den Zugriff auf die Prozessver-
waltung stark ein. Der Kernel stellt zwar auch 
Diagnoseinformationen für geschützte Pro-
zesse bereit, Direktzugriff gibt es aber nicht. 
Aber wie kann etwa ein Codec 
in den geschützten Prozess 
geladen werden, der für das 
Abspielen eines Films nötig 
ist? Ganz einfach, der kom-
plette ausführbare Code muss 
vorher digital signiert werden. 
Geschützte Prozesse sind ein 
Paradebeispiel dafür, wie sich 
die angestaubte Windows-Ar-
chitektur auch für aktuelle Probleme anpas-
sen lässt.

Address Space Load Randomization
Aktuelle Prozessoren haben eine Adressbus-
breite von 64 Bit, belegen aber einige Bits 
von vornherein mit anderen Aufgaben. So ist 
das NX-Bit (No Execution) für die Datenaus-

führungsverhinderung (Data Execution Pre-
vention, DEP) zuständig. Soll Code ausgeführt 
werden, der in einer Speicherseite steht, die 
als „nicht ausführbar“ gekennzeichnet ist, 
wird ein interner Fehler verursacht. DEP lässt 
sich für native 64-Bit-Programme und -Treiber 
unter Windows nicht abschalten, wohl aber für 
die noch sehr weit verbreitete 32-Bit-Welt. Das 

öffnet Schwachstellen Tür und 
Tor. Am schlimmsten sind da-
bei Pufferüberlaufe, die es An-
greifern ermöglichen, laufende 
Programme wie den Internet 
Explorer zu infizieren, um in 
ein System einzudringen. Setzt 
sich ein Schädling im System 
fest, dann muss er aber die 
Windows-APIs nutzen, um 

sein Unwesen zu treiben, also etwa um Daten 
auszulesen oder die Systemkonfiguration zu 
ändern. Hier kommt mit Address Space Load 
Randomization (ASLR) eine neue Kernelschutz-
Funktion ins Spiel. Hintergrund: Als Einstiegs-
punkt dienen unter Windows die DLLs. Diese 
wurden in früheren Windows-Versionen immer 
an die gleichen Stellen im Speicher geladen. 

Windows Debugging-Tools

Wer Windows so richtig unter die Haube schauen will, der 
braucht die Debugging-Tools von Microsoft. Es gibt getrennte Pa-
kete für 32- und 64-Bit-Windows. Die wichtigste Funktion ist 
die Analyse des Speicherzustands bei einem Bluescreen. Mit den 
Debugging-Tools können Anwender so eine Analyse vornehmen. 
Starten Sie dazu das Programm WinDbg. Vorher müssen Sie aber 
die Symboldatei für Ihr Betriebssystem installieren, die Sie 
ebenfalls unter der angegebenen Adresse finden.
Download: www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging

Process explorer
Prozessverwaltung ist eine der Hauptaufgaben von Betriebssys-
temen. Unter Windows können Sie mit dem Taskmanager aktive 
Prozesse anzeigen. Der kostenlose Process Explorer bietet mehr 
Funktionen, er zeigt etwa zugehörige Handles oder Abhängig-
keiten zwischen den Prozessen an. 
Download: 
http://download.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer.zip

Mit dem Kernel-Debugger kommen Sie auch kritischen Fehlern auf die 
Spur, etwa einem fehlerhaften Treiber, den wir im Test mit dem Tool 
NotMyFault.sys simuliert haben.

Wer sich Prozesse, Threads und Handles genauer ansehen will, kann 
das mit dem kostenlosen Process Explorer tun.

Bei Standard-
prozessen 

kann man das 
Zugriffsmodell  

aushebeln
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Mit ASLR ist es für Malware unmöglich zu wis-
sen, wo sich die APIs befinden, da System-DLLs 
und ausführbare Dateien jedes Mal beim Sys-
temstart an einem anderen Ort landen. Dafür 
stehen dem Speicher-Manager beim Start 256 
verschiedene Adressen zur Verfügung. Wenn 
eine bestimmte DLL geladen wird, wählt der 
Speicher-Manager einen zufälligen Ort aus, 
an dem er sie im Speicher ablegt. Und einen 
weiteren Vorteil hat die Verschiebungsstrate-
gie von ASLR: Adressbereiche werden dichter 
gepackt als bei früheren Windows-Versionen, 
sodass es mehr zusammenhängenden freien 
Speicherplatz gibt. 

Code Integrity Check
Als Schreckgespenster moderner Art gelten 
Kernel-Mode-Rootkits. Mit „normaler“ Se-
curity-Software kriegt man sie nur schwer in 
den Griff. Das Problem ist, dass sie auf der 
gleichen Berechtigungsstufe wie der Kernel 
ausgeführt werden. Diese Schädlinge kom-
men meist als Kernel-Mode-Treiber daher 
und können das Verhalten des Kerns und 
anderer Treiber so ändern, dass sie selbst 
praktisch unsichtbar sind. Dagegen ist die 
Kernelmoduscodesignierung (KMCS) ein 
wirksames Mittel. Sie lässt nur das Laden di-
gital signierter Gerätetreiber zu. Die meisten 
Treiber erhalten Signaturen über das WHQL 
(Windows Hardware Quality Lab), doch man 
kann den Code auch selbst signieren. Dazu 
braucht man ein gültiges Zertifikat. Der Au-
tor versieht den Code dann digital mit einem 
Hashwert (Prüfsumme), signiert den Hash mit 
einem privaten Schlüssel und fügt das Zerti-
fikat und den verschlüsselten Hash in den 
Code ein. Beim Ladeversuch eines Treibers 
entschlüsselt Windows dann den im Code 
enthaltenen Hash mit Hilfe des Zertifikats. 
Die Echtheit des Zertifikats wird auf dieselbe 
Weise, aber mithilfe des öffentlichen Schlüs-
sels der Zertifizierungsstelle geprüft, der in 
Windows enthalten ist. Windows prüft auch, 
ob das zugeordnete Zertifikat mit einer der im 
Windows-Loader und Betriebssystemkernel 
eingebetteten Stammzertifizierungsstellen 
verkettet ist. 32-Bit-Windows Vista-Systeme 
prüfen die Treibersignaturen, lassen das La-
den unsignierter Treiber im Gegensatz zum 
64-Bit-Windows jedoch zu.

Dynamischer Kernel-Adressbereich
Auf 32-Bit-Prozessoren gibt es für Windows und 
die installierten Programme arge Beschrän-
kungen des Adressbereichs. Ohne Tricks darf 
der Windows-Kernel selbst nicht größer als 2 
GByte werden. Doch es muss auch noch Platz 
für Gerätetreiber, Dateisystemcache und Stack 
sein. Bis Windows XP hat der Speicher-Mana-

ger schon beim Start festgelegt, wie viel Platz 
die einzelnen Komponenten erhalten. Das 
Problem dabei: Es konnte der Fall eintreten, 
dass ein aufgeblähter Cache an seine Grenzen 
stieß, während der Stack noch viel Platz übrig 
hatte, diesen aber nicht abgeben konnte. Bei 
Vista ist der Adressbereich des Kernels dyna-
misch und sorgt für die Zuordnung und Frei-
gabe von Bereichen für verschiedene Zwecke, 
je nachdem, was die Arbeitsauslastung erfor-
dert. Folglich kann der virtuelle Arbeitspeicher, 
der verwendet wird, um ausgelagerte Puffer 
zu speichern, zunehmen, wenn Gerätetreiber 
mehr fordern, und er kann schrumpfen, wenn 
die Treiber ihn freigeben.

Fazit: So gut ist Windows wirklich
Windows schlägt sich trotz der betagten Archi-
tektur recht gut. Vista zeigt eindrucksvoll, dass 
sich auch zeitgemäße Security- und Stabilitäts-

Features in der angestaubten Windows-Archi-
tektur nutzbringend implementieren lassen. 
Das sind etwa geschützte Prozesse oder 
Codesignaturen für Kernel-Module. Einziger 
Nachteil mancher der Funktionen ist, dass 
diese Features sich aber oft nur für in dem 
64-Bit-System einbauen lassen. 
Doch Windows schleppt Altlasten mit sich 
rum. So ist es etwa auch unter Vista immer 
noch möglich, dass ein verkorkster Treiber 
das komplette System in den Abgrund reißt. 
Für Windows 7 ist deshalb geplant, mehr Trei-
ber, etwa für USB-Geräte, in den User-Modus 
auszulagern und so das Betriebssystem sta-
biler zu machen. tr

Ausblick: Windows 7

Der Nachfolger von Windows Vista 
heißt Windows 7 und soll schon nächstes 
Jahr fertig sein. Das ist zwar gut für alle, 
die sich mit Vista nicht anfreunden kön-
nen, für eine Rundum-Erneuerung der 
Windows-Architektur ist das aber zu 
kurzfristig. Auch in Windows 7 stecken 
noch die Ideen aus der NT-Architektur.
Auch wenn die IT-Branche als sehr in-
novativ gilt, wenn es um Systemarchi-
tekturen geht, dann ist das Vorgehen 
konservativ. Deshalb steckt auch in Win-
dows 7 noch ganz viel von der betagten 
NT-Architektur. In der Praxis haben 
sich die Entwickler bei Microsoft an der 
Code-Basis von Vista bedient und diese 
weiterentwickelt. Dabei sind einige Fea-
tures für den normalen Computer-Nutzer 
nicht spürbar. So unterstützt Windows 7 
bis zu 256 CPUs bzw. Rechenkerne. Diese 
Funktion kann man unter Zukunftsfä-
higkeit verbuchen. Interessanter ist da 
schon das aufpolierte Thread-Schedu-
ling: Dabei gibt es bei Windows 7 nicht 
mehr nur die Zustände „Rechnen“ und 
„Warten“, sondern es gibt auch das so 
genannte „Pre-Waiting“. Dabei steht der 
Thread nicht komplett, sondern es wer-
den nur einzelne Objekte gesperrt, auf 
deren Input der Thread wartet. Unter 
Volllast kann Windows 7 also insgesamt 
schneller arbeiten, weil die Threads be-
schleunigt werden. Auch am Boot-Pro-
zess hat Microsoft geschraubt: So werden 
Plug-and-Play-Geräte in Zukunft ver-

stärkt parallel initialisiert und Diens-
te nur bei Bedarf gestartet; so soll der 
Rechnerstart merklich schneller funkti-
onieren. Außerdem verspricht Windows 
7 eine längere Akkulaufzeit bei Note-
books. Dafür soll eine Funktion namens 
Core Parking sorgen. Die Idee dahinter: 
Angenommen man arbeitet auf einer 
CPU mit vier Rechenkernen, die alle zu 
20 Prozent ausgelastet sind. Dann ist es 
stromsparender, wenn alle Programme 
von einem Kern bedient werden, der 
dann zu 80 Prozent ausgelastet ist. Die 
restlichen drei Kerne legen sich schla-
fen.

Auch Windows 7 setzt auf die alte Basis und 
schreibt bei Systemfehlern ein Speicherab-
bild in eine Datei; diese kann später analy-
siert werden.
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einstieg in die Batch-programmierung

Batch-Programmierung klingt bei PC-Veteranen angestaubt und gilt völlig zu Unrecht als Relikt 
alter Tage. Doch selbst unter Windows 7 ermöglichen einfache, kurze Batch-Programme volle 
Automatisierung, die sonst nur echten Compilern vorbehalten bleibt. von herBert Buckel

 Jede Sprache hat Vor- und Nachteile. 
Compiler erledigen nahezu alle Program-

mieraufgaben mit fast beliebigen Schnittstel-
len bei schnellem Code. Dafür perfektionieren 
sich Experten jahrelang für Hochsprachen-
Compiler. Das plattformunabhängige Java 
und VBA bilden Schnittstellen 
zwischen Betriebssystem und 
Anwendungen und steuern die-
se. VBA oder Java lässt sich in 
wenigen Wochen lernen. Noch 
schneller hingegen führt Batch-
Programmierung zu schnellen 
Erfolgen  und ist ausbaufähig. 
Batch-Programme sind seit den 
ersten DOS-Versionen fester 
Bestandteil des Betriebssystems. Die letzten 
Windows-Versionen haben die Funktionalität 
der Stapelverarbeitungsprogramme deutlich 
erhöht. Jede Stapelverarbeitung rufen Sie per 
Start/Ausführen oder von DOS-Ebene aus auf. 
Selbst eine Textdatei startet ein Batch-Pro-
gramm, sofern sie die Dateiendung .bat trägt. 
Batch-Programme rufen Sie auch mit Parame-

tern von Anwendungsprogrammen auf. Diese 
Aufrufparameter erlauben es beispielsweise, 
eine Wav-Datei mit dem Audiorecorder (snd-
rec32.exe) abzuspielen (/play) und den Recor-
der danach zu beenden (/close). Der Befehl 
lautet also: c:\windows\system32\sndrec32 

/play /close c:\windows\me-
dia\ringout.wav
Bislang lassen sich DOS- und 
Windows-Programme per 
Batch aufrufen und mit Para-
metern steuern. Wiederkeh-
rende Operationen überlassen 
Sie einer Batch-Datei, die Sie  
auf DOS-Ebene, per Start/Aus-
führen oder per Verknüpfung 

starten. Viele DOS-Hilfsprogramme greifen 
ein, wenn Sie Aufgaben unter der Windows-
Oberfläche nicht, nur umständlich oder nur 
teilweise schaffen. 
Das Kommando Help oder Help Befehlsname 
gibt Ihnen einen ersten Überblick über die 
wichtigsten DOS-Befehle aus dem Standard-
lieferumfang des Betriebssystems.

Echo, Pause, grundlegende Befehle
Um in Batch-Programmen Texte über den Ab-
lauf auszugeben, dient der Befehl Echo. wie 
zum Beispiel echo Sortieren der Informati-
onen... Wollen Sie die Ausgabe der im Batch 
ausgeführten Befehle unterdrücken, setzen 
Sie an den Anfang das Kommando echo off. 
Alle Folgezeilen arbeiten ohne Ausgabe des 
ausgeführten Befehls. Setzen Sie vor eine ein-
zelne Zeile den Klammeraffen (@), gibt es nur 
für diese Befehlszeile kein Echo auf DOS-Ebe-
ne wie im Beispiel für die aktuelle und alle fol-
genden Zeilen: @echo off. Um die Ausführung 
der Batch-Datei anzuhalten, verwenden Sie 
den Pause-Befehl: pause>nul. Ohne die Um-
leitung >nul erscheint auf dem Bildschirm die 
Meldung Drücken Sie eine beliebige Taste.... 
Da die Ausgabeumleitung die Standardmel-
dung des Betriebssystems aufhebt, sollten 
Sie zuvor per Echo den Anwender informie-
ren, was nach der Pause passiert. Während 
der Pause lässt sich das Batch-Programm mit 
[Strg-Untbr] oder [Strg-C] abbrechen. Die Heft-
DVD bringt Echo1.bat als Einsatzbeispiel.

Workshop

 Inhalt Beschreibung
Werkzeug  Stapelverarbeitungs-
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Sprache Batch-Programmierung

Schwierigkeit leicht

 Zum stapellauf

Batchdateien 
arbeiten 

von MS-DOS- 
Urzeiten bis

zu Windows 7

DVD FILM CD Sourcen & Listings
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Komplexere Batch-Programme greifen meist 
auf DOS-Standardbefehle zu. So ist es oft er-
forderlich, in Verzeichnisse mit cd Verzeichnis 
zu wechseln oder das übergeordnete Ver-
zeichnis mit cd .. anzuspringen. Oder es ist  
nötig, ein Verzeichnis mit md NeuVerzeichnis 
anzulegen oder wie mit rd NeuVerzeichnis 
zu löschen. Sehr wichtig ist auch der Befehl 
Copy, um Daten aus einer Quelle zu einem Ziel 
zu bringen, meist Dateien von einer Speicher-
position zu einer anderen wie mit copy hilfe.
txt r: zu übertragen. Dieser Befehl kopiert eine 
Datei im aktuellen Verzeichnis auf das Lauf-
werk r:, einen Speicherstick. Sie legen mit 
copy auch eine identische Kopie unter einem 
anderen Dateinamen wie copy hilfe.txt hilfe2.
txt oder einer anderen Dateiendung an: copy 
hilfe.txt hilfe.alt. Als Ziel lässt sich auch einer 
der reservierten Gerätenamen verwenden, 
wie dies zuvor das Beispiel pause>nul nutzt. 
Der Gerätename Nul verschluckt einfach un-
erwünschte Ausgaben. Der Befehl copy hilfe.
txt>nul ist somit statthaft, bewirkt aber nichts. 
Anders sieht es aus, wenn Sie die Ausgabe an 
den Drucker wie mit copy hilfe.txt prn: schi-
cken. Wenn es sich nicht um reine Textdateien 
handelt, verwenden Sie den Copy-Parameter 
/b, der binäre Daten kopiert und Steuerzei-
chen nicht ausführt, sondern weiterleitet: 
copy /b hilfe.txt prn: Das Beispiel Cd1.bat 
(Heft-DVD) spielt mit Verzeichnissen.
Ein weiterer wichtiger DOS-Befehl lautet Ren 
oder Rename. Damit benennen Sie Dateien 
oder Datei gruppen um. Es steht ihnen frei, 
den Dateinamen, die Erweiterung oder – wie 
im Beispiel – beides zu ändern: ren hilfe.
txt hilfe.alt. Die ursprüngliche Datei ist nach 
dem erfolgreichen Rename-Befehl nicht mehr 

vorhanden. Batch-Dateien kopieren auch 
Verzeichnis äste. Dazu verwenden Sie den 
Xcopy-Befehl, der über zahlreiche Parameter 
zur Feineinstellung verfügt. Die grundsätz-
liche Syntax lautet xcopy Quelle Ziel Parame-
ter. Sie überblicken alle verfügbaren Para-
meter mit dem schon erwähnten Befehl help 
xcopy|more. Der Befehl help xcopy liefert die 
gewünschten Informationen, der Filter |more 
bewirkt eine seitenweise Ausgabe auf dem 
Bildschirm. Das Befehlsverkettungszeichen 
¦ erreichen Sie auf den meisten Tastaturen 
durch die Tastenkombination [Alt-Strg-<].

Sprungmarken, Umgebungsvariablen
Batch-Programme reagieren auch auf – zuge-
geben einfache – Gegebenheiten. Der If-Be-
fehl führt den folgenden Befehl 
nur aus, wenn die Bedingung 
auch erfüllt ist. Damit lassen 
sich u.a. die Existenz von Da-
teien sowie Verzeichnissen 
prüfen: if exist c:\Texte\Datei-
name.txt Befehl. Ist die Bedin-
gung erfüllt, also die Textdatei 
im Verzeichnis c:\Texte vorhan-
den, arbeitet der Befehl in der 
If-Zeile. Ansonsten arbeitet die nächste Zeile 
weiter. Statt If Bedingung arbeiten Sie auch 
mit If not Bedingung, was die Logik umkehrt: 
if not exist c:\Texte\Dateiname.txt Befehl. Statt 
auf die Existenz der Datei zu reagieren, wirkt 
dies nur, wenn Datei oder Verzeichnis nicht 
vorhanden sind. Der If-Befehl kennt noch wei-
tere Varianten, wie Sie bei den Themen Umge-
bungsvariablen sowie Errorlevel-Auswertung 
lesen. Das Batch-Beispiel If1.bat b (Heft-DVD) 
zeigt den Einsatz. Anstelle eines Befehls 
verzweigen Sie auch zu einer Stelle mit dem 
Goto-Befehl:
goto Fehler2

oder auch
if not exist datei.txt goto Fehler3

Die so anzuspringende Stelle muss allerdings 
im Batch-Programm auch referenziert sein. 
Hierfür verwenden Sie den gleichen Namen 
wie schon bei Goto, setzen zuvor aber noch 
einen Doppelpunkt. Diese Sprungmarke stellt 
eine eigene Zeile dar:
:Fehler2 

rem Fehlersituation 2 auswerten

...

:Fehler3

Der Goto-Befehl verändert also den sequenti-
ellen Ablauf von Programmen – also von oben 
nach unten. Sie springen bedingt oder unbe-
dingt zu einer beliebigen Stelle im Programm 
und setzen den weiteren Ablauf dort fort. In 
Kombination mit dem If-Befehl ergeben sich 
so leistungsfähige Strukturen. Wie Sie mit 
Sprungmarken arbeiten, stellt das Beispiel 
Goto1.bat auf der Heft-DVD dar.
Batch-Programme legen zum einen Umge-
bungsvariablen an oder löschen diese, zum 
anderen werten sie diese auch aus. Auf diese 
Art kommunizieren Hilfs- oder Anwendungs-
programme einerseits und Batch-Programme 
andererseits. In Umgebungsvariablen spei-
chern Sie Zugriffspfade, Ergebnisse oder 
auch den Status von Operationen. Eine Umge-
bungsvariable definieren Sie mit dem Befehl 
set Variablenname=Wert also beispielsweise 
set tempo=hoch. 
Ob eine Variable eines bestimmten Namens 
überhaupt angelegt wurde, und wenn mit 
welchem Wert, ermitteln Sie auf DOS-Ebene 
mit der Sequenz set tempo. Existiert die Va-

riable, gibt das System deren 
Wert aus, sonst meldet es ei-
nen Fehler. Um die Variable in 
jedem Fall zu löschen, verwen-
den Sie eine Zuweisung ohne 
Wert, also set tempo=. 
Im Batch-Ablauf ist es sehr 
nützlich, mit einer speziellen 
Form des If-Befehls den Inhalt 
von Umgebungsvariablen zu 

prüfen: if Zeichenfolge1==Zeichenfolge2 Be-
fehl. Für beide Zeichenfolgen lassen sich feste 
Werte oder Umgebungsvariablen nutzen. Um 
den Inhalt der Variable tempo zu prüfen, grei-
fen Sie per %tempo% auf deren Inhalt zu: if 
%tempo%==mittel goto Neueinstellung. Der 
Zugriff auf den Inhalt von Umgebungsvaria-
blen lässt sich bei vielen DOS-Befehlen nut-
zen: echo Der Inhalt der Variable Tempo ist 
%tempo%. 
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, 
verwendet vor und nach Zeichenfolge1 so-
wie Zeichenfolge2 Anführungszeichen: if 
„%tempo%“==“mittel“ goto Neueinstellung. 
Je nach Inhalt der Variablen könnte das Sys-
tem  ohne die Anführungszeichen einen Feh-
ler bei der Bearbeitung melden. Statt des ex-
akten Vergleichs durch == kennt der If-Befehl 
auch Ungleich (NEQ) sowie einige weitere 
Vergleichsarten, mit denen Sie gekonnt Zah-
len auswerten. Wie Sie den Set-Befehl einset-
zen, verdeutlicht das Beispiel Set1.bat auf der 
Heft-DVD.

Klang vom Stapel: Der 
Audiorecorder lässt 
sich komplett automa-
tisiert verwenden.

Befehle zur Arbeit mit Verzeichnissen

Kommando- 
zeilen-Befehle 
verraten mit 

help ihre 
Funktion
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Mehr zum Thema finden Sie unter
http://software.magnus.de/programmierung

Path, Unterprogramme
Wenn Sie die Umgebungsvariable Path defi-
nieren, lassen sich alle Programme in den dort 
aufgeführten Verzeichnissen so starten, als ob 
sie im aktuellen Verzeichnis vorhanden wären: 
set path=c:\;c:\tools;d:\programme. Wird das 
aufgerufene Programm im aktuellen Verzeich-
nis nicht gefunden, sucht das Betriebssystem 
nach dem vorherigen Set-Kommando auch 
in den Verzeichnissen c:\, c:\tools und d:\
programme. Den Path-Befehl setzen Sie übli-
cherweise in der Datei Autoexec.nt bzw. Auto-
exec.bat, um beim Aufruf von DOS-Shells die 
Arbeitsgrundlage zu definieren. Doch Sie er-
weitern durch ein Batch-Programm auch den 
Path-Befehl: set path=%path%;f:\neuverz. Di-
ese Sequenz hängt an den schon bestehenden 
Inhalt der Umgebungsvariable Path (%path%) 
das zusätzliche Verzeichnis f:\neuverz an. Das 
Semikolon trennt zwischen den 
einzelnen Laufwerksbezeich-
nern bzw. Pfadnamen. Schreib-
fehler im Path-Befehl können 
allerdings seltsame Nebenef-
fekte besitzen. Existiert ein hier 
angegebenes Verzeichnis oder 
Laufwerk nicht oder als Netz-
laufwerk oder Wechselmedium 
nicht immer, kann es zu Fehler-
meldungen kommen. Ein Batch-Programm 
vermag auch, weitere Batch-Dateien aufzuru-
fen. Die aufgerufene Bat-Datei ist somit ein 
Unterprogramm und kann ihrerseits weitere 
Batch-Dateien aufrufen. Hierfür verwenden 
Sie den Call-Befehl. In den Unterprogrammen 
lassen sich beispielsweise wiederkehrende 
Programmsequenzen ablegen, die Sie dann 
nicht immer aufs Neue wiederholen müssen.

Schleifen
Eine wichtige Eigenschaft bei der Automation 
ist die Bearbeitung von Gruppen, statt Einzel-
werten. Auf DOS-Ebene dient hierfür die For-
Schleife. In ihrem klassischen Einsatz bearbei-
tet sie eine Gruppe von Dateien: for %a in (*.*) 
do Befehl %a. Jeder Dateiname des aktuellen 
Verzeichnisses wird dabei nacheinander der 
Variablen %a übergeben und dann je ein Be-
fehl aufgerufen, dem Sie wieder als Parameter 
%a übergeben. Im einfachsten Fall geben Sie 
for %a in (*.*) do @echo %a ein. Verwenden 
Sie die Variable statt auf der Kommandozeile 
in einer Batch-Datei, müssen Sie zwei statt 
einem Prozentzeichen verwenden: for /r %%b 
in (*.*) do @echo %%b>>test.dat. Das Beispiel 
nennt die Variable b und leitet die Ergebnisse 
aller Durchläufe in die Datei Test.dat um. Der 
Parameter /r veranlasst die For-Schleife zum 
rekursiven Aufruf. Dadurch lesen Sie zu allen 
Dateinamen des aktuellen Verzeichnisses in 

die Variable %%b noch die Dateinamen in 
allen Unterverzeichnissen ein. Ist das aktu-
elle Verzeichnis das Root-Verzeichnis wie C:\, 
schreiben Sie alle Dateinamen der ganzen 
Partition mit dem kompletten Zugriffspfad in 
die Datei Test.dat. Mit For-Schleifen lassen 
sich zudem Dateiinhalte zerlegen und analy-
sieren, Verzeichnisse bearbeiten oder auch 
Wertebereiche samt Schrittweiten verwen-
den. Letzteres sieht etwa so aus: for /L %d in 
(1,1,255) do echo Dies ist Zeile %d>>test2.dat. 
Die drei Werte in der Klammer bezeichnen 
Startwert, Schrittweite und Endwert. Damit 
wird dann nicht nur eine Schleife, in diesem 
Fall 255fach, durchlaufen, sondern jeder Wert 
lässt sich auch als Zahlenwert weiterverwen-
den. Das Beispiel leitet ihn in die Datei Test2.
dat um. Sie finden sicherlich Einsatzgebiete, 
in denen Ihnen bereits die vorgestellten Va-

rianten der For-Schleife sehr 
viel Arbeit abnehmen. Das 
komplette Beispiel findet 
sich mit weiteren Erläute-
rungen in For1.bat auf der 
Heft-DVD. Natürlich konstru-
ieren Sie mit Sprungmarken 
auch Endlosschleifen oder 
lassen das Ergebnis einer If-
Auswertung aus der Endlos-

schleife springen:
:Anfang

rem Beliebige Befehle

if exist ergebnis.txt goto Ende

goto Anfang

:Ende

Errorlevel, Kommentare
Beliebige Programme und Batch-Programme 
verständigen sich auf unterschiedliche Art. 
Die wichtigste Art der Kommunikation be-
steht darin, Errorlevel-Codes auszuwerten. 
Praktisch jeder Compiler oder jedes bessere 
Script-System erlaubt es, dem folgenden Pro-
gramm einen Fehlerwert zu übergeben. Der 
Errorlevel-Wert 0 definiert üblicherweise eine 
erfolgreiche Operation, Werte zwischen 1 und 
255 melden meist Fehler. Reagiert also ein 
Anwendungsprogramm zuverlässig auf einen 
Fehler, leitet auch das auswertende Batch-
Programm die notwendigen Schritte ein. 

Wichtig dabei ist, dass Sie die Errorlevel in der 
Batch-Datei vom höchsten zum niedrigsten 
Wert auswerten. Treten also die Errorlevel-
Werte 1, 3 und 5 auf, muss die Auswertung bei 
5 beginnen:
if errorlevel 5 goto Fehler5

if errorlevel 3 goto Fehler3

if errorlevel 1 goto Fehler1

rem Keine Fehler aufgetreten...

Wollen Sie in Batch-Dateien Kommentare ein-
fügen, setzen Sie an den Anfang der Zeile den 
Code Rem. Alles rechts davon wird dann nicht 
bearbeitet und kann so das Batch-Programm 
dokumentieren: rem Dies ist eine Kommentar-
zeile
Die hier vorgestellten Fähigkeiten der Batch-
Programmierung sind nur ein erster Schritt. Sie 
betreten so einen hilfreichen Bereich, um viel 
Zeit bei der Arbeit am PC zu sparen. Folgende 
Beiträge in lockerer Folge werden vorstellen, 
welche Leistung in diesem Gebiet schlummert, 
die Sie für sich nutzen. Die Beispiele von der 
Heft-DVD kopieren Sie am besten in ein leeres 
Verzeichnis und starten sie dort. Weil nämlich 
einige der Programme Testdaten anlegen, ar-
beiten diese nicht korrekt, wenn sie direkt von 
der Heft-DVD aufgerufen werden. et

So nutzen Sie den Set-Befehls und prüfen 
Umgebungsvariablen.

Die Umgebungsvaria-
ble Path legt fest, wo 
außer im aktuellen 
Verzeichnis nach aus-
führbaren Programmen 
gesucht werden soll.

Gute Dokumentation hilft Ihnen, Ihr Programm 
mitsamt Einsatzzweck und Funktion auch nach 
Monaten noch zu verstehen.

Batch- 
Programme 

schreiben Sie 
spielerisch 

leicht
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regIsTry-Keys für admInIsTraToren

 durch admIn 
 gesPerrT

Die Admins wollen die Kontrolle über die PCs behalten und schränken die Rechte der Nutzer 
ein. Die wiederum unterlaufen mit kreativen Ideen wie Programmen vom USB-Stick die Schutz-
maßnahmen. Und auch zuhause knacken die Kinder immer wieder die Zugangssperren. Doch 
der Admin sitzt am längeren Hebel und erzeugt mit der Registry gezielt Sperren. Von Jörg geIger

 Die Registry hat zwar schon einige Jahre 
auf dem Buckel, die zentrale Konfigura-

tionsdatenbank von Windows gibt es aber 
auch unter Vista und Windows 7 noch nach 
dem altbekannten Schema (PC Magazin 
5/2008, ab Seite 98). Für jede noch so ein-
fache Aktion sind unter Windows mehrere 
hundert Registry-Zugriffe nötig, bei Instal-

lationen geht es auch leicht in die Tausen-
de: So legt etwa iTunes bei der Installation 
5286 neue Werte in der Registry an. Auch 
angeschlossene Geräte und Windows nut-
zen die Registry ständig, um Werte nachzu-
schauen oder anzupassen. Administratoren 
werden mit Registry-Anpassungen so richtig 
zu Spielverderbern. Denn was sie sperren, 
bleibt für normale Nutzer unerreichbar.

Wege in die Registry
Die Registry wirkt durch die teilweise krypti-
schen Namen von Schlüsseln zwar etwas ab-
schreckend, für Windows-Profis ist sie aber ein 
zentrales Werkzeug. Dabei muss man längst 
nicht für jede Einstellung selbst in die Tiefen 
der Registry eintauchen:

Lokal am PC
Wer nur an einem PC arbeitet oder ein kleines 
Netzwerk mit drei bis fünf PCs betreibt, der 
kann Registry-Einstellungen lokal vornehmen. 
Wichtig: Damit das funktioniert, sind Admini-

stratorrechte nötig. Der Kasten auf Seite 112 
beschreibt, wie Sie Registry-Strukturdateien 
anderer lokaler Nutzer laden und unter dem 
lokalen Adminaccount bearbeiten.

Per Remote-Verbindung
Bequemer als jeden PC einzeln zu besuchen, 
ist die Änderung von Registry-Einstellungen 
über das Netzwerk. Aus dem Windows-Pro-
gramm Regedit heraus können sich Admins 
mit der Registry von anderen PCs im Netz-
werk verbinden. Dazu muss man zuerst Reg
edit starten, anschließend über Datei/Mit 
Netzwerkregistrierung verbinden einen PC im 
Netzwerk auswählen und sich die Registrie-
rungsdateien einblenden lassen.

Reg-Datei ausführen
Haben die Nutzer lokale Adminrechte, dann 
können sie die Einstellungen in der Registry 
auch selbst vornehmen. Doch das Arbeiten 
mit Schlüsseln und Werten ist nicht jeder-
manns Sache. Für diesen Zweck gibt es Reg-

minitipps

Registry-Favoriten anlegen
Es kommt zwar nicht so oft vor wie 
beim Surfen im Internet, aber bei ei-
nigen Registry-Schlüsseln passt man 
häufiger mal etwas an. Schlüssel, die 
häufiger besucht werden, können in 
einer Favoritenliste gespeichert wer-
den. Klicken Sie dabei einfach auf den 
Schlüssel, damit er markiert ist, und 
wählen Sie im Menü von Regedit den 
Eintrag Favoriten aus. Klicken Sie auf 
Zu Favoriten hinzufügen und speichern 
Sie die Abkürzung ab.

regedit zweimal öffnen
Klingt komisch, ist aber ab und zu 
wirklich nützlich. Wer zwei Regedit-
Instanzen nebeneinander öffnet, der 
kann bequem Schlüssel und Werte ver-
gleichen. Der Haken: Ohne Tricks lässt 
sich Regedit nicht zweimal öffnen. 
Starten Sie die zweite Regedit-Ausgabe 
mit dem Befehl regedit /m.

Registry-Schlüssel, die Sie häufig ändern, 
finden Sie mit Favoriten schneller wieder.

Vista blockiert Registry-Zu-
griffe von Standardnutzern 
mit einer Fehlermeldung; 
durch die Registry browsen 
ist aber erlaubt.

Auch Standardnutzer 
dürfen eine Shell öffnen; 

per Registry lässt sich das 
verbieten.
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Dateien, die per Doppelklick gestartet werden 
und automatisch Änderungen in der Registry 
vornehmen. Für die in diesem Artikel vorge-
stellten Tricks, haben wir Reg-Dateien auf die 
Heft-DVD gepackt (siehe Kasten Seite 112).

Lokale Richtlinien
In den Vista-Versionen Ultimate, Business 
und Enterprise gibt es die lokalen Richtlinien. 
Diese Richtlinien sind erste Wahl in Netzwer-
ken ohne Active Directory. Hier lassen sich ge-
zielt etwa Kennwortvorgaben einstellen, also 
etwa die Länge und die Gültigkeitsdauer von 
Passwörtern. Diese Richtlinien lassen sich 
über die Registry auch in anderen Vista-Ver-
sionen, etwa unter Home Premium, nutzen.

Gruppenrichtlinien im AD
Gruppenrichtlinien sind professionellen Win-
dows-Netzwerken mit dem Verzeichnisdienst 
Active Directory vorbehalten. Das Tolle dabei: 
Admins können PCs in einzelnen Abteilungen 
restriktiver absperren als in anderen. So darf 
etwa die Verwaltung nur ein ausgewähltes Set 
an Programmen verwenden und den Desktop 
nur eingeschränkt konfigurieren, die Nutzer 
in der Entwicklungsabteilung dürfen jedoch 
sich den PC nach eigenem Gusto einrichten.

Vorsicht Sperre
Achtung: Wer lokal am Computer Sperren mit 
der Registry aufbaut, der muss aufpassen, 
nicht selbst vor verschlossener Tür zu stehen. 
Hintergrund: Ist man mit Adminrechten ange-
meldet und nimmt Änderungen im Registry-
Ast HKEY_CURRENT_USER (HKCU) vor, dann 
werden diese auf das aktuelle Konto ange-
wendet. Wer also die Registry-Tools auf die-
se Weise sperrt, kommt danach selber nicht 
mehr an Regedit. 
Wie geht man aber richtig vor, um den Stan-
dardnutzern Sperren einzubauen? Im Großen 
lautet die richtige Antwort Gruppenrichtlini-
en. Ohne Active Directory sind lokale Richt-
linien die erste Wahl. Im Kleinen, also etwa 
bei Home-Versionen von Vista, ist es etwas 

komplizierter: Alle Ände-
rungen, die unter HKCU 
für den aktuell angemel-
deten Nutzer wirksam werden, können unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) in eine Regi-
stry-Struktur eines anderen Nutzers geschrie-
ben werden.

Registry-Editor sperren
Unter Vista ist eine gute Strategie, die nor-
malen Nutzer nicht mit Adminrechten auszu-
statten. Es ist aber ein Irrglaube, dass diese 
Standardnutzer rein gar nichts dürfen. Auch 
mit eingeschränkten Rechten kann man Än-
derungen in der Registry vornehmen oder 
die Einstellungen zumindest einsehen. Nur 
systemkritische Eingriffe bleiben tabu. Wer 
jetzt einen Schritt weiter gehen möchte, kann 
einzelnen Anwendern den Zugriff auf Regedit 
komplett sperren. Das geht über HKCU oder 
wie  beschrieben über HKLM\standardnutzer. 
Der richtige Weg lautet Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Policies\System, 
der passende Wert dazu DisableRegistry-
Tools muss auf 1 gesetzt werden.
Skript: disable_registry.reg

Programme sperren
Soll ein Benutzer etwa nur Texte mit Word 
schreiben, können andere Programme gezielt 
gesperrt werden. So lassen sich etwa Internet 
Explorer & Co. ohne Probleme via Registry-
Eintrag verbieten. Für den entsprechenden 
Benutzer müssen Sie dem Pfad Software\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli-
cies\Explorer folgen und den DWORD-Eintrag 
RestrictRun auf 1 setzen. Jetzt müssen Sie 
neue Zeichenfolgen anlegen, die Sie von 1 
an durchnummerieren und als Wert die Pro-
grammnamen übergeben. Also iexplore.exe 
für den Internet Explorer oder cmd.exe für die 
komplette Kommandozeilenfunktion.
Skript: programme_sperren.reg

Taskmanager sperren
Fast die gleiche Vorgehensweise wie bei Pro-
grammen schlagen Sie ein, wenn Sie den 
Standardnutzern den Task-Manager sperren. 
Über den Taskmanager können auch Benut-
zer ohne Administrator-Rechte Programme 

Premium Software Pocket
Registry-Toolpaket, 
Projekt-Dateien

Gefahrlos arbeiten mit der Registry

Bevor Sie am Windows-Herz operieren, 
sollten Sie ein paar Vorberei-
tungen treffen.
1 Wichtig ist, dass Sie vor 
dem Tuning eine Siche-
rungskopie Ihres PCs erstel-
len. Machen Sie mit einer 
Software wie Acronis True 
Image Home 2009 ein Back-
up und speichern Sie es auf 
einer externen Festplatte.
2 Testen Sie, ob sich das in 
Schritt 1 angefertigte Back-
up auch wirklich zurück-
spielen lässt. 

3 Führen Sie die Tipps einen nach dem 
anderen aus und beobachten Sie die Wir-

kung. Falls Sie damit zufrieden 
sind, wagen Sie sich an den 
nächsten Tipp. Falls nicht, 
machen Sie die Einstellung 
wieder rückgängig.
4 Wenn Sie Windows opti-
mal angepasst haben, ferti-
gen Sie nochmal ein Backup 
an.

Mit True Image erstellen Sie 
schnell eine komplette PC-

Sicherung.

Die teuren Vista-Versi-
onen sind mit Richtlinien 
zur einfacheren Konfigurati-
on ausgestattet.

Mit einem einfachen Trick 
bleibt der Zugang zur Re-

gistry verschlossen.

Schnelle Anpassungen in kleinen Netzwerken 
können über die Remote-Registry vorgenommen 
werden.
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abschießen. In einer Domäne lässt sich das 
über Gruppenrichtlinien verhindern, in der 
Arbeitsgruppe erledigt das ein Registry-Hack. 
Sperren Sie sich aber nicht selbst aus. Für den 
entsprechenden Nutzer legen Sie unter Soft-
ware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System einen neuen DWORD-Wert 
DisableTaskMgr an und setzen ihn auf 1.
Skript: taskmanager_sperren.reg

Kontextmenü sperren
Es lässt sich auch ohne Probleme das Kon-
textmenü auf dem Desktop und im Explorer 
sperren. Passen Sie den folgenden Registry-
Zweig der User an: Software\Microsoft\Win-
dows\CurrentVersion\Policies\Explorer. Dort 
muss ein neuer DWORD-Wert NoViewContext
Menu angelegt und auf 1 gesetzt werden.
Skript: kontextmenue_sperren.reg

Taskleiste und Startmenü fixieren
Über einen Rechtsklick auf die Taskleiste und 
den Startknopf lassen sich deren Einstellun-
gen anpassen. Wer das verbieten möchte, 
wählt in der Registry im Ast Software\Mi-
crosoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer den Eintrag NoTrayContextMenu an 
und setzt ihn auf 1. Jetzt zeigt der Rechtsklick 
auf Taskleiste oder Startknopf keine Reaktion 
mehr. Wer nur verhindern will, dass die Nut-
zer nicht die Einstellungen verändern kön-
nen, der kann stattdessen den Eintrag NoSet-
Taskbar setzen.
Skript: taskleiste_startmenue_sperren.reg
Skript: taskleiste_startmenue_einstellungen 
_sperren.reg

Ausschalten verhindern
Warum sollte man das Ausschalten des PCs 
verhindern wollen? Sinn macht das etwa bei 
Kiosk-Systemen, die nur zum Websurfen ge-
dacht sind. Hier können Admins über Softwa-
re\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Poli-
cies\Explorer den Schalter NoClose auf 1 und 
den PC auf Dauerbetrieb setzen.
Skript: ausschalten_verhindern.reg

Gezielt Laufwerke sperren
DVD-Laufwerke, externe Festplatten und 
USB-Sticks gehören erst einmal allen Nut-
zern, was in den meisten Fällen auch sinn-
voll ist. Jedoch gibt es die Möglichkeit, 
gezielt Laufwerke zu sperren. Navigieren 
Sie beim Benutzer in den Ast Software\Mi-
crosoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer und setzen Sie den Eintrag NoDrive. 
Jetzt wird‘s knifflig, denn Windows erlaubt 
26 Laufwerke und die Zuordnung der Sperre 
funktioniert numerisch. So sperrt der Wert 3 
die Laufwerke A und B, 4 sperrt die C-Partiti-
on und 7 sperrt A, B und C.

USB-Sticks mit Schreibschutz
Meistens will man USB-Ports nicht komplett 
abklemmen, weil dann Maus und Tastatur so-
wie Webcams auch nicht mehr angeschlossen 
werden können. Jedoch sollten Schreibzugrif-
fe auf USB-Sticks und externe Festplatten ver-
boten werden. Unter HKLM\System\Current-
ControlSet\Control\StorageDevicePolicies 
verbieten Sie mit dem Eintrag WriteProtect 
(Wert 1) den Schreibzugriff auf angeschlosse-
ne USB-Geräte. Diese Einstellungen wird erst 
nach einem Neustart wirksam.
Skript: usb_stick_schreibschutz.reg tr
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Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

so gehts: reg-Dateien einspielen

Reg-Dateien sind eine praktische, aber 
speziell in Kombination mit Admin-Rech-
ten auch eine gefährliche Sache. Ein Dop-
pelklick auf eine dieser Dateien öffnet 
nicht den Editor zum Bearbeiten, sondern 
schreibt die Änderungen direkt in die Re-
gistry. Der Vorteil ist, Sie müssen nicht 
selbst den passenden Pfad suchen und 
kryptische Werte eintragen. Der Nachteil: 
Sie sehen nicht, welche Änderungen die 
Reg-Datei vorgenommen hat. Tipp: Ver-
wenden Sie nur Reg-Dateien aus vertrau-
enswürdigen Quellen, etwa von der Heft-
DVD.
Damit Sie sich nicht selbst aussperren, 
haben wir in die vorgefertigten Reg-Da-
teien eine Hürde eingebaut. Die Idee ist, 
dass Sie mit Adminrechten am PC ange-
meldet sind und für andere lokale Nutzer 
mit eingeschränkten Rechten die Sperren 
aktivieren.
1 Melden Sie sich mit Adminrechten am 
PC an und starten Sie Regedit.
2 Markieren Sie den Schlüssel HKEY_LO-
CAL_MACHINE und klicken Sie auf Datei/
Struktur laden.
3 Laden Sie jetzt die Datei NTUSER.DAT 
des Benutzers mit eingeschränkten Rech-
ten. Sie liegt unter Vista im Benutzerver-
zeichnis, wird aber nur angezeigt, wenn 
die erweiterte Ansicht im Explorer einge-
schaltet ist.

4 Sie werden nach einem Schlüsselna-
men gefragt. Damit die vorgefertigten 
Skripte funktionieren, tippen Sie stan-
dardnutzer ein und bestätigen mit einem 
Klick auf Ok.
5 Spielen Sie jetzt die Reg-Dateien per 
Doppelklick ein. Bevor die Einstellungen 
wirksam werden, müssen Sie die Struk-
tur wieder entfernen. Markieren Sie dazu 
den Schlüssel standardnutzer und klicken 
Sie auf Datei/Struktur entfernen.
Zur Sicherheit haben wir Ihnen auch für 
jede Reg-Datei eine Rückgängig-Funkti-
on eingebaut. Sie erkennen die Files an 
der Endung _undo.

Wenn Programme hängen, dann kann man sie 
über den Taskmanager beenden, alle Nutzer 
brauchen diese Funktion aber nicht.

Vorher 
können 
auch 
Standard-
nutzer das 
Startmenü 
anpassen; 
mit der 
Sperre 
geht das 
nicht 
mehr.
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 USB-Sticks sperren, die Installation von 
Software verbieten, den Start bestimmter 

Programme verhindern oder eine feste Desktop-
Oberfläche definieren: Wer Windows-Nutzern 
genau vorschreiben will, was erlaubt und was 
verboten ist, erledigt das am einfachsten über 
Gruppenrichtlinien. Vereinfacht gesagt handelt 
es sich dabei um ein Sammelsurium verschie-
denster Konfigurationseinstellungen, mit denen 
Benutzer und Rechner zentral verwaltet werden. 
Mit den Windows-Helfern lassen sich User-Rech-
te anpassen, Updates und Software über das 
Netzwerk verteilen und Einstellungen für Daten-
sicherheit und Datenschutz treffen. Für Adminis-

tratoren sind Gruppenrichtlinien daher eines der 
wichtigsten Instrumente für die User- und Rech-
ner-Verwaltung in einem Unternehmen. Außer-
dem unterstützen alle aktuellen Windows- und 
Office-Versionen die Gruppenrichtlinien.

3000 Gruppenrichtlinien
Den größten Fundus an Einstellmöglichkeiten 
bringen die neuesten Betriebssystem-Versi-
onen mit. Bei Windows 7 Professional, Ulti-
mate und Enterprise sowie Windows Server 
2008 stehen rund 3000 Gruppenrichtlinien 
zur Auswahl, bei Windows Vista etwa 2500 
Richtlinien. Eine Übersicht aller verfügbaren 

Richtlinien bietet Microsoft auf seiner Websei-
te als Excel-Datei zum Download an (http://
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54020).
Angesichts ihres riesigen Umfangs sind die 
Gruppenrichtlinien jedoch nur schwer über-
schaubar. Außerdem ist die Materie nicht 
ganz leicht zu durchschauen. Im Zusammen-
hang mit Gruppenrichtlinien tauchen früher 
oder später zwangsläufig sperrige Begriffe 
wie Gruppenrichtlinienobjekt, Gruppenricht-
linienverknüpfung, Gruppenrichtliniencontai-
ner oder Gruppenrichtlinienvorlage auf.

Begriffswirrwarr entschlüsselt 
Der mit Abstand am häufigsten in Zusammen-
hang mit Gruppenrichtlinien verwendete Begriff 
ist das Gruppenrichtlinienobjekt (GPO). Win-
dows legt eine Sammlung von Gruppenrichtlini-
en immer in einem Gruppenrichtlinienobjekt ab. 
Jeder darin enthaltenen Richtlinie können Sie ei-
nen bestimmten Wert zuweisen, der dann für ei-

Volle Kontrolle
Mit Gruppenrichtlinien legen Admins haarklein fest, was Windows-User dürfen und was nicht. 
Für reichhaltige Auswahl ist gesorgt, denn mittlerweile stehen mehr als 3000 Richtlinien bereit. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die praktischen Werkzeuge einsetzen. von Manuel Masiero

Gruppenrichtlinien

Eingeschränkt: Über 
Gruppenrichtlinien 
kann der Administra-
tor die Bearbeitung 
der Windows-Registry 
verbieten.

document8956737430216673939.indd   138 16.11.2010   13:06:33 Uhr

73



windows-7-kompendium  Grundlagen

139

www.pc-magazin.de  PC Magazin 1/2011

nen Benutzer oder Computer gilt. Die Richtlinien 
lassen sich je nach Bedarf auch deaktivieren. 
Gruppenrichtlinienobjekte unterteilen sich in 
zwei Kategorien: Zur ersten gehört das loka-
le Gruppenrichtlinienobjekt, das nur lokal auf 
einem Rechner gespeichert wird und dessen 
Vorgaben nur für Benutzer gelten, die sich an 
diesem System anmelden. Kategorie Nummer 
zwei bildet das Active Directory-basierte Grup-
penrichtlinienobjekt. Dieses wird nicht lokal, 
sondern im Microsoft-Verzeichnisdienst Active 
Directory auf Domänenebene gespeichert. Ein 
lokales GPO gibt es nur einmal, dagegen können 
Administratoren beliebig viele Active Directory-
GPOs anlegen. Active Directory-basierte Grup-
penrichtlinienobjekte lassen sich nicht direkt 
von einem Client aus, sondern nur über eine 
Active Directory-Domäne unter Windows Server 
einsetzen. Eine lokale Gruppenrichtlinie können 
Sie dagegen jederzeit einrichten, wenn Sie über 
Administratorrechte verfügen. 
Sobald ein Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) für 
einen Benutzer oder Rechner implementiert 
ist, erhält es einen Gruppenrichtliniencontai-
ner (GPC) und eine Gruppenrichtlinienvorlage 

(GPT). Der Container enthält Informationen über 
alle GPO-Eigenschaften, die sich nicht häufig 
ändern, zum Beispiel die aktuelle Version oder 
den Status der Richtlinie (aktiviert oder deakti-
viert). In der Gruppenrichtlinienvorlage sind alle 
Einstellungen für die Richtlinie gespeichert, also 
etwa Skripte oder Sicherheitseinstellungen. Die-
se Werte ändern sich im Gegensatz zu den GPC-
Infos häufiger.

Active Directory-GPOs 
Active Directory-GPOs lassen sich auf Domäne-
nebene mit Standorten, Domänen oder Orga-
nisationseinheiten (Organisational Unit, OU) 
verknüpfen. Eine OU ist dabei ein Container, 
dem bestimmte Ressourcen, Dienste oder Kon-
ten eines Unternehmens zugeteilt sind, wie zu 
einer Abteilung gehörende Server, Drucker oder 
Benutzerkonten. Zum Beispiel kann eine Orga-
nisationseinheit namens „Notebooks“ ein GPO 
enthalten, dessen Einstellungen nur Notebooks 
betreffen, jedoch keine anderen Rechner. 
Alle unter einem Standort, einer Domäne oder 
einer Organisationseinheit zusammengefass-
ten Clients müssen sich an die Anweisungen 

des zugeteilten GPOs halten. Administratoren 
können auch mehrere Gruppenrichtlinienob-
jekte zuweisen. Mit dieser Methode lässt sich 
die individuelle Rechteverteilung mittels Active 
Directory sehr fein abstimmen. 
Um auf Active Directory-Ebene mit Gruppen-
richtlinien zu arbeiten, braucht es jedoch ein 
passendes Betriebssystem wie Windows Server 
2003 oder 2008. Beide verfügen ab Werk über 
Werkzeuge wie die Gruppenrichtlinien-Verwal-
tungskonsole gpmc.msc, um Gruppenrichtli-
nien im Active Directory-Netzwerk zu verteilen. 
Mit dem Tool lassen sich zudem eigene Richtli-
nien assistentengesteuert definieren – eine Fä-
higkeit, die gewöhnlichen Windows-Versionen 
wie Vista und 7 fehlt. Beide unterstützen die 
Gruppenrichtlinien-Verwaltungskonsole zwar 
ebenfalls, verlangen für die Verwendung aber 
ein Benutzerkonto auf Domänenebene.

GPOs verknüpfen und vererben
Sollen bestimmte Gruppenrichtlinien für sämtli-
che Mitarbeiter oder Computer und unabhängig 
von der jeweiligen Abteilung gelten, lohnt es 
sich, dafür eine Gruppenrichtlinienverknüpfung 

Gruppenrichtlinie und Konsorten: Begriffswirrwarr entschlüsselt
Bezeichnung Abkürzung Beschreibung

Gruppenrichtlinie GP Eine oder mehrere Konfigurationseinstellungen, mit denen Benutzer und Rechner zentral 

verwaltet werden können

Gruppenrichtlinienobjekt GPO Eine Sammlung von Gruppenrichtlinien

Lokales und AD-Gruppenrichtlinienobjekt Ein lokales Gruppenrichtlinienobjekt ist nur lokal auf dem Rechner gespeichert, ein AD-Grup-

penrichtlinienobjekt ist im Verzeichnisdienst Active Directory auf Domänenebene gespeichert.

Gruppenrichtlinienverknüpfung Weitet bestimmte Gruppenrichtlinien für Gruppen von Mitarbeitern oder Computer aus.  

Gruppenrichtliniencontainer GPC Enthält Informationen über alle GPO-Eigenschaften. Ein Container wird angelegt, sobald ein 

GPO für einen Benutzer oder Rechner implementiert ist.

Gruppenrichtlinienvorlage GPT Enthält alle Einstellungen für die Richtlinie wie Skripte oder Sicherheitseinstellungen. Eine 

Vorlage wird angelegt, sobald ein GPO für einen Benutzer oder Rechner implementiert ist.

Kollektion: Zur besseren Orientierung bietet Microsoft Listen seiner 
Gruppenrichtlinien für Windows- und Office-Versionen zum Download an.

Geregelt: Mit dem in Windows integrierten Gruppenrichtlinieneditor 
verwalten Sie das lokale System.
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Des Weiteren besitzen sie 
einen wesentlich größeren 
Funktionsumfang als die 
altehrwürdigen System-
richtlinien. 
Als Admin legen Sie lokale 
Gruppenrichtlinien in Win-
dows direkt über den Grup-
penrichtlinien-Editor fest. 
Dieser wird in Windows XP, 
Vista und 7 über den Befehl 
gpedit.msc aufgerufen. Auf 
der linken Seite sind die 
Richtlinien für den lokalen 
Computer aufgeführt, darun-
ter befinden sich die Rubri-
ken Computerkonfiguration 
und Benutzerkonfiguration. 
Was dahinter steckt, verra-

ten die Bezeichnungen: Während die Einstellun-
gen bei Computerkonfiguration das komplette 
System betreffen, gilt die Benutzerkonfiguration 
nur für die User. Beide Rubriken besitzen die 
identischen Unterordner Softwareeinstellungen, 
Windows-Einstellungen und Administrative Vor-
lagen. Der Bereich Softwareeinstellungen ist für 

lokale Gruppenrichtlinien unbe-
deutend und deshalb leer. Auf 
Domänenebene können Admi-
nistratoren darüber neue Soft-
ware oder Patches bereitstellen. 
Unter dem Punkt Windows-
Einstellungen fasst der Editor 
sämtliche Gruppenrichtlinien 
zusammen, die sowohl für den 
Computer als auch die Benutzer 

gelten. Dazu zählen unter anderem die Sicher-
heitseinstellungen, Skripts (Start/Herunter-
fahren) und Bereitgestellte Drucker. Spannend 
wird es im Bereich Administrative Vorlagen, 
weil der Gruppenrichtlinien-Editor dort bereits 
zahlreiche Vorlagen hinterlegt hat, zum Beispiel 
aus den Bereichen Desktop, Freigegebene Ord-

ner, Netzwerk oder Systemsteuerung. Windows 
schreibt die hier vorgenommenen Änderungen 
direkt in die Registry. 

Neues Richtlinien-Format ab Vista 
Während Sie mit Windows XP, Vista und 7 die 
Gruppenrichtlinien immer mit dem Editor fest-
legen, gehen die Betriebssysteme hinter den 
Kulissen unterschiedlich vor. Die mit Windows 
NT eingeführten Gruppenrichtlinien werden bis 
einschließlich Windows XP im textbasierten 
ADM-Format gespeichert und liegen im Win-
dows-Unterverzeichnis inf. Seit Vista setzt Win-
dows auf das XML-basierte Format ADMX, um 
die Gruppenrichtlinien-Daten zu speichern und 
unterscheidet dabei zwischen sprachneutralen 
(Endung .admx) und sprachspezifischen Datei-
en (.adml). 
Durch diese Trennung ist es möglich, einmal de-
finierte Gruppenrichtlinien unabhängig von der 
Sprache des Betriebssystems auf sämtlichen 
anderen Systemen zu verwenden. Besonders 
für international aufgestellte Unternehmen ist 
das eine große Hilfe. Auch der Speicherort der 
Gruppenrichtlinien-Dateien hat sich geändert: 
Im Windows-Ordner PolicyDefinitions finden Sie 
die ADMX-Dateien und im Unterverzeichnis DE-
de die deutschen ADML-Versionen.

Welche Richtlinien sind aktiv?
Um bei tausenden von Richtlinien nicht den 
Überblick zu verlieren, welche davon eigent-
lich gerade auf dem Rechner aktiv sind, bietet 
Microsoft das Tool Richtlinienergebnissatz. Das 
Programm rufen Sie über Start und die Eingabe 
von rsop.msc auf. Im Programm finden Sie unter 
Computerkonfiguration und Benutzerkonfigura-
tion nur diejenigen Einstellungen, die auch tat-
sächlich konfiguriert wurden. Auch Fehler deckt 
das Tool auf. Klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf Computerkonfiguration oder Benut-
zerkonfiguration und rufen Sie in Eigenschaften 
den Reiter Fehlerinformationen auf. tr 

anzulegen. Dazu legen Administratoren zu-
nächst die entsprechenden Einstellungen in ei-
nem organisationsübergreifenden GPO fest und 
verknüpfen es anschließend mit den im Active 
Directory definierten Abteilungs-Organisations-
einheiten. Soll später eine Einstellung geändert 
werden, muss man lediglich das organisations-
übergreifende GPO anpassen.
Richtlinien, die ein Administra-
tor aktiviert oder deaktiviert hat, 
werden vom übergeordneten 
Gruppenrichtliniencontainer an 
alle Benutzer und Computer der 
untergeordneten Container ver-
erbt. Die unterste Ebene bilden 
die lokalen Gruppenrichtlinien, 
dann folgen in aufsteigender 
Reihenfolge die Gruppenrichtlinien des Stand-
orts, der Domäne und der Organisationseinhei-
ten. Kommen auf einem PC verschiedene Grup-
penrichtlinien verschiedener Hierarchien zum 
Einsatz, arbeitet Windows sie von unten nach 
oben durch, fängt also zuerst mit den lokalen 
Gruppenrichtlinien an.

Systemrichtlinien
Ein zu Gruppenrichtlinien ähnliches Konzept 
gibt es bereits seit Windows 95 und NT: Dort 
können Admins anhand von so genannten Sys-
temrichtlinien die Arbeitsumgebung einheitlich 
konfigurieren. Allerdings ist eine Systemrichtli-
nie (auch Policy genannt) wenig flexibel, da sie 
beim Anmelden im Netzwerk als Registry-Update 
aufgespielt wird und sich während der Sitzung 
nicht mehr ändern lässt. Dagegen können Sie 
die Gruppenrichtlinien jederzeit anwenden und 
zurücknehmen. Zudem sind die Gruppenricht-
linien ungleich mächtiger. Im Zusammenspiel 
mit dem Microsoft-Verzeichnisdienst Active Di-
rectory lassen sie sich besonders leicht auf die 
Infrastruktur eines Unternehmens übertragen. 

Seit Vista unterscheidet Windows zwischen sprachneutralen und 
sprachspezifischen Gruppenrichtlinien. Beide verwenden das XML-
Format.

Durchblick: Das Tool Richtlinienergebnissatz (rsop.msc) zeigt nur diejenigen Richtlinien an, die 
gerade auf dem Computer aktiv sind.

Mit 3000 Grup-
penrichtlinien 
legen Sie fest, 
was erlaubt ist 
und was nicht
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Im Folgenden stellen wir Ihnen praktische 
Gruppenrichtlinien vor, mit denen Sie im 
Handumdrehen für mehr Sicherheit am Rech-
ner sorgen: Mit unseren Tricks verhindern Sie 
zum Beispiel, dass Benutzer USB-Sticks an 
ihrem Rechner einsetzen, unliebsame Anwen-
dungen starten oder den Desktop verändern. 
Alle Tipps beschreiben das Vorgehen bei be-
reits geöffnetem Gruppenrichtlinien-Editor 
und setzen Administrator-Rechte voraus.
Vorsicht: Die Einstellungen vieler Gruppen-
richtlinien gelten auch für Administratoren des 
lokalen Rechners. Daher kann es zum Beispiel 
passieren, dass Sie wie im ersten Tipp be-
schrieben den Zugriff auf das Windows-Update 
deaktivieren, sich damit aber selbst davon 
aussperren. Alle Einschränkungen können Sie 
jedoch sofort wieder rückgängig machen. Win-
dows legt die Gruppenrichtlinien-Parameter in 
der Registry ab. In der Tabelle auf der nächsten 
Seite sehen Sie, welche Einträge Sie im Zwei-
felsfall dort löschen müssen, damit die Ände-
rungen nicht für das Admin-Konto gelten.

Zugriff auf Windows-Update deaktivieren 
(ab Windows 2000 SP3 oder Windows XP SP1)
Windows Update verbindet sich regelmäßig 
mit der Microsoft-Seite, um nach neuen Pat-
ches und wichtigen Aktualisierungen Aus-
schau zu halten. Wenn Benutzer mit dieser 
Funktion nicht herumspielen sollen, schalten 
Sie diese wie folgt ab:
Wechseln Sie hintereinander in Benutzerkon-
figuration, Administrative Vorlagen, Windows-
Komponenten und Windows Update. 
Doppelklicken Sie auf die Richtlinie Zugriff 
auf alle Windows Update-Funktionen entfer-
nen und schalten Sie diese mit Aktivieren und 
Ok scharf. Benutzer können die Update-Funk-
tion anschließend zwar immer noch aufrufen, 
aber weder nach neuen Updates suchen noch 
die Update-Einstellungen ändern.

Maximalen Festplattenspeicherplatz für 
Benutzer festlegen (ab Windows 2000)
Sollen Benutzer nur einen von Ihnen festge-
legten Teil des Festplatten-Speicherplatzes 
nutzen, bietet sich ein Datenträgerkontingent 
an. Vorsicht: Das funktioniert nur bei Laufwer-
ken, die mit dem Dateisystem NTFS formatiert 
sind.
Klicken Sie im Gruppenrichtlinien-Editor auf 
Computerkonfiguration, Administrative Vorla-
gen, System und Datenträgerkontingente. 
Doppelklicken Sie auf die Gruppenrichtlinie 
Datenträgerkontingente ermöglichen und ak-
tivieren Sie diese.

Die wichtigsten Gruppenrichtlinien im Überblick

Nun legen Sie den maximalen Speicherplatz 
pro Benutzer fest. Doppelklicken Sie auf den 
Eintrag Standarddatenträgerkontingent und 
Warnstufe und anschließend auf Aktiviert. 
In linken unteren Fensterbereich tragen Sie 
unter Standarddatenträgerkontingent den 
verfügbaren Speicherplatz ein und legen bei 
Standardwarnstufe fest, ab welcher Speicher-
auslastung der Benutzer einen Hinweis ange-
zeigt bekommt. Mit OK übernehmen Sie Ihre 
Einstellungen.

Kein Zugriff auf die Systemsteuerung (ab 
Windows 2000)
Wollen Sie nicht, dass Benutzer die System-
steuerung aufrufen und dort Einstellungen 
ändern, deaktivieren Sie den Zugriff folgen-
dermaßen:
Rufen Sie in der Benutzerkonfiguration hin-
tereinander Administrative Vorlagen und Sys-
temsteuerung auf.
Doppelklicken Sie auf den Eintrag Zugriff auf 
die Systemsteuerung nicht zulassen, klicken 
Sie auf Aktiviert und dann auf Ok. Windows 
entfernt damit automatisch die Symbole für 

die Systemsteuerung aus dem Startmenü. 
Auch der direkte Aufruf über die Kommando-
zeilen-Eingabe control.exe funktioniert nicht 
mehr.

Kein Zugriff auf die Registry (ab 2000)
Einige Gruppenrichtlinien lassen sich durch 
das Bearbeiten der entsprechenden Registry-
Einträge wieder rückgängig machen. Daher 
macht es Sinn, die Benutzer per Gruppenrichtli-
nie auch gleich von der Registry auszusperren.
Wechseln Sie unter Benutzerkonfiguration in 
Administrative Vorlagen und System. Doppel-
klicken Sie auf den Eintrag Zugriff auf Program-
me zum Bearbeiten der Registrierung verhin-
dern. Mit Aktivieren und Ok tritt die Richtlinie 
in Kraft.
Tipp: Wenn diese Einschränkung für Sie als Ad-
ministrator nicht gelten soll, empfiehlt es sich, 
vor Aktivieren der Richtlinie bereits den Regist-
ry-Editor gestartet zu haben. Ansonsten können 
Sie den Wert nicht in der Registry löschen.

Desktop-Konfiguration nicht zulassen (ab 
Windows 2000)
Haben Sie wie im dritten Tipp beschreiben die 
Systemsteuerung deaktiviert, können Benut-
zer auch nicht die Darstellung des Desktops 
konfigurieren, indem sie zum Beispiel mit der 
rechten Maustaste auf die Arbeitsoberfläche 
klicken. Wollen Sie nur den Desktop sperren, 
machen Sie folgendes:
Wechseln Sie in Benutzerkonfiguration, Ad-
ministrative Vorlagen, Systemsteuerung und 
Anzeige. Doppelklicken Sie auf Systemsteu-
erungsoption „Anzeige“ deaktivieren und 
starten Sie diese über Aktivieren und Ok. Die 
Desktop-Konfiguration ist nun gesperrt.
Tipp: Unter Benutzerkonfiguration, Admi-
nistrative Vorlagen, Desktop finden Sie viele 
weitere Einstellungen rund um den Desktop. 
So können Sie zum Beispiel das Hinzufügen, 
Verschieben und Schließen der Symbolleisten 
der Taskleiste nicht zulassen, Alle Desktop-
symbole ausblenden und deaktivieren oder 
bestimmte Symbole wie Arbeitsplatz, Eigene 

Die Gruppenrichtlinie Standarddatenträgerkon-
tingent beschränkt den Festplattenplatz.

Ein schweres Geschütz ist die Gruppenrichtlinie 
Zugriff auf die Systemsteuerung nicht zulassen. 

Für die Anpassung des Windows-Desktop ste-
hen Ihnen zahlreiche Richtlinien zur Verfügung.
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Die wichtigsten Gruppenrichtlinien im Überblick

Registry-Einträge der Gruppenrichtlinien
Registry-Pfad: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Nr. Tipp Unterverzeichnis Schlüssel

1 Zugriff auf Windows-Update deak-
tivieren 

WindowsUpdate DisableWindowsUpdateAccess

2 Maximalen Festplattenspeicherplatz 
für Benutzer festlegen1

– –

3 Kein Zugriff auf die Systemsteue-
rung

Explorer NoControlPanel

4 Kein Zugriff auf die Registry System DisableRegistryTools

5 Desktop-Konfiguration nicht 
zulassen 

System NoDispCPL

6 Start von Programmen verhindern Explorer\DisAllowRun Einträge mit Programm-Namen

7 Wechseldatenträger verbieten2 – –

8 Taskmanager entfernen System DisableTaskMgr

1Registry-Verzeichnis HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota
2Registry-Verzeichnis HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\RemovableStorageDevices

Dateien oder Netzwerkumgebung vom Desk-
top entfernen.

Start von Programmen verhindern (ab Win-
dows 2000)
Sollen bestimmte Programme nur von Admi-
nistratoren, nicht aber Benutzern ausgeführt 
werden, können Sie das per Gruppenrichtlinie 
festlegen. Klicken Sie im Gruppenrichtlinien-
Editor hintereinander auf Benutzerkonfigu-
ration, Administrative Vorlagen, System und 
doppelklicken Sie auf den Eintrag Angegebene 
Windows-Anwendungen nicht ausführen. Im 
neuen Fenster klicken Sie auf Aktivieren und 
anschließend auf Anzeigen. 
Geben Sie nun die Namen der Programme an, 
die nicht gestartet werden dürfen. Bei Win-
dows 7 klicken Sie dazu in das freie Feld un-
ter Wert und tragen den vollständigen Namen 

ein. Bei Windows Vista klicken Sie dazu auf 
Hinzufügen.  Nach diesem Schema können 
Sie beliebig viele weitere Programme hinzufü-
gen. Übernehmen Sie die Auswahl mit OK.
Tipp: Anwendungen können Sie unter Win-
dows 7 alternativ mit dem Tool AppLocker 
sperren. Das Programm starten Sie über die 
Kommandozeilen-Eingabe lo.

Wechseldatenträger verbieten (ab Win-
dows Vista)
Wechseldatenträger wie CDs, DVD, externe 
Festplatten und USB-Sticks sind praktisch, um 
Daten schnell von A nach B zu transportieren. 
Allerdings stellen sie auch ein potenzielles 
Sicherheitsrisiko dar, denn durch Sie können 
Schädlinge auf den Computer gelangen. Mit 
einer Gruppenrichtlinie können Sie kurzer-
hand alle Wechseldatenträger aussperren.
Klicken Sie im Gruppenrichtlinien-Editor auf 
Computerkonfiguration, Administrative Vorla-
gen, System und Wechselmedienzugriff. Dort 
stellt Ihnen Windows zahlreiche Gruppen-
richtlinien rund um Wechseldatenträger zur 
Verfügung. Sie wollen alle Wechseldatenträ-
ger aussperren? Dann doppelklicken Sie auf 
den Eintrag Alle Wechselmedienklassen: jeg-

lichen Zugriff verweigern und starten Sie die 
Richtlinie mit Aktivieren und Ok.
Soll der Rechner beispielsweise CDs und 
DVDs lesen, sie aber nicht brennen können, 
stellen Sie das über die Richtlinie CD und 
DVD: Schreibzugriff verweigern ein.

Taskmanager entfernen (ab Windows 
2000)
Welche Prozesse gerade auf dem Rechner lau-
fen, lässt sich mit einem Blick in den Taskma-
nager leicht feststellen. Wollen Sie hier neu-
gierigen Blicken einen Riegel vorschieben, 
schalten Sie den Zugriff auf den Taskmanager 
einfach aus. So gehen Sie vor:
Klicken Sie im Gruppenrichtlinien-Editor auf 
Benutzerkonfiguration, Administrative Vorla-
gen, System und STRG+ALT+ENTF (Optionen).
Wechseln Sie mit einem Doppelklick auf 
Task-Manager entfernen in das Konfigurati-
onsfenster und setzen Sie die Richtlinie mit 
Aktivieren in Ok in Kraft. Benutzer können den 
Taskmanager nicht mehr aufrufen, weder per 

Tastenkombination noch über den Komman-
dozeilen-Befehl taskmgr.exe.

Internetzugang sperren und Installation 
von Software nicht zulassen
Wenn Sie Benutzern nicht erlauben wollen, 
ins Netzwerk oder Internet zu kommen, lässt 
sich das über eine lokale Gruppenrichtlinie 
nicht bewerkstelligen. 
Mit einem Proxy-Server wie dem kostenlo-
sen Jana Server (www.janaserver.de) lassen 
sich die Internetzugriffe trotzdem steuern 
und damit festlegen. Eine weitere Methode 
ist der in Windows Vista und 7 enthaltene 
Jugendschutz-Dienst. Damit können Sie für 
jeden Benutzer festlegen, welche Programme 
er verwenden darf – klammern Sie Browser-
Programme aus, hat der Benutzer auch kei-
nen Zugriff auf Webseiten.
Um die Installation von Software für Benut-
zer ohne Administrator-Rechte zu verbieten, 
braucht es erst gar keine Gruppenrichtlinie. 
Neue Programme dürfen erst nach Eingabe 
eines Admin-Passworts aufgespielt werden.

Umfangreich: Für die Verwaltung von Wechsel-
datenträgern bietet Windows viele GPOs an.

Mit Angegebene Windows-Anwendungen nicht 
ausführen verbieten Sie Software auf dem PC.

www.pc-magazin.de  PC Magazin 1/2011

Surf-Erlaubnis: Mit einem kostenlosen Proxy-
Server wie Janaserver erlauben oder verbieten 
Sie den Internetzugang.
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HDTV�EMPFANG MIT DEM PC

Die Fußball-Weltmeisterschaft steht bevor, und die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender 
werden in HD-Qualität dabei sein. Wir erläutern, was Sie benötigen, um HDTV auch am PC
empfangen und auf Wunsch auch aufnehmen zu können. VON JÖRG KNITTER

 Seit die öff entlich-rechtlichen Sender ihr 
Programm auch in HD ausstrahlen und 

die Privaten mit HD+ werben, erkennt auch 
der Otto-Normal-Verbraucher die Vorzüge 
der HD-Bildqualität. Technisch gesehen ist 
der Sprung von SD auf HD kein allzu großer: 
Die Aufl ösung wurde von 720x576 Bildpunk-
ten auf 1280x720 Bildpunkte (720p) oder 
1920x1080 (1080i) erhöht und mit der MPEG-
4-AVC-Kompressionstechnologie (auch als 
H.264 bezeichnet) eine Alternative zur be-
tagten MPEG-2-Kompression ausgewählt. Auf 
PC-Seite scheint damit der Empfang mit nur 
zwei kleineren Updates machbar: Zum MPEG-
2-Decoder muss noch ein H.264-Decoder da-
zuinstalliert werden, zudem muss die TV-Soft-
ware in der Lage sein, auch Datenströme mit 
AVC-Bild und AC3-Ton voneinander zu trennen 
und zu dekodieren.
In der Praxis geht es dann aber doch nicht 
ohne zusätzliche Investition: HD wird, auch 
in absehbarer Zeit, in Deutschland nicht 
über DVB-T ausgestrahlt. DVB-C ist in weiten 
Teilen Deutschlands grundverschlüsselt und 
damit auf komplett legalem Weg mit dem PC 
nicht empfangbar. Zumindest die öff entlich-
rechtlichen Sender („Das Erste HD“, „ZDF 
HD“, „Arte HD“) sind jedoch frei für alle. Die 
Free-TV-Sender („Anixe HD“, „Servus TV“) gibt 
es derzeit nur bei Kabel BW (www.kabelbw.
de), Unitymedia (www.unitymedia.de) hat 
sie grundverschlüsselt. Die HD-Versionen 
der großen Privaten werden derzeit nur Kun-
den des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus 

(www.telecolumbus.de) angeboten – auch 
nur verschlüsselt. Bei den anderen Anbietern 
wird noch verhandelt.
Bleibt noch DVB-S. Das bei DVB-S verwen-
dete Modulationsverfahren „4PSK“ (oder 
„QPSK“) war schon etwas in die Jahre gekom-
men, sodass man sich entschied, parallel 
zur Einführung von HDTV über Satellit auch 
die Modulationsverfahren „8PSK“, „16APSK“ 
und „32APSK“ mit in einen neuen Standard 
aufzunehmen, der DVB-S2 heißen sollte. Da-
durch wird erreicht, dass die Datenrate eines 
Transponders (also einer Satellitenfrequenz) 

um bis zu 30% höher ist. HDTV ließe sich the-
oretisch also auch im alten DVB-S-Standard 
ausstrahlen, in der Praxis werden aber die 
meisten Programme per DVB-S2-Stream über-
tragen, sodass man um die Investition in neue 
Hardware nicht herum kommt. Über Astra 
sind alle genannten HD-Programme empfang-
bar, allerdings sind auch hier die HD-Sender 
der RTL- sowie der ProSiebenSat.1-Gruppe 
verschlüsselt – verkauft als HD+.

Empfang trotz Verschlüsselung
Damit man unterschiedliche Verschlüsse-
lungssysteme mit einem Receiver nutzen 
kann, führte das DVB-Konsortium die CI-
Schnittstelle ein („Common Interface“). In 
diesen CI-Schacht wird ein CAM-Modul ein-
gesteckt, das den Entschlüsselungsalgorith-
mus enthält, und in dieses Modul wiederum 
die Pay-TV-Karte. Leider fand, zumindest in 
Deutschland, der CI-Standard keine (offi  zi-
elle) Unterstützung, zudem verbieten es die 
AGBs der meisten Anbieter, die Pay-TV-Karte 
in einem anderen Receiver zu verwenden als 
dem, den der Inhalteanbieter zur Verfügung 
stellt. Ob die Karte letztendlich wirklich nur 
im Original-Receiver verwendet wird, kann der 
Inhalteanbieter natürlich nicht überprüfen.
Sky (ehemals Premiere) setzt zwei unter-
schiedliche Verschlüsselungssysteme ein: 
Nagra 3 und NDS Videoguard. Während es für 
das NDS-System kein CI-CAM gibt, lässt sich 
Nagra 3 mit einem AlphaCrypt-CI-Modul der 
Firma Mascom (www.mascom.de) decodie-

TV ohne Grenzen
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durch wird erreicht, dass die Datenrate eines 
Transponders (also einer Satellitenfrequenz) 

Empfang trotz Verschlüsselung
Damit man unterschiedliche Verschlüsse-
lungssysteme mit einem Receiver nutzen 
kann, führte das DVB-Konsortium die CI-
Schnittstelle ein („Common Interface“). In 
diesen CI-Schacht wird ein CAM-Modul ein-
gesteckt, das den Entschlüsselungsalgorith-
mus enthält, und in dieses Modul wiederum 
die Pay-TV-Karte. Leider fand, zumindest in 
Deutschland, der CI-Standard keine (offi  zi-
elle) Unterstützung, zudem verbieten es die 
AGBs der meisten Anbieter, die Pay-TV-Karte 
in einem anderen Receiver zu verwenden als 
dem, den der Inhalteanbieter zur Verfügung 
stellt. Ob die Karte letztendlich wirklich nur 
im Original-Receiver verwendet wird, kann der 
Inhalteanbieter natürlich nicht überprüfen.
Sky (ehemals Premiere) setzt zwei unter-
schiedliche Verschlüsselungssysteme ein: 
Nagra 3 und NDS Videoguard. Während es für 
das NDS-System kein CI-CAM gibt, lässt sich Außer bei KabelBW sind bei allen Kabelanbie-

tern HD- und die meisten SD-Programme grund-
verschlüsselt, was den PC-Empfang erschwert.
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ren. Kabel Deutschland verwendet ebenfalls 
NDS und Nagra 3, allerdings musste Mascom 
wegen eines Rechtsstreits die Unterstützung 
der D09- und AP3-Kabelkarten in neueren 
Firmware-Versionen ausbauen. Nach einem 
Downgrade auf die im Web immer noch ver-
fügbare ältere AlphaCrypt-Firmware-Version 
1.16/3.16 funktioniert es allerdings mit den 
reinen Nagra-Karten wieder. Auch die älteren 
D01- und D02-Karten (für d-box 1 und d-box 
2) lassen sich mit den AlphaCrypt-Modulen 
nutzen (ab Firmware 1.09/3.09, für Sky HD ab 
1.14/3.14). Bei Unitymedia funktionieren die 
UM01- und UM02-Karten nur mit AlphaCrypt-
Classic und -TC ab Version  1.14/3.14. I01, I02 
und I12 funktionieren analog zu den D01- und 
D02-Karten bei Kabel Deutschland. Mehr 
Informationen, auch für andere Anbieter, 
finden Sie z.B. im Forum von www.digital-
fernsehen.de. Schließlich setzt auch HD+ die 
Nagra-3-Verschlüsselung ein – hier werden für 
den Empfang in CI-Receivern in einschlägigen 
Foren CAMs mit Namen wie „Diablo CAM 2“ 
und „UniCAM“ genannt, die an sich nicht ille-
gal sind, aber mit entsprechender Firmware, 
die unlizenzierten Entschlüsselungscode ver-
wendet, gefüttert werden müssen, damit sie 
wie gewünscht arbeiten.
Das Ergebnis dieser rechtlich nicht ganz ein-
wandfreien Lösungen ist in allen Fällen die 
Empfangmöglichkeit am PC und eine unver-
schlüsselte Aufnahme, die sich am Rechner 
nach Belieben anschauen und aufnehmen, 
spulen, bearbeiten und archivieren lässt. Klar 
ist allerdings auch: Wenn Sie keine Nagra-, 
sondern eine NDS-Karte von Ihrem Pay-TV-An-
bieter bekommen haben (z.B. G09 bei Kabel 
Deutschland), bleibt Ihr Bildschirm schwarz.

Auf Empfang
Gerade bei DVB-C-Karten sieht es schlecht 
mit der Windows-Media-Unterstützung aus. 
Zumindest die Firma TechnoTrend arbeitet 
an einer Lösung, bei der die DVB-C- auf DVB-
T-Kanäle umgelegt werden. Alternativ ist uns 
die mit den Terratec-Modellen mitgelieferte 
Terratec Home Cinema Software als gute PVR-
Lösung aufgefallen, da optional z.B. auch 
alle Tonspuren in einer TS-Datei mit aufge-
nommen werden können. Ansonsten bieten 
die mitgelieferten DVB-Programme meist nur 
Standardkost und sind damit schlechter als 
günstige Alternativen wie ProgDVB (www.
progdvb.com) und DVBViewer Pro ( www.
dvbviewer.com) bzw. Open-Source-Lösungen 
wie MediaPortal (www.team-mediaportal.
de). Die Programme empfehlen wir auch beim 
Einsatz von DVB-S(2)-Lösungen, falls das Win-
dows Media Center nicht gewünscht ist oder 
die HD-Unterstützung noch fehlt.

drM-TV mit Ci+ und Hd+

Den Inhalteanbietern ist die fehlende 
Kontrolle bei CI ein Dorn im Auge, und 
auch die Tatsache, dass sich ein CI-Daten-
strom „mithören“ lässt, führte zur Ein-
führung von CI+ – ohne die Absegnung 
des DVB-Konsortiums. Bei CI+ lässt sich 
eine Aufnahme gänzlich verbieten oder 
ihre Speicherungszeit reduzieren, auch 
zeitversetztes Fernsehen kann unterbun-
den oder begrenzt werden. Aufnahmen 
werden mit Schlüsseln des Recorders ko-
diert, sodass sie sich nicht in einem an-
deren Gerät wiedergeben lassen, die Kar-

te mit dem Receiver „verheiratet“. Auch 
soll sich nicht mehr als eine Sendung 
entschlüsseln lassen, TwinTuner sind da-
mit nutzlos. Und kompromittierte Geräte 
lassen sich über ein Trust Center beim 
Anwender außer Betrieb setzen. Kabel 
Deutschland bietet seit wenigen Wochen 

ein CI+-Modul an, das NDS-Karten entge-
gennimmt und nur in Receivern mit CI+-
Schnittstelle einwandfrei funktioniert – 
Sender, die ein Kopierschutzflag 
mitsenden, bleiben bei CI-1.0-Emfängern 
schwarz. 
Sky funktioniert noch nicht über CI+ – 
entsprechende CI+-CAM sind jedoch an-
gekündigt. Für HD+ gibt es seit wenigen 
Tagen ein CI+-Modul. Astras HD-Bezahl-
fernsehen für das Porfolio der RTL- und 
ProSiebenSat.1-Gruppe schränkt das Auf-
nahmevergnügen weiter ein: Hier kann 
auch das Vorspulen (z.B. bei Werbung) 
unterbunden werden, was auch bereits 
zum von RTL HD & Co. eingesetzt wird. 
Da CI+ die Vorspul-Einschränkung nicht 
unterstützt, kann man mit dem offizi-
ellen CI+-CAM für HD+-Aufnahmen nur 
maximal 90 Minuten behalten. So wird 
der Festplattenreceiver zum Timeshift-
Puffer degradiert, Archivierungen sind 
nicht möglich. Ein CI-Modul ohne Plus 
ist in Vorbereitung, soll aber nur mit 
bestimmten Receivern nach einem Firm-
ware-Update funktionieren.
HD+ (und natürlich CI+) stoßen natürlich 
auch bei Hardware-Herstellern von PC-Emp-
fangslösungen auf Widerstand. Man hofft 
hier, wie damals bei der Entavio-Plattform, 
auf einen Flop und dass der Kunde wie 
bei DRM-Musik Widerstand zeigt. Eine PC-
Lösung mit CI+-/HD+-Unterstützung gibt 
es nicht und ist auch nicht angekündigt, 
zumal auch im Windows Media Center soft-
wareseitig (noch) noch nicht die entspre-
chende Restriktionsmechanismen imple-
mentiert worden sind.

Frisch erschienen: 
Die CI+-CAMs für Kabel 

Deutschland (links) und 
HD+ (unten; mit Karte).

Mit diversen Tricks ist 
auch der Empfang von 
HD+ am PC möglich – 
ohne lästige Einschrän-
kungen wie Aufnahme-
sperren und fehlendes 
Spulen.
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Die Anzahl der DVB-C-Lösungen ist 
„dank“ der Grundverschlüsselungs-
Problematik und damit geringerer 
Nachfrage überschaubar. 
Bei DVB-S2 hat man die große Wahl 
zwischen PCI-, PCIe- und USB-Mo-
dellen. Grundsätzlich sind die PCI-Lösungen 
nicht schlechter als die PCIe-Varianten, aller-
dings werden Dual-Tuner-Karten wie die cine 
S2 von Digital Devices nur als PCIe-Varianten 
verkauft. Außerdem gibt es derzeit nur bei der 
cine S2 Unterstützung für die Unicable-Sat-
Verkabelung, bei der nur eine Leitung für meh-
rere Receiver benötigt wird (Details z.B. unter 
http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable).
USB-Empfänger bieten sich dann an, wenn 
die internen Slots bereits belegt sind oder 
sich das System nicht durch einen zusätz-
lichen Tuner im Inneren weiter erwärmen soll 
– und natürlich bei Notebooks.
Bei den PCI-Lösungen sind in erster Linie zwei 
Reihen zu erkennen: Karten mit einem Board-
design rund um den STB0899-Demodulator 

von STMicroelectronics (bzw. dessen Nachfol-
ger STB0903) und Karten mit CX24116-Demo-
dulator von Conexant. Letzteres kommt bei 
Hauppauge in der WinTV-HVR-4000 und der 
Nova-HD-S2 sowie der TeVii S460 zum Ein-
satz, während Ersteres bei der TechnoTrend 
TT-budget 3200 sowie der TechniSat SkyStar 
HD vorzufinden ist.  Auch die KNC One TV-Sta-
tion DVB-S2 Plus sowie die baugleiche Satelco 
EasyWatch HDTV verwenden diese Chips, wei-
sen aber ein anderes Boardlayout auf. Zuletzt 
gibt es noch die TechniSat SkyStar HD2 und 
die TerraTec Cinergy S2, die mit der Azureware 
AD SP400 CI (früher TwinHan) baugleich sind. 
Diese letzte Gruppe setzt jedoch auf eine PCI-
Bridge der Firma Mantis anstatt von NXP/Phi-
lips. Bei den älteren STB0899-Modellen (TT-

budget 3200 und TV-Station DVB-S2) sollten 
Sie bei einem Gebrauchtkauf darauf achten, 
dass auf dem verbauten STB0899-Chip klein 
die Revision „C2L“ vermerkt ist, weil die ers-
ten Revisionen mit „C1L“ noch Probleme beim 
Umschalten machten. Zur SkyStar HD2 gibt 
es ebenfalls einige enttäuschte Stimmen, da 
ein HD-Empfang im Windows Media Center 
(noch) nicht möglich ist, Hauppauge hat vor 
einigen Wochen endlich Treiber veröffentlicht. 
TechnoTrend bietet Beta-Treiber für Windows 
7 an, mit denen HD im Media Center funktio-
niert, die CI-Unterstützung soll bald folgen.
Bei den PCIe-Lösungen findet man ebenfalls 
identische Modelle: Die Twin-Tuner-Karte cine 
S2 von Digital Devices wird auch unter dem 
Namen Media-Pointer cine S2 vertrieben, 
auch die Mystique SaTiX-S2 Dual verwendet 
das gleiche Design rund um den Dual-Demo-
dulator STV0900 und die Micronas-APB-7202-
PCI-Bridge. TechnoTrend setzt bei der kom-
menden Dual-Tuner-Lösung ebenfalls wieder 
auf die Chips von STMicrosystems, ob auch 
bei der TV-Station DVB-S2 Twin von KNC One 
diese Chips zum Einsatz kommen, ist noch 
nicht bekannt. Hauppauge dagegen hat sich 
bei seinem neuen Multi-Tuner-Modell HVR-
4400 wieder für Conexant entschieden.
Einen ausführlichen Vergleichstest werden 
wir Ihnen bei besserer Verfügbarkeit vor allem 
von PCIe- und PCI-Dual-Tuner-Modellen nach-
reichen, bis dahin helfen, vor allem in Bezug 
auf die Media-Center-Unterstützung, ein Blick 
auf die Treiberseiten des Herstellers sowie 
die Bewertung in Foren und bei bekannten 
Online-Händlern.  jkn

„Das Erste HD“, „ZDF HD“ und „Arte 
HD“ strahlen ihr Programm nicht in 
1080er-Auflösung aus, sondern „nur“ in 
720p, dafür aber mit 50 Vollbildern, nicht 
mit 50 Halbbildern wie die „Sky“-Pro-
gramme, „Servus TV“ und „Anixe HD“. 
Wird bei den Öffentlich-Rechtlichen ein 
Spielfilm ausgestrahlt, der ja nur aus 25 
Bildern/s und nicht 50 Bildern/s besteht, 
muss jedes Bild doppelt kodiert und aus-
gestrahlt werden. Leider sind die Encoder 
der öffentlich-rechtlichen Sender so 
schlecht eingestellt, dass nicht die Bild-
qualität gesteigert, sondern der Daten-
strom mit Nullen aufgefüllt wird – dadurch 
bleibt die Datenrate weiterhin fast kon-
stant bei 13 MBit/s. Verwendet man das 
Tool mkvmerge GUI aus dem MKVToolnix-
Paket von http://www.bunkus.org/ 

videotools/mkvtoolnix und erstellt aus 
den vorher mit dem tsMuxeR (www.sml-
abs.net) extrahierten Video- und dem Au-
dio-Datenströmen einer Aufnahme eine 
MKV-Datei, ist die resultierende MKV-Da-
tei gerade einmal halb so groß! Zudem 
zeigt sich bei der Analyse mit dem Bitrate 
Viewer von www.winhoros.de/docs/bi-
trate-viewer, dass die Videodatenrate dann 

alles andere als nahezu konstant ist –wenn 
auch auf niedrigerem Niveau.
Bei der Ausstrahlung von „Metropolis“ von 
Arte HD kam man so von 17 GByte Auf-
nahmegröße auf rund 7 GByte MKV-Größe 
kommen – nur durch „Umverpacken“ und 
„Säubern“ der Daten. Bei „echtem“ 50p-
Material funktioniert dieses Verfahren 
erwartungsgemäß nicht so gut.

Mal mit und mal ohne Füllbytes: Links der Metropolis-Ausschnitt vor, rechts nach der MKV-
Umverpackung – der Unterschied in der Bitrate ist klar zu erkennen.

Schrumpfkur fürs Aufnahme-Archiv

Die mit den TV-Karten mitgeliefer-
ten Programme liefern meist nur 
„Standardkost“ (links: WinTV 7 von 
Hauppauge, unten: TT-Viewer von 
TechnoTrend, der zu den besseren TV-
Programmen gehört)
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 Das Internet der Zukunft wird einige Neu-
erungen erfahren und dazu gehört die 

Nutzung des neuen Internet-Protokolls IPv6. 
Neu ist in diesem Zusammenhang relativ, 
denn bereits seit über zehn Jahren gibt es 
die Version 6. Mit ihr sollen die bisherigen 
IP-Adressen gänzlich verschwinden, jedes 
netzwerkfähige Gerät soll dann eine eigene 
IPv6-Adresse besitzen. 
Laut Christoph Meinel, IPv6-Ratsvorsitzender 
und zugleich Direktor des Potsdamer Hasso-
Plattner-Instituts, sei das eine wichtige Vo-
raussetzung für die Internetkommunikation 
mit und zwischen Fahrzeugen sowie in Sen-
sornetzwerken mit RFID-Technologie. Großes 
Potenzial sehen Experten auch im Consumer-
Markt und der Vernetzung der Heimelektronik. 
Auch für andere Wirtschafts- und Forschungs-
bereiche ergeben sich ungeahnte Möglich-
keiten: So nutzt etwa die japanische Telekom-
firma NTT IPv6 bereits heute zur Vernetzung 
von Erdbebensensoren, die automatisch War-
nungen für Verkehrsfunk und Fernsehen ver-
breiten. Dazu sind Millionen Internetadressen 
nötig, die nur dank IPv6 im Angebot sind.

Dafür braucht man IP-Adressen
Um die Vorteile von IPv6 zu erkennen, muss 
man einen Blick auf den Aufbau der IPv4-In-

frastruktur werfen. Das Internet Protocol (IP) 
wird im Rahmen der Protokollfamilie TCP/IP 
zur Vermittlung von Datenpaketen verwen-
det. Es arbeitet auf der dritten Schicht des 
OSI-Schichtenmodells und dient dazu, Daten-
pakete zu adressieren und in einem verbin-
dungslosen, paketorientierten Netzwerk zu 
vermitteln (Routing). Damit ein PC, ein Server 
oder ein Drucker in einem TCP/IP-Netzwerk 
ansprechbar ist, erhält er eine eindeutige IP-
Adresse. Diese stammt in der Regel aus dem 
internen Adressbereich 192.168.x.x und 
wird von einem DHCP-Server (Dynamic Host 
Configuration Protocol) oder einem entspre-
chenden Router automatisch an die jeweiligen 
Clients verteilt.
Server, die über das Internet angesprochen 
werden sollen, benötigen hingegen eine 
echte IP-Adresse, etwa 80.237.218.219 für 
den Webserver www.magnus.de. Das bei der 
Vergabe der internen IP-Adressen eingesetzte 
Verfahren Network Address Translation (NAT) 
verletzt jedoch das End-to-End-Prinzip. Die so 
angebundenen Rechner können nur ausge-
hende Verbindungen aufbauen; aus dem Inter-
net können sie hingegen nicht ohne weiteres 
kontaktiert werden. Dank der automatischen 
Konfiguration von IPv6-Adressen wird DHCP in 
vielen Anwendungsfällen überflüssig und die 

Inbetriebnahme neuer IP-fähiger Geräte wird 
wesentlich vereinfacht. Denn IPv6 räumt die 
Möglichkeit ein, jedem Gerät dauerhaft eine 
eindeutige feste IP-Adresse zuzuweisen.
Auch basiert IPv6 auf einem deutlich schlanke-
ren Routing-Protokoll, welches unter anderem 
fehlerhafte Datenübertragungen reduzieren 
soll. Positiver Nebeneffekt: Der entschlackte 
Header benötigt keine Prüfsumme mehr – die 
sonst von Router übernommene Kontrolle ent-
fällt. Das sorgt bei IPv6-fähigen Routern für 
einen spürbaren Geschwindigkeitszuwachs. 
Vor allem wenn Server pro Tag mehrere hun-
derttausend Mails und ein Vielfaches an Web-
Anfragen abarbeiten müssen, kann die ein-
deutige Zuordnung von Ziel- und Sende-Server 
eine höhere Performance zur Folge haben. 
Auch für den Web-Surfer ändert sich durch 
die Einführung von IPv6 nichts, solange eine 
Webseite nicht durch direkte Eingabe einer 
IP-Adresse erreicht werden soll (siehe Kasten 
Zahlenspiele mit IPv6).

Hilfe! Die IP-Adressen gehen aus!
Doch es gibt noch einen anderen, in der täg-
lichen Praxis wesentlich wichtigeren Grund für 
das neue Internet-Protokoll: Die IPv4-Adressen 
werden knapp. Als 1981 die vierte Version des 
Internet Protokolls (kurz: IPv4) verabschiedet 
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wurde, konnte keiner auch nur ansatzweise er-
ahnen, dass die rund 4,3 Milliarden IP-Adres-
sen irgendwann einmal nicht mehr ausreichen 
würden. Doch nun scheint es so weit zu sein. 
Die aktuell verbleibenden rund 450 Millionen 
IP-Adressen werden innerhalb der nächsten 
zwei Jahre aufgebraucht sein. Die IANA (Inter-
net Assigned Numbers Authority), die für die 
Vergabe der Netzadressen zuständige Orga-
nisation, wird Schätzungen zufolge wohl im 
Juni 2011 die letzten IPv4-Adressen an die Re-
gional Internet Registries vergeben. Bis diese 
IPv4-Adressen von Kunden dann tatsächlich 
registriert sind, werden rund weitere neun 
Monate vergehen. Eine Echtzeitanzeige der 
verfügbaren IP-Adressen sowie die geschätzte 
Restlaufzeit in Tagen finden Sie übrigens unter 
inetcore.com/project/ipv4ec/index_de.html. 
Dort können Sie auch ein entsprechendes 
Desktop-Gadget für Mac OS X, Windows Vista 
und Windows 7 laden.
Dass es überhaupt zu einer Knappheit der IP-
Adressen kommen konnte, hat seine Ursache 
in der exorbitanten Zunahme internetfähiger 
Endgeräte mit IP-Adressen. Die Marktforscher 
von IDC (International Data Corporation, www.
idc.com) vermeldeten im Sommer letzten Jah-
res den weltweit milliardsten PCs, dazu kom-
men natürlich noch all die Server, Switches, 
Drucker sowie mobile Geräte wie Notebooks, 
Handys und MP3-Player.

Millionen IP-Adressen  
für ein Unternehmen
Eine große Rolle spielt aber auch die an-
fänglich extrem großzügige Vergabe der IP-
Adressen. In den frühen Internet-Zeiten mit 
nur wenigen tausend Servern war es gängige 
Praxis, dass sich große Unternehmen und 
Organisationen komplette IP-Adressbereiche 
gesichert und in ihre Netzwerk-Infrastrukturen 
eingebunden haben. Internet-Pionieren wie 
der University of California in Berkeley oder 
dem US-amerikanischen Computer-Hersteller 
Digital Equipment Corporation (heute Teil 
von Hewlett-Packard) wurden damals riesige 
Adressbereiche (so genannte Class-A-Netze) 
mit je 16,7 Millionen Adressen zugeteilt. Bis 
heute sitzen diese Organisationen auf den 
Adress-Pools, ohne sie auch nur ansatzweise 
voll auszunutzen.
So überrascht es nicht, dass rund 75 Prozent 
aller IPv4-Adressen von der ARIN (American 
Registry for Internet Numbers) für Nordame-
rika beansprucht werden, das übrige Viertel 
verteilt sich auf den Rest der Welt. Erst spät 
wurde die Adressvergabe reglementiert und 
weniger großzügig gehandhabt. Das wird da-
ran deutlich, dass eine spät berufene Internet-
Nation wie China mit inzwischen weit über 300 

Zahlenspiele mit IPv6

Analog zum Internet-Protokoll Version 
4 setzt auch IPv6 auf die Transport-Pro-
tokolle TCP (Transmission Control Proto-
col) und UDP (User Datagram Protocol). 
Während eine typische IPv4-Adresse aus 
vier Zahlenblöcken mit je drei Zeichen 
besteht, sind IPv6-Adressen 28 Bit lang 
und in Hexadezimalschreibweise angege-
ben. Ist die IP-Adresse 74.125.43.105 für 
www.google.com noch relativ einfach zu 
merken, ist eine Kombination wie 
2001:4860:0:2001::68 für die IPv6-
Adresse schon schwerer zu behalten.
Typischerweise bekommt ein Internet-
provider maximal die ersten 32 Bit als 
Netz von einer Regional Internet Regis-
try (RIR) zugewiesen. Diesen Bereich 
kann der Provider weiter in Subnetze 
aufteilen. Einem einzelnen Netzseg-
ment wird in der Regel ein 64 Bit langes 
Präfix zugewiesen, das dann zusam-
men mit einem 64 Bit langen Interface 
Identifier die Adresse bildet. Der Inter-
face Identifier kann entweder aus der 
MAC-Adresse der Netzwerkkarte gene-
riert oder anders eindeutig zugewiesen 
werden (siehe RFC 4291, Anhang A). 
Besitzt nun etwa ein Netzwerkgerät die 

IPv6-Adresse 2001:0db8:85a3:08d3:1319
:8a2e:0370:7347/64, so lautet das Präfix 
2001:0db8:85a3:08d3::/64 und der In-
terface Identifier 1319:8a2e:0370:7347. 
Daraus ergibt sich wiederum, dass der 
Provider von der RIR wahrscheinlich das 
Netz 2001:0db8::/32 zugewiesen bekom-
men und er seinem Endkunden das Netz 
2001:0db8:85a3::/48 reserviert hat.
Der doppelte Doppelpunkt in der IPv6-
Adresse ist übrigens richtig und gewollt. 
Die vollständige Adresse wird mit Doppel-
punkten in Blöcke je 16 Bit getrennt. Zur 
Vereinfachung kann innerhalb der IPv6-
Adresse eine Folge von Nullen gekürzt und 
durch zwei Doppelpunkte ersetzt werden; 
führende Nullen in den 16-Bit-Blöcken 
lassen sich sogar ersatzlos streichen. Die 
Google-Adresse 2001:4860:0:2001::68 
lautet in der Langform entsprechend 20
01:4860:0000:2001:0000:0000:68. Da der 
Doppelpunkt in einer URL mit der Portan-
gabe kollidiert, werden IPv6-Adressen in 
eckige Klammern gesetzt. Für Google lau-
tet die korrekte Adresse im Browser folg-
lich http://[2001:4860:0:2001::68]. Was 
sich Google von IPv6 verspricht, erfahren 
Sie unter www.google.com/intl/en/ipv6/.

Wer eine IPv6-Adresse in den Browser eingibt, bekommt heutzutage noch eine Fehlermeldung.

Die Karte zeigt die weltweite Verteilung der IP-Adressen aus dem IPv4-Pool.

■ mehr als eine IP-Adresse pro Person
■ 1 bis 10 Personen pro IP-Adresse
■ 10 bis 100 Personen pro IP-Adresse

■ 100 bis 1 000 Personen pro IP-Adresse
■ mehr als 1 000 Personen pro IP-Adresse
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Millionen Internet-Nutzern in der Summe nicht 
mehr IP-Adressen besitzt, als die University of 
California für seine rund 35 000 Studenten 
und 2 200 wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Kein Wunder also, dass sich vor allem die be-
völkerungsstarken Länder China, Südkorea 
und Japan als technische Vorreiter in Position 
bringen. Die asiatischen Nationen fürchten 
Engpässe, wenn die Verbreitung internet-
fähiger Mobil- und Haushaltsgeräte weiter 
voranschreitet.

IP-Adressen für alle Ewigkeit
Überraschend kommen die Probleme mit den 
knappen IPv4-Adressen nicht; 
und unvorbereitet sind die Kon-
troll- und Vergabeinstanzen na-
türlich auch nicht. Bereits 1995, 
also schon vor dem eigent-
lichen Internet-Boom, begann 
die IETF (Internet Engineering 
Task Force, www.ietf.org) mit 
der Entwicklung eines Nachfol-
gestandards für IPv4, der drei 
Jahre später offiziell verabschiedet wurde und 
1999 in den Regelbetrieb ging.
Zuerst die gute Nachricht: IPv6 löst auf alle 
Ewigkeit das Problem mit begrenzten IP-
Adressen. Rund 340 Sextillionen (das ist eine 
Zahl mit 36 Nullen) eindeutige Internet-Adres-
sen sind mit dem Protokoll verfügbar. Diese 
explosionsartige Zunahme der IPv6-Adressen 
gegenüber IPv4 liegt an der verwendeten Ar-
chitektur: Während IPv4 noch 32-Bit-Adressen 
verwendet, setzt IPv6 auf die 128-Bit-Architek-
tur. Und da sich die Anzahl der Adressen bei 
jedem hinzugefügtem Bit verdoppelt, stehen 
eben nicht 232, sondern 2128 IP-Adressen zur 
Verfügung.
Aber IPv6 hat auch Nachteile. Und genau die 
sorgen dafür, dass der Standard nunmehr 
schon seit zehn Jahren ein Schattendasein 
fristet. Zwar arbeiten sowohl IPv4, als auch 

IPv6 auf einer Netzwerkschicht und nutzen 
die Transport-Protokolle TCP (Transmission 
Control Protocol) sowie UDP (User Datagram 
Protocol) – kompatibel zueinander sind sie 
dennoch nicht. Um dieses Problem zu lösen, 
setzen die Entwickler von Netzwerk-Hardware 
auf die so genannte Dual-IP-Stack-Technik. 
Der TCP/IP-Stack hat die Aufgabe, eingehende 
und ausgehende IP-Pakete zu verarbeiten 
und die Paketdaten an die entsprechenden 
Anwendungen weiterzuleiten. Bei der Dual-
IP-Stack-Technik integriert beispielsweise ein 
Router zwei IP-Stacks – einen für IPv4 und 
einen für IPv6. Die zweite Möglichkeit ist ein 
IPv6-over-IPv4-Tunnel, eine Art Übersetzungs-
dienst für IP-Adressen. Der Tunnel übernimmt 
die korrekte Adressierung des IPv6-Servers. 
Dabei wird ein IPv6-Paket in ein IPv4-Paket 
gekapselt und kann so über ein IPv4-Netz ge-
schichtet werden. So genannte Tunnel-Broker 
erlauben den gleichzeitigen Betrieb von IPv4- 
und IPv6-Geräten.

Jedem Gerät seine eigene IP-Adresse
Von der flächendeckenden Einführung von 
IPv6 soll auch der Consumer-Sektor nachhaltig 
profitieren. Da in naher Zukunft jedes Endge-
rät wie Spielkonsole, TV-Receiver und Stereo-
anlage aber auch Haushaltselektronik mit ei-
ner festen IP-Adresse ausgestattet sein sollen, 
wird das Netzwerk Plug-and-Play-fähig. Die je-

weiligen Clients sind nach dem 
Anschließen an einen Internet-
Router sofort online – festver-
kabelt oder drahtlos. Mit IPv6 
soll die bislang noch mitunter 
aufwändige manuelle Konfi-
guration der Geräte entfallen. 
Ein neu eingerichtetes System 
wird automatisch in das lokale 
Netzwerk integriert. Dank der 

automatischen Konfigurationsmechanismen 
und des ND-Protokolls (Neighbor Discovery) 
orientiert sich der Client bei seiner IP-Adresse 
an benachbarten Routern. Das ist insofern 
vorteilhaft, da für die Adresszuordnung kein 
zentraler Server mehr verfügbar sein muss 
und die Konfiguration automatisch abläuft. 
Demgegenüber muss bei IPv4 für die automa-
tische Adresszuordnung stets ein DHCP-Server 
vorhanden sein.
Auch wenn es die Musik- und Filmindustrie 
nicht gerne hören wird: IPv6 eröffnet vor allem 
Nutzern von Peer-to-Peer-Netzwerken völlig 
neue Möglichkeiten, Inhalte auszutauschen. 
Während bisher noch ein zentraler DNS-Server 
(Domain Name System) für die Beantwortung 
von Anfragen zur Namensauflösung benötigt 
wird, verbinden sich IPv6-Endgeräte auf di-
rektem Weg miteinander. Allerdings ist jeder 

Jetzt schon ipv6 nutzen

In einem Netzwerk gelingt der Wech-
sel von IPv4 auf IPv6 ohne Probleme. In 
Windows XP ab SP2, Windows Vista, 
Windows 7, Windows Server 2003 und 
2008, Mac OS X und Linux ist die Unter-
stützung für IPv6 bereits enthalten. 
Die von Microsoft entwickelte IPv6/
IPv4-Technologie Teredo ermöglicht da-
bei die Adresszuweisung sowie das au-
tomatische Host-zu-Host-Tunneling 
auch für Clients, die mit einer NAT-IP 
ausgestattet sind. Das alternative Tun-
neling mit 6to4 (6to4.nro.net/) setzt 
hingegen voraus, dass eine öffentliche 
IPv4-Addresse vorhanden ist, um den 
6to4-Prefix zu generieren. Der 6to4-
Router kapselt und entkapselt den von 
und zu den Knoten gesendeten IPv6-
Verkehr.
Da sich LAN-Geräte wie Hub und Switch 
um die Netzwerk-Kommunikation un-
terhalb des Internet Protokolls küm-
mern, ist es egal, ob IPv4 oder IPv6 zum 
Einsatz kommt. Lediglich der Router 
als Verbindungsglied zum IPv6-Inter-
net-Provider muss IPv6 zwingend un-
terstützen, falls eine IPv6-Verbindung 
ins Internet aufgebaut werden soll. Der 
Fitz-Box-Hersteller AVM hat die IPv6-
Unterstützung ab Labor-Firmware-Ver-
sion 54.04.94 integriert. Möglich ist 
nicht nur natives IPv6 über PPP, son-
dern mittels der 6to4-Technik auch die 
Nutzung von IPv6 an herkömmlichen 
IPv4-Anschlüssen.

Mit dem Desktop-
Gadget von 
Inetcore für Win-
dows Vista und 
Windows 7 sind 
Sie stets auf dem 
aktuellen Stand 
und wissen, wie 
viele IPv4-
Adressen noch 
verfügbar sind.

Windows XP, Vista und 7 liefern die Unterstüt-
zung für IPv6 mit und können auch als IPv6-
Clients eingerichtet werden.

IPv6 bietet real 
1000 Adressen 
pro Quadrat-

meter der Erde
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Rechner über seine eige-
ne, eindeutige IP-Adresse 
leicht zu identifizieren.
Kritiker von IPv6 bemän-
geln, dass zukünftig je-
des Endgerät über seine 
IP-Adresse von jedem 
Internet-PC erreichbar sein 
wird. Das betrifft nicht 
mehr nur Server und PCs 
mit öffentlichen IP-Adres-
sen, sondern auch Bord-
computer im Auto, Kühl-
schrank, TV-Receiver und 
alle anderen Geräte, die in 
einem Heimnetzwerk mit-
einander verbunden sind. 
Den Sicherheitsbedenken 
entgegnet die IPv6-Allianz, 
dass mit IPSec (Internet Protocol Security) 
bereits ein wirksamer Schutzmechanismus 
an Bord ist. IPSec hat sich als herstellerüber-
greifender Standard für den Datenaustausch 
zwischen zwei oder mehr Geräten etabliert. 
Dank Authentifizierung der kommunizie-
renden Rechner, der sicheren Übertragung 
von Informationen sowie Verschlüsselung und 
Schlüssel-Management werden die Endgeräte 
vor unbefugten Zugriffen geschützt. IPv6-
fähige Firewalls werden IP-Adressen und Da-
tenpakete filtern können. Weitere Pluspunkte 
sammelt IPv6, weil das Protokoll von Haus aus 
in der Lage ist, gefälschte TCP/IP-Pakete und 
damit auch Hacker-Methoden wie IP-Spoofing 
und TCP-Hijacking zu erkennen und zu unter-
binden. Dafür verantwortlich sind der Authen-
tication Header sowie der ESP Header.

Die Politik macht Druck
Die Internet-Provider sehen dem Ende der 
IPv4-Adressen gelassen entgegen. Mehr Akti-
onismus versprühen die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), die Europäische Union sowie die Bun-
desregierung. Die OECD ruft die Staaten und 
die Wirtschaft auf, mit der Version sechs des 
Internet Protocols die Entwicklung des Inter-
nets sicherzustellen und die Verbreitung von 
Breitband, Mobilfunk über das Internet und 
Sensornetze zu fördern. Druckmittel gibt es 
allerdings nicht, sodass die Regierungen bei 
den Internetanbietern und IT-Unternehmen für 
den Übergang vom heutigen IPv4-System auf 
IPv6 werben müssen, erklärte die OECD.
Die Europäische Union drängt vor allem Uni-
versitäten und Großunternehmen zum bal-
digen IPv6-Umstieg, da sie eine Vorreiterrolle 
übernehmen sollen. Der nationale Aktions-
plan für ein Internet der nächsten Generation 
sieht vor, dass bis 2010 mindestens ein Viertel 

der deutschen Nutzer in der Lage sein soll, auf 
Inhalte und Dienste im IPv6-Internet zuzugrei-
fen, ohne einen Unterschied im Vergleich zum 
bisherigen Standard festzustellen. Gewicht 
hat der deutsche IPv6-Rat allemal – zu seinen 
Mitgliedern zählen unter anderem Bitkom, 
das Bundesministerium des Innereren und 
das der Verteidigung, die Deutsche Telekom, 
IBM Deutschland, SAP und SpaceNet sowie 
das RIPE Network Coordination Center.
Staatssekretär Hans Bernhard Beus, der Bun-
desbeauftragte für Informationstechnik, be-
zeichnete auf der Potsdamer Fachtagung im 
Mai 2009 die Nutzung des IPv6-Standards 
als „wichtige infrastrukturelle Grundsatzent-
scheidung“. Er kündigte an, die Bundesre-
gierung wolle IPv6 „selbst einsetzen und die 
Verbreitung empfehlen“. EU-Kommissarin 
Viviane Reding hatte zuvor in einer Grußbot-
schaft für die Teilnehmer 
des zweiten deutschen 
IPv6-Gipfels erklärt, es 
werde Zeit für die öffent-
liche Hand, in die eigene 
IPv6-Infrastruktur zu inves-
tieren. „Wir müssen jetzt 
Ernst machen und selbst 
IPv6 nutzen“, sagte Re-
ding. Geschehe dies euro-
päisch abgestimmt, werde 
dies einen enormen Nach-
frageschub erzeugen, der 
Bewegung in den Markt 
bringe. 
Wann IPv6 der große und 
weltweite Durchbruch ge-
lingen wird, ist noch nicht 
abzusehen. Unter www.
sixxs.net/tools/grh/dfp/
all/?continent=europe 
lässt sich zumindest schon 

einmal in Erfahrung bringen, welche Provider 
sich bereits einen IPv6-Adressbereich zuge-
legt haben. Auf europäischer Ebene gibt es 
einige IPv6-Pilotprojekte wie das von der EU-
Kommission aus der Taufe gehobene 160-Gi-
gabit-Wissenschaftsnetz Géant (deutsch: Gi-
gant). Das paneuropäische Verbindungsnetz 
verknüpft derzeit 26 nationale Netze mit mehr 
als 3 500 Forschungseinrichtungen mittels 
exklusiv reservierter Multi-Gigabit-Leitungen. 
Euro6IX (www.euro6ix.org) geht auf eine Ini-
tiative europäischer Telekommunikationsbe-
treiber, Gerätehersteller, Software-Häuser,  
Hochschulen und Endnutzer zurück. Haupt-
ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Ar-
chitektur für ein europaweites IPv6-Netz, das 
mehrere IPv6-Anschlussknoten miteinander 
verbindet. Euro6IX will mehr Robustheit und 
Dienstqualität erreichen, als sie die derzei-
tigen IPv4-Netze bieten.
Dass IPv6 funktioniert, zeigen nicht nur die 
Pilotprojekte. Bereits Ende 2005 hat der japa-
nische Telekommunikationsdienstleister NTT 
DoCoMo das nach eigenen Angaben weltweit 
erste IPv6-Netz in Betrieb genommen. Ein 
Grund für die schnelle Verbreitung in Japan 
mag auch die Tatsache sein, dass die japa-
nische Regierung IPv6 mit Steuervergünsti-
gungen fördert. Denn die Kosten für die Um-
stellung sind nicht zu unterschätzen. Experten 
rechnen, dass beispielsweise die Umstellung 
alleine in den USA bis zu 75 Milliarden US-Dol-
lar kosten wird. whs

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://internet.magnus.de/

Die Fritz Box wird mit einem Firmware-Update IPv6-fähig und kann 
dann alle im internen Netzwerk angeschlossenen Geräte mit IPv6-
Adressen versorgen.

Unter http://sixy.ch finden Sie eine permanent aktualisierte 
Übersicht von Webseiten, die bereits über eine IPv6-Adresse zu 
erreichen sind.
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 Vor 30 Jahren hätte es niemand für 
möglich gehalten, dass dem Internet 

eines Tages die Adressen ausgehen. 1981 
wurde das bis heute verwendete Internet-
Protokoll IPv4 eingeführt, das rund 4,3 
Milliarden Adressen ermöglicht. Jetzt sind 
diese Adressen fast alle aufgebraucht. Am  
3. Februar 2011 wurde die letzte IPv4-Adres-
se von der zuständigen Weltorganisation 
IANA (Internet Assigned Numbers Autho-
rity) an eine regionale Unterorganisation 
übergeben. Während unserer Recherchen 
Anfang März hatten alle regionalen Unter-
organisationen der IANA noch rund 69 Mil-
lionen Adressen zur Weitervergabe an die 
Internet-Provider vorrätig. Wenn der Zähler 
der Website iNetCore Recht behält, sind 
Ende Juli 2011 auch diese Adressen auf-
gebraucht (inetcore.com/project/ipv4ec/

index_de.html). Was heißt das für den Inter-
netanwender? Zunächst einmal wird das In-
ternet wie gewohnt weiter funktionieren – mit 
IPv4. Und zwar mindestens bis 2017, vielleicht 
sogar noch länger.
Die allermeisten Anwender werden nicht be-
merken, wie die Provider ihre technische In-
frastruktur bis etwa Ende 2012 auf ein neues 
System umstellen: IPv6. IPv6 wird parallel zu 
IPv4 existieren. Wer das neue System von An-
fang an effektiv und sicher nutzen will, kommt 
allerdings nicht umhin, doch einige Dinge zu 
beachten. 

Internet Protocol Version 6
Die Abkürzung IPv6 steht für Internet Protocol 
Version 6, eine Version 5 gibt es nicht. Egal ob 
IPv4 oder IPv6: Beide Internet-Protokolle re-
geln die Art und Weise, wie Geräte in lokalen 

Vom Fernseher übers Auto bis zum Kühlschrank: Was nicht schon jetzt  
Internet-tauglich ist, wird es in naher Zukunft sein – wäre da nicht eine Hürde:  

Jedes Gerät braucht eine eindeutige Internet-Adresse, von denen es nicht mehr viele gibt. 
 IPv6 soll das Problem lösen.       von sven HäHle

neue netzzeiten
Das neue InTeRneT-PRoTokoll IPv6 In DeR PRaxIs

Windows 7 und Windows Vista unter-
stützen von Haus aus das neue Internet-
Protokoll IPv6, das ältere Windows XP 
hingegen nicht. Die IPv6-Unterstützung 
lässt sich aber leicht nachrüsten. Der 
schnellere Weg führt über die Konsole. 
Geben Sie unter Start/Ausführen cmd 
ein, um die Eingabeaufforderung aufzu-
rufen. Geben Sie dann nacheinander vier 
Befehle ein, wobei Sie jeden durch Drü-
cken der Eingabetaste einzeln ausfüh-
ren:
netsh

interface

ipv6

install

so klappt’s: IPv6 unter Win xP
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Netzwerken mit Computern im Internet kom-
munizieren. Geräte in lokalen Netzen sind 
zum Beispiel PCs, Macs, Tablets und Smart-
phones, aber auch internetfähige Fernseher, 
Haushaltsgeräte, Stromzähler, Autos usw. 
Jedem Server und jedem Gerät in einem loka-
len Netzwerk wird eine IP-Adresse zugewie-
sen, quasi die Telefonnummer der Hardware. 
Eine Internet-Verbindung zwischen Geräten, 
etwa zwischen PC und Web-Server, ist nur 
möglich, wenn die Geräte gegenseitig ihre IP-
Adressen kennen. IPv6 bietet einerseits viel 
mehr mögliche Adressen als IPv4, zum ande-
ren eine veränderte Kommunikation zwischen 
den Geräten.
Bei IPv4 bestehen die IP-Adressen aus zwölf 
Dezimalziffern zwischen 0 und 9, getrennt in 
vier Blöcke zu jeweils drei Ziffern, z.B.
217.64.171.188

Damit können rund 4,3 Milliarden Adressen 
dargestellt werden – zu wenig für immer mehr 
internetfähige Geräte. Bei IPv6 setzen sich die 
Adressen aus 32 Stellen zusammen – acht 
Blöcke zu jeweils vier Ziffern. Jede Stelle kann 
mit einer hexadezimalen Ziffer zwischen 0 
und F belegt werden, sodass sich insgesamt 2 
hoch 128 mögliche Adressen ergeben. Google 
(ipv6.google.com) hat beispielsweise:
2001:4860:0000:2001:0000:0000:0000:68

Oder kurz:
2001:4860:0:2001::68

da die Nullenblöcke verkürzt werden können. 
Mathematiker haben ausgerechnet, dass die-
se unvorstellbare Menge von ungefähr 340 
Sextillionen Adressen ausreichen würde, um 
jeden Quadratmillimeter der Erdoberfläche 
mit mehr als 665 Billiarden IP-Adressen aus-
zustatten. Der Adressvorrat von IPv6 sollte 
also für alle Zeiten ausreichen.
Wenn Internet-fähige Geräte untereinander 
kommunizieren, sind IP-Adressen unabding-
bar. Der Otto-Normal-Anwender muss sich 
die Ziffern-Kombinationen nicht merken, er 
nutzt Domain-Namen wie www.pc-magazin.
de. Wenn der Anwender eine solche Adresse 
im Browser eingibt, wandelt ein so genannter 
Domain Name System Server (DNS-Server) die 
verständliche Adresse in die entsprechende 
IP-Adresse um. 
Der Web-Server übergibt schließlich die rich-
tige Webseite an den Browser. IPv6 ändert an 
diesem System nichts. Anwender merken im 
Normalfall nicht, ob der DNS-Server eine IPv4- 
oder eine IPv6-Adresse auflöst.

Folgen für den Anwender
Was bedeutet nun IPv6 für die Praxis, ein-
mal abgesehen von 340 Sextillionen Inter-
net-Adressen? Für die Provider ist das neue 
Internet-Protokoll mit erheblichen Umbau-

arbeiten in den Rechenzentren verbunden, 
und Server-Betreiber müssen ihre Maschinen 
früher oder später ebenfalls umrüsten – dem 
Privatanwender kann das erst einmal egal 
sein. Aber auch für ihn bringt IPv6 einige Ver-
änderungen.
Unter IPv4 wird jedem privaten DSL-Anschluss 
eine einzige, täglich wechselnde IP-Adresse 
zugewiesen. Alle Geräte des Heimnetzwerks 
verwenden diese IP-Adresse: der PC auf dem 
Schreibtisch, das Notebook auf der Terrasse, 
das iPad auf dem Sofa. Das funktioniert, weil 

der Router eine spezielle Technik einsetzt: 
Network Address Translation – kurz: NAT. Er 
ersetzt die nicht öffentlichen IP-Adressen 
der Geräte durch die täglich zugewiesene IP-
Adresse. Vorteil: Die einzelnen Geräte blei-
ben anonym, im Datenverkehr taucht nur 
die dauernd wechselnde IP-Adresse auf. Das 
erschwert gezielte Angriffe auf bestimmte Ge-
räte im Heimnetzwerk.
IPv6 kommt ohne NAT aus. Jedes Gerät im 
Netzwerk ist über eine eigene IP-Adresse er-
reichbar. Betrachtet man eine IPv6-Adresse 

IPv6-Unterstützung bei häufig genutzten Routern

Wenn der Router kein IPv6 unter-
stützt, kann man das neue Internet-Pro-
tokoll nicht nutzen. 
Da IPv4 und IPv6 noch längere Zeit par-
allel betrieben werden, muss Ihr Router 
aber nicht von heute auf morgen ausge-
tauscht werden, sollte er kein IPv6 un-
terstützen.

Router IPv6-fähig?

Easybox (Vodafone) –

Fritzbox 3270 ✔

Fritzbox 7170 –

Fritzbox 7270 ✔

Fritzbox 7390 ✔

Speedport (Telekom) –*

Die Restlaufanzeigen 
von iNetCore belegen: 
Am 3. Februar wurde 
die letzte IPv4-Adres-
se von der IANA 
vergeben (links). 
Voraussichtlich am 4. 
August wird die letzte 
Adresse weiterverge-
ben sein.

Dieses Schema zeigt 
die Gliederung einer 
IPv6-Adresse in acht 

Blöcke mit je vier 
hexadezimalen Ziffern 
zwischen 0 und F und 
die sich daraus erge-
bende Adressmenge.

* Bestimmte Speedport-Router lassen sich mit Hilfe experimenteller Firmware-Updates IPv6-fähig machen.

IPv6-Adressen
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genauer, erkennt man: Die ersten vier Blö-
cke aus jeweils vier hexadezimalen Ziffern 
bilden das so genannte Präfix, die übrigen 
vier Blöcke die Geräte-ID. Die Geräte-ID kenn-
zeichnet jedes Netzwerk-Gerät eindeutig. Der 
erste Teil einer IPv6-Adresse, das Präfix, ist 
im Prinzip die Kennzeichnung des Internet-
Anschlusses.

Problem: die Anonymität
Zwangsläufig stellt sich eine wichtige Fra-
ge: Wenn jedes Gerät im Netzwerk eindeutig 
identifizierbar ist, wo bleibt da die Anony-
mität? Tatsächlich wird immer wieder Kritik 
am neuen Adresssystem laut, es öffne der 
Überwachung Scheunentore. Ob Google, der 
eigene Provider oder der Staat – alle könnten 
nun einfach Verbindungsdaten erheben. In 
der Praxis wird das zum Glück nicht ganz so 

einfach sein. Ein spezielles Verfahren auf Pro-
vider-Seite soll für Sicherheit und Anonymität 
sorgen. Der Provider anonymisiert den ersten 
Teil der IP-Adresse, das Präfix. Dazu werden 
für private DSL-Anschlüsse in Wirklichkeit 
zwei statt nur einer IP-Adresse vergeben. Die 
statische Adresse wird dem Anschluss für im-
mer zugeteilt, während sich die dynamische 
spätestens alle 24 Stunden ändert – genau 
wie bei IPv4. Nach außen hin ist nur die dyna-
mische Adresse sichtbar. 
Etwas heikler sieht es bei der Anonymisierung 
der Geräte-ID aus. Um die kümmert sich nor-
malerweise das Betriebssystem – allerdings 
nur, wenn es die Anonymisierung beherrscht 
und es richtig konfiguriert ist. Windows 7 
sorgt beispielsweise von Haus aus dafür, 
dass der PC täglich wechselnde Geräte-IDs 
zugeteilt bekommt. Dafür nutzt es eine Tech-

nik namens Privacy Extensions. Viele andere 
Betriebssysteme müssen erst entsprechend 
konfiguriert werden (siehe Kasten IPv6 ano-
nym). Dringend notwendig wären Updates, 
die die Aktivierung der Privacy Extensions in 
allen Betriebssystemen vereinfachen. Ob und 
wann es solche Updates geben wird, ist der-
zeit aber unklar.

Was passiert mit der Hardware?
Endanwender müssen keine neue Hardware 
anschaffen, um IPv6 nutzen zu können – zu-
mindest nicht von heute auf morgen. Die ein-
zige kritische Komponente im Heimnetzwerk 
ist der Router. Doch schon jetzt unterstützen 
viele Router IPv6 – siehe Kasten IPv6-Unter-
stützung bei häufig genutzten Routern. Wenn 
Ihr Router nur IPv4 kann, können Sie ihn trotz-
dem weiter nutzen, solange IPv4 parallel zu 
IPv6 existiert. Nach derzeitigem Stand soll 
das, wie schon erwähnt, bis 2017 oder noch 
länger der Fall sein. 

IPv6 schon jetzt ausprobieren
Alle aktuellen Betriebssysteme und Web-
browser unterstützen IPv6 – Ausprobieren 
ist mit PCs, Macs und mobilen Geräten mög-
lich. Ob Anwender die neue Technik nutzen 
können, hängt nur vom Internet-Provider 
ab. Um zu überprüfen, ob Ihr DSL-Anschluss 
schon mit IPv6 läuft, rufen Sie am besten die 
Website testmyipv6.com auf. Führen Sie den 
IPv6 & IPv4 Test durch. Liegt keine IPv6-Ver-
bindung vor, was bei vielen Anschlüssen der 
Fall ist, können Experimentierfreudige einen 
IPv6-Tunnel aufbauen. Ein entsprechendes 
Tool, Freenet 6, bietet die Community gogo 
net.gogo6.com. 
Normalerweise merkt man beim Eingeben ei-
ner URL im Browser gar nicht, ob sich dahinter 
eine IPv4- oder eine IPv6-Adresse verbirgt. 
Wer es genau wissen will, nutzt  das Add-on IP 
Address Information für Google Chrome, das 
sowohl IPv4- als auch IPv6-Infos zur aufge-
rufenen Website zeigt (chrome.google.com/
extensions). Für Firefox gibt’s ein ähnliches 
Plug-in: Show IP (addons.mozilla.org/de/
firefox/addon/showip).
Die IPv6-Adresse einer Website kann man 
direkt im Browser eingeben, wenn man die 
Ziffernkombination kennt. Diese muss man in 
eckige Klammern setzen:
http://[2001:4860:0:2001::68] 

Rund 4500 Websites, die bereits jetzt über 
IPv6-Adressen verfügen, sind auf der Website  
sixy.ch aufgeführt – und täglich werden es 
mehr.  whs

Mehr zum Thema finden Sie unter
www.pc-magazin.de/internet-1950.html

IPv6 anonym: Privacy extensions aktivieren

Alle aktuellen Betriebssysteme für 
Computer und Mobilgeräte beherrschen 
IPv6. Die Anonymisierung der Geräte-IDs 
nehmen aber nur Windows 7 und Vista 
automatisch vor. Bei anderen Systemen 
muss man die Privacy Extensions erst ak-
tivieren. Bei iOS- und Android-Geräten 
ist das nur möglich, wenn sie über einen 
Jailbreak verfügen. Die folgenden 
Schritte empfehlen wir nur für erfahrene 
Nutzer:

Mac os X
Editieren Sie die Datei /etc/sysctl.conf:
sudo vi /etc/sysctl.conf

Wundern Sie sich nicht, wenn sie bisher 
nicht existierte. Fügen Sie Zeile ein:

net.inet6.ip6.use_tempaddr=1

Speichern Sie das File und starten Sie Ih-
ren Mac neu.

ios 4
Aktivieren Sie die Privacy Extensions mit 
dem Befehl:
sysctl -w net.inet6.ip6.use_

tempaddr=1

Nach jedem Reboot muss er erneut ausge-
führt werden.

android (ab 2.1)
Editieren Sie die Datei /etc/sysctl.conf, 
fügen Sie folgende Zeilen ein:
net.ipv6.conf.default.use_tempaddr=2

net.ipv6.conf.all.use_tempaddr=2

Mit dem Tunnel-Tool Freenet 6 kann jedermann 
IPv6 testen, auch wer noch nicht mit dem 
neuen Standard angeschlossen ist. 

Für Google Chrome gibt es das nützliche Add-
on „IP Address Information“, das IPv4- und 
IPv6-Daten anzeigt, hier für die Website www.
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Virtuelle Festplatten verhalten sich wie echte Festplatten, sind aber letztlich nur eine Datei auf 
der vorhandenen Festplatte. In Windows 7 werden diese Konstrukte unterstützt. Dieser Artikel 
zeigt den Unterschied zwischen virtuell und real sowie die Vorteile im Vergleich zu einer wei-
teren Partition. Von Thomas Joos

 Windows 7 bietet die Möglichkeit, über 
die Festplattenverwaltung virtuelle 

Festplatten anzulegen und diese in das Be-
triebssystem einzubinden. Das funktioniert 
in allen Editionen von Windows 7. Über eine 
solche VHD-Datei lässt sich Windows 7 so-
gar booten, das allerdings geht nur mit der 
Ultimate Edition. Sie können virtuelle Fest-
platten, die als physische Datei auf norma-
len Datenträgern liegen, wie eine normale 
Festplatte verwenden. Aber alle Daten die-
ser Festplatte liegen in einer einzigen Datei. 
Der Computer bootet von dieser virtuellen 
Festplatte ganz normal. Daher ist nur immer 
eine Instanz von Windows aktiv. Der Vor-
teil: Wenn Sie diese Datei kopieren, haben 
Sie damit das komplette System gesichert. 
Die Leistung ist dabei unmerklich einge-
schränkt;  im Internet kursieren dazu Werte 
zwischen 1 und 5 Prozent Leistungsminde-
rung. Das fällt kaum auf und ist gegen die er-
langten Vorteile vernachlässigbar. Bitlocker 
und Ruhezustand funktionieren in solchen 

WoRKshoP
ViRTuelle FesTPlaTTen

 DuRchscheinenD

virtuellen Festplatten nicht. Das VHD-Format 
verwenden zum Beispiel auch Virtual PC 
oder auch Hyper-V in Windows Server 2008 
und Windows Server 2008 R2. Neben der 
Möglichkeit zum booten, lassen sich solche 
Festplatten auch als normaler Datenträger 
einbinden und auch hier haben Sie den Vor-
teil, durch das Sichern einer einzelnen Datei 
die komplette Festplatte zu sichern.

Anlegen und verwalten  
von virtuellen Festplatten
Die Steuerung und Erstellung von virtuellen 
Festplatten finden Sie in der Datenträgerver-
waltung über das Menü Aktion. Die Datenträ-
gerverwaltung starten Sie entweder über die 
Computerverwaltung oder indem Sie den Be-
fehl diskmgmt.msc in das Suchfeld des Start-
menüs eingeben.
Klicken Sie auf den Menüpunkt Virtuelle Fest-
platte erstellen, um den Assistenten zu star-
ten. Sie legen fest, wo Sie die VHD-Datei der 
Festplatte speichern wollen und wie groß die 

Festplatte sein soll. An dieser Stelle bestim-
men Sie auch, ob die Festplatte anwachsen 
darf oder ob Sie eine feste Größe verwenden 
wollen. Wählen Sie den Befehl Virtuelle Fest-
platte anfügen aus, um bereits bestehende 
Datenträger an den Computer anzubinden. 
Virtuelle Festplatten müssen mindestens eine 
Größe von 3 MByte haben, außerdem sind sie 

Anlegen oder Verbinden von virtuellen Fest-
platten in Windows 7 nehmen Sie über den 
Festplattenmanager vor.
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immer als Basis-Platten konfiguriert. Nach-
dem Sie virtuelle Festplatten angelegt, in der 
Datenträgerverwaltung initialisiert (Aktion/
Alle Aufgaben/Datenträgerinitialisierung) und 
formatiert haben, stehen diese im Explorer, 
wie alle anderen Laufwerke auch, zur Verfü-
gung. Das Verbinden und Trennen von bereits 
existierenden virtuellen Festplatten lässt sich 
alternativ auch in der Befehlszeile mit Disk
part.exe (mit Adminrechten) durchführen:

diskpart
select vdisk file=c:\windows7.vhd
attach vdisk
select volume <Volumenummer, mit list 
volume abfragen> 
assign letter=v
exit 

Wie Sie virtuelle Festplatten mit diskpart anle-
gen, lernen Sie später. Nachdem Sie die virtu-
elle Festplatte erstellt haben, zeigt Windows 
die Installation des Treibers an, um virtuelle 
Festplatten ansprechen zu können.
Abhängig von der Größe dauert das Anle-
gen einige Minuten. Anschließend steht der 
virtuelle Datenträger in Windows wie jeder 
andere Datenträger zur Verfügung. Bei der 
Verwendung gibt es keine Unterschiede zu 
physischen Datenträgern, aber alle Daten der 
Festplatte liegen in der beschriebenen *.vhd-
Datei. Nachdem Sie den Datenträger angelegt 
haben, müssen Sie diesen initialisieren und 
formatieren. Klicken Sie dazu nach dem Anle-
gen der Festplatte mit der rechten Maustaste 
auf den freien Speicherplatz. Über das Kon-
textmenü des virtuellen Datenträgers schalten 
Sie diesen zeitweise offline, also deaktivieren 
ihn, oder entfernen ihn wieder vom System. 
Ein Nachteil virtueller Festplatten ist, dass sie 
nach dem Booten dem System erneut zuge-
fügt werden müssen.

Von virtuellen Festplatten booten
Die VHD-Dateien lassen sich sehr leicht boot-
fähig machen, allerdings nur, wenn Sie die Ul-
timate Edition von Windows einsetzen. Dafür 
gibt es mehrere Wege: Sie legen eine solche 
Festplatte an und tragen sie im Bootmanager 
ein oder Sie legen sie während der Installati-
on von Windows 7 an. Stellen Sie sicher, dass 
sich die VHD-Datei direkt im Stammverzeich-
nis von C: befindet und Sie die Festplatte mit 
dem System verbunden haben. Zur Anbindung 
an das Bootmenü verwenden Sie das Verwal-
tungs-Tool bcdedit.exe, das Sie über eine Be-
fehlszeile steuern. Allerdings ist der Befehl 
nicht gerade einfach. Bevor Sie jedoch Ände-

rungen am Bootspeicher vornehmen, sollten 
Sie diesen über die Option /export sichern, 
zum Beispiel mit dem Befehl bcdedit /export 
c:\bcdbackup. Anschließend können Sie den 
Bootspeicher bearbeiten: Der erste Befehl 
kopiert dazu den Eintrag einer bestehenden 
Installation und fügt dem Bootmanager einen 
neuen Eintrag hinzu:

bcdedit /copy {current} /d „Booten von 
VHD“ 

Diesen neuen Eintrag bearbeiten Sie mit den 
Befehlen im nächsten Abschnitt. Als Bezeich-
ner-ID verwenden Sie die Daten, die der gera-
de eben gezeigte Befehl ausgibt. Klicken Sie 
oben links auf das kleine Symbol, können Sie 
mit Bearbeiten/Markieren die GUID des Ein-
trags in die Zwischenablage kopieren, inklusi-
ve der geschweiften Klammern. Markieren Sie 

dazu den Eintrag und klicken Sie auf Enter/
Return:

bcdedit /set <Bezeichner-ID> osdevice 
vhd=[C:]\<Datei>.vhd 
bcdedit /set <Bezeichner-ID> device 
vhd=[C:]\< Datei>.vhd 

Den nächsten Befehl benötigen manche x86-
Systeme, damit die virtuelle Festplatte ord-
nungsgemäß funktioniert:

bcdedit /set <Bezeichner-ID> detecthal 
on

Starten Sie den Computer, sehen Sie den neu-
en Eintrag im Bootmenü. Dieser Eintrag bootet 
dann von der virtuellen Festplatte. Erhalten 
Sie einen Fehler, müssen Sie den Computer 
mit dem Befehl sysprep.exe wieder auf den 

Ursprungszustand zurücksetzen. Sysprep fin-
den Sie im Verzeichnis \Windows\System32\
Sysprep. Wählen Sie die Option OutofBox
Experience und dann Verallgemeinern. Boot-
einträge löschen Sie, wenn Sie msconfig in 
das Suchfeld des Startmenüs eingeben. Auf 
der Registerkarte Start sehen Sie alle Einträge 
des Bootmanagers und können Einträge auch 
wieder löschen. 

Windows 7 parallel zu Windows XP 
oder Windows Vista
Mit den hier beschriebenen Möglichkeiten, 
können Sie auch leicht Windows 7 parallel zu 
einem anderen Betriebssystem installieren, in 
dem Sie bereits im Windows-Setup die Virtua-
lisierung konfigurieren. Der hier beschriebene 
Weg funktioniert auch, wenn Sie auf einem 
Computer gar kein Betriebssystem installiert 

haben und Windows 7 ausschließlich virtuell 
installieren wollen. Auch wenn Sie nur eine 
einzige Festplatte und eine Partition im Sy-
stem haben, funktioniert die hier beschriebe-
ne Vorgehensweise. Wir zeigen Ihnen in den 
folgenden Abschnitten, wie das geht. Stellen 
Sie sicher, dass auf dem Computer, auf dem 
Sie Windows 7 parallel auf einer virtuellen 
Festplatte installieren wollen, auch noch min-
destens 12 bis 15 GByte Festplattenplatz frei 
ist. Gehen Sie ansonsten vor wie nachfolgend 
beschrieben:
Legen Sie die Windows 7-DVD in das Laufwerk 
und booten Sie den Computer. Bestätigen Sie 
dann die Installationssprache und das Tasta-
turlayout und klicken Sie auf Weiter.
Auf der nächsten Seite des Installationsassis-
tenten starten Sie mit der Tastenkombination 

Treiber für virtuelle Festplatten

Eintrag für VHD-Boot im Bootmanager von Windows 7

Bearbeiten des Windows-7-Bootmanagers für Dualboot mit VHD-Datei
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[Umschalt-F10] eine Befehlszeile. Geben Sie 
den Befehl diskpart ein und bestätigen Sie. 
Das Aufrufen des Programms kann etwas dau-
ern. Geben Sie den Befehl list disk ein, um die 
eingebauten Festplatten anzuzeigen. Geben 
Sie den Befehl list volume ein, um die erstell-
ten Partitionen anzuzeigen.
Als nächstes erstellen Sie mit dem Befehl create 
vdisk file=c:\windows7.vhd type=expandable 
maximum=15000 eine neue virtuelle Festplat-
te. Die so angelegte Festplatte hat eine Größe 
von 15 GByte, ist am Anfang noch leer und 
kann durch die Option expandable noch wach-
sen. Bevor Sie die Datei erzeugen, achten Sie 
darauf, dass Sie diese auch auf der Partition 
erstellen, die über genügend Festplattenplatz 

verfügt. Die C-Partition Ihres Computers muss 
bei der Boot-DVD von Windows 7 nicht unbe-
dingt den Buchstaben C: erhalten. Sie testen 
das, indem Sie mit C:, D: oder E: die verschie-
denen Partitionen aufrufen und mit dir an-
zeigen lassen, was die richtige Partition ist. 
Legen Sie die virtuelle Festplatte am besten 
direkt auf die Festplatte auf der Ihr bisheriges 
Betriebssystem installiert ist. 
Im nächsten Schritt wählen Sie die virtuelle 
Festplatte mit select vdsik file=c:\Windows7.
vhd aus. Danach aktivieren Sie diese mit dem 
Befehl attach vdisk für die Installation.
Geben Sie anschließend zweimal den Befehl 
exit ein, um Diskpart und dann die Befehlszei-
le zu verlassen.

Klicken Sie dann auf Jetzt installieren, um das 
Setup zu starten. Bestätigen Sie die Lizenzbe-
dingungen. Wählen Sie als Installationsvari-
ante Benutzerdefiniert. Als Festplatte wählen 
Sie den neuen Festplattenplatz aus, der als 
Nicht zugewiesen hinterlegt ist. Führen Sie die 
Installation normal fort. Die Fehlermeldung 
spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass Sie die 
virtuelle Festplatte auf einem Datenträger an-
gelegt haben, der über genügend Plattenplatz 
verfügt und auf den der Installationsassistent 
auch zugreifen kann.  
Anschließend passt der Installationsassistent 
den Bootmanager automatisch an. Bei der vir-
tuellen Festplatte mit Windows 7 handelt es 
sich um das Laufwerk C, während Windows 
Vis ta jetzt auf D: liegt. Booten Sie mit Windows 
Vista, hat wiederum Vista den Buchstaben C:.

Unternehmens-Deployment
Windows 7 bietet auch die Möglichkeit, aus-
schließlich als *.vhd-Datei zu booten, ohne 
dass auf dem Computer ein Betriebssystem 
installiert ist. Diese Möglichkeit ist zum Bei-
spiel für automatische Verteilungszwecke 
oder in Unternehmen sinnvoll. Dazu erstellen 
Sie eine voll funktionsfähige Installation von 
Windows 7 auf einer virtuellen Festplatte und 
konfigurieren Computer, mit dieser Festplatte 
zu booten. Auf den Zielsystemen muss dazu 
nichts installiert sein, sondern das Booten fin-
det ausschließlich virtuell statt. Die Geschwin-
digkeit des Betriebssystems ist bei aktueller 
Hardware kaum von einer physischen Installa-
tion zu unterscheiden. Was Sie dazu brauchen, 
ist das kostenlose Windows Automated Instal-
lation Kit (WAIK) für Windows Server 2008 R2 
und Windows 7 von der Seite http://tinyurl.
com/krnrdd. Der Download ist allerdings 
knapp 1,7 GByte groß. Das Kit enthält Tools, 
um Windows 7 in eine Abbilddatei zu sichern 
und die Möglichkeit, einen speziellen Boot-
Datenträger zu erzeugen, der auf Windows 7 
basiert. Installieren Sie zunächst auf einem 
Computer das WAIK, um die in diesem Ab-
schnitt besprochenen Punkte durchführen zu 

Ordner als virtuelle laufwerke

Auch unter Windows 7 besteht die Möglichkeit, ein beliebiges Verzeichnis als vir-
tuelles Laufwerk zu definieren. Dieses Laufwerk stellt Windows im Explorer dar wie 
alle anderen Laufwerke auch, verweist aber auf das Verzeichnis, das Sie konfiguriert 
haben. Diese Virtualisierung von Laufwerken führen Sie mit dem Befehl subst.exe in 
der Befehlszeile durch. Durch das Festlegen von Verzeichnissen als virtuelles Lauf-
werk können Sie sich so manche Klickorgie sparen. Wenn Sie in der Befehlszeile nur 
subst eingeben, zeigt Ihnen Windows alle virtuellen Laufwerke an. Sie können belie-
big viele virtuelle Laufwerke mit subst.exe erstellen. Die Syntax zum Anlegen eines 
virtuellen Laufwerks ist:
Subst <Laufwerksbuchstabe>: <Pfad zum Verzeichnis>
Wenn Sie zum Beispiel das Verzeichnis c:\users\thomas als virtuelles Laufwerk O 
darstellen wollen, geben Sie in der Befehlszeile subst O: c:\users\thomas ein. Mit der 
Option subst <Laufwerk>: /d können Sie erstellte virtuelle Laufwerke auch wieder 
löschen lassen. 

Mit Subst virtuelle 
Laufwerke im Explorer 
verbinden.

Aufrufen der 
Informationen 
der eingebauten 
Festplatten mit 
diskpart.

Erstellen 
einer virtuellen 

Festplatte zur 
Installation.
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können. Der erste Schritt besteht darin, dass 
Sie eine virtuelle Quell-Festplatte erstellen, 
auf der Sie dann Windows 7 integrieren. Der 
schnellste Weg dazu führt über das mehrfach 
erwähnte Befehlszeilen-Tool Diskpart. Starten 
Sie eine Befehlszeile, geben Sie diskpart ein 
und verwenden Sie dann anschließend fol-
gende Befehle, um eine Festplatte mit einer 
festen Größe von 25 GByte anzulegen, der Sie 
den Laufwerksbuchstaben R zuweisen. Der 
Buchstabe ist natürlich beliebig.

diskpart
create vdisk file=c:\windows7.vhd maxi-
mum=25600 type=fixed
select vdisk file=c:\windows7.vhd
attach vdisk
create partition primary
assign letter=r
format quick label=vhd
exit

Diese Festplatte ist die Grundlage der weite-
ren Windows-7-Installationen.
Im nächsten Schritt übertragen Sie ein beste-
hendes Abbild einer Windows-7-Installation 
als *.wim-Datei. Wechseln Sie mit dem Be-
fehl cd /d „c:\program files\<Pfad zum WAIK>\
Tools\<Architecture>\“ in das Verzeichnis, in 
dem das Tool ImageX liegt. Geben Sie imagex 
/apply <Pfad zur *.wim-Datei> 1 r:\ ein. An-
schließend schreibt der Assistent den Inhalt 
der *.wim-Datei auf die virtuelle Festplatte mit 
der Beschreibung. Bestehende Windows-7-
Installationen lassen sich mit ImageX in eine 
WIM-Datei speichern. ImageX basiert auf der 
Windows Imaging-Technologie (WIM) und ist 
das wichtigste Tool beim Rollout von Windows 
7 und Windows Server 2008. 
Nachdem auf dem Mastercomputer Windows 
7 installiert ist, verwenden Sie in der Befehls-
zeile den Befehl Imagex.exe /compress fast /
capture C: C:\mein-image.wim „<Beschrei-
bung>“ /verify, um ein Image der Installation 
anzulegen. Statt „mein-image.wim“ können 

Sie eine beliebige Be-
zeichnung für das Image 
verwenden. Nachdem 
Sie die Daten übertragen 
haben, trennen Sie die 
virtuelle Festplatte vom 
Computer. Verwenden Sie 
dazu wieder Diskpart mit 
den folgenden Befehlen:

diskpart
select vdisk file=c:\windows7.vhd
detach vdisk
exit

Sie können jetzt die virtuelle Festplatte, also 
die VHD-Datei mit Windows 7, entweder über 
das Netzwerk zur Verfügung stellen oder Sie 
kopieren diese auf eine externe USB-Festplat-
te, um einen Zielcomputer damit zu starten. 
Übrigens ist auch das Standardinstallations-
Medium von Windows 7 nichts als eine Image-
Datei im WIM-Format, das war auch in Win-
dows Vista so. Sie können daher dieses Image 
leicht auf einen USB-Stick mit entsprechender 
Größe kopieren und so von einem USB-Stick 
aus Windows 7 installieren, zum Beispiel auf 
Netbooks ohne DVD-Laufwerk. 
Idealerweise sollten Sie auf 
dem Zielcomputer, auf dem 
Sie die virtuelle Festplatte als 
System einrichten wollen, alle 
Daten entfernen. Sie können 
dazu den Computer mit einer 
Windows-7-DVD starten und 
eine Befehlszeile öffnen, in-
dem Sie auf dem Fenster mit 
den Computerreparaturoptio-
nen die Tastenkombination [Umschalt - F10] 
drücken. Wir haben diese Schritte im voran-
gegangenen Abschnitt bereits behandelt. In 
der Eingabeaufforderung starten Sie zunächst 
wieder Diskpart und löschen mit den Befehlen 
eventuell bereits vorhandene Daten:

diskpart
sel disk 0
clean

Im Anschluss können Sie eine Systempartiti-
on erstellen, in der später der Bootmanager 
untergebracht wird. Hier reicht eine Größe von 
etwa 200 MByte aus. Sie erzeugen die Partiti-
on am schnellsten in Diskpart mit den folgen-
den Befehlen:

create partition primary size=200
format quick fs=ntfs
assign letter=s
active

Beenden Sie Diskpart noch nicht, Sie benö-
tigen das Tool noch einmal, um eine weitere 
Partition anzulegen. Die Systempartition wird 
so auch gleich aktiv geschaltet. Nur dann ist 
das Booten möglich. Als nächstes erstellen 
Sie eine primäre Partition C, auf die Sie später 
die VHD-Datei kopieren. Auf der Festplatte ist 
nichts installiert, sondern die VHD-Datei als 
Systemplatte hinterlegt. Physisch liegt diese 
Datei auf der Festplatte C, sodass keine Ge-
schwindigkeitsnachteile entstehen. Sie ver-
wenden dazu im bereits geöffneten Diskpart-
Fenster die Befehle:

create partition primary
format quick fs=ntfs
assign letter=c
exit

Im letzten Schritt stellen Sie jetzt die virtuelle 
Festplatte auf dem Zielcomputer bereit. Dazu 
kopieren Sie die Datei auf den Computer in 
das Stammverzeichnis der Festplatte C. An-
schließend aktivieren Sie in Diskpart die virtu-
elle Festplatte mit den Befehlen:

diskpart
select vdisk file=c:\windows7.vhd
attach vdisk

Anschließend müssen Sie mit dem Befehl list 
volume den Laufwerksbuchstaben in Erfah-

rung bringen, den Windows der 
virtuellen Festplatte zugewie-
sen hat. Der nächste Schritt be-
steht darin, dass Sie den Boot-
manager für das neue System 
erstellen. Dazu benötigen Sie 
das Tool BCDboot, welches Sie 
im Verzeichnis \System32 der 
virtuellen Festplatte für Win-
dows 7 finden. Verwenden Sie 

folgende Befehle:

cd d:\windows\system32
bcdboot d:\windows /s s:

Statt D: verwenden Sie den Laufwerksbuch-
staben, den Windows Ihrer virtuellen Festplat-
te zugewiesen hat. Anschließend trennen Sie 
die virtuelle Festplatte wieder mit Diskpart: 

diskpart
s
elect vdisk file=c:\windows7.vhd
detach vdisk
exit

Booten Sie jetzt den Computer neu. Das Be-
triebssystem sollte jetzt fehlerfrei von der 
VHD-Datei starten. tr

Anlegen und Bearbeiten  
einer bootfähigen  
virtuellen Festplatte für 
Windows 7

Virtuelle 
Festplatten 
lassen sich 
mit einer 

Datei sichern.
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Mit dem XP-Modus starten Sie ein originales Windows XP auf dem 7er-Desktop. So bringen Sie alte 
Programme zum Laufen oder probieren rückstandsfrei neue Software aus.  Von wolfgang nefzger

XP in the boX
XP-ModuS clever einSetzen

 Microsoft ist angestrengt bemüht, be-
sonders Firmenkunden den Umstieg 

auf Windows 7 schmackhaft zu machen. 
Sie sollen möglichst wenig Gründe haben, 
an Windows XP festzuhalten, nachdem sie 
schon Vista verschmähten. Und sollte doch 
XP aus irgendeinem Grund unverzichtbar 
sein, dann läuft es eben als virtuelle Ma-
schine unter Windows 7. Microsoft stellt 
ein komplettes, vorinstalliertes XP zur Ver-
fügung, das in Minuten installiert ist. Zur 
Drucklegung dieses Beitrags waren eine 
Beta-Version von Windows Virtual PC (der 
aktuellen Fassung von Virtual PC 2007) und 
eine Beta von Virtual Windows XP, also dem 
vorinstallierten XP, verfügbar.

XP inklusive
Später soll bei den Varianten Win-
dows 7 Ultimate, Business und 
Enterprise eine Lizenz von Virtual 
Windows XP enthalten sein, das 
identisch mit Windows XP SP3 
Professional ist. Dabei stellt 
eine aktuelle Version von Vir-
tual PC namens Windows Vir-
tual PC einen simulierten PC 
bereit, in dem das originale 
XP arbeitet.
Die Virtualisierungslösung 
zeichnen zwei Besonder-
heiten aus: XP-Program-
me laufen wie normale 
Windows-7-Programme 
als Fenster auf dem 
Desktop. Installiert 
man unter Windows 
XP in der Box ein 
Programm, so er-
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scheint es automatisch auch im Startmenü 
von Windows 7. Als Anwender bemerkt man 
so auf den ersten Blick – abgesehen vom an-
deren Aussehen eines Fensters – nicht, dass 
im Hintergrund eine virtuelle Maschine mit 
XP arbeitet. Auch der Datenaustausch über 
die Zwischenablage und gemeinsam genutz-
te Ordner ist zwischen beiden Betriebssyste-
men vorgesehen.
Daneben hat Microsoft Virtual PC überarbei-
tet, so dass er jetzt zum Beispiel auch USB-
Geräte oder eine Umleitung von Druckaus-
gaben aus Windows XP auf den Drucker von 

Windows 7 unterstützt. Damit zieht Virtual PC 
allerdings nur mit anderen Virtualisierungs-
lösungen gleich, die etwa „seamless win-
dows“, also Gast-Programme als Fenster auf 
dem Desktop des Host schon länger können.
Wer den XP-Modus ausprobieren will, muss 
sich unter www.microsoft.com/windows/vir 
tual-pc/ die Dateien extra herunterladen. Sie 
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benötigen zwei separate Downloads, nämlich 
die Beta von Windows Virtual PC und das vor-
gefertigte Image mit Windows XP. Sie sollten 
die Programme auch in dieser Reihenfolge 
installieren. Übrigens: Virtual PC ist nicht auf 
XP beschränkt, Sie können damit (fast) belie-
bige Gastbetriebssysteme installieren, etwa 
Linux (auch wenn Microsoft offiziell nur für 
Windows XP, Vista und 7 eine Funktionsga-
rantie gibt). Als Host-Betriebssystem ist da-
gegen ausschließlich Windows 7 vorgesehen, 
nicht einmal für Vista oder XP will Microsoft 
nach aktuellem Stand Versionen veröffentli-
chen. Dafür ist die Inbetriebnahme des XP-
Modus denkbar einfach, die Auswahl eines 
Passworts genügt, sämtliche Treiber für die 
Zusammenarbeit mit Windows 7 (Zwischena-
blage etc.) sind bereits installiert.
Bei aller Verbesserung gibt es Dinge, die zu-
mindest mit der Beta von Windows Virtual 
PC nicht funktionieren. So ist Hardware-be-
schleunigte 3D-Grafikausgabe nicht vorgese-
hen, viele Spiele laufen also nicht in der XP-
Box. Auch andere besonders Hardware-nahe 
Tools dürften Probleme mit dem virtualisier-
ten XP-Modus haben – aber die haben dort 
sowieso kaum eine Existenzberechtigung.

Systemvoraussetzungen
Vor dem Download sollten Sie aber einen kri-
tischen Blick auf Ihre Hardware werfen. Denn 
Windows Virtual PC erwartet einen Prozessor, 
der Hardware-Virtualisierung unterstützt. 
Ohne die richtige CPU startet die virtuelle  
Maschine erst gar nicht. Das beherrschen seit 
etwa drei Jahren sowohl Intel- als auch AMD-
CPUs. Allerdings gibt es auch aktuelle preis-
werte und/oder stromsparende Modelle, de-
nen die Eigenschaften fehlen. Intel nennt die 
Funktion Virtualization Technology oder kurz 
Intel VT, bei AMD schlicht AMD-V.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte 
sich auf der Webseite des Prozessorherstel-
lers umsehen: Intel bietet unter der Adresse 

ark.intel.com eine sehr bequeme Möglich-
keit, herauszufinden, was der eigene Pro-
zessor kann. Für AMD-Prozessoren gibt es 
eine ähnliche Seite, die Sie unter products.
amd.com/de-de/ finden. Prüf-Tools gibt es 
bei www.intel.com/support/processors/
tools/piu/ beziehungsweise http://sup 
port.amd.com/us/Pages/dynamicDetails.
aspx?ListID=c5cd2c08-1432-4756-aafa-
4d9dc646342f&ItemID=172.
Neben dem passenden Prozessor muss auch 
genügend Arbeitsspeicher vorhanden sein. 
Mindestens 1,25 GByte, besser 2 GByte oder 
mehr sollten im System stecken. Auf der 
Festplatte sollten mindestens 15 GByte frei 
sein, die benötigt Virtual PC für die simulierte 
Festplatte. Außerdem ist zwingend Windows 
7 (RC) erforderlich, auf älteren Windows-Ver-
sionen lässt Windows Virtual PC erst gar nicht 
installieren. Für ältere Windows hat Microsoft 
im Mai dieses Jahres das Service Pack 1 für 
Virtual PC 2007 veröffentlicht.

Windows XP installieren
Nach der Installation von Windows Virtual PC 
ist zunächst wenig zu sehen. Im Startmenü 
steht unter dem gleichnamigen Menüpunkt 
der Eintrag Virtual Windows XP. Beim Ankli-
cken öffnet er zumindest in der Beta-Version 
die Download-Webseite der entsprechenden 
Image-Datei mit etwa 450 MByte Umfang. Ob 
man diesen Weg wählt oder das Image selbst 
herunterlädt und installiert ist einerlei.
Nur am Rande erwähnt: Virtual PC gilt für 
Windows 7 nicht als Programm, sondern als 
Update. Wer es also entfernen will, findet es 
nicht in der normalen Deinstallationsliste der 
Systemsteuerung, sondern unter Installierte 
Updates anzeigen. Der XP-Modus dagegen 
gilt als normales Programm. Am Ende der In-
stallation erfragt der XP-Modus ein Passwort, 
das für das Benutzerkonto unter XP verwen-
det wird. Es hat nichts mit irgendwelchen 
Benutzerkennungen unter Windows 7 zu tun. 
Damit Sie nicht jedes Mal beim XP-Start das 
Passwort eingeben müssen, bietet sich die 
Option Anmeldeinformationen speichern an.
Die automatischen Updates für XP sollte man 
danach ebenfalls aktivieren, das Online-Up-
date von Windows 7 kümmert sich nämlich 
nicht im geringsten um das Schachtel-XP. Nun 
folgt eine längere Einrichtungsprozedur für 
XP, die immerhin automatisch abläuft. Ent-
sprechend sollte Ihre erste Handlung nach 
dem automatischen Start von XP sein, das 
Online-Update aufzurufen. Virtual PC schafft 
dafür transparent Zugriff auf die Internet-
verbindung von Windows 7, für XP und alle 
Programme sieht es wie eine direkte Leitung 
aus.

Konfiguration aufrufen
Wie ein Blick in die Systemeigenschaften von 
XP zeigt, sind standardmäßig gerade mal 
256 MByte Arbeitsspeicher für die virtuelle 
Maschine vorgesehen – selbst mit XP zu we-
nig für flüssiges Arbeiten. Rufen Sie also zu-

Firefox im XP- 
Modus und als  
natives Windows-7-
Programm einträchtig 
nebeneinander.

Die Option zur Passwortspeicherung erspart 
Ihnen später die lästige Passwortabfrage bei 
jedem XP-Start.

Virtualisierung im BIOS

Eine CPU mit Unterstützung für 
Hardware-Virtualisierung reicht nicht 
aus, die Funktion muss auch im BIOS-
Setup aktiviert sein. Das ist nicht im-
mer der Fall, eine Prüfung lohnt sich 
also. 
Bei älteren AwardBIOS-Versionen, de-
ren Setup sich beim PC-Start mit der 
Taste [Entf] aufrufen lässt, steckt die 
Option oft unter Advanced/CPU Con-
figuration. Bei Dell-PCs ruft man das 
Setup mit [F12] auf und öffnet in der 
Baumstruktur den Eintrag Virtualiza-
tion Support. Bei HP-Systemen rufen 
Sie mit [Esc] und [F10] das BIOS-Se-
tup und darin System Configuration und 
dann Virtualization Technology auf.

document57651.indd   87 24.07.2009   13:16:34 Uhr

93



windows-7-kompendium  XP, Vista und Windows 7

Software
WindoWs 788

PC Magazin 9/2009 www.pc-magazin.de

nächst die Konfiguration in Windows Virtual 
PC auf, um 512 MByte oder besser 1 GByte 
einzustellen, je nach PC-Ausstattung. Es lässt 
sich übrigens maximal etwa die Hälfte des 
physikalisch vorhandenen Arbeitsspeichers 
für Virtual PC abzweigen.
Wer den XP-Modus beenden will, läuft erst 
einmal auf. Über das Startmenü sind nur Ab-
melden und Trennen verfügbar, die praktisch 
dieselbe Wirkung haben: XP zeigt den Anmel-
dedialog für Benutzer mit dem Standardbe-
nutzer User an. Über das Menü Aktion von 

Virtual PC steht noch Neustart zur Auswahl. 
Um den XP-Modus zu verlassen, schließen 
Sie deshalb einfach das Virtual-PC-Fenster 
über Aktion/Schließen oder das klassische 
Kreuz-Symbol rechts oben. Dann allerdings 
schickt Virtual PC die virtuelle Maschine nur 
in den Ruhezustand. Die Konfiguration ist 
dann gesperrt.
Öffnen Sie im Startmenü unter Alle Program-
me den Eintrag Windows Virtual PC und Vir-
tuelle Computer. Der Explorer zeigt eine Liste 
der vorhandenen virtuellen Maschinen, in 

der Sie Virtual Windows XP markieren. Mit 
der rechten Maustaste rufen Sie im Kontext-
menü Einstellungen auf. Unter Schließen 
aktivieren Sie Vor Aktion bestätigen. Danach 
starten Sie XP mit einem Doppelklick auf den 
Listeneintrag und beenden es anschließend 
wieder. Jetzt fragt Windows Virtual PC, ob Sie 
XP in den Ruhezustand versetzen, Herunter-
fahren oder Ausschalten wollen. Wählen Sie 
Ausschalten.
Jetzt können Sie im Explorer wieder die Ein-
stellungen der virtuellen Maschine öffnen 
und in der Kategorie Speicher den Wert bei 
Arbeitsspeicher erhöhen. Hier hätte sich Mi-
crosoft ruhig einen intuitiveren Zugang ein-
fallen lassen können.

Rückfallgarantie
Wenn die Konfiguration gerade offen ist, bie-
tet sich eine weitere Einstellung an: Aktivie-
ren Sie den Rückgängig-Datenträger. Dahin-
ter verbirgt sich die simple Funktion, beim 
Beenden des XP-Modus auf Wunsch sämtli-
che Änderungen seit der letzten Aktivierung 
zu verwerfen. Das ist höchst praktisch, um 
zwischendurch mal ein paar Programme 
ohne Angst um die Windows-Konfiguration 
auszutesten. Über den genannten Dialog 
entscheiden Sie jederzeit, ob Sie die Ände-
rungen ungeschehen machen oder dauerhaft 
übernehmen wollen. Leider ist immer nur 
eine Stufe möglich, mehrere Zwischenstufen 
kann Virtual PC nicht verwalten. Immerhin 
erfahren Sie, wie viel Platz der Zwischen-
speicher aktuell verbraucht. Dabei ist Virtual 
PC nicht zimperlich: Firefox herunterzuladen 
und zu installieren schlägt etwa mit gut 400 
MByte zu Buche.

Gemeinsame Ordner & Co
Alle Laufwerke des Hostsystems sind stan-
dardmäßig in Windows XP verfügbar, umge-
kehrt sieht Windows 7 aber nicht das System-
laufwerk von XP. Wer diesen umfassenden 
Zugriff nicht will, muss die Eigenschaften der 
virtuellen Maschine entsprechend ändern 
(unter Integrationsfeatures). An sich ist es 
aber eine gute Idee von Microsoft, denn der 
XP-Modus dient nicht der Sicherheit, sondern 
soll den reibungslosen Betrieb alter, Win-
dows-7-inkompatibler Programme erlauben. 
An derselben Stelle schalten Sie auch die 
gemeinsame Nutzung von Zwischenablage, 
Windows-7-Druckern und SmartCards aus. 
Bei einer Installation unter XP trägt Virtual 
PC die betreffenden Programme automatisch 
auch in das Startmenü von Windows 7 ein. 
Wer das nicht will, ruft in den Eigenschaften 
das Register AutoVeröffentlichen auf und 
deaktiviert die Funktion.

Die Konfiguration 
der virtuellen 
Maschine ist über 
das Kontextmenü 
und Einstellungen 
verfügbar.

alternative VirtualBox 3.0

Windows Virtual PC ist nicht die ein-
zige Option, um unter Windows 7 ältere 
Betriebssysteme zum Laufen zu bringen. 
Mehr Funktionen bringt das kostenlose 
VirtualBox von Sun mit (www.virtualbox.
org), zudem unterstützt es offiziell auch 
diverse Linuxe und andere Betriebssyste-
me. Sogar Gasterweiterungen gibt es für 
viele davon, außerdem muss die CPU we-
der Intel VT noch AMD-V beherrschen. 
Die kürzlich erschienene Version 3.0 er-
laubt sogar die Zuteilung von bis zu 32 
CPU-Kernen an eine virtuelle Maschine. 
Das setzt allerdings bei der CPU Hard-

ware-Virtualisierung (Intel VT und AMD-
V) und die entsprechende Anzahl Kerne 
voraus. 
Ein wenig nachrüsten müsste Sun noch 
bei der Bedienung. Teilweise muss man 
auf Kommandozeilen-Tools ausweichen, 
um etwa eine virtuelle Maschine zu du-
plizieren. Auch muss man Windows XP 
(oder Vista) erst einmal in einer neuen 
virtuellen Maschine komplett von einer 
Setup-CD installieren, inklusive Eingabe 
der Seriennummer und Aktivierung. Da 
ist Microsofts Virtual Windows XP ein-
fach bequemer.

VirtualBox kann mehr als 
die Microsoft-Lösung, al-
lerdings ist vom Anwender 
mehr Handarbeit gefragt 
(oder erlaubt, je nach 
Sichtweise).
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Externe Datenträger
Wollen Sie Daten von einem DVD-Laufwerk 
oder einem USB-Stick im XP-Modus nutzen, 
so ist das kein Problem. Ein DVD-Laufwerk 
verbindet Virtual PC standardmäßig mit dem 
XP-Modus. Im Explorer ist entsprechend der 
Inhalt ganz normal abrufbar. Auch in Windows 
7 haben Sie wie üblich Zugriff auf eine DVD, 
allerdings sollte man gleichzeitige Aktionen 
vermeiden, sonst führen die langen Zugriffs-
zeiten optischer Laufwerke zu Zwangspausen. 
Interessant ist, dass sich diese Zuordnung im 
laufenden Virtual-PC-Betrieb über Extras/Ein-
stellungen ändern lässt. So blenden Sie das 
DVD-Laufwerk ganz aus oder greifen auf den 
Inhalt einer ISO-Datei zu.
Auch ein Massenspeicher oder USB-Stick 
am USB-Anschluss lässt sich im XP-Modus 
mit einem eigenen Laufwerksbuchstaben 
einblenden. Dazu das Gerät anstecken, so 
dass es unter Windows 7 im Explorer sichtbar 
ist. Dann klappen Sie in Virtual PC das USB-

Menü auf, das eine Liste aller angeschlosse-
nen USB-Geräte zeigt. Zeigen Sie ein solches 
Laufwerk in XP an, wird es allerdings unter 
Windows 7 abgemeldet. Übrigens funktio-
niert das für die meisten USB-Geräte, etwa 
auch Webcams oder Headsets. Umgekehrt 
geben Sie das USB-Gerät über denselben 
Menüpunkt wieder 

Integrationshintergrund
Viele der pfiffigen Funktionen im XP-Modus 
klappen nur, weil in XP spezielle Treiber in-
stalliert sind. Sie sorgen etwa dafür, dass der 
Inhalt der Zwischenablage zwischen XP und 
Windows 7 getauscht werden kann oder XP-
Fenster direkt auf dem Windows-7-Desktop 
erscheinen. Auch die gemeinsamen Laufwer-
ke und USB-Geräte in XP funktionieren nur 
so. Alle Virtualisierer wie VirtualBox oder VM-
ware haben solche „Gasterweiterungen“. Der 
Charme bei Virtual Windows XP ist, dass sie 
bereits vorinstalliert sind.

Manchmal kann es aber doch sinnvoll sein, 
ein „pures“ XP ohne zusätzliche Treiber zu ha-
ben. So könnten Sie etwa die Kompatibilität 
von Programmen im Test besser beurteilen. 
Außerdem ist es dann fast unmöglich, Daten 
zwischen Gast (XP) und Host (Windows 7) zu 
tauschen. Probiert man verdächtige Software 
aus, bringt das zusätzliche Sicherheit. Rufen 
Sie in Virtual PC Extras und Integrationsfea-
tures deaktivieren auf. Windows XP macht 
einen Neustart, um die Treiber loszuwerden. 
Das originale XP zeigt jetzt zum Beispiel im 
Startmenü auch die gewohnten Optionen 
zum Herunterfahren. Ebenfalls über den 
Menüpunkt Extras schalten Sie die Treiber 
auch wieder ein. wn

Der Explorer im 
XP-Modus sieht 
sämtliche Laufwerke 
des umgebenden 
Windows 7.

XP-Änderungen 
entfernen Sie 

rückstandsfrei mit 
aktiviertem Rückgän-

gig-Datenträger.

Über das USB-
Menü verbinden 
Sie USB-Geräte 
(etwa USB-Sticks) 
wahlweise mit 
Virtual Windows 
XP oder dem 
umgebenden 
Windows 7.

SP1 für Virtual PC 2007

Wer kein Windows 7 hat, kann auch 
Windows Virtual PC nicht installieren. 
Die Vorgängerversion Virtual PC 2007 
ist schon in die Jahre gekommen, 
Microsoft hat sie aber kürzlich mit dem 
Service Pack 1 veredelt. 
Der Virtualisierer hat in etwa dieselben 
Funktionen (mit Ausnahmen wie dem 
Seamless-Modus oder USB-Unterstüt-
zung), läuft aber auch unter Windows 
XP, Vista, 2003 und 2008 (jeweils 32- 
und 64-Bit-Version).
Neu beim SP1 ist die offizielle Unter-
stützung für zusätzliche Gastbetriebs-
systeme: Vista SP1, Windows XP SP3 
und Windows Server 2008. Geblieben 
sind die geringeren Anforderungen an 
den Prozessor, der keine Hardware-Vir-
tualisierung (Intel VT oder AMD-V) be-
reitstellen muss.
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WindoWs 7 neben Vista und XP installieren

 ParallelWelt

Wer Windows 7 unter realen 
Bedingungen ausprobieren 

will, installiert es parallel zu 
seinem alten Windows XP 

oder Vista. Alles, was Sie 
dabei beachten müssen, 
lesen Sie auf den  
folgenden Seiten.

 von Jörg geiger

 Mehrere Wege führen zum perfekten 
Windows-7-Testsystem: Einfach und 

ungefährlich ist ein eigener PC, auf dem Sie 
den neuesten Spross der Windows-Familie 
installieren können. Doch dazu müssen Sie 
laut Microsoft mindestens einen Rechner 
mit 1-GHz-CPU und 1 GByte RAM übrig ha-
ben. Wir empfehlen sogar 2 GByte Arbeits-
speicher für den vollen Genuss. Oft schei-
tert diese Methode, weil schlicht auf dem 
Schreibtisch nicht genug Platz ist für zwei 
PCs oder die älteren Systeme die Hardware-
Voraussetzungen nicht erfüllen. Praktisch 
ist es also, Windows 7 auf ein Produktiv-
system zu installieren. Doch auch da gibt 
es zwei Optionen: Am elegantesten zum 
Ausprobieren ist eine virtuelle Maschine, 

die etwa unter XP oder Vista läuft und mit 
der sich Windows 7 auch gefahrlos testen 
lässt. Die nötige Software gibt es gratis. 
Wie die einzelnen Schritte ablaufen, erklärt 
der Artikel unter http://software.magnus.
de/windows/artikel/windows-7-beta-in-
stallieren.html.
Doch weder ein Test in der virtuellen Maschi-
ne noch auf einem alten PC kann Ihnen einen 
Eindruck darüber vermitteln, wie Windows 
7 auf Ihrem Haupt-PC läuft. Wenn Sie den 
Umstieg planen, möchten Sie sicher wissen, 
ob Ihr PC schlagkräftig genug für das neue 
Windows ist oder ob Sie aufrüsten müssen. 
In diesem Fall ist eine Parallel-Installation die 
beste Möglichkeit, Windows 7 auf Herz und 
Nieren zu testen.

Unbedingt Daten sichern
Keine Bange, eine Parallel-Installation von 
verschiedenen Windows-Versionen ist ei-
gentlich keine große Sache. Trotzdem wäre 
es fahrlässig, dies ohne Datensicherung zu 
tun. Deshalb unser Tipp: Bevor Sie mit dem 
Test von Windows 7 beginnen, sollten Sie 
Ihren PC sichern. Am einfachsten geht das 
mit einer Backup-Software wie etwa Acronis 
True Image Home 2009 oder Symantec Nor-
ton Ghost 14 und einer externen Festplatte. 
Unter Vista Ultimate, Business und Enterprise 
gibt es die Windows Complete PC-Sicherung 
und -Wiederherstellung, die den kompletten 
Rechner sichern kann. Die anderen Vista-Ver-
sionen kennen nur ein Tool zur Sicherung von 
Nutzdaten, den Assistent zum Sichern von Da-
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teien. Zu so einer Datensicherung sollten Sie 
parallel noch einen Wiederherstellungspunkt 
setzen, damit sich auch Windows wieder re-
aktivieren lässt. XP geizt in dieser Hinsicht 
mit Funktionen, denn in keiner Version gibt es 
ein Bordmittel, das den gesamten Computer 
sichern kann.

Platz schaffen
Der Kasten rechts erklärt Ihnen, wie Sie in 
wenigen Schritten an den Release Candidate 
von Windows 7 kommen. Wichtig: Wir emp-
fehlen für ein Testsystem immer eine Neuin-
stallation. Sie können zwar eine vorhandene 
Windows-Installation technisch gesehen auf 
Windows 7 Release Candidate aktualisieren, 
etwa wenn Sie Vista mit SP1 oder SP2 betrei-
ben, eine Neuinstallation ist aber die ele-
gantere Lösung. Bei XP und der Windows 7 
Beta-Version hat Microsoft eine Update-Sper-
re eingebaut, diese Versionen funktionieren 
nicht als Grundlage für eine Betriebssystem-
Aktualisierung. Beachten Sie bei Ihrer Strate-
gie, dass Sie später wahrscheinlich auch nicht 
vom RC auf die Final-Version von Windows 7 
aktualisieren können; bisher plant Microsoft 
dieses Feature nicht.
Schon vor der Installation sollten Sie sich 
Gedanken über den nötigen Festplattenplatz 
machen. Eine freie Partition mit mindestens 
16 GByte ist für Windows 7 Pflicht. Wie bei 
den Vorgängern kann auch Windows 7 nicht 
auf externe USB- oder Firewire-Laufwerke 
aufgespielt werden. Belegt eine Vista-Instal-
lation die komplette Festplatte, dann kann 
sie einfach mit Bordmitteln verkleinert wer-
den: Starten Sie die Datenträgerverwaltung 
und klicken Sie die Systempartition mit der 
rechten Maustaste an. Wählen Sie aus dem 
Kontextmenü den Punkt Volume verkleinern. 
Das System berechnet daraufhin die maxi-
mal mögliche Verkleinerung. Klicken Sie auf 

Verkleinern und schon legt Vista los mit dem 
Schrumpfen der Systempartition.
Tipp: Ist der Festplattenplatz knapp bemes-
sen und Vista kann nicht sofort 16 GByte frei 
machen, dann klappt es meist, die System-
partition in mehreren Schritten zu verklei-
nern. Wie das unter XP funktioniert, erklärt 
der Kasten auf Seite 26, Vista-Nutzer kön-
nen einfach über die Datenträgerverwaltung 
schrumpfen.
Um Windows 7 zu installieren, müssen Sie 
von der Installations-DVD starten. Damit das 
gelingt, müssen Sie eventuell die Boot-Rei-
henfolge im BIOS anpassen. Wichtig ist, dass 
in der eingestellten Reihenfolge das DVD-
Laufwerk vor der Festplatte abgefragt wird.

Schnelle Installation
Bei der Installationsgeschwindigkeit war 
Vista schon ein Fortschritt gegenüber XP, 
Windows 7 ist nochmals einen Tick hurtiger 
auf der Platte. Dabei unterscheidet sich das 
Setup eigentlich nicht von Vista. Nach dem 
Booten von DVD kommt ein schwarzer Start-

bildschirm mit Fortschrittsbalken, danach ein 
Übersichts-Bildschirm. Hier nehmen Sie die 
grundlegenden Einstellungen vor: Installati-
onssprache, Uhrzeit und Währungsformat so-
wie das Tastatur-Layout. Es sollte schon alles 
auf Deutsch eingestellt sein. Mit einem Klick 
auf Weiter erscheint der nächste Screen, der 
auf den ersten Blick als Sicherheitsabfrage 
funktioniert. Erst auf den zweiten Blick sieht 
man die beiden Optionen Wissenswertes und 
Computerreparatur. Unter dem ersten Punkt 
finden Sie noch ein paar Tipps zur Installati-
on, hinter den Reparaturoptionen sind Funk-
tionen zum Reparieren von Windows ver-
steckt. Klicken Sie auf Jetzt installieren und 
akzeptieren Sie den Lizenzvertrag. Klicken 
Sie danach auf den Button Weiter.
Wählen Sie jetzt Benutzerdefiniert für eine 
Neuinstallation von Windows 7. Im nächsten 
Schritt müssen Sie eine freie Partition aussu-
chen. Diese sollte mindestens 16 GByte groß 
sein. Wenn Sie noch genügend freien Spei-
cher auf der Festplatte haben, können Sie 
über Erweitern die Laufwerksoptionen aufru-

fen und eine Partition erstellen, erwei-
tern, löschen oder formatieren. Belegt 
Ihr bereits installiertes Windows die 
komplette Festplatte, müssen Sie die 
Partition vorher verkleinern.
Steht der passende Festplattenplatz 
bereit, starten Sie mit einem Klick auf 
Weiter die Installation. Wer sich jetzt 
wundert, dass nicht wie bei Vista die 
Version abgefragt wurde, muss wis-
sen, dass es den RC ausschließlich in 
der Ultimate-Ausgabe gibt.

Windows 7 Bootmanager
Beim nächsten Systemstart werden 
Sie einen entscheidenden Unter-
schied merken. Da jetzt zwei Win-
dows-Systeme parallel auf dem 

In 6 Schritten zu Windows 7

Windows 7 RC steht für jeden Interes-
sierten zum kostenlosen Download be-
reit. Einzige Voraussetzung ist eine Win-
dows-Live-ID, die Sie ebenfalls kostenlos 
bei Microsoft bekommen. Außerdem soll-
ten Sie eine schnelle DSL-Internetverbin-
dung haben, immerhin geht es um 2,6 
beziehungsweise 3,3 GByte (64 Bit).
1 Gehen Sie im Internet auf die Down-
load-Seite für Windows 7 Release Candi-
date unter www.microsoft.com/germany/
windows/windows-7/download.aspx
2 Entscheiden Sie sich für die 32- oder 
64-Bit-Version (oder beides) und wählen 

Sie Deutsch als Sprache aus. Klicken Sie 
abschließend auf Go.
3 Loggen Sie sich mit einer bestehen-
den Windows-Live-ID ein oder holen Sie 
sich über Registrieren die Zugangsdaten.
4 Rufen Sie einen Produktschlüssel für 
Windows 7 RC ab.
5 Laden Sie den Release Candidate her-
unter, was länger dauern kann.
6 Brennen Sie die ISO-Datei mit einem 
Brennprogramm wie Nero oder WinOnCD 
auf DVD. Eine kostenlose Alternative 
dazu ist etwa ImgBurn, das Sie auch auf 
der Heft-DVD finden.

Die Installation von Windows 7 sieht fast genauso aus wie beim 
Vorgänger; sie geht aber schneller über die Bühne.

Windows 7 gibt es in der Ulti-
mate-Version kostenlos als Release 
Candidate zum Testen.
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Rechner installiert sind, klinkt sich vor den ei-
gentlichen Systemstart ein Bootmanager ein. 
Dabei werden alle älteren Versionen von Win-
dows problemlos erkannt und automatisch in 
den neuen Bootmanager übernommen. Alle 
installierten Windows-Versionen sind dann 
über entsprechende Einträge auswählbar. 
Anpassungen für Windows können Sie unter 
Windows 7 über die Systemeigenschaften 
unter Erweitert und Starten und Wiederher-
stellen vornehmen.
Vorsicht bei Linux: Windows ist nicht so 
schlau, auch vorhandene Linux-Installatio-
nen einzubinden. Hier ist es ratsam, den 
Linux-Bootmanager entsprechend zu konfi-
gurieren.

Erste Einrichtungsschritte
Auch Windows 7 bietet ein paar wichtige 
Schritte zur Ersteinrichtung an. So sollten Sie 
die Sicherheitseinstellungen entweder auf 
Empfohlene Einstellungen verwenden setzen 
oder zumindest Nur wichtige Updates instal-
lieren wählen.
Bei Treiberproblemen sollte Sie der erste Weg 
in den Gerätemanager führen. Am einfachs-
ten geht das über das Programmmenü und 
die Suchfunktion mit Geräte. In punkto Hard-
ware-Support macht Windows 7 gar keine 
schlechte Figur, aber es lässt sich trotzdem 
nicht pauschal sagen, dass alle Geräte un-
terstützt werden. Genauso wenig stimmt es, 
dass alle Vista-Treiber funktionieren. Zugege-

ben, Treiber von Vista lassen sich häufiger un-
ter Windows 7 verwenden, als das noch beim 
Umstieg von XP der Fall war. Speziell aber bei 
Grafikkarten sind spezielle Treiber nötig. Die 
großen Hersteller haben aber bereits Treiber 
für die wichtigsten Modelle am Start. Schon 
der RC von Windows 7 bringt eine gut ausge-
stattete Treiberdatenbank mit. Bei der Final 
wird das noch umfangreicher ausfallen. Was 
nicht gleich unterstützt wird, können Nutzer 
oft über Windows Update nachrüsten. wn

Vier wichtige antworten zu Updates

1 Kann ich von Windows 7 Beta auf RC 
aktualisieren?
Technisch gesehen ja, Microsoft rät aber 
davon ab und hat auch eine Sperre in den 
Installer eingebaut. Trotzdem kursieren 
im Internet Anleitungen für ein Update. 
Auch wir raten zu einer sauberen Neu-
installation.
2 Kann ich von Windows Vista auf RC 
aktualisieren?
Ja. Wenn Sie mit Windows Vista arbei-
ten, können Sie Windows 7 RC als Update 
installieren. Machen Sie aber trotzdem 
unbedingt eine Datensicherung. Wichtig: 

Das Update klappt nur, wenn SP1 oder 
SP2 installiert sind.
3 Kann ich von Windows XP aus auf RC 
aktualisieren?
Nein, wenn Sie aktuell mit Windows XP 
arbeiten, müssen Sie eine Neuinstallati-
on von Windows 7 RC durchführen, das 
Update ist nicht möglich.
4 Kann ich vom RC aus auf Windows 7 
Final aktualisieren?
Nein, wahrscheinlich nicht. Die Installati-
on der endgültigen Version von Windows 
7 kann laut Microsoft nur in Form einer 
vollständigen Neuinstallation erfolgen.

XP-Partition verkleinern

Unter Windows XP geht das Verklei-
nern einer Systempartition leider nicht 
so einfach wie mit Vista. Einschlägige 
Tools, etwa Paragon Partition Manager, 
erledigen das Einsteiger-kompatibel. Es 
reicht aber aus, wenn Sie die gebrannte 
Windows-7-DVD in Händen halten. Auch 
hier wichtig: Vor dem Verkleinern unbe-
dingt die Daten sichern.
● Starten Sie den PC von der Windows 7-
DVD. Wählen Sie als Sprache Deutsch und 
klicken Sie auf Weiter.
● Jetzt klicken Sie auf Computerrepa-
raturoptionen. Die bereits installierten 
Betriebssysteme sollten jetzt angezeigt 
werden. Wählen Sie das installierte XP 
aus und klicken Sie auf Weiter.
● Windows 7 zeigt Ihnen verschiedene 
Optionen zur Systemwiederherstellung 
an, etwa Systemstartreparatur oder Win-
dows-Speicherdiagnose. Sie brauchen 

aber die Kommandozeilen-Tools und 
wählen deshalb Eingabeaufforderung.
● Tippen Sie den Befehl diskpart ein. 
Jetzt sollte vor dem Eingabe-Prompt DIS-
KPART stehen.
● Geben Sie list disk ein. Jetzt wird eine 
Übersicht über die aktuellen Datenträger 
angezeigt. Falls Sie nur eine XP-Installa-
tion haben, die die komplette Festplatte 
belegt dann erscheint in der Liste auch 
nur ein Datenträger mit der Nummer 0.
● Mit select disk 0 wählen Sie die entspre-
chende Platte aus. Jetzt ist der Befehl list 
partition dran, der die Anzahl der Par-
titionen anzeigt. Bei nur einem XP mit 
kompletter Plattenbelegung steht hier 
nur eine Partition.
● Wählen Sie sie mit select partition 1 
aus. Wer jetzt die Partition um 16 GByte 
verkleinern will, tippt den Befehl shrink 
minimum=16000 ein.

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

Auch der Bootmanager von Windows 7 versteht 
sich nur auf Microsoft-Betriebssysteme.

Windows 7 erkennt die meisten Geräte automa-
tisch; klappt das nicht, helfen oft das Windows-
Update oder alte Vista-Treiber.
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 Sie wollen also das schöne neue Win-
dows 7 haben, können sich aber noch 

nicht von Windows XP oder gar Windows 
2000 trennen? Da gibt es vielleicht die ver-
traute Adressverwaltung, das Lieblingsspiel 
oder die Software für Ihren Pulsmesser, die 
– mit Müh und Not auf Windows XP zum Lau-
fen gebracht – auf keinen Fall mehr ein Win-
dows-7-Update erleben wird. Solche alten 
Schätzchen sind kein Problem. Schließlich 
gibt es mehrere Möglichkeiten, Windows XP 
und Windows 7 parallel laufen zu lassen.
Dasselbe gilt auch, wenn Sie durch die ver-
schlungenen Upgrade-Pfade von Windows 7 
(siehe Tabelle auf Seite 30) mit Ihrem Vista-
System auf ein Abstellgleis geraten sind. In 
diesem Beitrag stellen wir Ihnen Möglichkei-
ten vor, Ihr System neben Windows 7 weiter zu 
benutzen.

Wann hilft der XP-Modus?
Die einfachste Möglichkeit der Umsiedelung 
ist ein virtueller PC mit Windows XP. Dieser PC 
läuft wie jedes andere Programm unter dem 
neuen Betriebssystem, und Sie können dort 
beliebig XP-Software installieren und ausfüh-
ren. Windows 7 bringt in einigen Versionen so 
einen virtuellen PC mit, XP-Modus genannt. 
Damit laufen alte Programme unter einem 
richtigen XP-Betriebssystem. Trotzdem sehen 
sie so aus, als ob sie unter Windows 7 liefen. 
Sie sehen keinen XP-Desktop und keine Boot-
Bildschirme.
Allerdings gibt es ein paar Nachteile. Der 
kleinste Nachteil sind die Hardware-Voraus-
setzungen. Der Prozessor Ihres Rechners 
muss Hardware-Virtualisierung unterstützen, 
außerdem muss diese Funktion im BIOS akti-

Die Update-Pfade zu Windows 7 sind verschlungen. Wenn sich 
Ihr System nicht modernisieren und Ihre Programme sich 

nicht umsiedeln lassen, müssen Sie nicht verzweifeln: Es 
gibt viele einfache Möglichkeiten, zwei Betriebssysteme 

nebeneinander zu betreiben.  Von JAn KAdEn

VIrTuELL odEr 
          pArALLEL

WIndoWs 7 und WIndoWs Xp/VIsTA gEMEInsAM

viert sein. Auf aktuellen Rechnern mit gängi-
gen Prozessoren ist das kein Problem. Wenn 
Ihr PC nicht zu alt ist, können Sie also davon 
ausgehen, dass der XP-Modus funktioniert. 
Wenn Sie misstrauisch sind, gibt es aber auch 
ein Tool von Microsoft, mit dem Sie die Virtua-
lisierungsfunktionen testen können. Laden 
Sie sich das Hardware-Assisted Virtualization 
Detection Tool von der Adresse go.microsoft.
com/fwlink/?LinkId=163321 herunter, und 
Sie wissen, ob Ihr Rechner diese Funktionen 
bietet.
Schwerer wiegt das Problem, dass der XP-Mo-
dus nur in der Professional und Ultimate Editi-
on funktioniert. Wer die Home Edition gekauft 
hat, muss aber nicht resignieren. Er kann zu 

den kostenlosen Alternativen VMware Player 
(www.vmware.com/de) oder VirtualBox von 
Sun (www.virtualbox.org) greifen, die sogar 
einen riesigen Vorteil gegenüber dem XP-Mo-
dus haben: 3D-Beschleunigung für Spiele. Die 
fehlt beim XP-Modus und das ist einer seiner 
größten Nachteile. Übrigens gibt es seltsamer-
weise auch keinen Kompatibilitätsmodus wie 
unter einem echten XP.
Der XP-Modus ist also, wie es auch Microsoft 
verkündet, eher etwas für Unternehmensan-
wender, die zum Beispiel eine alte Buchhal-
tungs-oder CRM-Software weiter verwenden 
wollen. Wer die Spiele seiner Jugend weiter 
zocken möchte, greift lieber zu VMware oder 
VirtualBox und verzichtet auf den XP-Modus.

Einen riesigen Pluspunkt kann Mi-
crosofts XP-Modus jedoch für sich 
verbuchen: Der Anwender bekommt 
eine kostenlose XP-Lizenz hinzu. 
Wenn Sie nämlich Ihr Windows XP 
auf dem virtuellen PC installieren, ist 
das dasselbe, als ob Sie sich einen 
neuen Computer gekauft hätten. Sie 
müssen es erneut aktivieren.
Ein Problem sind in diesem Zu-
sammenhang so genannte System 
Recovery Disks, wie sie mit vielen 
Rechnern verkauft werden. Das sind 
häufig keine vollwertigen Installa-
tions-CDs, sondern lediglich das 

Ein Vorteil des XP-Modus: Die auf 
dem virtuellen PC installierten 
Programme erscheinen im Startmenü. 
Man kann Sie sogar in die Taskleiste 
ziehen (rechts). 
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Abbild einer XP-Installation, das nur auf dem 
gekauften PC funktioniert. In diesem Fall ist es 
nicht empfehlenswert, das Betriebssystem für 
die Virtualisierung zu verwenden. Denken Sie 
lieber an eine Parallelinstallation wie weiter 
unten beschrieben. Manche System-Recovery-
CDs lassen sich aber in reguläre System-CDs 
umwandeln. 

XP-Modus installieren
Laden Sie zunächst von der Site www. 
microsoft.com/windows/virtual-pc/down 
load.aspx den XP-Modus und Virtual PC her-
unter. Installieren Sie jetzt den XP-Modus – 
das ist die WindowsXPMode_de-de.exe-Datei 
– mit den Standardvorgaben. Sie haben jetzt 
eine virtuelle Festplatte mit einer kostenlosen 
Windows-XP-Installation. Danach installieren 
Sie Virtual PC, ein Betriebssystem-Update 
mit der Erweiterung .msu. Jetzt suchen Sie im 
Startmenü unter Alle Programme den Ordner 
Windows Virtual PC und öffnen ihn. Starten 
Sie hier Windows Virtual PC. Ein Assistent 
führt Sie durch die weiteren Konfigurations-
schritte. Am Schluss haben Sie den gewohn-
ten XP-Desktop vor sich und können dort wie 
gewohnt Programme installieren.
Eine Verknüpfung zu den installierten Pro-
grammen landet wieder im Ordner Windows 
Virtual PC im Startmenü – vorausgesetzt na-
türlich, dass das jeweilige Programm eine 
Verknüpfung im XP-Modus-Startmenü erstellt. 
Wenn Sie auf die Verknüpfung klicken, star-
tet das jeweilige Programm mit dem (fast) 
unsichtbaren Virtual PC. Dass ein zweites Be-
triebssystem aktiv ist, merken Sie nur an der 
Virtual-PC-Statusmeldung und an den relativ 
langen Startzeiten für das Programm.

XP in der VirtualBox
Wenn Sie alte Spiele unter Windows 7 betrei-
ben wollen, sollten Sie dafür VirtualBox oder 
VMware Player benutzen, und Windows XP 
darauf installieren. Starten Sie VirtualBox. 
Mit einem Klick auf Neu rufen Sie einen Assis-
tenten auf, der Sie durch die Erstellung eines 
virtuellen Computers führt. Geben Sie ihm 256 
MByte Hauptspeicher und mindestens zwei 
GByte erweiterbaren Festplattenplatz. Achten 
sie darauf, dass Ihr CD-Laufwerk vom virtuel-
len Computer benutzt wird. Legen Sie dann 
die System-CD ein und starten Sie in Virtual-
Box Ihren virtuellen Computer mit einem Klick 
auf Starten. XP wird wie gewohnt installiert. 
Am Schluss der Installation haben Sie Ihr ge-
wohntes XP vor sich.
Da der virtuelle PC nur als Basis für Program-
me dienen wird, sollten Sie eine möglichst 
saubere Installation mit nur wenigen Spielen 
und Anwendungsprogrammen verwenden. 

Nutzen Sie Ihren Festplattenplatz und legen 
Sie im Zweifel lieber einen kompletten neu-
en virtuellen PC an. Das geht mit VirtualBox 
leicht. Wählen Sie Datei/Appliance exportie-
ren und danach Datei/Appliance importieren. 
Speichern Sie die re-importierte Appliance un-
ter einem anderen Namen, und Sie haben ein 
neues XP-System.

Spielen mit dem virtuellen PC
Damit Spiele funktionieren, sollte im virtuel-
len Computer die 3D-Beschleunigung aktiviert 
sein. Sie sehen bei den Details der einzelnen 
Appliances auf der rechten Seite im VirtualBox-
Menü, ob das der Fall ist. Wenn nicht, klicken 
Sie auf Anzeige und stellen die Funktion ein. 
Sollte der Menüpunkt Anzeige nicht auswähl-
bar sein, haben Sie Ihre virtuelle Maschine 
vermutlich nicht heruntergefahren. Öffnen Sie 
in diesem Fall die Maschine und fahren Sie 
sie herunter.  Läuft Ihr virtuelles XP, sollten Sie 
in VirtualBox auf Geräte/Gasterweiterungen 
installieren klicken. Folgen Sie danach den 
Anweisungen des Assistenten und installieren 
Sie die Direct3D-Unterstützung. Jetzt erst sind 
die Voraussetzungen fürs Spielen geschaffen.
Bei unseren Tests trat ein seltsames Phäno-
men auf: Das OpenGL-Spiel Quake III Arena, 
wollte in der zu Redaktionsschluss aktuellen 
Version 3.0.10 nicht laufen. Es gab Grafikfeh-
ler. Erst als wir es mit der älteren VirtualBox-
Version 2.1.0 versuchten, gelang es: Quake III 

Arena lief mit allen Details flüssig im virtuellen 
PC. DirectX-Spiele wie zum Beispiel Icewind 
Dale funktionierten aber auch in der aktuellen 
VirtualBox. Der XP-Modus musste passen.

VMware als alternativer XP-Modus
Eine weitere kostenlose Software mit Unter-
stützung für 3D-Beschleunigung und ein guter 
Ersatz für den XP-Modus ist VMware Player. In 
unserem Test lief Quake III Arena auf Anhieb 
flüssig. Auch Icewind Dale startete ohne Pro-
bleme. Dafür muss man allerdings die VM ware 
Tools nachinstallieren. Das geschieht über das 
Menü VM/Install VMware Tools. Sonst ist kei-
ne Nacharbeit erforderlich, die 3D-Beschleu-
nigung ist standardmäßig installiert.
VMware Player bietet gegenüber VirtualBox 
eine spezielle Funktion, welche die Anwe-
senheit eines virtuellen PCs fast wie der XP-
Modus verschleiert. Die Funktion heißt Unity. 
Sie wählen sie über den Menüpunkt VM/Enter 
Unity aus. Der virtuelle Desktop verkleinert 
sich zu einer Leiste mit einem kleinen Pfeil 
ganz rechts. Klicken Sie diesen Pfeil links an, 
öffnet sich das XP-Startmenü aus dem virtuel-
len PC. Wenn Sie über dieses Startmenü ein 
Programm starten, erscheint es als Fenster. 
Gerade so, als liefe es direkt unter Windows 
7. Während so ein Fenster geöffnet ist, bringt 
ein Klick auf das Windows-7-Startmenü das 
Windows-XP-Startmenü zum Vorschein.
Die Funktion ist ein guter Ersatz für den XP-Mo-
dus, auch wenn man keine direkten Verknüp-
fungen zu den virtualisierten Programmen zum 
Beispiel im Startmenü anlegen kann. Lästig 
ist nur, dass man die notwendigen VM ware 
Tools über das Web  nachladen muss. Auch 
die Zwangsregistrierung vor dem Download ist 
nicht jedermanns Geschmack.

Komplette Installation transportieren
Es gibt auch eine Möglichkeit, ein komplettes 
Betriebssystem zu kopieren und in die virtuel-

Systemanforderungen für Win 7

 Prozessor mit 1 GHz Taktfrequenz 
oder besser
 1 GByte RAM für 32-Bit-Systeme,  
2 GByte für 64-Bit-Systeme
 16 GByte Festplattenspeicher  
für 32-Bit-Systeme,  
20 für 64-Bit-Systeme.

Alte 3D-Spiele laufen 
flüssig in Suns Vir-
tualBox. Allerdings 
brauchten wir für 
Quake III Arena die 
alte Version 2.1.0 
des virtuellen PCs.
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le Festplatte für den VMware Player zu verwan-
deln. Dazu dient der VMware vCenter Conver-
ter Standalone Client. Dieses Programm ist für 
bei VMware registrierte Benutzer kostenlos. 
Es wandelt einen kompletten PC oder auch 
ein Image des kostenpflichtigen Tools Acronis 
True Image (www.acronis.de) in eine virtuelle 
Maschine um. Diese können Sie dann unter 
Windows 7 im VMware Player laufen lassen. 
Allerdings ist der Vorgang sehr langwierig und 
kann viele Stunden dauern. Die entstehende 
Datei sollten Sie aus Sicherheitsgründen auf 
einem externen Laufwerk speichern.
Angesichts des Aufwands ist es empfehlens-
werter, seine Dateien mit den in diesem Spe-
cial vorgestellten Tools nach Windows 7 zu 
portieren. Die problematischen Programme 
kann man immer noch in einem virtuellen PC 
betreiben.
Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, 
dass es ähnliche Funktionen auch bei anderen 
Programmen gibt. Das kostenpflichtige O&O 
Disk Image (www.oo-software.com/home/
de/,30 Euro) zum Beispiel kann seine eigenen 
Partitionsimages in virtuelle Festplatten für Mi-
crosofts Virtual PC und den XP-Modus umwan-
deln. Paragon Drive Backup 9 (http://www.
paragon-software.com/de/index.html, 60 
Euro) passt das Image einer Vista- oder XP-
Partition an eine veränderte Hardware an oder 
konvertiert es in eine virtuelle Festplatte.

XP und Windows 7 parallel
Eine weitere, etwas umständlichere Methode, 
Windows XP und Windows 7 parallel zu betrei-
ben, ist eine Parallelinstallation. Umständlich 
deshalb, weil Sie im Gegensatz zu einer virtu-
ellen Maschine beim Wechsel zwischen den 
beiden Betriebssystemen Ihren Rechner kom-
plett neu booten müssen.
Diese Lösung empfiehlt sich höchstens für 
Spiele. In einem virtuellen PC werden Sie nie 
die Performance wie auf einem echten Rech-
ner erreichen. Bewahren Sie deshalb Win-
dows XP auf einer eigenen Partition auf und 

booten Sie zum Spielen in 
das alte System. Wenn Sie 
eine Festplatte mit 250 GByte 
oder mehr Platz haben, kön-
nen Sie sicher die nötigen 20 
GByte für Windows 7 erübri-
gen. Haben Sie eine Partition 
komplett frei, ist die Operati-

on einfach: Legen Sie die Windows-7-DVD ins 
Laufwerk und starten Sie Ihren Rechner neu. 
Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken 
Sie eine Taste und das Setup-Programm von 
Windows 7 startet. Geben Sie an, in welche 
Partition das Betriebssystem installiert wer-
den soll. Den Rest – inklusive Installation ei-
nes Bootmanagers – übernimmt das Setup.

Windows XP verkleinern
Leider geht es nicht immer so einfach. Häu-
fig nimmt die Windows-XP-Installation den 
gesamten Platz ein, der auf der Festplatte 
vorhanden ist. In diesem Fall verkleinern Sie 
die XP-Partition und schaffen so Platz für den 
Nachfolger. Bei der Verkleinerung werden Be-
triebssystem und Daten nicht verändert. Sie 
müssen also nichts neu installieren. Sie müs-
sen sich auch keine teuren Tools kaufen, um 
die Partition zu verkleinern. Windows 7 bringt 
ein Partitionierungswerkzeug in Form des 
Kommandozeilenprogramms diskpart mit. 
Das gilt allerdings nicht für manche System-
Recovery-Disks.
Haben Sie so eine Disk, greifen Sie auf den 
kostenlosen Partitionierer GParted (gparted.
sourceforge.net/) zurück. Laden Sie sich die 
Live-CD herunter und brennen Sie diese auf 
eine Boot-CD. Booten Sie dann Ihren Rechner 
mit GParted und verkleinern Sie die XP-Parti-
tion.

Vorsicht!
Das Verkleinern einer Partition mit diskpart 
oder einem anderen tool funktioniert meist 
zuverlässig. trotzdem ist es eine gefährliche 
operation. Man kann zum Beispiel die falsche 
Partition erwischen. Machen sie deshalb vor-
her unbedingt ein Backup ihres gesamten 
sys tems. so dass sie den Pc wieder in seinen 
ursprünglichen stand versetzen können.

Für die Arbeit mit diskpart starten Sie wie 
beschrieben die Installation von Windows 7. 
Wenn Sie an das Menü kommen, in dem Sie 
die Sprache des Setups auswählen, drücken 
Sie [Shift-F10]. Es öffnet sich ein Kommando-
zeilenfenster. Geben Sie in diesem Fenster
diskpart

ein. Das Wort Diskpart und ein „Größer-als“-
Zeichen zeigen an, dass der Partitionierer ak-
tiv ist. Geben Sie nun
list volume

ein, damit Sie sehen können, welche Parti-
tionen es auf Ihrem Rechner gibt. Auch das 
CD-Laufwerk mit der System-CD wird dabei 
angezeigt. Wenn Sie wissen, welches Volume 
Sie verkleinern wollen, tippen Sie
select volume 1

ein. Volume 1 ist dabei nur ein Beispiel. Sie ge-
ben natürlich die Volume-Nummer der Partiti-
on ein, die auf Ihrem System verkleinert wird.
Mit select haben Sie diskpart erklärt, auf wel-
che Partition sich alle kommenden Operatio-
nen beziehen werden. Nun kann die eigent-
liche Arbeit beginnen. Mit dem Befehl shrink 
schrumpfen Sie eine Partition. Der Parameter 
desired gibt dabei an, um wie viel MBytes die 
Partition verkleinert wird. Wollen Sie eine 9 

So sieht das Unity-Startmenü 
des VMware Players aus. Neben 
der Box erscheint das Original-
XP-Startmenü.

Noch mehr Platz

Manchmal wird es auch auf großen 
Festplatten eng. Wenn sich Windows XP 
nicht genügend verkleinern lässt und 
es an den letzten MByte hängt, helfen 
vielleicht diese Tricks: Schalten Sie die 
Systemwiederherstellung und die Ausla
gerungsdatei aus. Diese Funktionen 
blockieren manchmal unnötig viel Platz. 
Versuchen Sie nach dem Ausschalten 
noch einmal, die Partition zu verklei-
nern, und schalten Sie die Funktionen 
gleich nach der Verkleinerung wieder 
an. Die Systemwiederherstellung deakti-
vieren Sie, indem Sie im Start-Menü 
von Windows XP Arbeitsplatz rechts an-
klicken und Eigenschaften wählen. Kli-
cken Sie jetzt den Reiter Sys
temwiederherstellung an, und wählen 
Sie die Option Systemwiederherstellung 
auf allen Laufwerken deaktivieren.
Im Menü mit dem Reiter Systemwieder
herstellung gibt es auch den Reiter Er
weitert. Klicken Sie ihn an, um an die 
Auslagerungsdatei heranzukommen. Im 
nächsten Menü sehen Sie die Rubrik Sys
temleistung und wählen dort Einstellun
gen. Wählen Sie nun den Reiter Erweitert 
und unter der Rubrik virtueller Arbeits
speicher den Punkt Ändern. In diesem 
Menü markieren Sie oben die gewünsch-
te Partition und aktivieren unten die Op-
tion Keine Auslagerungsdatei.
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GByte große Partition auf 4 GByte reduzieren, 
geben Sie also
shrink desired=5000

ein. Diskpart passt auf, dass beim Verkleinern 
keine Daten „abgeschnitten“ und vernichtet 
werden. Wenn Sie die verbliebene Partition 
einfach so klein wie möglich machen wollen, 
geben Sie nur
shrink

ein. Passen Sie aber auf, dass Sie das richtige 
Volume dafür gewählt haben.
Ist alles erledigt, geben Sie zwei Mal
exit

ein, um sowohl diskpart als auch die Kom-
mandozeile zu verlassen. Nachdem Sie Platz 
geschaffen haben, können Sie jetzt mit dem 
Setup fortfahren und Windows 7 in den freien 
Platz installieren.

Windows 7 und Windows Vista
Sollten Sie Windows 7 parallel zu Windows 
Vista installieren wollen, fällt die Installation 
leichter. Das liegt daran, dass Windows Vistas 
Datenträgerverwaltung Partitionen ohne Da-
tenverlust verkleinern kann. Das gilt auch für 
die Systempartition. Klicken Sie im Startmenü 
auf Systemsteuerung/System und Wartung/
Verwaltung/Computerverwaltung. Im linken 
Fenster sehen Sie in der unteren Hälfte den 

Menüpunkt Datenspeicher/Datenträgerver-
waltung. Klicken Sie den letzteren Menüpunkt 
an und Windows zeigt Ihnen auf der rechten 
Seite die vorhandenen Volumes. Wenn Sie 
jetzt die Systempartition mit der rechten 
Maustaste anklicken, sehen Sie im Kontext-
menü den Punkt Volume verkleinern. Wählen 
Sie ihn aus. Nun können Sie angeben, wie 
groß die Systempartition werden soll.
Auch in diesem Fall ist Vorsicht angebracht. Si-
chern Sie vor der Verkleinerung auf jeden Fall 
Ihre Daten, um Verluste zu vermeiden.

Windows 7 auf neuem PC
Es kann durchaus auch der umgekehrte Fall zu 
den geschilderten passieren. Sie kaufen einen 
neuen Rechner mit vorinstalliertem Windows 
7. Nun möchten Sie noch ein Windows Vista 
oder Windows XP dazu installieren. 
Wenn Sie eine System-DVD zur Hand haben, 
mit dem man ein reguläres Windows-7-Setup 
durchführen kann, sollten Sie in diesem Fall 
die Partition von Windows 7 löschen und den 
gekauften Rechner komplett neu aufsetzen. 
Das sollte kein größeres Problem sein. Die 
Windows-7-Installation geht schnell und Sie 
haben ja noch keine Programme installiert 
oder Daten auf dem neuen System gespei-
chert.

Ist die Festplatte sauber, installieren Sie zu-
nächst Windows XP und danach Windows 
7. So bekommen Sie fast von selbst das ge-
wünschte Multiboot-System. 
Wenn Sie keine System-DVD von Windows 7 
haben, müssen Sie den komplizierten Weg 
wählen. Laden Sie zunächst die kostenlosen 
Programme MBR Fix (www.sysint.no, Bereich 
Download) und EasyBCD (neosmart.net/
dl.php?id=1). Speichern Sie diese auf einem 
externen Medium, so dass Sie leicht Zugriff 
darauf haben.
Verkleinern Sie nun zunächst gegebenenfalls 
die Windows-7-Partition wie für Windows Vista 
beschrieben. Die Datenträgerverwaltung fin-
den Sie hier im Startmenü unter Systemsteue-
rung/System und Sicherheit/Verwaltung/
Computerverwaltung.
Installieren Sie danach Windows XP in den 
freien Festplattenplatz. Wenn Sie jetzt den PC 
neu booten, erscheint ohne Nachfrage Win-
dows XP, weil der Bootmanager von Windows 
7 überschrieben wurde. Mit MBR Fix stellen 
Sie ihn wieder her.
Melden Sie sich zunächst bei Windows XP mit 
einem Administrator-Konto an. Entpacken Sie 
mbrfix.exe oder mbrfix64.exe, wenn Sie auf 
einem 64-Bit-System arbeiten, in ein beliebi-
ges Verzeichnis. Rufen Sie über Start/Alle Pro-
gramme/Zubehör/Eingabeaufforderung die 
Kommandozeile auf und wechseln Sie mit cd 
in das Verzeichnis von MBR Fix. Geben Sie nun 
den Befehl
mbrfix /drive 0 fixmbr /win7

ein. Er nimmt an, dass Sie nur eine Festplatte 
haben und Windows 7 auf der ersten Platte 
installiert ist – daher drive 0. Booten Sie jetzt 
neu. Der Windows-7-Bootmanager ist repariert, 
und Sie sollten bei Windows 7 landen. Dafür 
ist Windows XP verschwunden. Sie müssen 
dieses Betriebssystem erst dem Bootmanager 
von Windows 7 „beibringen“. Dafür installieren 
Sie EasyBCD. Starten Sie das Programm und 
wählen Sie auf der linken Seite Add/Remove 
Entries. Rechts unten sehen Sie das Menü Add 
an Entry. Hier tragen Sie unter dem Reiter Win-
dows Ihr Windows XP samt Laufwerksbuchsta-
be ein. Zum Schluss klicken Sie auf Add Entry. 
Nun sollten Sie ein Multibootsystem mit Win-
dows 7 und Windows XP haben.  whs

Zuerst sagen Sie diskpart, 
auf welche Volumes sich 
die kommenden Befehle 
beziehen. Das machen Sie 
mit dem Befehl select.

Mit der Datenträgerverwal-
tung verkleinern Sie sogar 

Systempartitionen unter 
Windows Vista/7. Geben Sie 

hier die neue Größe ein.

Windows-7-Upgrade-Pfade
Umstieg von – auf: Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate

Windows XP Neuinstallation Neuinstallation Neuinstallation

Windows Vista Home Basic Upgrade Neuinstallation Upgrade

Windows Vista Home Premium Upgrade Neuinstallation Upgrade

Windows Vista Business Neuinstallation Upgrade Upgrade

Windows Vista Ultimate Neuinstallation Neuinstallation Upgrade Qu
el

le
: 
M

ic
ro

so
ft
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WORKSHOP

it PROfeSSiOnal
Bootloader110

DReimal WinDOWS DanK BOOtmanageR gRUB 2

 BOOt it, BaBy!
Mit GRUB 2 schickt sich ein neuer Bootloader an, die Herzen der Linuxer zu erobern.  
Doch auch für Windows-Poweruser, die einen flexiblen Bootmanager zum Start parallel  
installierter Systeme aus Redmond suchen, lohnt sich der Blick auf den Loader und Live- 
Systeme, die ihn enthalten. von mattiaS ScHlenKeR

 Bootloader für Dualboot-Systeme wie Win-
dows und Linux sind eine lange Geschich-

te, an die ein Nutzer, der hin und wieder ein 
Linux installiert, auch schmerzhafte Erinne-
rungen haben dürfte. Bis kurz nach der Jahr-
tausendwende war ein Loader namens LILO 
(„Linux Loader“) das Maß der Dinge – und die-
ser an Unflexibilität kaum zu überbieten. Weil 
LILO keine Dateisysteme lesen konnte, son-
dern die LBA-Adressen von Kernel und Initrd 
kennen musste, erforderte LILO nach jedem 
Kernel-Update ein Neuschreiben des Bootloa-
ders. Auch der Umgang mit Windows-Syste-
men war nicht gerade simpel: Für NT basierte 
Windows-Systeme war es erforderlich, eine 
blockweise Kopie des Windows-Bootloaders 
zu erstellen und diese LILO hinzuzufügen. 
Die Ablösung erfolgte ab etwa 2001 mit dem 
GRand Unified Bootloader, kurz GRUB, den das 
GNU-Projekt als flexible Alternative im Hinblick 
auf den Start von verschiedenen Startmedien 
(Festplatte, CD und Netzwerk) sowie verschie-
denen Dateisystemen (ISO, ext2, ext3, FAT) 

entwickelte. Auch für andere Betriebssysteme 
als Linux war GRUB ausgelegt, doch der Fokus 
lag nach wie vor auf dem freien Unix-Klon. Da 
GRUB Dateisysteme lesen und beim Start Än-
derungen an der Partitionstabelle vornehmen 
kann, passte der Bootloader nicht mehr in 
die dafür vorgesehenen 446 Bytes des MBR. 

GRUB ist daher mehrstufig aufgebaut: Nur 
die erste Stufe sitzt im MBR der Bootplatte, 
diese referenziert eine zweite Stufe, die Datei-
systeme lesen kann, über ihre Blockadresse. 
Schließlich kommt eine dritte Stufe ins Spiel, 
welche die eigentliche Logik enthält, die für 
das Finden des Kernels, die Auswertung der 
Konfiguration etc. zuständig ist. 

Die Zukunft ist modularer
Als GRUB auf den Markt kam, waren viele Ent-
wicklungen in den Bereichen Dateisysteme, 
Bootmedien und Betriebssysteme nicht ab-
sehbar. Alleine der Trend zum Start von USB-
Sticks oder die Tatsache, dass externe SATA-
Platten einem BIOS und damit dem Bootloader 
ständig neue Kombinationen von Festplatten 
präsentieren, stellt einen universellen Boot-
loader vor große Aufgaben. Bis etwa 2006 
lag daher der Fokus auf einer Erweiterung von 
GRUB 1 (Legacy-GRUB) um neue Funktionen. 
2006 stellten die Entwickler dann fest, dass 
künftig zu erwartende Entwicklungen in Sa-

Das fertige Bootmenü: zwei Windows-Installati-
onen, die (fast) nichts voneinander wissen, und 
ein Ubuntu-9.10-Live-System.
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chen Hardware, Datei- und Betriebssysteme 
es ratsam erscheinen lassen, neue Funkti-
onen nicht in GRUB aufzunehmen, sondern 
einen Nachfolger zu entwickeln, der deutlich 
modularer aufgebaut ist. Der Nachfolger in 
spe wurde zunächst unter dem Namen PUPA 
entwickelt, seit etwa 2007 trägt er die Bezeich-
nung GRUB 2 und stellt den Schwerpunkt der 
Entwicklung dar. Leider kam die Entwicklung 
seither eher zögerlich voran. Ein großer Sprung 
kam erst Mitte 2009 mit der Auslieferung von 
GRUB 1.97 durch einige große Linux-Distribu-
toren. So verwendet Ubuntu 9.10 GRUB 2 als 
Standard-Bootloader und trägt damit dazu 
bei, dass der Fokus auch bei Benutzern auf 
die neue Version fällt.
Bereits ein Blick in das Installationsverzeich-
nis /boot/grub einer Ubuntu-Installation 
zeigt die massiven Unterschiede: Statt einer 
zweiten und dritten Stufe finden Sie hier die 
Dateien boot.img, core.img, diskboot.img 
und kernel.img, welche die eigentliche Logik 

des Bootloaders enthalten und eine Reihe an 
Modulen mit der Endung .mod. Bei diesen Mo-
dulen handelt es sich meist um Treiber für Da-
teisysteme oder die Unterstützung für das La-
den bestimmter Kernel. Interessant sind aber 
auch Module wie vga.mod, welches einen 
Grafikmodus bereitstellt oder usb_keyboard.
mod, das eine USB-Tastaturunterstützung für 
Plattformen anbietet, die keine USB-Legacy-
Unterstützung bereitstellen. Daneben gibt 
es mit sh.mod eine simple sh-ähnliche Shell 
und eine Reihe von Modulen, deren Verwen-
dung sich bereits aus dem Namen erschließen 
sollte: zum Beispiel Interpreter für verschie-
dene Grafikformate oder das Modul datetime.
mod, welches ein Auslesen der BIOS-Uhr er-
möglicht.
Die Vorteile einer solchen Modularisierung 
liegen klar auf der Hand: Soll eine neue Grafik-
kartenfamilie unterstützt werden, die andere 
Modi als bisher bekannt benötigt, lässt sich 
die erforderliche Funktionalität für einen Pro-

grammierer als eigenes Modul realisieren. Der 
Nutzer wiederum muss nur die Module laden, 
die er auch wirklich benötigt. GRUB wird da-
durch schneller und tendenziell robuster.

Vom Bootloader zum  
eigenen Betriebssystem
GRUB hat damit fast den Sprung zum eigenen 
Betriebssystem gemacht. So drängt sich bei-
nahe der Vergleich mit DOS auf, das den um-
gekehrten Weg ging und seit Windows 95 vom 
vollwertigen Betriebssystem zum Bootloader 
degradiert wurde. Mit der neuen Modularität 
sind mittelfristig auch grafische, per Maus 
bedienbare Auswahlmenüs oder integrierte 
Speicher- oder Festplattentests denkbar. Ver-
gleicht man die schiere Größe einer vollwer-
tigen GRUB-Installation mit insgesamt zirka 
2,7 MByte bei Ubuntu mit den wenigen Hun-
dert Kilobyte eines nackten DOS, hat GRUB 2 
bereits in Sachen Größe und natürlich Hard-
ware-Unterstützung die Nase vorn.

PocketSoftwarePremium

Festplatten-Manager

ISO-Dateien booten mit GRUB 2

Ein besonderes Feature von GRUB 2 ist 
die Fähigkeit, Kernel und Initramfs auch 
in ISO-Dateien zu suchen. Dafür muss 
GRUB 2 nicht nur das ISO-Dateisystem le-
sen können, sondern benötigt auch noch 
einen Loopback-Treiber, der in der Regel 
mitgeladen wird. Sind diese Vorausset-
zungen erfüllt, kann das auf die GRUB-
Partition kopierte Ubuntu-9.10-ISO-Image 
als Loopback-Booteintrag hinzugefügt 
werden. In unserem Fall (GRUB-Partition 
hat die Nummer 3, also in neuer GRUB-
Syntax (hd0,3)) resultiert der Eintrag:

menuentry „Ubuntu 9.10 Live“ {
 set root=(hd0,3)
 loopback ubuiso /ubuntu-9.10-
➥desktop-i386.iso
 linux (ubuiso)/casper/ 
➥vmlinuz boot=/casper iso-scan/ 
➥filename=/ubuntu-9.10-desktop-i386.
➥iso splash locale=de_DE  
➥bootkbd=de console-setup/
➥layoutcode=de

        initrd (ubuiso)/casper/ 
➥initrd.lz
}

Beim Booten per Loopback-Treiber ist zu 
beachten, dass das Initramfs der zu star-
tenden Distribution ebenfalls einen Loop-
back-Modus unterstützen muss. Denn sind 
Kernel und Initramfs erst einmal geladen, 
tritt GRUB die Kontrolle an diese ab. Vom 
BIOS oder von GRUB bereitgestellte Trei-
ber sind dann nicht mehr aktiv. Einigen 
Distributionen muss der Loopback-Boot 
daher per Bootparameter vermittelt wer-
den. Im Falle des von uns verwendeten 
Ubuntu handelt es sich dabei um den Pa-
rameter iso-scan/filename=/ubuntu-9.10-
desktop-i386.iso. Um die Parameter einer 
bestimmten anderen Distribution heraus-
zufinden, sollten Sie die Dokumentation 
dieser Distribution konsultieren. Da der 
jeweilige Parameter von den Initramfs-

Scripten und nicht vom Kernel ausgewer-
tet wird, sind an dieser Stelle erhebliche 
Unterschiede zu erwarten, zudem starten 
einige Distributionen gar nicht im Loop-
back-Modus.

Neu in GRUB 2 ist die Möglichkeit, Kernel 
und Initrd auf ISO-Images zu suchen, die zu 
bootende Distribution muss allerdings den 
Start von ISO-Image unterstützen.

Nicht jede Linux-Distri-
bution bringt den immer 
noch im Entwicklungssta-
dium befindlichen GRUB 2 
mit, wir haben uns deshalb 
in diesem Workshop auf 
Ubuntu konzentriert.

Windows XP findet zwar 
die Partition von Windows 

7, weist ihr aber keinen 
Laufwerksbuchstaben zu.
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Neu ist auch die Möglichkeit, endlich eine sim-
ple Scriptsprache zu verwenden, die Einträge 
in Abhängigkeit der Anwesenheit von Dateien 
verändert oder welche die Verwendung von 
Variablen möglich macht. Die hierbei ver-
wendete Syntax lehnt sich an die altbekannte 
Unix-Shell sh an. Wer es umfangreicher haben 
möchte, findet mit dem lua-Interpreter eine 
Scriptsprache, die alles bislang von Bootloa-
dern Bekannte in den Schatten stellt.

Die Praxis aktueller  
Linux-Distributionen
Ein großes Problem bei GRUB Legacy war die 
monolithische Konfigurationsdatei bei den 
meisten Linux-Distributionen. Eine einzige 
Datei menu.lst enthält hier die Einträge aller 
Kernel und Drittbetriebssysteme. Standard- 
und abgesicherte Bootparameter werden in 
distributionsspezifischen Kommentaren ab-
gelegt. Passt man die von den Scripten der 
Distribution erzeugte Konfiguration an – bei-
spielsweise um einen neuen Kernel hinzuzu-
fügen, der abweichende Bootparameter er-
fordert – ist viel Vorsicht im Umgang mit den 
bereits existenten Einträgen nötig, damit nach 

Updates die Scripte zur Aktualisierung der 
GRUB-Konfiguration sauber ausgeführt wer-
den können.
Als Abhilfe speichern Ubuntu und andere Dis-
tributionen nun die GRUB-Konfiguration als 
einzelne Fragmente im Ordner /etc/grub.d. 
Aus diesen wird beim Kernel- oder Konfigura-
tions-Update dann die eigentliche Konfigurati-
onsdatei /boot/grub/grub.cfg erzeugt. Dieses 
Schema erlaubt es Nutzern, die verschiedene 
Linux-Distributionen parallel nutzen, die Boot-
loader-Konfiguration der anderen leichter 
einzulesen und so Updates einfacher hand-
zuhaben. Sollten Sie GRUB auf einem reinen 
Windows-Multiboot-System einsetzen wollen, 
können Sie diese Information getrost ignorie-
ren: Hier ist die manuelle Erstellung der grub.
cfg der richtige Weg.
Ein Problem von GRUB 2 ist, dass es sich um 
eine unfertige Entwicklerversion handelt. Die-
ser Umstand ist unter anderem den Distribu-
toren wie Canonical geschuldet, die durch den 
Umstieg auf GRUB 2 Entwickler und Communi-
ty dazu bewegen wollen, ihren Fokus auf die 
neue Version zu legen. Das führt zu der nicht 
ganz angenehmen Situation, dass GRUB 2 

stark in Bewegung ist und Updates des Boot-
loaders Änderungen an der Konfigurations-
syntax sowie am Verhalten einzelner Module 
nach sich ziehen. Dieses Problem dürfte kaum 
die „typischen“ Funktionen betreffen, die wir 
in unserem Beispiel verwenden, um mehrere 
Windows-Installationen voreinander zu ver-
stecken. 
Eine Folge der sehr aktiven Weiterentwicklung 
von GRUB 2 mit ständigen Änderungen an der 
Funktionsweise ist die derzeit noch magere 
Dokumentation. Ein Teil der Funktionalität – 
unter anderem die Auswertung von Konfigura-
tionsparametern – erschließt sich erst durch 
den Blick in die Quellcodes, wozu eine gewisse 
Portion Erfahrung, aber auch eine Prise Ma-
sochismus vonnöten sind. Die Endbenutzer-
dokumentation in Form des GRUB-Wikis oder 
den Wikis der Distributoren konzentriert sich 
noch auf häufig genutzte Features und Funkti-
onen. Immerhin beginnen Foren und Blogs so-
wie der eine oder andere Zeitschriftenartikel, 
diese Lücke zu schließen.

Mehrmals Windows mit GRUB 2
Wer mehrere Windows-Installationen hinter-
einander durchführen möchte, steht vor dem 
Problem, dass die zuletzt installierte Version 
den Bootloader für sich proklamiert – ärgerlich, 
wenn ein vor Jahren installiertes XP neu instal-
liert oder von einem Image zurückgespielt wer-
den soll. Wir haben uns deshalb ein trickreiches 
Setup mit einer kleinen Bootpartition (64 MByte 
genügen), auf der GRUB residiert, einfallen las-
sen. Der Rückgriff auf GRUB als Bootloader er-
laubt es, die verschiedenen Windows-Installa-
tionen voreinander zu verstecken, sodass auch 
die Ausbreitung von Schad-Software zwischen 
den Installationen erschwert wird und jedes 
Windows als Startpartition den Laufwerksbuch-
staben C: benutzt. Das vorgestellte Setup ist 
leicht auf drei parallele Windows-Installationen 
erweiterbar. Ausgangszustand ist eine unparti-
tionierte Festplatte.

Testumgebung VMware

Falls Sie auch Bedenken haben, die 
GRUB-Konfiguration an einem Produk-
tivsystem auszuprobieren, haben wir ein 
VMware-Image nebst Konfiguration in 
Form von VMX-Dateien für drei Betriebs-
systeme (Ubuntu, XP 32 Bit und Windows 
7, 32 oder 64 Bit) auf die Heft-DVD ge-
packt. Sie können dieses in VMware 
Workstation oder dem kostenlosen VM-
ware Player verwenden, um die GRUB-
Konfiguration als Trockenübung durch-
zuspielen.
Da aus Platzgründen (bei Windows kom-
men rechtliche Aspekte hinzu) keine 

ISO-Images enthalten sind, müssen Sie 
beim ersten Start der VMware mit dem 
jeweiligen Betriebssystem die Taste „Esc“ 
drücken, um ins temporäre Bootmenü zu 
gelangen. Sie haben dann Zeit, das ge-
wünschte ISO-Image oder das DVD-Lauf-
werk, welches das Installationsmedium 
enthält, mit der VMware zu verbinden. 
Die Partitionierung bis Schritt 4 unserer 
Anleitung haben wir im Festplattenimage 
bereits erledigt. Falls Sie bei Null anfan-
gen wollen, ersetzen Sie unser Festplat-
tenimage einfach durch das beiliegende 
Image sda unpartitioniert.vmdk.

Signifikante Änderung: GRUB 2 ist deutlich 
modularer aufgebaut und in Treiber- und Funk-
tionsmodule unterteilt.

Windows 7 ignoriert die versteckte Partition 
von Windows XP – so können beide Betriebs-
sys-teme völlig voneinander getrennt laufen.

Weil die Konfiguration unseres Beispiels auf ei-
ner FAT32-Partition liegt, kann sie von Windows 
aus editiert werden.
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1 Starten Sie das Ubuntu-9.10-Live-System 
und öffnen Sie ein Terminalfenster. Verwen-
den Sie den Befehl sudo su, um Root-Rechte 
zu erlangen. Mit dem Kommando 

fdisk /dev/sda

starten Sie den textbasierten Partitionseditor 
fdisk. Alternativ lässt sich natürlich auch der 
grafische Partitionseditor gparted einsetzen:

sudo gparted

2 Verwenden Sie n, um eine Partition mit 
der Nummer 1 als primäre Partition (p) anzu-
legen. Das Kommando t setzt den Typ (NTFS 
hat den Hex-Code 7), und a setzt schließlich 
das Flag bootable, also „startfähig“. Wir ha-
ben diese Partition drei Gigabyte groß ge-
wählt und für die Installation von Windows XP 
vorgesehen.

3 Eine weitere Partition entsteht nach er-
neutem Drücken von n. Auch hier handelt es 
sich um eine primäre Partition. Als Typ tragen 
Sie da ein, das steht für Data und dient zu-
nächst als Platzhalter. Diese für Windows 7 
vorgesehene Partition haben wir 11 GByte groß 
gewählt, das lässt zwei GByte unserer Fest-
platte für die GRUB-Partition.
4 Jetzt entsteht noch die Partition (mit Num-

mer 3 oder 4), die später GRUB aufnehmen 
wird. Damit sie den gesamten noch freien 
Platz ausfüllt, drücken Sie bei der Frage nach 
dem Endzylinder einfach die Eingabetaste. 
Auch für diese Partition setzen wir den Typ zu-
nächst auf da. Schließen Sie das Editieren der 
Partitionstabelle mit dem Kommando w (für 
write) ab und fahren Sie Ubuntu herunter.
5 Jetzt ist die Windows-Installation an der 
Reihe. XP erkennt die bereits angelegte erste 
Partition als „C:“ und bietet an, Windows hier-
hin zu installieren. Im weiteren Verlauf der In-
stallation ist nichts besonderes zu beachten. 
Falls Sie wie wir die Installation in einer VM-
ware durchführen, können Sie die Schnellfor-
matierung wählen.
6 Nach dem Abschluss der XP-Installation 
starten Sie erneut von der Ubuntu-Live-CD, wo 

Sie erneut mit sudo su eine Rootshell öffnen, 
in der Sie wieder mit

fdisk /dev/sda

die Editierung der Partitionstabelle starten.
7 Mit dem Kommando a entziehen Sie zu-

nächst Partition 1 das Boot-Flag, um es eben-
falls mit a für Partition 2 zu setzen.
8 Setzen Sie mit t den Typ der Partition 1 auf 

da (Data) und ebenfalls mit t den Typ der Parti-
tion 2 auf 7 (NTFS). Die vorgenommenen Ände-
rungen speichern Sie mit w.
9 Formatieren Sie die für GRUB und andere 
Bootdateien vorgesehene Partition 3 mit dem 
Befehl

mkfs.msdos -F32 /dev/sda3

und erstellen Sie einen Mountpoint /media/
sda3, auf dem Sie die Partition sda3 einbin-
den:

mkdir /media/sda3
mount /dev/sda3 /media/sda3

10 Der eigentliche Trick besteht nun darin, 
die ersten 8 MByte der XP-Partition zu sichern 
und anschließend mit Nullbytes zu überschrei-
ben. So ist sichergestellt, dass das anschlie-
ßend installierte Windows 7 das Dateisystem 
der XP-Installation nicht findet und versucht 
einzubinden:

dd if=/dev/sda1 bs=1M count=8  
➥of=/media/sda3/sda1_8MB.bin
dd if=/dev/zero bs=1M count=8  
➥of=/dev/sda1

11 Jetzt ist die Installation von Windows 7 an 
der Reihe. Wie bei der Installation von XP ist we-
nig Spektakuläres zu vermelden: Windows 7 fin-
det die vorbereitete Partition und weist ihr den 
Typ System zu, die Installation kann starten.
12 Nach der Installation von Windows 7 ist 
erneut der Start von Ubuntu an der Reihe. Öff-
nen Sie wieder ein Terminal, in dem Sie Root-
Rechte erlangen. Zunächst steht das Zurück-
spielen der gesicherten 8 MByte der ersten 
Partition auf dem Programm:

mkdir /media/sda3
mount /dev/sda3 /media/sda3
dd if=/media/sda3/sda1_8MB.bin  
➥of=/dev/sda1

13 Starten Sie nun fdisk und setzen Sie den 
Typ der Partition 1 auf 7 (NTFS) und den Typ der 
Partition 3 auf c (FAT32 LBA). Vergessen Sie 
nicht, mit w die geänderte Partitionstabelle zu 
speichern.
14 Die Installation des Bootloaders GRUB 
muss bei eingehängter Partition sda3 erfol-
gen. Der folgende Befehl ist für Rechner ohne 
Disketten-Laufwerk vorgesehen:

grub-install --recheck --no-floppy 
➥--root-directory=/media/sda3 /dev/sda

15 GRUB benötigt nun eine Konfigurations-
datei, die Sie aus der Rootshell heraus mit 

gedit /media/sda3/boot/grub/grub.cfg

erstellen. Unser Screenshot zeigt die Konfi-
guration für Windows XP und Windows 7: Zu-
nächst werden GRUBs Treibermodule für NTFS, 
FAT und die Partitionsverwaltung geladen. 
Anschließend folgen die jeweiligen Blöcke für 
die beiden Betriebssysteme. Der Trick besteht 
darin, dass bei jedem Start die betreffende 
Windows-Partition auf aktiv gesetzt wird und 
die andere Windows-Partition versteckt wird. 
Die Beispieldatei finden Sie auch auf der Heft-
DVD.

Weil die GRUB-Konfiguration auf einer unter 
Windows schreibbaren FAT32-Partition liegt, 
ist es leicht, zusätzliche bootfähige ISOs hier 
abzulegen und in die GRUB-Konfiguration 
einzutragen oder einfach Feintuning an der 
Bootloader-Konfiguration vorzunehmen, ohne 
dass hierfür ein Linux-Live-System gebootet 
werden muss. jkn

Weblinks

http://members.iinet.net/~herman 
546/p20/GRUB2%20Configuration%20
File%20Commands.html
Der australische Ubuntu-User „Herman“ 
pflegt eine enorm umfangreiche Doku-
mentation verschiedener Dualboot- und 
Bootkonfigurations-Szenarien.

http://grub.enbug.org
Das offizielle GRUB-Wiki weist noch ei-
nige Lücken auf, die jedoch nach und 
nach geschlossen werden.

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de
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76 Software
Virtualisierung

 Wollten Sie schon immer einmal Ihr Sys-
tem mobil machen? So, dass Sie es 

mühelos auf einen anderen PC umsiedeln 
können – natürlich ohne Neuinstallation, 
Partitionierung und Installation eines Boot-
managers. Virtualisierung ist ein Weg, um 
sich diesen Wunsch zu erfüllen. Sie verwan-
deln die Festplatte Ihres PCs oder Laptops 
in ein virtuelles Laufwerk, das Sie dann in 
einen kostenlosen virtuellen PC – einer Vir-
tualisierungs-Software – „einbauen“.
Programme, die diese Verwandlung für Sie 
erledigen, sind zum Beispiel der kostenlose 
VMware Converter Starter und das kosten-
pflichtige Programm Acronis True Image Home 
2010 mit separat erhältlichem Plus Pack (zu-

Betriebssysteme sind nicht mehr fest mit den Rechnern verwachsen, auf denen sie laufen.  
Mit den Tools in diesem Beitrag lösen Sie ihr Betriebssystem mit allen Daten von der Festplatte 
und verlagern es in einen virtuellen PC. VOn Jan Kaden

Völlig loSgelöSt
VorhandeneS windowS VirtualiSieren

sammen rund 70 Euro). Verschiedene Tool-Pa-
kete von Paragon wie zum Beispiel Festplatten 
Manager 2009 Suite (mit Adaptive Restore 
Add-on), Partition Manager 10 Professional 
und Backup & Recovery 10 Suite beherrschen 
die Konvertierung ebenfalls.
Wenn Sie eine Software haben, die Festplat-
ten in virtuelle Laufwerke umwandeln kann, 
wie zum Beispiel O&O DiskImage 4 Professio-
nal (www.oo-software.com/home/de/), dann 
reicht das nicht aus. Das Betriebssystem muss 
nämlich nicht nur kopiert, sondern auch an die 
virtuelle Hardware der jeweiligen Umgebung 
angepasst werden. Genau diese Anpassung 
leisten die Programme, die in unserem Beitrag 
vorgestellt werden. Die Hardware-Anpassung 

funktioniert allerdings nur mit Windows 2000 
und späteren Versionen von Windows.

Basis der Virtualisierung
Damit der virtualisierte PC auf einem anderen 
Gast-Betriebssystem läuft, benötigen Sie eine 
entsprechende Umgebung. Verbreitet sind 
die kostenlosen Programme Microsoft Virtual 
PC (www.microsoft.com/download), Virtual 
Box (www.virtualbox.org) und VMware Player 
(www.vmware.com/de/products/player/). Zur 
Virtualisierung Ihres Betriebssystems sollten 
Sie Virtual PC oder VMware Player benutzen. 
Die in diesem Beitrag vorgestellten Program-
me beherrschen nämlich nur die Formate die-
ser beiden Umgebungen.
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Wenn Sie planen, einen PC virtuell zu be-
treiben, sollte der Rechner, auf den Sie ihn 
verpflanzen wollen, auch dafür vorbereitet 
sein. Für die Aufgabe sollte er mindestens 
2 GByte Arbeitsspeicher mitbringen, besser 
sind 4 GByte. Die Virtualisierung muss auch 
vom Prozessor unterstützt werden, was bei 
den allermeisten aktuellen PCs der Fall ist. 
Wenn Sie Ihre Hardware testen wollen, laden 
Sie sich von Microsoft das Hardware-Assisted 
Virtualization Detection Tool herunter, das es 
unter der Adresse http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=163321 gibt.
Um den virtualisierten PC zu transportieren, 
eignet sich am besten eine externe Festplatte 
mit NTFS-Dateisystem. Auf FAT32 bekommen 
Sie Probleme mit Dateigrößen über 4 GByte – 
eine Größe, die bei einem virtuellen PC schnell 
erreicht ist.

Einfacher geht es kaum
Je einfacher das System, das Sie virtualisie-
ren wollen, aufgebaut ist, desto problemloser 
funktioniert die Umwandlung. Am sichersten 
ist ein einzelnes Windows-Betriebssystem auf 
der ersten primären Partition einer Festplatte. 
Haben Sie ein Multiboot-System oder eine 
Konfiguration, bei welcher Bootmanager und 
Betriebssystem auf verschiedenen Partitionen 
liegen, kann es heikel werden. Bei Windows 
Vista und Windows 7 ist das immer so, weil 
diese Systeme eigene Boot-Partitionen ein-
richten. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass 
alle zum Betriebssystem gehörenden Parti-
tionen samt Master Boot Record (MBR) mit 
virtualisiert werden. Im Zweifelsfall virtualisie-
ren Sie die gesamte physikalische Festplatte, 
was bei mehreren Hundert GByte je nach Tool 
durchaus einige Stunden dauern kann.

VMware Converter
Der VMware Converter unterstützt bei der di-
rekten Umwandlung eines PC-Systems nur den 
VMware Player (und die anderen Produkte aus 
dem Haus VMware). Zur Virtualisierung instal-
lieren Sie den Converter zunächst auf dem zu 
virtualisierenden System. Setzen Sie Windows 
XP ein, kopieren Sie das Tool sysprep.exe von 
der System-CD (Verzeichnis support/tools/
deploy.cab) in das Verzeichnis. Die Datei De-
ploy.cab können Sie dabei wie einen Ordner 
öffnen. Falls Sie keine System-CD haben, be-
kommen Sie sysprep.exe auch unter www.
microsoft.com/downloads. Geben Sie einfach 
im Suchfenster ganz oben auf der Site

sysprep

ein.
Wenn der Converter so eingerichtet ist, star-
ten Sie ihn und wählen Convert Machine. 

Im nächsten Fenster geben Sie unter Select 
source type die Option Powered-on Machine 
an. Zusätzlich aktivieren Sie die Option Local 
Machine und klicken auf Weiter. Im nächsten 
Fenster geben Sie als destination type VMware 
Workstation or other VMware virtual machine 
an. VMware Product ist VMware Player 2.5.x. 
Im unteren Bereich geben Sie dem virtuellen 
PC einen Namen und geben ein Laufwerk an, 
auf dem die Datei gespeichert werden soll.
Auf der kommenden Seite sehen Sie eine Zu-
sammenfassung Ihrer Einstellungen. Jetzt ist 
die letzte Gelegenheit, Ihren virtuellen PC auf 
eine handliche Größe zu verkleinern. Klicken 
Sie auf die Rubrik Data to copy. Im nächsten 
Fenster sehen Sie rechts eine Liste aller Partiti-
onen, die kopiert werden sollen. Deaktivieren 
Sie die Partitionen, die Sie nicht auf Ihrem vir-
tuellen PC benötigen. In der Spalte Target Size 

wählen Sie zusätzlich die Option Min. Size 
aus. Dadurch wird die Systempartition so weit 
wie möglich verkleinert.
Verlassen Sie den Data-to-copy-Dialog und kli-
cken Sie so lange auf Next und Finish bis der 
Converter mit der Erstellung Ihres virtuellen 
Laufwerks beginnt.

Virtuellen PC einhängen
Ist das Laufwerk erstellt, bereiten Sie Ihre vir-
tuelle Umgebung vor. Im VMware Player legen 
Sie zunächst mit Create Virtual Machine eine 
neue virtuelle Maschine an. Benutzen Sie 
dabei die Option I will install the operating 
system later. Weisen Sie dieser Maschine die 
virtuelle Festplatte zu, die der VMware Player 
vorschlägt. Ist die Maschine fertig, wählen Sie 
sie aus und klicken auf Edit virtual machine 
settings.

In diesem Dialog des 
VMware Converter 
geben Sie an, in 
welchem Format Ihre 
virtuelle Festplatte 
ausgegeben werden 
soll.

Setzen Sie diese 
Option im VMware 
Converter auf Min 

Size. So wird nur der 
notwendige Teil einer 

Systempartition als 
virtuelle Festplatte 

übernommen.

Im Paragon Partition Mana-
ger 10 Professional über-
nimmt der Virtualization 
Manager die Virtualisierung 
vom Windows-Betriebssys-
tem.
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Auf der linken Seite des Menüs wählen Sie 
jetzt die Standardfestplatte aus und klicken 
auf Remove. Ist sie verschwunden, wählen 
Sie Add und weisen mit dem Hardware Wizard 
eine neue Hard Disk zu. Im nächsten Menü 
nehmen Sie die Option Use an existing virtual 
disk, und geben schließlich den Pfad zu der 
Datei mit der Endung .vmdk an, die der VMwa-
re Converter gerade erstellt hat. Wenn Sie jetzt 
den virtuellen Computer star-
ten, sollte Ihr Betriebssystem 
erscheinen.

Partition Manager 10
Ähnlich einfach geht die Um-
wandlung mit den Paragon-
Tools. Als Beispiel schildern 
wir den Vorgang im Partition 
Manager 10. Neben dem ei-
gentlichen Programm installieren Sie hier den 
Paragon Virtualization Manager 2009. Führen 
Sie dieses Programm unter dem Betriebssys-
tem aus, das Sie virtualisieren wollen. Im ers-
ten Menü wählen Sie den Punkt P2V aus und 
dann P2V Kopie. Anschließend werden Sie ge-
fragt, welche Partitionen oder Festplatten Sie 
kopieren wollen. Nachdem Sie Ihre Wahl ge-
troff en und auf Weiter geklickt haben, bestim-
men Sie, für welche Umgebung Sie Ihre Kopie 
anpassen wollen. Geben Sie hier zum Beispiel 
Microsoft Virtual PC an. Wählen Sie nicht die 
Option Gesamten Speicher im Voraus zuwei-
sen. Das macht die Kopie nur unnötig groß.
Im nächsten Menü haben Sie die Möglichkeit, 
die Kopie zu verkleinern. Damit können Sie 
zum Beispiel unerwünschte leere Partitionen 
am Ende der Festplatte abschneiden, falls Sie 
die ganze Festplatte zum Kopieren ausgewählt 
haben. Schieben Sie den Regler dafür ganz 
nach links. Nur die Systempartition bleibt 
übrig. Achten Sie darauf, dass unbedingt die 
Option Betriebssystem für virtuelle Hardware 
anpassen aktiviert ist. Der Rest ist selbsterklä-
rend. Nachdem Sie den Speicherort der Kopie 

festgelegt und auf Weiter geklickt haben, wird 
die Kopie erstellt.

True Image 2010 Plus
Einen anderen Weg als die beiden erwähnten 
Programme geht True Image 2010 Plus. Hier 
benötigen Sie eine Boot-CD, beziehungswei-
se deren .iso-Image, um einen PC zu virtuali-
sieren. Bevor Sie diese CD „bauen“ können, 

installieren Sie zuerst das Pro-
gramm samt Plus Pack in der 
aktuellsten Version. Für unsere 
Versuche verwendeten wir die 
Build-Nummer 6053.
Damit Sie mit dem Plus Pack 
eine bootfähige DVD erzeugen 
können, benötigen Sie das 
Windows Automated Installa-
tion Kit (AIK). Finanziell ist das 

kein Problem, Sie bekommen es kostenlos bei 
Microsoft unter der Adresse www.microsoft.
com/downloads/. Geben Sie auf dieser Site 
im Suchfenster ganz oben in der Mitte

aik

ein und Sie sehen drei verschiedene Versio-
nen des Kits. Wenn Sie mit Windows 7 arbei-
ten, sollten Sie das neueste AIK verwenden. 
Sonst können Sie auch das Windows AIK für 
Vista herunterladen.
Das Problem taucht auf, wenn Sie sich die 
Download-Größe des Kits ansehen: rund 1,4 
GByte. Wenn das für Ihre Web-Verbindung 
und Ihre Geduld kein Problem ist, bekom-
men Sie eine Datei im ISO-Format. Brennen 
Sie diese mit einem Tool wie Nero (www.
nero.de), Win OnCD (www.roxio.de) oder ei-
nem kostenlosen Programm wie BurnCDCC 
(www.terabyteunlimited.com/). Unter Win-
dows 7 kann auch das Betriebssystem selbst 
ISO-Dateien brennen. Alternativ legen Sie die 
ISO-Datei in ein virtuelles Laufwerk wie das 
kostenlose Alcohol 52% (www.alcohol-soft.
com/) ein. So oder so – ist die DVD eingele-

sen, starten Sie das Programm StartCD.exe 
und installieren das Kit.

Win PE einrichten
Für Ihre Boot-CD benötigen Sie Win PE, das im 
AIK enthalten ist. Suchen Sie im Start-Menü 
deshalb nach dem Eintrag Microsoft Windows 
AIK/Windows PE Tools-Eingabeauff orderung 
und starten Sie das Programm. In der nun er-
scheinenden Eingabeauff orderung geben Sie 
den Befehl

copype x86 C:\meinpfad

ein. Mit x86 ist der Prozessortyp Ihres Systems 
gemeint. Da True Image 2010 Plus nur x86 un-
terstützt, lassen Sie diesen Wert. C:\meinpfad 
ist das Verzeichnis, in welches das AIK WinPE 
kopieren soll. Hier können Sie einen Wert nach 
Ihrem Wunsch eingeben. Merken Sie sich das 
Verzeichnis, hier sucht das Acronis-Tool später 
die Dateien, welche für die Rettungs-CD nötig 
sind.

Probleme mit fox.dll
Starten Sie nun Acronis WinPE ISO Builder, das 
Sie im Start-Menü im gleichen Ordner wie True 
Image 2010 fi nden. In unserer Testinstallation 
gab das Programm Acronis WinPE ISO Builder 
beim ersten Start die Fehlermeldung aus, dass 
die Programmbibliothek fox.dll nicht gefunden 
wurde. Sollte dieser Fehler bei Ihnen ebenfalls 
auftauchen, beheben Sie ihn so: Suchen Sie 
im Windows Explorer (Vista und Windows 7) 
oder über die Dateisuche im Start-Menü nach 
der Datei. Meistens versteckt sie sich in einem 
Temp-Verzeichnis wie \Benutzerkontoname\
AppData\Local\Temp. Haben Sie fox.dll ge-
funden, kopieren Sie diese zwei Mal: einmal 
in den Ordner True Image Home, der im Ins-
tallationsverzeichnis von True Image 2010 

Über diesen Menüpunkt im 
VMware Player legen Sie das 
ISO-Image der Acronis-CD in 
das Laufwerk des virtuellen 
PCs ein.

Der Konverter 
passt Windows 

an die
virtuelle

Hardware an 
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liegt, und einmal in den Ordner Programme\
Common Files\Acronis\MediaBuilderHome. 
Danach starten Sie Ihren PC neu und probie-
ren es noch einmal mit dem Acronis WinPE ISO 
Builder.

Boot-DVD erstellen
Im Assistenten des ISO Builder geben Sie zu-
erst ein, wo die Dateien von WinPE zu fi nden 
sind. Das ist der Ordner, den Sie vorhin mit 
copype angelegt haben, genauer gesagt, das 
Verzeichnis ISO in diesem Ordner. Wählen Sie 
dieses Verzeichnis aus und klicken Sie auf 
Weiter. Im nächsten Menü übernehmen Sie 
die voreingestellte Option Komponenten hin-
zufügen und ISO erstellen. Zum Schluss geben 
Sie an, in welchen Ordner die fertige ISO-Datei 
kopiert werden soll. Nach einem Klick auf Fer-
tig stellen wird die ISO-Datei erzeugt.
Sie brauchen diese Datei nicht extra auf eine 
CD zu brennen, um sie zu benutzen. Binden 
Sie diese einfach direkt in die virtuelle Um-
gebung ein, die Sie verwenden. In Virtual PC 
2007 starten Sie die jeweilige virtuelle Ma-
schine und wählen dann CD/ISO-Abbild erfas-
sen. In Virtual Box klicken Sie den Eintrag der 
virtuellen Maschine an. Anschließend wählen 
Sie auf der rechten Seite CD/DVD-ROM aus 
und tragen hier Ihr ISO-Abbild ein. Natürlich 
können Sie auch eine echte CD brennen. Es ist 
vernünftig, ein Medium für die Notfallwieder-
herstellung parat zu haben.

Image erstellen und übertragen
Sie brauchen zunächst ein ganz normales 
Image Ihres Betriebssystems, um es in die 
virtuelle Umgebung zu übertragen. Legen Sie 
so ein Image mit True Image 2010 an, und 
speichern Sie es am besten auf einer externen 
Festplatte. Wenn Sie ein Image von Windows 

Vista oder Windows 7 herstellen, vergessen 
Sie nicht, die kleine Startpartition des Be-
triebssystems und – wie auch für Windows XP 
– den Master Boot Record (MBR) in das Image 
einzubeziehen.
Verbinden Sie die Festplatte, die das Image 
enthält, so mit Ihrem PC, dass Sie von der virtu-
ellen Umgebung aus darauf zugreifen können. 
Legen Sie danach wie oben beschrieben einen 
virtuellen PC an. Starten Sie diesen virtuellen 
PC – zum Beispiel VMware Player und booten 
ihn vom ISO-Image Ihres Acronis-Mediums. 
Dafür richten Sie eine virtuelle Maschine ein 
und wählen Edit virtual machine settings. Im 
Einstellungsmenü klicken Sie links CD/DVD 
(IDE) an und legen dann rechts das ISO-Image 
als CD fest.
Warten Sie, bis die Acronis-CD gebootet hat. 
Auf der Startseite des Tools wählen Sie unter 
der Rubrik Recovery den Punkt Laufwerke. 
Nach einem Klick auf Weiter geben Sie an, wo 
die Software Ihr Betriebssystem-Image fi ndet. 
Klicken Sie zwei Mal auf Weiter. Jetzt kommt 
der entscheidende Punkt. Bei der Recovery-
Methode wählen Sie per Mausklick Recovery 
kompletter Festplatten und Partitionen samt 
der Option Acronis Universal Restore ver-
wenden. Wird diese Option nicht angezeigt, 
stimmt wahrscheinlich etwas mit dem Image 
nicht. Es könnte beschädigt sein. Es könnten 
aber auch MBR oder die Bootpartition fehlen. 
In diesem Fall benötigen Sie jedenfalls ein 
neues Image.

Problem beim Booten
In den nächsten Menüs des Assistenten ge-
ben Sie an, auf welche Partition das Image 
kopiert werden soll. Danach startet die Über-
tragung des Image. Ist alles fertig, starten Sie 
die virtuelle Maschine neu. In unserem Test 
konnte das Betriebssystem beim ersten Boot-
versuch aber noch nicht starten. Wir mussten 
zunächst den MBR reparieren. Unter Windows 
Vista oder Windows 7 legen Sie dafür die 
System-CD ein. Nach dem Start des Setup und 
der Eingabe der Sprachversion, sehen Sie den 
Menüpunkt Computerreparaturoptionen. Kli-
cken Sie ihn an und wählen Sie im nächsten 
Menü das frisch kopierte Betriebssystem zum 
Reparieren aus. Hat das Reparaturprogramm 
seine Arbeit beendet, starten Sie die virtuelle 
Maschine neu. Ihr Betriebssystem sollte jetzt 
als virtuelle Version booten.
Für Windows XP legen Sie die System-CD ein. 
Wählen Sie auf der Willkommensseite mit der 
[R]-Taste die Wiederherstellungskonsole aus. 
In der Konsole geben Sie die beiden Befehle

fi xboot
fi xmbr

ein. Beim nächsten Neustart sollte XP booten 
können. wn

Wählen Sie in der Boot-CD 
von True Image 2010 den 
Punkt Recovery/Laufwerke 
aus. Damit kopieren Sie Ihre 
Festplatte in den virtuellen 
PC und passen gleichzeitig 
die Hardware des darauf 
gespeicherten Betriebssys-
tems an.

Hier kommt der Clou: 
Aktivieren Sie in die-
sem Menü die Option 

Acronis Universal 
Restore. So wird Ihr 
Windows-Betriebs-
system an die neue 
virtuelle Umgebung 

angepasst.

powered by PC Magazin

Weitere Informationen fi nden Sie unter
http://software.magnus.de/windows
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 Windows 7 verfügt über einen Bootmana-
ger mit dessen Hilfe Sie auch mehrere 

Betriebssysteme parallel auf einem Computer 
einsetzen können. Sie haben die Möglichkeit, 
das Bootverhalten zu konfi gurieren, festzule-
gen, wie lange der Bootmanager eingeblendet 
bleiben soll, um eine Auswahl zu treff en, und 
können auch das Standardbetriebssystem 
festlegen.  Auch zusätzliche Betriebssysteme 
lassen sich einbinden. Auch wenn über das 
endgültige Bootverhalten von Windows 8 
noch nicht viel bekannt ist, bleibt auch in der 
neuen Windows-Version der Bootmanager 
und das Bordmittel-Tool bcdedit.exe erhalten. 
Sie haben auch die Möglichkeit, Windows 8 
Developer Preview in einer virtuellen Fest-
platte, parallel zu einem bereits installierten 
Windows zu betreiben.  Im Gegensatz zu einer 
Installation in einer virtuellen Maschine kann 
Windows 8 hier auf die komplette Hardware 
des Rechners zugreifen, erfordert aber trotz-
dem keine Repartitionierung der Festplatte. 

Auch hier können Sie entweder den neu-
en Bootmanager von Windows 8 
testen oder den Manager des al-
ten System verwenden.
Auf der Heft-DVD fi nden auch 
zwei Artikel zum Thema Multi-
boot mit Linux.

Verwaltung mit bcdedit
Für die Verwaltung des Boot-
managers in Windows 7 und 
auch Windows 8, gibt es 
keine grafi sche Oberfl äche 
von Microsoft, sondern 
nur das Befehlszeilen-
Tool bcdedit.exe. Von 
Drittherstellern gibt es 
Tools wie Easy BCD, mit 
denen Sie Änderungen 
auch in der grafi schen 
Oberfl äche durchfüh-
ren können. Allerdings 

sind diese Tools noch 
nicht kompatibel mit 

der Developer Preview von Windows 8. Um 
die Beschreibung eines Betriebssystems im 
Boot-Manager zu ändern, öff nen Sie über das 
Startmenü per Rechtsklick eine Eingabeauf-
forderung mit Administratorrechten. Geben 
Sie bcdedit ein, zeigt die Eingabeauff orderung 
die installierten Betriebssysteme, deren Ein-
trag im Boot-Manager (description) und den 
Pfad der Installation an. Um die Beschreibung 
zu ändern, booten Sie am besten das ent-
sprechende Betriebssystem. Geben Sie dann 
den Befehl bcdedit /set {current} description 
„<Beliebige Beschreibung>“ ein. Starten Sie 
das System beim nächsten Mal, sehen Sie die 
neue Bezeichnung. Wollen Sie das Standard-
betriebssystem des Bootvorgangs ändern, 
starten Sie das produktive System und geben 
msconfi g im Suchfeld des Startmenüs ein, 
wenn Windows gestartet ist. Wechseln Sie 
dann auf die Registerkarte Start. Hier können 
Sie das Standardbetriebssystem anpassen. 
Zusätzlich haben Sie hier noch die Möglich-
keit, die Dauer der Anzeige des Bootmenüs 
zu ändern. Diese Einstellungen gibt es in glei-
cher Form auch noch in Windows 8.
Bevor Sie aber Änderungen am Boot-Manager 
von Windows  vornehmen, sollten Sie diesen 
vorher sichern. Auch dazu verwenden Sie in 
der Eingabeauff orderung bcdedit. Mit dem 
Tool können Sie bei Problemen den Boot-
Manager auch wieder herstellen. Dazu stehen 
folgende Befehle zur Verfügung:
• bcdedit /export <Dateiname> – Erstellt eine 
Sicherung der aktuellen Konfi guration.
• bcdedit /import <Dateiname> – Stellt den 
Boot-Manager aus einer erstellten Sicherung 
wieder her.
Wollen Sie auch die Reihenfolge der Betriebs-
systeme im Boot-Manager von Windows  
anpassen, benötigen Sie wieder eine Einga-
beauff orderung mit Administratorrechten. 
Geben Sie bcdedit ein und merken Sie sich 
den Wert bei Bezeichner des Eintrags des Be-
triebssystems. Sie können den Eintrag auch 
in die Zwischenablage kopieren, wenn Sie 
das Menü der Eingabeauff orderung öff nen 

7, 8, Multiboot
BOOT�MANAGER IN WINDOWS 7 UND 8 KONFIGURIEREN

40 SOFTWARE
WINDOWS 7 UND 8

Wer das Preview von Windows 8 ausprobieren will, der kann es 
auch parallel zu Windows 7 installieren. Wir zeigen, wie man den 
Windows-Bootmanager dafür konfi guriert.  VON THOMAS JOOS
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und Bearbeiten/Markieren wählen. Markieren 
Sie den Eintrag Bezeichner und bestätigen Sie 
mit der (Eingabe)-Taste. Um die Reihenfolge 
anzupassen, verwenden Sie den folgenden 
Befehl: bcdedit /displayorder {current} {<Be-
zeichner des anderen Systems>}
Wollen Sie vorhandene Einträge kopieren, um 
diese zum Beispiel testweise zu bearbeiten, 
verwenden Sie den Befehl bcdedit /copy {cur-
rent} /d „<Neuer Name>“. Weitere Optionen 
von bcdedit erhalten Sie mit der Option /?.

Bootmanager reparieren
Startet Ihr produktives System nicht mehr, 
haben Sie auch die Möglichkeit, über die 
Computerreparaturoptionen von Windows 7 
und auch Windows 8 den Bootmanager zu re-
parieren. Dazu starten Sie das System mit der 
Installations-DVD von Windows 7 oder Win-
dows 8 und öffnen eine Befehlszeile.  Startet 
das System teilweise, können Sie auch durch 
Drücken von F8 die Reparaturoptionen star-
ten. Zur Reparatur starten Sie als Nächstes 
eine Eingabeaufforderung.
Mit dem Befehl bootrec /fixmbr haben Sie 
eine große Chance, das System zu retten. Der 
Befehl schreibt den Master Boot Record neu 
an den Beginn der Festplatte. Hilft das nicht, 
lassen Sie mit bootrec /scanos die Betriebs-
systeme anzeigen, die nicht im Boot-Manager 
eingetragen sind. Hier sehen Sie schnell, ob 
es Systeme gibt, die der Manager erkennt, 
aber noch nicht eingebunden hat. Der Befehl 
bootrec /rebuildbcd kann diese Systeme wie-
der in den Bootmanager eintragen. Oft hilft 
auch bootrec /fixboot, wenn Sie parallel zu 
Windows 7/8 noch ein anderes Betriebssys-
tem wie beispielsweise Windows 7 auf dem 
Computer installiert haben. Der Befehl erstellt 
den Bootmanager bootmgr neu. 
Windows 7 und Windows 8 starten von Boot-
partitionen, die als aktiv gekennzeichnet 
sind. Ist das nicht der Fall, verweigern beide 
den Start. Um die entsprechende Festplatte 
als aktiv zu markieren. Gehen Sie folgender-
maßen vor:
1 Starten Sie den PC mit der Installations-

DVD oder, falls noch möglich, mit F8 in den 
Computerreparaturoptionen.
2 Öffnen Sie eine Befehlszeile.
3 Geben Sie diskpart ein und bestätigen 

Sie.
4 Geben Sie im Diskpart-Kontext den Befehl 

select disk 0 ein um die erste Festplatte im 
Sys tem auszuwählen.
5 Geben Sie als Nächstes select partition 1 

ein.
6 Der nächste Befehl ist active.
7 Jetzt beenden Sie Diskpart mit exit und 

starten den Computer neu.

Startet noch immer nicht der richtige Bootma-
nager, starten Sie noch einmal die Computer-
reparaturoptionen, die Befehlszeile und ver-
wenden erneut die bootrec-Optionen weiter 
vorne.
Oft passiert es auch, dass bei Experimenten 
ältere Betriebssysteme, wie zum Beispiel Win-
dows XP, aus dem Bootmenü verschwinden. 
Um diese wieder einzutragen, verwenden Sie 
die folgenden Befehle in einer Eingabeauffor-
derung mit Administratorrechten:
1 Bcdedit /create {legacy} /d „Windows XP“  
2 Bcdedit /set {legacy} device 

boot oder Bcdedit /set {ntldr} 
device partition=<Lauf-werks-
buchstabe>
3 Bcdedit /set {legacy} path \

ntldr
4 Bcdedit /displayorder {le-

gacy} /addlast
In Windows 8 funktioniert die 
Option {legacy} nicht mehr. In 
diesem Fall verwenden Sie einfach die Option 
{ntldr}  in den entsprechenden Befehlen.  Die 
Option  funktioniert auch in Windows 7 schon. 
Solche Konfigurationen können Sie aber auch 
mit dem Tool Easy BCD durchführen.

Windows 8 auf virtueller Festplatte
Auch wenn Sie im Computer nur eine Festplat-
te eingebaut haben, können Sie problemlos 
Windows 8 Developer Preview installieren. 
Dazu verwenden Sie die Möglichkeit die be-
reits Windows 7 in den Editionen Ultimate 
und Enterprise integriert hat, nämlich die 

Installation des Betriebssystems in eine vir-
tuelle Festplatte, welche die Hardware Ihres 
Computers nutzt. Alle Daten von Windows 8 
liegen dann im virtuellen System. Beim Be-
trieb bemerken Sie davon nichts. Gehen Sie 
dazu folgendermaßen vor:
1 Booten Sie Ihren Computer mit der Win-

dows-8-DVD.
2 Bestätigen Sie im ersten Installationsfens-

ter die Spracheinstellungen.
3 Sobald das zweite Fenster der Windows-8-

Installation erscheint,  wählen Sie nicht Install 
Now, sondern drücken die Tastenkombinati-
on Shift+F10, um eine Eingabeaufforderung 
zu öffnen.
4 Im nächsten Schritt geben Sie diskpart 

ein.
5 Die nächsten Schritte bestehen darin, dass 

Sie auf der physischen Festplatte im Compu-
ter eine neue virtuelle Festplatte als *.vhd-
Datei erstellen und diese in die Windows-8-
Installation einbinden, die Sie gerade 
gestartet haben. Ihre bestehende Betriebssys-
teminstallation bleibt davon unberührt. 
6 Zunächst erstellen Sie die virtuelle Fest-

platte mit dem Befehl create 
vdisk file=“d:\win8.vhd“ maxi-
mum=20000. Durch die Opti-
on maximum geben Sie die 
Größe der Platte an. Das = fin-
den Sie in der englischen Tas-
tatur rechts oben beim ´-Zei-
chen. Den : finden Sie über 
Shift+Ö, das „ aktivieren Sie 
mit Shift+Ä. Der \ ist über die 

#-Taste erreichbar. Die Buchstaben y und z 
sind vertauscht.
7 Haben Sie die Eingabe bestätigt, erstellt 

Windows 8 die virtuelle Festplatte. Im nächs-
ten Schritt wählen Sie die Platte mit select 
vdisk file=“d:\win8.vhd“ aus.
8 Der Befehl attach vdisk verbindet die *.

vhd-Datei mit der Windows-8-Installation die 
Sie gestartet haben.
Haben Sie diese Befehle ausgeführt, schlie-
ßen Sie die Eingabeaufforderung und fahren 
mit der Windows-8-Installation fort, indem 
Sie im Fenster auf Install Now klicken. Ak-

Mit diesen Befehlen 
wird eine virtuelle 
Festplatte für die 
Installation der 
Windows 8 Preview 
erstellt.

Windows 8 
kann auf einer 
virtuellen Plat-
te installiert 

werden 

DVD CD
Toolsammlung, Multi-
boot-Artikel als PDF

Der neue Bootmanager in Windows 8 ist im 
grafischen Metro-Design.
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zeptieren Sie die Lizenzbedingungen  und 
wählen Sie bei Installationsart die Option 
Custom aus. Auf der nächsten Seite sehen Sie 
alle Festplatten, auch die virtuelle Festplatte, 
die Sie erstellt haben. Diese erkennen Sie an 
ihrer Größe und der Fehlermeldung, wenn Sie 
diese auswählen. Um Windows 8 in dieser 
Festplatte zu installieren, wählen Sie diese 
Festplatte aus. Die Meldung  Windows cannot 
be installed to this disk können Sie ignorieren. 
Anschließend startet die Windows-8-Installa-
tion wie auf einer normalen Festplatte. Die Da-
ten speichert der Installationsassistent direkt 
in der *.vhd-Datei.  
Der Installationsassistent ersetzt den Boot-
manager von Windows 7, bindet  Windows 7 
aber gleich in den Windows-8-Bootmanager 
ein.  Booten Sie Ihr Windows 7, sehen Sie auf 
der C-Platte oder der Festplatte in der Sie die 
*.vhd-Datei angelegt haben, die *.vhd-Datei 
von Windows 8 als Datei im Dateisystem. 
Sichern Sie diese Datei, haben Sie eine voll-
ständige Sicherung des virtuellen Computers 
angelegt. Booten Sie dagegen das in der 
*.vhd-Datei installierte Windows 8, sehen 
Sie nicht die *.vhd-Datei, da diese im System 
als Festplatte eingebunden ist. Die Daten Ih-
rer echten Windows-7-Installation sehen Sie 
als zusätzliche Festplatte, meistens mit dem 
Laufwerksbuchstaben D. Auf diese Weise 
können Sie zwischen den Systemen auch Da-
ten austauschen. 

Windows 8 entfernen
Wollen Sie das Windows-8-Testsystem wie-
der entfernen oder den Windows-7-Boot-
manager verwenden, starten Sie am besten 
Windows 7 und dann msconfig. Anschlie-
ßend können Sie auf der Registerkarte Start 
den Windows-7-Bootmanager markieren 

und zum Standard-System machen. Nach 
dem nächsten Start erscheint wieder das 
Windows-7-Startmenü. In diesem ist die De-
veloper Preview von Windows 8 ebenfalls 
eingebunden. Wenn nicht, können Sie das 
über bootrec /rebuildbcd nachholen. Auf 
dem gleichen Weg machen Sie die Einstel-
lung rückgängig. Sie können über den Win-
dows-7-Bootmanager Windows 8 starten 
und über den Windows-8-Bootmanager Win-
dows 7. Welchen Sie zum Standard machen, 
ist Geschmacksache und lässt sich über ms-
config festlegen. Installieren Sie Windows 8 
nicht über eine virtuelle Festplatte, sondern 
einer echten Partition, ändern Sie auch hier 
den Standardeintrag über msconfig in Win-
dows 7 und formatieren dann die Partition 

mit Windows 8 einfach neu, wenn Sie Win-
dows 8 wieder entfernen wollen. 
Um Windows 8 von Ihrem System zu entfer-
nen, starten Sie Windows 7 und löschen die 
Windows 8-VHD-Datei. Starten Sie dann ms-
config in Windows 7 und setzen Sie Windows 
7 als Standardsystem. Hier löschen Sie auch 
den Booteintrag von Windows aus dem Menü. 
Geht bei diesen Vorgängen etwas schief, kön-
nen Sie auch mit der Windows-7-DVD booten 
und den beschriebenen Wegen das System 
wiederherstellen. 

Bootmanager mit Easy BCD bearbeiten
Wem die Arbeit mit bcdedit zu kompliziert ist, 
kann auch auf  die Freeware Easy BCD zurück-
greifen.  Das Tool steht als Freeware auf der 
Seite www.neosmart.net zur Verfügung. Für 
den Download müssen Sie einen Namen und 
eine E-Mail-Adresse eingeben, müssen hier 
aber keine echten Daten verwenden. Nach-
dem Sie das Tool gestartet und installiert ha-
ben, können Sie den Bootmanager von Win-
dows 7 auch direkt in Windows konfigurieren.  
Sie können Einträge bearbeiten, die Bezeich-
nungen ändern und den Bootmanager auch 
sichern sowie wiederherstellen. 
Mit View Settings sehen Sie die aktuellen 
Einträge und ihre Bezeichnung. Mit Edit Boot 
Menu können Sie Einstellungen anpassen.  
An dieser Stelle konfigurieren Sie den Stan-
dardeintrag des aktuellen Managers sowie 
die Bootzeit. Aktivieren Sie die Option Wait 
for user selection, bootet Windows erst, wenn 
ein Anwender das entsprechende Betriebs-
system ausgewählt hat. In diesem Fenster 
legen Sie auch die Reihenfolge der Einträge 

fest und können diese auch 
umbenennen oder löschen. 
Neue Einträge erstellen Sie 
mit Add New Entry. Im Fens-
ter wählen Sie die Art des 
Betriebssystems aus und die 
Partition, in welcher das Sys-
tem installiert ist. 
Bevor Sie Änderungen vor-
nehmen, sollten Sie zu-
nächst über BCD Backup/
Repair eine Sicherung des 
Managers durchführen so-
wie den aktuell gesetzten 
Einstellungen. Zur Sicherung 
wählen Sie bei Backup and 
Restore Bootloader Settings 
zunächst einen Speicher-
platz für die Sicherung aus 
und klicken dann auf Backup 
Settings.  Mit Restore Backup 
stellen Sie eine Sicherung 
wieder her. kl

Mit der Freeware 
Easy BCD kann 
der Bootmanager 
komfortabel in einer 
grafischen Oberfläche 
konfiguriert werden.

Windows 8 kann auch auf einer virtuellen Festplatte installiert 
und im Bootmanager eingebunden werden. 
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108 IT PROFESSIONAL
powershell

POwERShELL uNTER wINdOwS 7

AdmIN-SkRIPTE

Administratoren und ambitioniertere Anwender 
machen es sich bequem und auto matisieren  
immer wiederkehrende Aufgaben mit Skripten. 
Die Power  Shell unter Windows 7 ist weitaus 
mächtiger als ihre Vorgängerversionen. 
von wALTER SAumwEbER

 Gealterte DOS- und Linux-Administrato-
ren erinnern sich gerne daran, fast alle 

Jobs auf der Konsole erledigt zu haben. 
Die Windows-Konsole gibt es bis dato im-
mer noch, allerdings reicht der Befehlssatz 
bei Weitem nicht mehr aus, um komplexe 
Admin aufgaben zu erledigen. Zu diesem 
Zweck gesellt sich unter Windows 7 die Win-
dows PowerShell hinzu. Im Gegensatz zur al-
ten Windows-Konsole besitzt die PowerShell 
eine eigene, sehr mächtige Skriptsprache, die 
PowerShell Scripting Language, mit der auch 
derjenige schnell vertraut werden dürfte, der 
ansonsten mit Programmierung wenig am Hut 
hat. Den ganz Unbedarften bleibt immer noch 
das Pendant zu den DOS-Befehlen, die so 
genannten Cmdlets, sprich: Command-lets. 
Wie gesagt, mit Open End, denn die Windows 
PowerShell hat außerdem Zugriff auf alle WMI-
Klassen (Windows Management Instrumen-
tation), COM-Objekte sowie auf die gesamte 
Klassenbibliothek des .NET Framework. 

Die Windows PowerShell kommt gleich mit zwei 
Tools daher, einer interaktiven Kommandozei-
len-Shell (Windows PowerShell), vergleichbar 
der Eingabeaufforderung, und einer eigenen 
Skriptumgebung mit grafischer Benutzerober-

fläche (Windows PowerShell ISE = Integrated 
Scripting Environment). Verknüpfungen zu 
beiden finden Sie im Programmverzeichnis 
des Startmenüs im Ordner Zubehör/Windows 
PowerShell (Start/Alle Programme/Zubehör/
Windows PowerShell). Einzelne Cmdlets und 
auch vollständige Skripte können Sie sowohl 
in der einen wie in der anderen ausführen. Al-
lerdings bietet die Skriptumgebung weit mehr 
Komfort. Sie verfügt über einen integrierten 
Debugger, farbliche Syntaxhervorhebung, 
eine kontextbezogene Hilfe u.v.m. Und sie 
ermöglicht es, Skripte simultan zu bearbeiten 
und auszuführen. Beachten Sie, dass es für ei-
nige Befehle erforderlich ist, die Windows Po-
werShell ISE bzw. die Kommandozeilen-Shell 
als Administrator auszuführen. 

Kleine Helfer – die Cmdlets
Das, was cd, dir & Co. in der Eingabeauffor-
derung bedeuten, sind in der Windows Po-
werShell die Cmdlets. Bei diesen handelt es 

hilfe zu windows PowerShell

Unterstützung für Einsteiger gibt es 
reichlich. Die ISE besitzt eine ausführ-
liche Hilfedokumentation einschließ-
lich Benutzerhandbuch. Eine Fundgru-
be von praktischen Beispielen ist ferner 
das TechNet Script Center Repository 
unter gallery.technet.microsoft.com/
ScriptCenter. Es enthält aktuell mehr 
als 600 Windows PowerShell-Skripte. 
Die meisten davon lassen sich komplett 
übernehmen oder mit nur geringfü-
gigen Änderungen an eigene Zwecke 
anpassen. 
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sich um Befehlszeilen-Tools, die bestimmte 
Funktionen ausführen. Sie können Cmdlets 
grundsätzlich genauso verwenden wie ge-
wöhnliche Befehle. Groß- und Kleinschrei-
bung spielen keine Rolle. Geben Sie doch 
einfach einmal das Cmdlet Get-Process auf 
der Windows PowerShell-Kommandozeile 
oder im Befehlsbereich der Windows Po-
werShell ISE (unteres Fenster, siehe Abbil-
dung unten) ein und drücken Sie die Ein-
gabetaste. Sie erhalten eine Liste aller auf 
dem lokalen Computer laufenden Prozesse 
(in der Windows PowerShell ISE blenden 
Sie das obere Skriptfenster bei Bedarf über 
die rechte kleine Schaltfläche mit dem nach 
oben gerichteten Pfeil ein und aus). Etwaige 
Parameter geben Sie mit einem führenden 
Minuszeichen an. Beispielsweise rufen Sie 
mit dem Befehl get-process -computerName 
vistapc die Prozesse ab, die auf dem Remote-
computer vistapc laufen – computerName ist 
hier der Name des Parameters, vistapc des-
sen Wert. Tipp: Viele Cmdlets besitzen einen 
Parameter WhatIf. Dieser bewirkt, dass deren 
Ausführung nur simuliert wird. Sie können 
sich so erst von den Auswirkungen eines Be-
fehls im Kontext Ihres Systems überzeugen, 
bevor Sie das Cmdlet – ohne -WhatIf – tat-
sächlich ausführen lassen. Die Cmdlets sind 
als spezielle .NET-Klassen implementiert, 
welche beim Aufruf nicht nur Werte bzw. 
Objekte annehmen, sondern auch solche 
zurückliefern können. Mit dem Pipe-Zeichen 
(|) übergeben Sie Rückgabewerte bei Bedarf 
zur weiteren Verarbeitung an andere Cmdlets 
oder Sie speichern diese in Variablen, um sie 
an anderer Stelle wieder zu verwenden. 

New-Variable date
Get-Date | Set-Variable date
Get-Variable date | Out-File C:\PCM\
date.txt
Start-Process notepad.exe C:\PCM\date.
txt

Das obige Skript legt eine Variable date an, 
weist dieser das aktuelle Datum und die aktu-
elle Uhrzeit zu und schreibt den Wert in eine 
Textdatei date.txt. Die letzte Anweisung öff-
net den Windows-Editor mit der geöffneten 
Datei date.txt. Cmdlets gibt es insgesamt um 
die zweihundert. Einen Ausschnitt davon gibt 
die Tabelle wieder (unter anderem diejenigen, 
welche in den Beispielen verwendet werden). 

Windows PowerShell-Skriptdateien
Grundsätzliche könnten Sie auch mehrzeilige 
Skripte ausführen, indem Sie die Anweisun-
gen nacheinander auf der Kommando-Shell 
eingeben. Die Windows PowerShell merkt sich 
auch in diesem Fall den aktuellen Zustand der 

Skriptausführung. Wenn Sie beispielsweise 
den Befehl New-Variable date ein zweites Mal 
verwenden, erhalten Sie die Meldung, dass 
eine Variable mit diesem Namen bereits exis-
tiert. Gerade wenn man bestimmte Aufgaben 
wiederholt durchführen muss, liegt es jedoch 
nahe, den Code als Skriptdatei mit der Erwei-
terung .ps1 zu speichern: 
• Editieren Sie den Code im Skriptbereich 
der Windows PowerShell ISE (mit dem Menü-

befehl Datei/Neu fügen Sie dem Fenster bei 
Bedarf weitere Tabs hinzu). 
• Klicken Sie anschließend auf Datei/Spei-
chern oder auf das entsprechende Icon in der 
Symbolleiste. 
• Stellen Sie in der unteren Drop-Down-Liste 
des erscheinenden Speichern unter-Dialogs 
den Dateityp PowerShell-Skripte (*.ps1) ein 
und legen Sie Name und Speicherort für die 
Skriptdatei fest. 

Sehr ausführlich ist das Benutzerhandbuch in der Hilfe der Windows PowerShell ISE. 

Der Befehlsbereich der ISE: Das Cmdlet Get-
Process listet alle laufenden Prozesse eines 
lokalen oder eines Remote-Computers. 

Aliasing

Sie können gegebenenfalls mit alter-
nativen Namen auf Cmdlets verweisen. 
Ganz brauchen Sie also auf die gewohn-
ten DOS-Befehle doch nicht zu verzich-
ten. Wenn Sie zum Beispiel an der Win-
dows PowerShell-Befehlszeile cls eingeben 
und die Eingabetaste drücken, bringen 
Sie damit das Cmdlet Clear-Host zur Aus-
führung, welches das Ausgabefenster 
leert. Neben den Aliasen, die aus Grün-
den der Namenskompatibilität entwi ckelt 
wurden, gibt es auch die so genannten 
Standardaliase, bei denen es ausschließ-
lich darum geht, Abkürzungen für häufig 
verwendete Cmdlets bereitzustellen. Die-

se folgen einem einheitlichen Schema: 
Das Verb Get wird mit g, Set mit s, das 
Substantiv Item mit i, Location mit l und 
Command mit cm abgekürzt, sodass zum 
Beispiel das Kürzel gl einen Alias für das 
Cmdlet Get-Location darstellt. Darüber 
hinaus können Sie mithilfe der Cmdlets 
Set-Alias oder New-Alias auch eigene Ali-
ase definieren: 

Set-Alias -Name rs -Value Restart-
Computer

Im Weiteren steht es Ihnen nun frei, an 
Stelle des Cmdlet-Namens Restart-Com-
puter den Alias rs zu verwenden. 

Tipp

Die Windows PowerShell wird unter 
anderem von Microsoft Exchange Server 
ab Version 2007, Microsoft Windows 
Server 2008 und Windows 7 unter-
stützt. Für Windows XP (ab Service Pack 
2), Windows Server 2003 (SP 2) und 
Windows Vista kann sie nachgerüstet 
werden. Zum Download gelangen Sie 
am schnellsten über die Microsoft Tech-
Net-Seite Skripting mit der Windows 
PowerShell (www.microsoft.com/ger 
many/technet/scriptcenter/hubs/msh.
mspx, Abschnitt Downloads). 

PocketSoftwarePremium
Skripte und 
Sourcen

document58980.indd   109 21.01.2010   14:17:24 Uhr

115



windows-7-kompendium  XP, Vista und Windows 7

IT PROFESSIONAL
powershell110

PC Magazin 3/2010   www.pc-magazin.de

• Klicken Sie schließlich auf Speichern, wenn 
Sie fertig sind. 
Ein bestehendes Skript laden Sie mit dem 
Menübefehl Datei/Öffnen... in den Skriptbe-
reich der Windows PowerShell ISE. Um es aus-
zuführen, klicken Sie auf Datei/Ausführen, 
wählen das entsprechende Symbol oder drü-
cken die Taste F5. Sie können ein Skript auch 
teilweise ausführen lassen, indem Sie den 
Code zunächst markieren und dann im Datei-
Manü den Befehl Auswahl ausführen verwen-
den. Dort finden Sie für den Notfall auch den 
Befehl Ausführung beenden. Dieser bricht ein 
laufendes Skript sofort ab. 

NET-Objekte anlegen
Objekte von .NET-Klassen instanzieren Sie mit 
dem Cmdlet New-Object. Das folgende Skript 
(listallserversindomain.ps1, Heft-DVD) infor-
miert Sie über alle Windows 2008 Server, die 
sich in der Domäne befinden. 

$strCategory = „computer“
$strOperatingSystem = 
„Windows*Server*2008*“
$objDomain = New-Object System.Directo-
ryServices.DirectoryEntry
$objSearcher = New-Object System.Direc-
toryServices.DirectorySearcher
$objSearcher.SearchRoot = $objDomain
$objSearcher.Filter = („OperatingSystem
=$strOperatingSystem“)
$colResults = $objSearcher.FindAll()
foreach ($objResult in $colResults)
{ $objComputer = $objResult.Properties; 
   $objComputer.name }

“Es gibt $($colResults.count) “ + 
$strOperatingSystem + “ in der Domäne”

Die Methode FindAll() der DirectorySearcher-
Klasse gibt alle Computer mit dem Betriebs-
system $strOperatingSystem zurück. Um 
nach allen Servern zu suchen, weisen Sie der 
Variablen den Wert „Windows*Server*“ zu 
($strOperatingSystem = „Windows*Server*“), 
für Windows 2003 Server den String 
„Windows*Server*2003*“. Für die sukzessive 
Ausgabe der Servernamen sorgt die foreach-
Schleife. 
Auf der Heft-DVD finden Sie außerdem noch 
die Skripte listallusersindomain.ps1 und 
listlallmailsindomain.ps1, die ähnlich auf-
gebaut sind und die Benutzernamen und E-
Mail-Adressen aller Mitglieder einer Domäne 
ausgeben. Vergleichsweise ungewöhnlich er-
scheint das Zeichen `n, welches die Ausgabe 

in der nächsten Zeile fortsetzt (die meisten 
Skriptsprachen verwenden dazu das Zeichen 
\n). 

Computer einer Domäne hinzufügen
Häufig ist mit einem PowerShell-Skript mit 
nur geringem Aufwand sehr viel zu erreichen, 
wenn es um Administrationsaufgaben geht. 
Um beispielsweise einen lokalen Computer ei-
ner Domäne hinzuzufügen, benötigen Sie nur 
ein einziges Cmdlet! Diesem (Add-Computer) 
übergeben Sie den Namen der Domäne, der 
das Computerkonto hinzugefügt werden soll, 
fragen mit dem Parameter Credential die 
Anmeldinformationen ab und geben die ge-
wünschte Organisationseinheit für das Com-
puterkonto in der Domäne an (Parameter OU-
Path). Anschließend starten Sie den Computer 
neu (Restart-Computer). Das war‘s dann auch 
schon. Hier der Beispielcode:

Add-Computer CONTOSO -Credential (Get-
Credential CONTOSO\administrator) -OU-
Path “ou=SBSTraining,ou=Computers,ou=My
Business,dc=CONTOSO,dc=local”
Restart-Computer

Domänenname (hier: CONTOSO) und Organi-
sationseinheit müssen Sie natürlich ersetzen.
 whs 

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/programmierung

Die wichtigstens Cmdlet der PowerShell
Cmdlet Alias Beschreibung

Add-Computer Fügt den lokalen Computer einer Domäne oder einer Arbeitsgruppe hinzu.

Clear-Host cls, clear Löscht das Ausgabefenster.

Copy-Item cpi, copy, cp Kopiert Dateien und Verzeichnisse.

Get-Content gc, type, cat Gibt den Inhalt einer Datei aus.

Get-Date Ruft das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ab.

Get-Help help, man Ruft Hilfeinformationen zu Befehlen oder zu bestimmten Themen ab.

Get-Location gl, pwd Gibt das aktuelle Verzeichnis aus.

Get-Process gps, ps Ruft die Prozesse ab, die auf dem lokalen oder einem Remotecomputer ausgeführt werden.

Move-Item mi, move, mv Verschiebt eine Datei oder ein Verzeichnis.

New-Alias Erstellt einen neuen Alias.

New-Object Erstellt eine Instanz eines .NET-Objekts oder eines COM-Objekts.

New-Variable nv Erstellt eine neue Variable.

Out-File Sendet Ausgaben an eine Datei.

Rename-Item rni, ren Benennt eine Datei oder ein Verzeichnis um.

Restart-Computer Startet den lokalen oder einen Remotecomputer (Parameter -ComputerName) neu.

Set-Alias Erstellt oder ändert einen Alias.

Set-Location sl, cd, chdir Wechselt den Speicherort.

Set-Variable sv, set Weist einer Variablen einen neuen Wert zu bzw. erstellt die Variable, falls sie noch nicht existiert.

Start-Process Startet einen oder mehrere Prozesse auf dem lokalen Computer.

Stop-Process spps, kill Beendet einen laufenden Prozess.

Skriptbereich der ISE: Hier editieren Sie Ihre 
PowerShell-Skripte und speichern sie anschlie-
ßend als .ps1-Dateien. 
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GPT sTaTT MBR

feStplatten gröSSer 2 tByte verwalten

Der Master Boot Record kann Festplatten mit maximal 2 TByte verwalten. Für größere Platten 
brauchen Sie GUID-Partitionstabellen, sonst verschenken Sie Platz. von wolfgang nefzger

 Festplatten mit 2 TByte Größe sind seit eini-
ger Zeit verfügbar. Die nächste Generation 

mit noch größerer Speicherkapazität ist ab-
sehbar, über RAID-Controller kann man schon 
jetzt mehrere Festplatten zu einer größeren 
zusammenfassen. Wer eine solche Monster-
platte an den PC anschließt, erlebt eine Über-
raschung: Mehr als zwei TByte lassen sich 
auch mit Partitionstools nicht ansprechen. 
Die Ursache sitzt tief im Master Boot Record, 
genauer gesagt in der Partitionstabelle. Der 
Master Boot Record oder kurz MBR ist der Me-
thusalem unter den PC-Erbschaften. Abhilfe 
schaffen modernere Technologien, etwa in 
Windows 7. 
Der MBR ist im ersten physikalisch ansprech-
baren Sektor auf der Festplatte untergebracht 
und enthält sowohl den Startcode für Be-
triebssysteme (Boot Code) als auch die Liste 

der Verwaltungsbereiche (Partitionstabelle). 
Die MBR-Partitionstabelle nutzt mit der so ge-
nannten LBA-Adressierung 4 Byte oder 32 Bit 
für die Beschreibung der Sektorgrenzen einer 

Partition. Ein Sektor hat 512 Byte, also sind 2 
hoch 32 mal 512 Byte gleich 2 TByte maximal 
ansprechbar. Jenseits dieser Grenze kann der 
MBR keine Sektoren adressieren.

Scheibenmeister

gpt und MBr im vergleich
MBR GPT

Primäre Partitionen 4 unbegrenzt (Windows: 128)

Maximale Partitionsgröße 2 TByte 18 ExaByte

Maximale Festplattengröße 2 TByte 18 ExaByte

Standard Ungeschriebene Regeln Exakt definiert durch EFI

Sicherheit Ein Datensektor ohne 
Prüfsumme

Datensektoren mit Prüfsumme und 
Backup-Sektoren

Version Nicht vorhanden Versionsnummer in GPT abgelegt

Partitionsbezeichnung Nicht vorhanden (je nach 
Dateisystem innerhalb 
Partition abgelegt)

Eindeutige GUID und 36 Zeichen langer 
Partitionsname

festplattenpreise Euro pro Gigabyte

Ein weiteres Sinken des Preisniveaus ist 
wohl erst mit der nächsten Festplattenge-
neration größer 2 TByte zu erwarten.

2001

3,
65

2002

3,
29

2003

1,
76

2004

0,
99

2005

0,
69

2006

0,
64

2007

0,
39

2008

0,
09

2009

0,
06

2010

0,
05
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Theoretisch könnte eine Festplatte einfach 
größere Sektoren verwenden, also zum Bei-
spiel 4 KByte statt 512 Byte. Damit wären dann 
Festplatten bis zu 16 TByte adressierbar. Dann 
kommt es aber zu Problemen mit Windows 
XP, das weiterhin 512 Byte erwartet. Etliche 
Festplatten nutzen intern bereits 4-KByte-
Sektoren, lassen sich aber per Jumper für XP 
auf 512-Byte-Sektoren umstellen. Und neuere 
Windows-Versionen akzeptieren solche gro-
ßen Sektoren nur in Verbindung mit GPT.

Master Boot Record
Der MBR-Nachfolger ist eigentlich schon 
seit Jahren fertig und wird von Windows seit 
Vista (XP nur in 64 Bit) zumindest teilweise 
unterstützt: Die GUID Partitionstabelle oder 
kurz GPT wurde von Intel in den 90ern aus 
der Taufe gehoben. Ursprünglich war es nur 
für teure Server-Computer in Verbindung mit 

dem BIOS-Nachfolger EFI gedacht. EFI steht 
für Extensible Firmware Interface und wird 
bis heute auf normalen PCs kaum eingesetzt. 
Lediglich Apple nutzt seit dem Umstieg auf 
Intel-Prozessoren in allen Macs konsequent 
EFI und damit GPT. Mac OS X bootet ohne EFI 
gar nicht, was ganz nebenbei ein wirksamer 
Kopierschutz ist.
GUID steht übrigens für Globally Unique Iden-
tifi er, also etwa global einzigartige Kennung. 
Jede Partition bekommt standardmäßig eine 
GUID zugeteilt, die in der Partitionstabelle 
hinterlegt ist. Das bedeutet, dass ein Algorith-
mus sicherstellt, dass eine GUID nur einmal 
vergeben wird, so dass es keine Verwechs-
lungen geben kann. Dazu wird ein Zufallswert 
berechnet, der unter anderem die Hardware-
Eigenschaften des PCs berücksichtigt und 
so möglichst individuell ist. Natürlich gibt es 
keine Garantie, dass nicht doch zwei gleiche 

GUIDs auf der Welt vergeben werden;  prak-
tisch spielt das kaum eine Rolle. Selbst in gro-
ßen Firmennetzwerken dürfte es keine zwei 
gleichen Kennungen geben.

GPT und MBR im Vergleich
Wer es ganz genau wissen will, kann die De-
tails in der EFI-Spezifi kation in Kapitel 16 
nachlesen (www.intel.com/technology/
efi /). Obwohl GPT Teil des EFI-Standards ist, 
lässt sich die neue Partitionsverwaltung auch 
ohne EFI einsetzen. Lediglich die Festplatte, 
auf der das bootfähige Windows gespeichert 
ist, darf kein GPT nutzen – denn Windows 
kann sonst nicht booten. Im praktischen Be-
trieb merkt man nichts von GPT, schließlich 
bleiben Windows und die Dateisysteme in 
den Partitionen gleich. Warum soll man sich 
dann auf das Experiment GTP einlassen? Es 
gibt gute Gründe, siehe Tabelle unten.

Datenträger verwalten
Windows unterstützt seit Vista in allen Va-
rianten GPT-partitionierte Festplatten. Dies 
allerdings nur für Datenpartitionen: Wer von 
einer GPT-Festplatte booten will, muss EFI 
im PC haben – und das gibt es in der Praxis 
kaum, lediglich Intel und MSI bietet einige 
Mainboards an. 
Um eine GPT-formatierte Festplatte zu erzeu-
gen, braucht man Windows Server 2008 oder 
Windows 7. Suchen Sie im Startmenü nach 
der Computerverwaltung und markieren Sie 
darin die Datenträgerverwaltung. Im oberen 
Fensterbereich sind die Laufwerke angeführt, 
die aktuell mit einem Laufwerksbuchstaben 
im Explorer verfügbar sind.
Im unteren Bereich sehen Sie die einzelnen 
Festplatten, CD/DVD-Laufwerke und USB-
Sticks. Als Datenträger beginnend mit 0 sind 

GPT-Unterstützung durch Betriebssysteme
System Version Variante Lesen/

Schreiben
Booten aus 
GPT mit BIOS

Booten aus 
GPT mit EFI

Maximale 
Plattengröße

Bemerkung

Linux Viele neuere Linux-
Distris, z.B. Fedora 
8+, Ubuntu 8+

32 und 64 Bit ✔ ✔ ✔ k.A. Nicht alle Tools wie etwa fdisk 
funktionieren mit GPT

Mac OS X ab 10.4 32 und 64 Bit ✔ ✔ ✔ k.A.

Windows XP ab Service Pack 1 64 Bit ✔ – – 2 TByte, 18 Exa-
Byte (64-Bit)

Nur bei nicht-bootfähigen 
Festplatten

Windows 2003 ab Service Pack 1 64 Bit ✔ – – 18 ExaByte 
(ab SP1)

Nur bei nicht-bootfähigen 
Festplatten

Windows 2008 ab Release 32 und 64 Bit ✔ – nur 64 Bit 18 ExaByte MBR hat bei Hybrid-Konfi gurati-
onen Vorrang

Windows Vista ab Release 32 und 64 Bit ✔ – nur 64 Bit 18 ExaByte MBR hat bei Hybrid-Konfi gurati-
onen Vorrang

Windows 7 ab Release 32 und 64 Bit ✔ – nur 64 Bit 18 ExaByte MBR hat bei Hybrid-Konfi gurati-
onen Vorrang

Unter Windows Vista zeigt das Eigenschaften-
fenster in der Datenträgerverwaltung, mit wel-
chem Partitionsstil eine Platte eingerichtet ist.

Die 2-TByte-Festplatte von Western Digital hat 
eine Jumperleiste, mit der sich unter anderem 
die 4-KByte-Sektoren abschalten lassen.

Die 2-TByte-Festplatte von Western Digital hat 
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die Festplatten (intern und USB) sowie USB-
Sticks aufgeführt. Auf den ersten Blick ist nicht 
zu erkennen, ob eine Festplatte mit MBR oder 
GPT eingerichtet ist. Klicken Sie dazu das Feld 
Datenträger x mit der rechten Maustaste an 
und wählen Sie Eigenschaften im Kontextme-
nü. In der Dialogbox ist im Register Volumes 
bei Partitionsstil der Eintrag Master Boot Re-
cord (MBR) oder GUID-Partitionstabelle (GPT) 
aufgeführt. Analog funktioniert das auch bei 
Windows 7.
Hat ein Datenträger bereits 
eine GPT, so kann Vista darauf 
Partitionen anlegen, löschen, 
verkleinern und vergrößern. Als 
Anwender merkt man keinen 
Unterschied zu einem MBR-
Datenträger. Lediglich die Tat-
sache, dass man mehr als vier 
Partitionen anlegen darf, ohne 
eine erweiterte Partition und darin logische 
Laufwerke bemühen zu müssen, ist anders.
Wollen Sie dagegen eine Festplatte mit dem 
GPT-Format einrichten, hilft nur Windows 
7 weiter. Auch hier rufen Sie über das Start-
menü die Computerverwaltung und dann die 
Datenträgerverwaltung auf. Holen Sie sich 
wieder das Kontextmenü. Handelt es sich um 
einen MBR-Datenträger, enthält das Menü 
den Eintrag Zu GPT-Datenträger konvertieren. 
Andernfalls finden Sie den Eintrag Zu MBR-
Datenträger konvertieren. Beide Menüpunkte 
sind allerdings nur verfügbar (nicht ausge-
graut), wenn keine Partition auf der Platte 
eingerichtet ist. Sie müssen also vorher sämt-
liche Dateien in Sicherheit bringen und alle 
Partitionen löschen.

Fallstricke
Ein Umstieg auf neue Technik ist immer mit Ri-
siken verbunden. Bei GPT bedeutet das kon-
kret, dass ältere Partitionstools nicht mehr 
funktionieren. Sie verlassen sich meistens 
blind darauf, dass alle wichtigen Daten im 
MBR ganz am Anfang zu finden sind. Stehen 
dort unsinnige oder falsche Werte, startet oft 
sofort der Reparaturmodus.
Damit dann kein Schaden an der GPT-Struk-

tur entsteht, enthält die GPT 
einen „Protective MBR“. Der 
entspricht in seinem Aufbau 
exakt einem alten MBR und 
ist an derselben Stelle gespei-
chert. Er definiert genau eine 
Partition, die die gesamte Fest-
platte belegt, als unbekannten 
Partitionstyp (0xEE). Damit 
erkennen MBR-Tools und älte-

re Betriebssysteme nur, dass die Festplatte 
belegt und kein freier Platz vorhanden ist. 
Der Anwender muss nun explizit das Löschen 
oder Ändern diesen unbekannten Partition 
anfordern. So reduziert sich das Risiko eines 
Datenverlusts erheblich.
Sobald Festplatten die 2-TByte-Grenze kna-
cken, wird kein Weg mehr an GUID Partiti-
onsTabellen vorbeiführen. Dann dürfte auch 
64-Bit-Windows auf neuen PCs Standard sein, 
so dass auch EFI nichts mehr im Wege steht. 
Nur ältere Windows-Versionen und 32-Bit-
Varianten kann man dann nicht mehr booten 
– aber dafür gibt es virtuelle Maschinen. wn

Bei Windows 7 ändern Sie den Partitionsstil einer Platte in der Datenträgerverwaltung. Im Bild ist 
der Menüeintrag ausgegraut, weil Partitionen auf dem gewählten Datenträger vorhanden sind.

Nur Windows 7 
kann GPT-Da-
tenträger auch 

anlegen
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 Das traditionelle BIOS ist in die Jahre 
gekommen. Die Bedienung der Setup-

Screens ist wenig komfortabel, dazu kommen 
noch technische Limitationen, etwa bei der 
maximalen Größe der Boot-Festplatte. Die Lö-
sung heißt UEFI (Unified Extensible Firmware 
Interface) und wird spätestens mit Windows 8 
auf allen neuen Rechnern zu finden sein.
Zwar verfügen etliche Mainboards und Note-
books heute schon über eine UEFI-Firmware, 
die Bedeutung des BIOS-Nachfolgers wird 
aber noch wachsen. Denn Microsoft macht 
UEFI zu einer der Vorbedingungen, die erfüllt 
werden müssen, wenn ein neuer Rechner ein 
offizielles Windows-8-Logo tragen soll. Für die 
Installation auf älteren PCs, Notebooks und-

Netbooks  wird Windows 8 natürlich auch wei-
terhin das herkömmliche BIOS unterstützen.

Die Evolution der Firmware
Jeder PC verfügt über eine Firmware, die in 
einem nichtflüchtigen Speicher auf dem 
Mainboard angesiedelt ist. Aber auch ande-
re Hardware-Komponenten wie Grafikkarten 
oder Festplatten-Controller verfügen über eine 
eigene Firmware. Die Firmware auf dem Main-
board stellt einen primären Instruktionssatz 
bereit, der beim Booten des Rechners abläuft 
und die Hardware erkennt sowie initialisiert. 
Danach übergibt die Firmware die Kontrolle 
an das Betriebssystem oder an eine Pre-OS-
Anwendung wie etwa einen Bootmanager.

Bislang wurde für x86-Rechner primär ein Ba-
sic Input/Output System (BIOS) als Firmware 
eingesetzt. Dieses BIOS ist im Prinzip ein 
Relikt aus den 1970er-Jahren und in seinen 
Funktionen dadurch erheblich eingeschränkt. 
Es unterstützt nur den 16-Bit-Modus von x86-
Prozessoren und kann nur ein MByte des 
Hauptspeichers adressieren. Zudem exis-
tiert kein verbindlicher BIOS-Standard, was 
die Implementierung neuartiger Hardware 
erschwert, da hier jeder BIOS-Hersteller mit 
individuellen Erweiterungen sein eigenes 
Süppchen kocht.
Für Rechner mit anderen Prozessorarchitek-
turen wurden schon früher fortgeschrittene 
Firmware-Architekturen  entwickelt, die ei-

 Des Bios neue Kleider
Mit Uefi KoMMt Die aBlösUng für Das Betagte Bios aUs Den 80ern

Das traditionelle BIOS ist 
noch ein Dinosaurier aus 
PC-Urzeiten. Nun ist die Ab-
lösung in vollem Gange. Der 
moderne Nachfolger heißt 
UEFI und wird mit Windows 
8 ein Muss für alle neuen 
Rechner.  von KlaUs länger

Asus setzt bei den neuen Mainboards mit UEFI-Firmware auf einen kom-
plett grafischen Setup-Screen. Hier der Advanced-Modus.

Der Setup-Screen von Aptio, der UEFI-Implementierung von AMI, ähnelt 
einem traditionellen BIOS-Setup – allerdings mit Maus-Unterstützung.
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niges von dem enthalten, was heute mit UEFI 
möglich ist. Beispiele dafür sind ARC für Rech-
ner mit DEC Alpha- oder MIPS-Prozessoren mit 
ihrer Unterstützung des FAT-Dateisystems, die 
bei SPARC und PowerPC verwendete Open-
Firmware. Bei PCs sollte es aber bis 2005 
dauern, dass erste Schritte unternommen 
wurden, die Einschränkungen des BIOS zu 
beseitigen. In diesem Jahr wurde das Unified 
EFI Forum gegründet, das Standards für die 
UEFI-Implementierung entwickelt und veröf-
fentlicht, aktuell wurde die Spezifikation 2.3.1 
veröffentlicht.
UEFI unterstützt den 32- sowie den 64-Bit-
Modus moderner x86-Prozessoren und zu-
dem auch andere Prozessorarchitekturen wie 
etwa Intels Itanium (64 Bit) und neuerdings 
auch ARM (32 Bit). Ein zusätzlicher Vorteil ist 
die GPT-Unterstützung. Mit GUID Partition Ta-
ble können auch Festplatten mit ihrer vollen 
Kapazität genutzt werden, die größer als 2,2 
TByte sind. Mit dem bisherigen Master Boot 
Record (MBR) ist das nicht möglich. Der Start-
punkt und die Größe einer Partition werden 

bei MBR durch 32-Bit-Werte beschrieben, GPT 
nutzt dafür 64-Bit-Werte, theoretisch könnte 
daher eine GPT-Platte bis zu 9,4 Zettabyte 
groß sein. Das entspricht  9,4 Milliarden Tera-
bytes, dem Mehrfachen des weltweiten kom-
pletten Datenaufkommens des Jahres 2010. 
Auch die bei MBR vorhandene Beschränkung 
auf vier primäre Partitionen pro Festplatte ent-
fällt bei GPT. Prinzipiell können unbeschränkt 
viele Patitionen angelegt werden..
UEFI wird derzeit von Linux, diversen Unix-
Versionen und den 64-Bit-Versionen von 
Windows Vista mit SP1 sowie Windows 7 un-
terstützt. Allerdings enthalten praktisch alle 
UEFI-Implementierungen ein Compatibility 

Support Module (CSM), mit dem das frühere 
BIOS emuliert wird, um prinzipiell auch die 
Installation älterer oder alternativer Betriebs-
systeme zu erlauben. Apple nutzt EFI für alle 
Macs auf Intel-Basis.

Die Struktur von UEFI
Im Prinzip besteht ein UEFI-BIOS aus zwei 
Komponenten, für die auch zwei unterschied-
liche Spezifikationen existieren: der UEFI Plat-
form Initialization (PI) und dem eigentlichen 
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). 
Die erste Komponente ist für einen sicheren 
Boot und die Initialisierung von CPU, Chipsatz 
und Mainboard zuständig, die zweite für das 

Laden der UEFI-eigenen Gerätetreiber, die 
UEFI-Interfaces und das Laden des Betriebs-
systems oder von Pre-Boot-Tools.
Das UEFI-Treiber-Modell macht es möglich, 
beim Start des Rechners zunächst nur die für 
den Boot absolut notwendigen I/O-Geräte 
zu aktivieren, was den Start des Betriebssys-
tems erheblich beschleunigt. Die restlichen 
Geräte werden dann bei Bedarf erst durch das 
Betriebssystem aktiviert. Bei einem traditi-
onellen BIOS müssen PCI- oder PCI-Express-
Erweiterungskarten über ein groß dimensio-
niertes ROM verfügen, das separate Treiber 
für alle unterstützen Prozessorarchitekturen 
enthält. Eine UEFI-Firmware enthält dagegen 

UEFI und Windows 8

Microsoft hat klar gestellt, dass alle 
neuen zertifizierten Windows-8-Rechner 
mit UEFI ausgeliefert werden müssen. 
Für das Upgrade älterer PCs oder Note-
books unterstützt Windows 8 allerdings 
auch das traditionelle BIOS. Denn nur auf 
UEFI-Systemen ist eine für Windows 8 
vorgesehene Bootzeit von weniger als 
acht Sekunden möglich. Der Betriebssys-
temkern wird dabei mit einer Hibernate-
Technik auf Festplatte gepuffert. Zudem 
bietet UEFI eine native Unterstützung 
für mit BitLocker verschlüsselte Festplat-
ten und Festplatten mit eigener Ver-
schlüsselungs-Hardware, die so mit einer 
höheren Leistung aufwarten können  

Linux ausgesperrt?
Rechner mit Windows 8 müssen auch die 
SecureBoot-Technik in UEFI nutzen. Die-
se Entscheidung hat zu Kritik im Linux-
Lager geführt. Der RedHat-Entwickler 

Matthew Garrett hat in einem Blogeintrag 
angemerkt, dass das dazu führen könnte, 
die Installation alternativer Betriebssy-
steme wie Linux erheblich zu erschwe-
ren, wenn die Hersteller keine Option im 
UEFI-Setup bereit stellen, um SecureBoot 
abzuschalten. Denn der aktuelle Linux-
Bootloader Grub 2 steht unter der GPLv3, 
dessen Lizenz die Offenlegung von darin 
enthaltenen Schlüsseln verlangt. Laut 
Garrett soll zudem in naher Zukunft der 
Bootloader zu einem Bestandteil des 
Linux-Kernels werden. RedHat könnte 
dann zwar für die eigenen Distributionen 
signierte Kernel bereit stellen, die dann 
auch von den Rechnerherstellern unter-
stützt werden müssten. Die Installation 
eines selbst kompilierten Linux wäre 
aber auf einem Rechner mit SecureBoot 
nicht möglich. Letzlich liegt es aber an 
der Computerherstellern, ob man Secure-
Boot abschalten können wird oder nicht.

Windows 8 macht SecureBoot obligatorisch: Es verhindert, dass ein Schädling den Bootsector 
einer Festplatte infizieren kann. MeasuredBoot überwacht den komplette Bootvorgang.  

Windows 7 und Windows 8 unterstützen noch 
ein herkömmliches BIOS. Das CSM in UEFI er-
laubt die Installation älterer Betriebssysteme. 
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einen EFI Byte Code (EBC) Interpreter. Daher 
muss das ROM der Erweiterungskarte nur noch 
ein kompaktes EBC-Image enthalten, das auf 
allen Systemen mit UEFI-Firmware läuft. Bei 
zukünftiger Hardware, die ein traditionelles 
BIOS nicht mehr unterstützen müssen, kön-
nen so die Option-ROMs auf 
den Karten kleiner ausfallen, 
zudem ist die Unterstützung 
verschiedener Plattformen mit 
unterschiedlichen Prozessor-
architekturen einfacher.
Über eigene Gerätetreiber 
kann eine UEFI-Firmware auf 
Komponenten wie Grafikkarte, 
Eingabegeräte oder Laufwerke 
zugreifen, was eine komfortable Bedienung 
mit einer grafischen Benutzeroberfläche bei 
hoher Display-Auflösung ermöglicht. Statt 
VGA wird für die grafische Darstellung der 
Setup-Screens ein neu entwickeltes  Graphi-
cal Output Protocol (GOP) genutzt, das höhere 
Auflösungen, Farbtiefen und vor allem auch 
mehrere Grafikadapter in einem Rechner un-

terstützt. Allerdings gibt es auch noch UEFI-
Firmwares, deren textbasierter Setup-Screen 
dem eines traditionellen BIOS gleicht.
Mit der Unterstützung von Hot Plug Events ist 
ein Zugriff auf USB-Geräte wie etwa Keyboards 
oder Mäuse möglich, die nach dem Einschal-

ten des Rechners eingesteckt 
werden, eine Fähigkeit, die 
ein traditionelles BIOS nicht 
hat. Auch der einfache Zugriff 
auf USB-Wechseldatenträger 
ist auf diesem Weg möglich. 
Zudem stellt UEFI einen kom-
pletten Netzwerk-Stack für 
IPV4 und den neuen Standard 
IPV6 bereit.

Shell, Applikationen, Bootmanager
Da UEFI einen größeren Speicher als 1024 
KByte adressieren kann, können Applikati-
onen wie Hardware-Test-Tools oder Flash-Pro-
gramme einfach integriert werden. Durch die 
Netzwerkunterstützung können Firmware-Up-
dates auch direkt vom Server des Mainboard-

Herstellers geladen werden. Einige Hersteller 
wie MSI haben sogar einfache Spiele in die 
UEFI-Firmware integriert, sogar Browser sind 
möglich. Diese Applikationen, sie sind an der 
Dateiendung .EFI erkennbar, müssen nicht 
unbedingt im Flash-ROM angesiedelt sein, 
sondern können auch von einem reservierten 
Bereich der Festplatte oder anderen Datenträ-
gern geladen werden. Als Dateisystem wird 
nur vFAT unterstützt. 
Der Bootmanager ist bei UEFI-Systemen eben-
falls eine UEFI-Applikation, die Notwendigkeit 
eines separaten Bootloaders entfällt. Auf 
Windows-UEFI-Systemen wird der Windows-
Bootloder in einer UEFI-Version installiert, die 
Bearbeitung des Bootmenüs erfolgt wie ge-
wohnt mit BCDEdit.
Zudem existiert mit der EFI Shell eine textba-
sierte, DOS-ähnliche Benutzeroberfläche, 
über die man auf das UEFI-Dateisystem zugrei-
fen und UEFI-Applikationen starten kann. Kom-
mandos können auch über Skripte aufgerufen 
werden, was das Management vor allem im 
Business-Bereich erleichtert. Wichtig für Ser-
ver ist die Möglichkeit, auch über ein Netzwerk 
auf den Konfigurations-Screen oder die Shell 
einer UEFI-Firmware zugreifen zu können.   

Auf Nummer sicher
Die UEFI-Spezifikation enthält auch einige Si-
cherheitsmechanismen, die mit der aktuellen 
Spezifikation 2.3.1 noch einmal erweitert 
wurden. SecureBoot sorgt dafür, dass nur si-
gnierte Betriebssysteme gestartet werden, für 
die ein Schlüssel in der Firmware des Rechners 
existiert. Damit kann verhindert werden, dass 
ein Schädling den Bootsektor eines Rechners 
infiziert oder dass ein PC mit einem anderen 
Betriebssystem gestartet wird, um etwa den 
Passwortschutz oder eine Verschlüsselung  
auf dem eigentlich installierten OS zu kna-
cken. Die Schlüssel werden vom Hersteller 
des Rechners vergeben; sie bestimmen auch, 

Die entstehung von Uefi

Die Ursprünge von UEFI gehen auf das 
Jahr 1999 zurück. Damals hat Intel die 
erste Spezifikation veröffentlicht, 
entwickelt wurde EFI für Rech-
ner mit Intels Itanium-Pro-
zessor. Eine Beispielimple-
mentierung wurde unter 
BSD-Lizenz veröffentlicht, 
auf www.tianocore.org sind 
die Open-Source-Komponen-
ten der aktuellen Intel-UEFI-Im-
plementierung zu finden.
2005 wurde Unified EFI als Industriefo-
rum gegründet, mit dem Ziel, EFI zu 

einem Industriestandard weiter zu ent-
wickeln. Derzeit hat das UEFI-Forum etwa 

160 Firmen als Mitglieder, die Füh-
rungsrolle nehmen dabei AMD, 

AMI, Apple, Dell, HP, IBM, In-
syde, Intel, Lenovo, Microsoft 
und Phoenix ein, mehrere 
Arbeitsgruppen beschäftigen 
sich mit der Entwicklung von 
UEFI. Aktuell ist derzeit die 

im April veröffentlichte UEFI-Spe-
zifikation 2.3.1, die UEFI Platform Ini-

tilization (PI) Spezifikation ist derzeit 
auf dem Revisionsstand 1.2.

Über den Setup-Screen einer UEFI-Firmware können auch EFI-Applikati-
onen aufgerufen werden. Sie können auch auf der Festplatte liegen.

Das Firmware-Upgrade-Tool von Asus in der EFI-Version: Das Programm 
kann auch auf USB-Sticks oder externe Platten zugreifen. 

Mit UEFI wird 
das System-

Setup endlich 
komfortabler 

gemacht
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welche Schlüssel für welche Betriebssysteme 
vorhanden sind und ob SecureBoot abge-
schaltet werden kann. Ein TPM ist für Secure-
Boot nicht notwendig. Er wird von dem noch 
sicheren MesuredBoot verwendet. Hier wird 
auch der Start des Betriebssystems mit über-
wacht und mit aufgezeichneten und im TPM 
gespeicherten Werten verglichen. Mögliche 
Schädlinge werden an der Ausführung gehin-
dert, weitere Schritte übernimmt dann eine 
Anti-Malware-Software, sobald die gestartet 
ist.
Für die sichere Anmeldung am Rechner kann 
UEFI nun auch Geräte wie Fingerprint-Reader 
unterstützen. Dabei kann bei entsprechender 
Unterstützung durch das Betriebssystem 
auch gleich die Anmeldung des Anwenders 
dort mit erfolgen.
Um die UEFI-Firmware selbst zu schützen, 
können für ein Firmware-Update nur signierte 
Images verwendet werden. Die Installation 

kann entweder über eine Applikation bei lau-
fendem Betriebssystem und anschließendem 
Neustart oder von einem vorbereiteten USB-
Stick erfolgen.

UEFI in der Praxis
Auch wenn noch textbasierte UEFI-Setup-
Screens existieren, nutzen die meisten Main-
board-Hersteller die grafischen Moglichkeiten, 
um die Bedienung zu erleichtern. Im Detail un-
terscheiden sich die Ansätze von Herstellern 
wie Asus, Gigabyte oder MSI aber erheblich, 
da zwar der Unterbau von UEFI standardisiert 
ist, die grafische Oberfläche aber nicht.
Asus hat den Setup-Screen in zwei Modi auf-
geteilt: Den EZ-Screen, der nicht nur wichtige 
Informationen zu Prozessor und Speicher so-
wie Temperaturen und Lüfterdrehzahlen an-
zeigt, sondern auch mit der Maus ein schnelle 
Auswahl von Performance-Modi erlaubt. Die 
Auswahl des Bootlaufwerks ist einfach per 

Drag-und-Drop möglich. Im Advanced-Screen 
findet man alle Einstellungen wie etwa Über-
taktungsoptionen,  die auch bisher über ein 
herkömmliches BIOS zugänglich waren. Auch 
EFI-Applikationen wie die für ein Firmware-
Update werden hier gestartet.
Die erste UEFI-Implementierung von MSI war 
das grafische sehr verspielte ClickBIOS. Für 
die kommenden Mainboards mit Intel-X79-
Chipsatz bringt MSI das ClickBIOS II, es ähnelt 
eher der Asus-Lösung. Allerdings hat MSI so-
gar einen Webbrowser sowie Live Update als 
UEFI-Applikationen integriert. 
Auch von Gigabyte kommen die neuen X79-
Platinen mit einem grafischen UEFI-Setup-
Screen und Maus-Bedienung.
In der Zukunft könnte allerdings der Wild-
wuchs der UEFI-Oberflächen etwas einge-
dämmt werden, da Microsoft für Windows-8-
 Rechner wenigstens eine Vereinheitlichung 
der Basisfunktionen anstrebt.  kl

Die 64-Bit-Versionen von Windows 7 unterstützen bereits 
UEFI. Eine UEFI-Installation bietet sich an, wenn Windows auf 
einer neuen Festplatte installiert werden soll, die größer als 2,2 
Terabyte ist oder wenn ein späteres Upgrade des Betriebssystems 
auf Windows 8 geplant ist. 
Die für eine UEFI-Installation nötigen Dateien sind bereits auf 
der Installations-DVD vorhanden. Bei Mainboads mit UEFI-Firm-
ware taucht das optische Laufwerk zwei Mal unter den ange-
botenen Boot-Laufwerken auf, einmal mit dem Zusatz „UEFI“. 
Diesem sollte im UEFI-Setup-Screen die Priorität unter den Boot-
Laufwerken zugewiesen werden.

Uefi-Windows: installation vom UsB-stick
Die Windows-Installation mittels eines vorbereiteten USB-Sticks 
ist etwas aufwändiger, denn hier muss das Installationsmedium 
angepasst werden, da ein USB-Stick zu einer anderen Geräte-
klasse gehört, als ein optisches Laufwerk und daher eine ande-
re EFI-Startdatei benötigt. Auf der Windows-7-DVD oder einer 
ISO-Datei ist die die Datei BOOTX64.EFI identisch mit CDBOOT.
EFI und muss daher ausgetauscht werden. Dazu navigiert man 
bei einem Rechner mit 64-Bit-Windows-7 zu dem Verzeichnis 
%SYSTEMROOT\BOOT\EFI und kopiert die Datei BOOTMGFW.EFI 
in das Verzeichnis \EFI\BOOT auf dem Stick. Diese Datei ist die 
passende Startdatei für USB-Mass-Storage-Geräte. Dann benennt 
man diese Datei in BOOTX64.EFI um. Danach steht der schnellen 
Installation per USB-Stick nichts mehr im Wege. 

festplatte: Gpt statt MBr
Wichtig: Die Festplatte wird bei der Einrichtung von Windows 
7 im UEFI-Modus als GPT-Disk partitioniert. Dabei werden min-
destens drei Partitionen angelegt: eine EFI-System-Partition im 
FAT-Format, eine Microsoft-Reserved-Partition und eine Win-
dows-System-Partition. 32-Bit-Versionen von Windows können 
nicht auf GPT-Platten zugreifen.

Windows 7 auf Uefi-rechnern installieren

Für die Installation der UEFI-Version von Windows 7 muss ein op-
tisches Laufwerk mit UEFi-Kennzeichnung ausgewählt werden.

Soll ein UEFI-Windows von einem Stick installiert werden, muss die 
Datei BOOTMGFW.EFI aus einem installierten Windows kopiert werden.
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 Die Zeiten, in denen man sich für die 
Grundeinstellungen eines Rechners 

durch textbasierte BIOS-Screens kämpfen 
musste, sind mit einer modernen UEFI-Firm-
ware glücklicherweise vorbei. Mit grafischer 
Oberfläche, Mausbedienung und teilweise 
sogar zusätzlichen Tools erinnern die Setup-
Screens hier eher an Windows-Programme. 
Von den Funktionen her ist alles enthalten, 
was man auch bei einem traditionellen 
BIOS-Setup findet: bei dem meisten Main-
boards auch umfangreiche Übertaktungs-
optionen.

Moderne Basis
Im Gegensatz zu einem traditionellen BIOS un-
terstützt UEFI den 32- sowie den 64-Bit-Modus 
moderner x86-Prozessoren und zudem auch 

andere Prozessorarchitekturen wie etwa ARM 
(32 Bit). Damit kann eine UEFI-Firmware auch 
mehr als nur ein MByte des Hauptspeichers 
adressieren, was komfortablere und umfang-
reichere Funktionen und auch Setup-Screens 
ermöglicht. Über eigene Gerätetreiber kann 
eine UEFI-Firmware auf Komponenten wie die 
Grafikkarte und die Maus beziehungsweise 
ein Touchpad oder sogar einen Touchscreen 
zugreifen, was eine komfortable Bedienung 
mit einer grafischen Benutzeroberfläche bei 
hoher Display-Auflösung ermöglicht. Statt 
VGA wird für die grafische Darstellung der 
Setup-Screens ein neu entwickeltes  Graphi-
cal Output Protocol (GOP) genutzt, das höhere 
Auflösungen, Farbtiefen und vor allem auch 
mehrere Grafikadapter in einem Rechner un-
terstützt, dabei aber ohne spezielle Treiber 

für verschiedene Grafikchips auskommt. Ein 
weiterer Vorteil von UEFI ist die GPT-Unterstüt-
zung. Mit GUID Partition Table können auch 
Festplatten mit ihrer vollen Kapazität als Boot-
Device genutzt werden, die größer als 2,2 
TByte sind. Mit dem bisherigen Master Boot 
Record (MBR) ist das nicht möglich. Der Start-
punkt und die Größe einer Partition werden 
bei MBR durch 32-Bit-Werte beschrieben, GPT 
nutzt dafür 64-Bit-Werte, theoretisch könnte 
daher eine GPT-Platte bis zu 9,4 Zettabyte groß 
sein. Die bei MBR vorhandene Beschränkung 
auf vier primäre Partitionen pro Festplatte ent-
fällt ebenfalls bei einer GPT-Partitionierung. 
Prinzipiell können unbeschränkt viele Partiti-
onen angelegt werden.
UEFI wird derzeit auf PCs von Linux und den 
64-Bit-Versionen von Windows Vista mit SP1 

Beim BIOS-Nachfolger UEFI ist nun endlich der Unterbau vereinheitlicht, dafür kochen aber die 
Hersteller bei der grafischen Oberfläche ihre eigenen Süppchen. Wir zeigen die Unterschiede 
zum traditionellen BIOS und geben auch Übertaktungstipps. vON Klaus länger

schaltzentrale 
   Der BIos-nachfolger uefI In Der PraxIs
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sowie Windows 7 unterstützt. Allerdings ent-
halten praktisch alle UEFI-Implementierungen 
ein Compatibility Support Module (CSM), mit 
dem das frühere BIOS emuliert wird, um prin-
zipiell auch die Installation älterer oder alter-
nativer Betriebssysteme zu erlauben. 

Oberflächliches
Die meisten Hersteller nutzen die Möglichkei-
ten der grafischen Benutzeroberfläche für die 
Trennung in einen Setup-Screen für alle not-
wendigen Einstellungen und Informationen 
sowie einen Experten-Modus für weitergehen-
de Optionen wie etwa Takt- und Spannungs-
einstellungen für das Overclocking. So starten 
aktuelle Asus-Mainboards mit dem EZ Mode, 
der auf einen Blick alle wichtigen Informatio-
nen wie die Taktrate der CPU, Temperatur von 
Prozessor und Mainboard, Spannungen und 
Lüfterdrehzahlen liefert. Zudem kann man 
hier per Drag-and-Drop das Bootlaufwerk 
auswählen und zwischen drei Performance-
Einstellungen für das System wählen.
Auch MSI liefert beim ClickBIOS II einen Start-
screen für die wichtigsten Einstellungen und 
Informationen, der zu verschiedenen Unter-
seiten verzweigt. Eine Besonderheit ist hier, 
dass aus dem UEFI-Screen heraus ein Inter-
netzugang mit einem integrierten Browser 
oder das Laden eines aktuellen BIOS-Updates 
möglich ist. Allerdings sind eine Festplatte 
und eine funktionierende Windows-Installati-
on notwendig, da für den Internetzugang eine 
Winki-Software installiert werden muss. 
Beim 3D-BIOS von Gigabyte wird eine inter-
aktive 3D-Darstellung des Mainboards mit 
Klickspots angezeigt, über die man in Unter-
menüs gelangt. Ein Mausklick auf die CPU ruft 
etwa die Takteinstellungen auf, einer auf die 
SATA-Buchsen die Einstellungen für die SATA-
Controller. Das sieht zwar alles nett aus, bringt 
aber in der Praxis keine Vorteile, da eine zent-
rale Übersicht fehlt.

HDDs und SSDs auf Touren bringen
Die grafische Benutzeroberfläche einer mo-
dernen UEFI-Firmware erleichtert auch die 
Ersteinrichtung eines Mainboards. So kann 
etwa das Bootlaufwerk oft einfach per Drag-
and-Drop ausgewählt werden. Bei der 64-Bit-
Version von Windows sollte man bei der 
Installation die UEFI-Option nutzen. Danach 
empfiehlt sich ein Blick in die Einstellungen 
für den oder die SATA-Controller. Er sollte für 
eine Festplatte oder SSD auf jeden Fall auf 
AHCI statt auf IDE-Mode stehen. Die Abkür-
zung AHCI steht für Advanced Host Controller 
Interface und bezeichnet einen von Intel einge-
führten Standard für die Kommunikation zwi-
schen SATA-Controllern und Laufwerken. Erst 

Windows 7 im UEFI-Modus installieren

Die 64-Bit-Versionen von Windows 7 
unterstützen bereits UEFI. Eine UEFI-In-
stallation bietet sich an, wenn Windows 
auf einer Festplatte installiert werden 
soll, die größer als 2,2 Terabyte ist oder 
wenn ein späteres Upgrade des Betriebs-
systems auf Windows 8 geplant ist. 
Die für eine UEFI-Installation nötigen 
Dateien sind bereits auf der Installa-
tions-DVD vorhanden. Bei Mainboads mit 
UEFI-Firmware taucht das optische Lauf-
werk zwei Mal unter den angebotenen 
Boot-Laufwerken auf, einmal mit dem 
Zusatz „UEFI“. Diesem sollte im UEFI-Set-
up-Screen die Priorität unter den Boot-
Laufwerken zugewiesen werden.

Installation mittels USB-Stick
Die Windows-Installation mittels eines 
vorbereiteten USB-Sticks ist etwas auf-
wändiger, da das Installationsmedium 
angepasst werden muss. Ein USB-Stick 
gehört zu einer anderen Geräteklasse, als 

ein optisches Laufwerk, daher wird eine 
andere EFI-Startdatei benötigt. Auf der 
Windows-7-DVD oder einer ISO-Datei ist 
die Datei BOOTX64.EFI identisch mit CD-
BOOT.EFI und muss daher ausgetauscht 
werden. Dazu navigiert man bei einem 
Rechner mit 64-Bit-Windows-7 zu dem 
Verzeichnis %SYSTEMROOT\BOOT\EFI 
und kopiert die Datei BOOTMGFW.EFI in 
das Verzeichnis \EFI\BOOT auf dem Stick. 
Die se Datei ist die passende Startdatei für 
USB-Mass-Storage-Geräte. Dann benennt 
man diese Datei in BOOTX64.EFI um. Da-
nach steht der schnellen Installation per 
USB-Stick nichts mehr im Wege. 
Wichtig: Die Festplatte wird bei der Ein-
richtung von Windows 7 als GPT-Disk par-
titioniert. Dabei werden mindestens drei 
Partitionen angelegt: eine EFI-System-
Partition, eine Microsoft-Reserved-Parti-
tion und eine Windows-System-Partition. 
32-Bit-Versionen von Windows können 
nicht auf GPT-Platten zugreifen.  

Für die Installation 
von Windows 7 64 
Bit im UEFI-Modus 
muss ein UEFI-Drive 
als Bootlaufwerk 
ausgewählt sein.

Hochklassige Mainboards wie das Asus Ram page 
IV Formula sind alle mit einer UEFI-Firmware 

bestückt und bieten ein grafisches Setup.

die AHCI-Option macht SATA-3GBit-Features 
moderner Festplatten wie Hot-Swap oder 
Native Command Queuing (NCQ) 
für den Host-Controller nutzbar. 
NCQ steigert die Transferrate bei 
herkömmlichen Festplatten um bis 
zu zehn Prozent. Da der Plattencon-
troller 32 Befehle in einen Puffer legt 
und deren Abfolge optimiert, müssen 
die Köpfe weniger Weg zurücklegen, 
allerdings um den Preis einer geringfü-
gig erhöhten Zugriffszeit. Bei SSDs sollte 
AHCI ebenfalls aktiviert sein, da die meis-
ten Modelle von NCQ profitieren. Hier dient 
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das Puffern der Befehle primär dazu, die SSD 
beschäftigt zu halten, während die CPU mit 
anderen Aufgaben zu tun hat. Bei Windows-7-
Systemen ist AHCI auch Voraussetzung dafür, 
dass das Betriebssystem den TRIM-Befehl nut-
zen kann. Bei der Verwendung von Windows 7, 
Vista oder einer Linux-Distribution mit Kernel 
2.6.19 oder neuer bringt das Betriebssystem 
die nötigen Treiber gleich mit. Für Windows XP 
muss ein AHCI-Treiber installiert werden.
Bei mehreren identischen Festplatten hat 
man bei den meisten Mainboards alternativ 
die Möglichkeit, diese in einem RAID-Verbund 
laufen zu lassen, um die Leistung zu steigern 
oder für eine höhere Datensicherheit zu sor-
gen. Dafür muss beim im UEFI-Setup bei den 
Einstellungen für betreffenden SATA-Controller 
die Option RAID ausgewählt werden. Die Ein-

richtung des RAIDS erfolgt aber nicht im UEFI-
Setup, sondern entweder im Setup-Screen 
des RAID-Controllers oder unter Windows im 
Treiber-Dialog. Hier müssen auch bei Win-
dows 7 zusätzliche Treiber installiert werden. 
Native Command Queuing funktioniert auch 
bei Platten im RAID-Verbund, TRIM wird der-
zeit noch von keinem Treiber unterstützt, das 
soll bei Intel-Chipsätzen erst mit der kommen-
den Version 11.5 des Windows-Treibers für die 
Rapid Storage Technology (RST) der Fall sein.

Turbolader für die CPU
Bei den Übertaktungsfunktionen unterschei-
det sich UEFI in nichts von einem traditio-
nellen BIOS, der Unterschied liegt nur in der 
Bedienung per Mausklick. Auch wenn das 
Übertakten einfach ist, man fährt dabei die 

CPU außerhalb ihrer Spezifikationen und da-
mit auf eigene Gefahr. Im Prinzip setzen sich 
die Übertaktungsoptionen bei dem Gros der 
Mainboards und sowohl bei Intel als auch bei 
AMD-Prozessoren aus drei Funktionsblöcken 
zusammen: Taktraten und Multiplikatoren des 
Prozessors, des Speichers und als dritter die 
Spannungseinstellungen des Mainboards. Et-
liche der aktuellen Prozessoren bieten im Ver-
gleich zu früheren Modellen eine ganze Reihe 
zusätzlicher Übertaktungsoptionen, die aus 
den variablen Taktfrequenzen resultieren, mit 
denen inzwischen die Intel-Core-Prozessoren 
oder auch AMDs Llano und Bulldozer arbei-
ten. Sie senken ihren Takt ab, wenn die CPU 
wenig zu tun hat, um so die Leistungsaufnah-
me zu drosseln. Ein Intel Core i7-3770K mit 
einer Taktfrequenz von 3,5 GHz läuft im Idle-
Betrieb mit nur 1,6 GHz.  
Die Taktrate eines Prozessors wird durch zwei 
Faktoren bestimmt: den festen Referenztakt 
und den variablen Taktmultiplikator. Bei äl-
teren Prozessoren mit Speichercon troller in 
der Northbridge wurde der Referenztakt noch 
als FSB (Front Side Bus) bezeichnet. Bei den 
Mainboards für aktuelle Intel-Prozessoren mit 
Sockel 1155 oder 2011 nennt er sich CPU Base 
Clock und ist auch unter dem Akronym BLCK 
im UEFI-Setup zu finden. Von ihm hängen 
auch die Frequenzen des Arbeitsspeichers, 
der PCI-Express-Ports sowie der SATA- und 
USB-Controller ab. Die normale BLCK-Frequenz 
liegt bei 100 MHz, eine Erhöhung ist aber nur 
um wenige Prozent möglich, ohne dass der 
Rechner instabil läuft. Daher ist ein Übertak-
ten bei Intel-Rechnern mit Sandy-Bridge- oder 
Ivy-Bridge-Prozessoren praktisch nur über 
den Taktmultiplikator und das auch nur bei 
Prozessoren, deren Seriennummer mit einem 
„K“ endet und bei den Extreme-Edition-CPUs. 
Im CPU- oder Übertaktungs-Screen einer UEFI-
Firmware sind dabei, je nach Hersteller und 
Mainboard, diverse Übertaktungsmöglichkei-
ten zugänglich. Hier sollte man einen Blick ins 
Mainboard-Handbuch werfen. 
So kann zunächst der Multiplikator für den 
normalen Betrieb der CPU erhöht werden. Das 
erhöht die Leistung und die Leistungsaufnah-
me, wenn die CPU nicht im Leerlauf ist. Alter-
nativ kann man auch in die Settings für den 
Turbo-Boost-Modus eingreifen und hier die 
Multiplikatoren erhöhen, die abhängig von 
der Zahl der aktiven Prozessorkerne greifen. 
Bei AMD-Prozessoren ist der Taktmultiplikator 
bei den meisten Modellen frei, beim Übertak-
ten empfiehlt sich ein ähnliches Vorgehen, 
wie bei Intel-CPUs. Bei AMD-Systemen liegt 
der Basistakt bei 200 MHz, die automatische 
Übertaktungsfunktion trägt den Namen Turbo 
Boost. Zudem hat man bei den FX-Orozesso-

Bei Intel-Prozessoren 
mit „offenem“ Mul-
tiplikator kann man 
auch die einzelnen 
Stufen für die Turbo-
Boost-Funktion nach 
oben setzen.

Wenn man bei einer 
übertakteten CPU die 
Spannung der Prozes-
sorkerne erhöht, dann 
sollte auch die Load-
Line Kalibrierung 
genutzt werden, um 
eine stabile Spannung 
zu gewährleisten.

Im Normalfall besteht 
keine Notwendigkeit, 
die einzelnen Spei-
chertimings manuell 
zu ändern; besser 
ist es, die Vorgaben 
des Mainboards zu 
verwenden.
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Ein Speicherbaustein ist logisch wie 
ein Gitter aufgebaut. Es besteht aus Zei-
len- und Spaltenadressen, ähnlich den 
Feldern auf einem Schachbrett. Wenn der 
Prozessor über den Speichercontroller auf 
eine Speicherzelle zugreift, werden die 
Zeile und anschließend die Spalte be-
stimmt. Durch den Schnittpunkt ist die 
Speicherzelle  definiert. Man unterschei-
det Zeilen- (Row Adress Strobe) und Spal-
tensignale (Column Adress Strobe).
Beim Zugriff sendet der Speichercont-
roller die zu adressierende Zeile an die 
Speicher-Logik, die deren Inhalt komplett 
ausliest und in einem Zwischenspeicher 
ablegt. Die Zeit zwischen dem Auslesen 
der Zeile und dem Ablegen der Einträge 
heißt RAS-to-CAS-Latency, kurz tRCD.
Danach sendet der Controller das CAS-Sig-
nal (Column Address Strobe) an den Spei-
cher. Der wählt das so definierte Element 
der Reihe aus und schreibt dessen Inhalt 

in das Ausgaberegister. Die Zeit zwischen 
diesen Vorgängen ist die CAS-Latency 
(CAS).
Damit ist der Zugriff auf die Zelle erle-
digt, der Speicher liest die nächste Zelle 
aus. Im Idealfall befindet sie sich in der-
selben Zeile wie die soeben ausgelesene 
Zelle. Dieser Treffer, der so genannte Page 
Hit, bewirkt, dass der Inhalt der Zelle 
ohne Verzögerung in das Ausgaberegister 
abgelegt werden kann. Nur bei kontinu-

ierlichen Page Hits kann der Speicher 
den optimalen Datendurchsatz erreichen. 
Klappt das nicht (Page Miss), dann muss 
die komplette Zeile neu eingelesen wer-
den. Zuvor muss der Speicher die Zeile je-
doch zurückschreiben und deaktivieren. 
Die Zeit hierfür nennt man RAS Active 
Time (t_RAS). Im Anschluss werden die 
Datenleitungen mit einer Referenzspan-
nung aufgeladen (RAS Precharge-Time - 
t_RP), der Vorgang beginnt von neuem.

Die Mainboard-Firmware fragt beim Start des Rechners mittels Serial Presence Detect (SPD) die 
Taktrate und die Timings der Speichermodule ab, die Daten sind in einem EEPROM gespeichert.

Speichertimings enträtselt

ren, also Bulldozer-CPUs, die Möglichkeit, die 
in der CPU integrierte Northbridge um einige 
Prozent zu übertakten. Das erhöht die Taktra-
te des Level-3-Caches.

Feintuning
Wenn man einen Prozessor übertaktet, dann 
sollte auch die Corespannung für die CPU 
erhöht werden. Hier genügt ein Plus von 0,1 
Volt, mehr wirkt sich nachteilig auf die Le-
bensdauer des Prozessors aus. Zudem sollte 
die Load-Line Kalibrierung auf einen wenigs-
tens mittleren Wert gesetzt werden. Damit 
wird die Reduzierung der Kernspannung bei 
hoher Prozessorlast minimiert. Das führt zu 
einer höheren Leistungsaufnahme und Pro-
zessortemperatur, steigert aber die Stabili-
tät einer übertakteten CPU. Mainboards mit 
digitalen VRMs stellen mehrere Profile zur 
Verfügung, hier sollte man für das Übertakten 
ein Performance-Profil einstellen, das mehr 
Leistung bereit stellt, dafür aber eine höhere 
Temperatur der Spannungsregler zulässt. 
Bei Intel-Mainboards sollte man XMP-Spei-
cher verwenden. Die Abkürzung steht für „Ex-
treme Memory Profile“, die EEPROMs der Mo-
dule enthalten hier vorbereitete Profile, die 
das Übertakten erleichtern. Von AMD gibt es  
analog dazu Speicher mit „AMD Smart Profi-
les“, die neben dem FX auch die Prozessoren 
der A-Serie unterstützen. Natürlich kann man 
den Speichermultiplikator und die Timings 
auch manuell im UEFI-Setup einstellen.  kl

Einer der Vorteile, 
die eine UEFI-Firm-
ware bietet, ist die 
Integration zusätz-
licher Programme. 
So erlaubt MSI im 
ClickBIOS II nicht 
nur den Zugriff auf 
ein Flash-Utility für 
das BIOS, sondern 
auch ein Live-
Update-Tool und 
sogar eine Backup-
Software.
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SyStemwiederherStellung

Seit XP ist die Systemwiederherstellung ein beliebtes Instrument, Windows von fehl
geschlagenen Installationen zu befreien. Wir zeigen, wie man den „Schattenkopierer“  
voll ausreizt und tückische Fallen umgeht. von Oliver Ketterer 

 Fiese tücken im  
System überlisten

SOFtware
WindoWs

 Leider ändert Microsoft nur zu gerne die 
Zugriffswege zu seinem hauseigenen 

Rettungssystem von einem zum nächsten 
Betriebssystem. So auch bei der aktuellen 
Windowsversion. Das kann man verschmer-
zen. Dass Windows ohne Vorwahnung vom 
Benutzer erstellte Wiederherstellungspunk-
te löscht, ist dagen ein echtes Ärgernis. Wir 
zeigen die Wege zur Systemwiederherstel-
lung auf, empfehlen Tools und erklären, 
wie man Einschränkungen von Windows 
überlistet. Und wer das 10-Finger-Tippsys-
tem beherrscht, für den ist sicherlich unser 
Short-Cut-Tipp eine willkommene Alterna-
tive zu den üblichen „Klickorgien“. 

Keine verlässliche Backup-Funktion
Die Wiederherstellungsfunktion ist kein Ersatz 
für die Sicherung von Benutzerdaten oder für 
das Erstellen eines Abbildes der Systempar-
tition. Benutzerdaten sollte man mit einer 
regelmäßigen Routine sichern und wenn man 
das Betriebssystem einmal in den jungfräuli-
chen Zustand des „Tages Null“ zurücksetzen 
möchte, dann hilft es, wenn man sich ein 
komplettes Abbild der Systempartition ge-
sichert hat – am besten nachdem sämtliche 
Standardsoftware installiert wurde. Acronis 
True Image oder Norton Ghost sind hierfür 
sehr gut geeignet. Der Wiederherstellungs-

punkt sichert bei Windows XP und teilweise 
bei Vista generell nur systemrelevante Ver-
änderungen, wie beispielsweise die Registry 
oder DLLs. Benutzerdaten bleiben nach einer 
Wiederherstellung unberührt. Nutzt man also 
beispielsweise die Wiederherstellungsfunkti-
on, um Software zu testen, bei der man sich 
nicht sicher ist, ob man sie wirklich dauerhaft 
ins System integrieren möchte, dann sollte 
man diese vor der Wiederherstellung de- 
installieren. Ansonsten könnte es sein, dass 
vom Programm angelegte Daten erhalten blei-
ben und das System unnötig beladen. 
Kurios: Grundsätzlich sichert Vista in allen 
Versionen auch Nutzerdaten beim Anlegen 
eines Wiederherstellungspunktes in der so-
genannten Schattenkopie. Allerdings dürfen 
nur Besitzer der Ultimate-, Business- oder 
Enterprise-Version auf diese Daten zugreifen. 

1  Tipp: Wer den Zugriff auf Schattenkopien 
auch in Vista Home freischalten möchte, ins-
talliert sich das kostenlose Tool Shadow 
 Explorer (www.shadowexplorer.com). Dieser 
spezielle Explorer erlaubt das Exportieren vo-
rangegangener Dateiversionen, die per Wie-
derherstellungspunkt gesichert wurden. Das 
ist praktisch, wenn man auf eine frühere Do-
kumentenversion zugreifen möchte, ohne das 
System komplett zurückzusetzen. 

Systemwiederherstellung 
unter windows 7

Ein System wiederherstellen:
1  Rufen Sie über Start, Systemsteuerung 
die Schaltzentrale Ihres Computers auf. 
2  Die Systemsteuerung sollte „Kleine“ 
oder „Große Symbole“ anzeigen. Klicken 
Sie auf Wiederherstellung. 
Bei Anzeige der Systemkategorien kli-
cken Sie auf ➡ System und Sicherheit ➡ 
Computer auf einen früheren Zeitpunkt 
zurücksetzen. Beide Wege führen zum As-
sistenten der Systemwiederherstellung. 
3  Im nächsten Fenster klickt man auf ➡ 
Systemwiederherstellung öffnen. Man 
wählt einen Punkt aus, klickt auf Weiter 
und nach ein paar Minuten wird der PC 
neu gestartet und wiederhergestellt. 
Alternativ-Tipp: Drücken Sie den Start-
knopf und geben sie im Suchfeld „System-
wiederherstellung“ ein. Klicken Sie das 
Programm an. Damit landet man sofort 
beim Wiederherstellungsassistenten ohne 
die oben beschriebene „Klickorgie“. 

wiederherstellungspunkt manuell 
setzen:
1  Um einen Wiederherstellungspunkt 
manuell zu setzen, muss man den Compu-
terschutz bemühen. Diesen ruft man über 
➡ Start ➡ Rechtsklick auf Computer ➡ Ei-
genschaften (im Kontext-Menü der Maus) 
auf. Alternativ funktioniert die Tasten-
kombination Windows Taste und Pause. 
2  Der Reiter „Computerschutz“ sollte im 
aufgepoppten Fenster bereits geöffnet 
sein. Hier drückt man auf „Erstellen...“ 
und gibt einen Namen für den Wieder-
herstellungspunkt ein. Der Windowsassis-
tent bestätigt anschließend die erfolg-
reiche Erstellung. 

1  Tipp: Wer sich den kostenlosen Shadow 
Explorer installiert, kann über die Export-
Funktion auch in Vista Home und Basic 
bequem auf frühere Dateiversionen 
zugreifen, die Windows Vista generell mit 
jedem Wiederherstellungspunkt speichert. 
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Bei den teureren Vista Versionen und Win-
dows 7 ist die Wiederherstellungsfunktion 
von früheren Dokumentenversionen über 
einen Klick per rechter Maustaste unter „Vor-
gängerversion wiederherstellen“ aufzurufen.

Automatisch heißt: keine Kontrolle
Ohne Eingriff des Nutzers arbeitet die Sys-
temwiederherstellung im Hintergrund auto-
matisch. Sie setzt alle paar Tage und je nach 
Installationsfreude des Users einen „System-
punkt“ bis der dafür reservierte Speicherplatz 
voll ist. Ältere Systemdaten werden dann 
durch neuere verdrängt. Die Systemwieder-
herstellung funktioniert also nur bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in die Vergangenheit 
hinein. Lässt man Windows so gewähren, wie 
es der Hersteller vorgesehen hat, dann wer-
den sämtliche Festplatten überwacht und sys-
temische Änderungen an diesen protokolliert. 
Ausgenommen sind externe Datenspeicher. 
2  Tipp: Wer sehr häufig einen Wiederher-

stellungspunkt setzen muss, ist womöglich 
mit dem Quick Restore Maker gut beraten. 
Dieses kostenlose Tool erstellt einen Wieder-
herstellungspunkt nach dem Programmaufruf 
mit einem Klick. 

Manuell modifizieren –  
nur unter Windows 7?
Wer häufig Software, Tools oder Treiber für 
Testzwecke installiert, beispielsweise von 
einer Fachmagazin-DVD, hat ein Problem. 
Selbst wenn der versierte User vor solch einer 
Installations-Arie vorsorglich einen manuel-
len Wiederherstellungspunkt setzt, kann er 
doch nicht sicher sein, dass der standardmä-
ßig reservierte Speicherplatz von 15 Prozent 
ausreichen wird, um den manuell erstellten 
Wiederherstellungspunkt bis zum Ende der 
Installationsvorgänge zu erhalten. Zwar spei-
chert Windows die Daten nur inkrementell, 
aber Erfahrungswerte zeigen, dass gerade bei 
Software-Installationen der vorhandene Spei-
cherplatz sehr schnell zur Neige geht. Nicht 
selten hat man einen manuellen Wiederher-
stellungspunkt erstellt und wenn man ihn 
dann braucht, um das System zurückzuset-
zen, ist dieser von eben jenem System selbst 
gelöscht worden. Um das zu verhindern, er-
höht man den reservierten Speicherplatz für 
die Schattenkopien großzügig. 
3  Unter Windows 7 kann die Größe des re-

servierten Speicherplatzes auf einfache Wei-
se erhöht werden. Dazu muss man nur den 
Schieberegler nach rechts ziehen. 
Bei Windows Vista bemüht man die Konsole:
1  Starten Sie die Eingabeaufforderung mit 

Administratorrechten per rechtem Mausklick  
auf das Programmsymbol im Startmenü.   

2  Tipp: Einen Wieder-
herstellungspunkt per 
Mausklick setzen – der 
Quick Restore Maker 
macht‘s möglich.

3  Bei Windows Vista fehlt der Konfigurationsknopf, 
mit dem man ins Menü gelangt, um die Größe des 
Schattenspeichers einzustellen. Nutzer von Windows 
Vista haben es nicht so leicht. Sie können die Größe  
per vssadmin-Befehl aber dennoch ändern.  

WindoWs VisTA WindoWs 7

1  Der manuelle „Klick-Weg“ führt 
über Start ➡ Systemsteuerung ➡ Sichern und 
Wiederherstellen ➡ Wiederherstellungspunkt 
erstellen oder .... Es öffnen sich die Sys-
temeigenschaften und der Reiter „Compu-
terschutz“.
2  Hier wählt man Systemwiederherstel-
lung, um das System auf einen früheren 
Zeitpunkt zurückzusetzen. Will man einen 
Wiederherstellungspunkt manuell setzen 
geht man auf Erstellen…

alternativen:
1  Start ➡ Computer ➡ rechte Maustaste 
Eigenschaften ➡ Computerschutz ruft die 
Systemeigenschaften auf. 
2  Über ➡ Start und Eintippen von „Si-
chern …“ in der Suchmaske ruft man „Si-
chern und Wiederherstellen“ auf. Weiter 
geht es wie in Punkt 2 links. 
3  Die Tastenkombination Windows und 
Pause ➡ Systemfenster ➡ Computerschutz. 
Weiter geht es wie in Punkt 1 links. 

systemwiederherstellung unter Windows Vista

2  Die neue Speichergröße der Schattendatei 
legt man mit folgendem Befehl fest:
vssadmin resize shadowstorage /for=c:

 /on=c: /maxsize=XXgb

Der Schalter /for= verweist auf das Laufwerk, 
das gesichert wird; /on= gibt das Laufwerk 
an auf dem die Schattenkopie gespeichert 
wird. Mit /maxsize= wird die Größe in GByte 
(gb) oder in MByte (mb) angegeben. Gibt man 
vssadmin ohne Parameter ein, erhält man 
einen Überblick über die Befehlsparameter. 
Das Programm vssadmin stammt von Win-

dows Server 2008. Leider hat Microsoft nicht 
die volle Funktionalität dieses Tools für Vista 
bzw. Windows 7 von der Serverversion über-
nommen. Man könnte annehmen, dass es mit 
diesem Befehl möglich ist, den Schattenspei-
cher auf ein anderes Laufwerk auszulagern. 
Dies geht aber leider nicht. 
Für Nutzer einer solid state disk als System-
partion bedeutet dies, dass es, im Hinblick 
auf eine lange Lebenszeit der Festplatte, bes-
ser wäre, die Wiederherstellungsfunktion von 
Windows komplett zu deaktivieren.  ok
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 Wundern Sie sich nicht, wenn nicht alle 
Tools funktionieren, die Sie auf dem 

Stick vorfinden. Zum einen sind nicht alle 
Anwendungen mit allen Systemen und Hard-
ware-Konfigurationen kompatibel und unter-
stützen auch nicht alle Treiber. Ältere Anwen-
dungen funktionieren teilweise nicht mit dem 
Multiboot-System, sondern erst, wenn Sie das 
entsprechende System auf eine CD brennen. 
Die meisten Tools funktionieren allerdings 
problemlos. Wir zeigen Ihnen im folgenden 
Artikel, auf welche Tools Sie hauptsächlich 
setzen sollten. Wenn andere Tools nicht funk-
tionieren, probieren Sie einfach ein anderes 
Tool aus. Der Multiboot-Stick enthält für alle 
möglichen Szenarien verschiedene Tools, die 
ähnliche Aufgaben durchführen. Die meisten 
Möglichkeiten finden Sie über Parted Magic 
innerhalb der Ultimate Boot CD sowie über Hi-
rens Boot CD und Knoppix. Alle Tools in einem 
Artikel zu besprechen, würde schon alleine 
wegen des riesigen Umfangs nicht funktio-
nieren, es spricht aber auch nichts dagegen, 
wenn Sie etwas testen und die verschiedenen 
Tools und Anwendungen einfach ausprobie-
ren. Je mehr Erfahrung Sie haben, desto sou-
veräner reagieren Sie bei Problemen. tr

Mit einem eigenen Multiboot-USB-Stick 
führen Sie verschiedene Rettungsmög-
lichkeiten, Tests sowie Analysen durch 

und kopieren Dateien. 
Oder Sie abeiten mit 
den Live-Systemen, 
indem Sie etwa gefahr-
los surfen. Im Artikel 
zeigen wir Ihnen, wie 
Sie Ihr System mit den 
Tools retten, die  

Bestandteile des Multiboot-
USB-Sticks sind, den Sie mit Hilfe des  
vorangegangenen Beitrags gebaut 
haben. von thomas Joos

 UsB-stick nutzen
alles in einem

■ Wenn Windows 7 nicht mehr ordnungs-
gemäß funktioniert und auch die Bordmittel 
nicht helfen, haben Sie eine Chance, mit 
einem Windows-7-Rettungsdatenträger das 
System wiederherzustellen. Damit das funk-

tioniert, benötigen Sie aber nicht nur einen 
entsprechenden Rettungsdatenträger, son-
dern müssen in Windows 7 bereits vor dem 
Absturz einige Sicherheitsmechanismen 
aktiviert haben. Die dazu notwendigen Ein-
stellungen finden Sie zunächst in der Sys-
temsteuerung über System und Sicherheit\
System durch Klicken auf den Menüpunkt 
Computerschutz.
Mit Systemwiederherstellung setzen Sie 
Windows 7 auf einen Zeitpunkt zurück, an 
dem Sie Änderungen vorgenommen haben. 
Bei der Installation von Programmen oder 
Patches führt Windows 7 teilweise auto-
matisch eine Sicherung der Systemdateien 
aus. Den gleichen Menüpunkt erreichen Sie, 
wenn Sie mit der Windows-7-Rettungs-CD 
booten. Außerdem müssen Sie über Konfi-
gurieren festlegen, welche Festplatten im 
System durch diese Technik geschützt sind. 
Bei der Systemwiederherstellung löscht 
oder überschreibt Windows keinerlei Benut-
zerdaten, sondern lediglich Systemdateien. 
Eine weitere wichtige Funktion zur System-

Konfigurieren des Computerschutzes in 
Windows 7

systemrettung für windows 7
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Viren mit AVG entfernen

■ Wollen Sie Viren von Computern über den USB-
Stick entfernen, stehen in erster Linie die beiden 
Live-Systeme von AVG und Kaspersky zur Verfü-
gung. AVG und Kaspersky sind in der Lage, die 
Festplatten des lokalen Computers zu lesen und 
nach Viren zu suchen, auch wenn die Partitionen 
mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind. Wollen 
Sie mit AVG nach Viren scannen, sollte der Compu-
ter über eine normale Netzwerkschnittstelle ange-
bunden sein, eine Anbindung per WLAN ist nicht 
möglich. Das gilt auch für das Rettung-Tool von 
Kaspersky. Leider erkennen AVG und Kaspersky 
nicht alle Netzwerkkarten, sodass im Notfall nicht 
immer sicher ist, ob Sie den Computer mit aktu-
ellen Defi nitionsdateien 
durchsuchen können. Boo-
ten Sie AVG über den USB-
Stick, nutzen Sie den ersten 
Eintrag AVG Rescue CD. Bei 
Problemen versuchen Sie 
einfach die beiden nächs-
ten Versionen. Der Scanner 
versucht, eine Verbindung 
über das Netzwerk mit 
dem Internet aufzubauen. 
Gelingt das nicht, erhalten 
Sie eine entsprechende 
Fehlermeldung. In diesem 
Fall können Sie aber die 

Aktualisierungsdatei auf einem anderen Compu-
ter von der Seite www.avg.com/de-de/download-
update herunterladen. Sie erkennen die Datei 
am aktuellen Datum und der Bezeichnung IAVI*.
bin. Kopieren Sie die BIN-Datei in das Stammver-
zeichnis auf den USB-Stick und wählen Sie dann 
im Menü der AVG-CD den Menüpunkt Update aus. 
Wählen Sie dann die Option Offl  ine - Update from 

directory. Als nächstes fahren Sie mit den Pfeiltas-
ten der Tastatur zum Volume, das Ihren USB-Stick 
darstellt. Sie erkennen diesen an dessen Größe. 
Klicken Sie dann die Leertaste und bestätigen Sie 
mit Eingabe die Auswahl. Bestätigen Sie dann die 
nächsten Fenster einfach mit Eingabe und führen 
Sie dann die Option Virus database update und 
dann Program update aus. Anschließend integriert 
der Assistent die aktuellen Daten und zeigt die Ak-
tualisierung als erfolgreich an. Mit Return kommen 
Sie wieder ins Hauptmenü. Über den Menüpunkt 
About können Sie sich den Versionsstand der Def-
intionsdateien anzeigen lassen. Wählen Sie als 
nächstes Scan aus, um die Partitionen des Compu-
ters nach Viren zu durchsuchen. Auf der nächsten 
Seite können Sie mit Volumes entweder ganze 
Festplatten scannen lassen oder mit Directory ein-
zelne Verzeichnisse. 
Weitere Live-System-Virenscanner sind:
BitDefender – http://download.bitdefender.
com/rescue_cd
AntiVir – http://dl.antivir.de/down/vdf/res-
cuecd/rescuecd.iso
F-Secure – www.f-secure.com/en_EMEA/
security/security-lab/tools-and-services/
rescue-cd
Diese drei Scanner lassen sich aktuell noch 
nicht ohne größeren Aufwand stabil auf ei-
nen USB-Multiboot-USB-Stick integrieren. 

wiederherstellung fi nden Sie in der Sys-
temsteuerung über System und Sicherheit\
Sichern und Wiederherstellen. Hier können 
Sie über den Menüpunkt Systemabbild er-
stellen ein Image Ihres PCs auf einer exter-
nen Festplatte erstellen. Windows legt das 
Image als VHD-Datei an. Sie können über die 
Windows-7-Rettungs-CD ein solches Image 
wieder einspielen, sodass Sie auf diesem 
Weg auch ein Windows-System wiederher-
stellen können, das nicht mehr funktioniert. 
Achten Sie aber darauf, dass bei der Wieder-
herstellung eines Systemabbildes, im Ge-
gensatz zur Systemwiederherstellung, auch 
die Benutzerdaten überschrieben werden. 
Das Systemabbild stellt Windows exakt mit 
den Daten wieder her, die auf dem Computer 
waren, als Sie das Abbild erstellt haben. 

Wählen Sie zum Booten die Windows-7-
Rettungs-CD oder die Installationsroutine 
von Windows 7 aus. Beim Starten überprüft 
die CD bereits ob Fehler im Bootmanager der 
Windows-7-Installation 
vorliegen, die sich behe-
ben lassen. Lassen Sie 
in diesem Fall die Repa-
ratur durchführen und 
starten Sie den Rechner 
neu, wenn der Assistent 
das fordert. 
Haben Sie erneut mit der 
Windows-7-Rettungs-CD 
gebootet, fi ndet die Ret-
tungs-CD die installierte 
Windows-7-Edition auf 
dem Computer und Sie 
können auf die Daten 
der Systemwieder-
herstellung zugreifen 
beziehungsweise auf 
die erstellten Windows-
Abbilder. Allerdings 

funktioniert das nur innerhalb der gleichen 
Bit-Version, also 32-Bit oder 64-Bit. Im Zwei-
felsfall müssen Sie eine Rettungs-CD für bei-
de Varianten auf dem Stick ablegen.

Systemwiederherstellung mit der Dart-Rettungs-CD

Oberfl äche von AVG

Systemrettung für Windows 7
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Kaspersky-Rettungs-CD Festplatten klonen mit HDClone 3.9

■ Der Vorteil von Kaspersky, im Vergleich 
zu AVG, ist die Mausunterstützung und der 
integrierte Dateimanager, der wesentlich 
leichter zu bedienen ist als die Variante 
in AVG. Allerdings unterstützt der Datei-
manager nicht den USB-Stick, sodass Sie 
nur Dateien zwischen den Partitionen auf 
dem Computer verwalten können. Wollen 
Sie Daten sichern oder kopieren, sind Sie 
mit Parted Magic aus der Ultimate Boot-CD 
oder mit Knoppix wesentlich besser aus-
gestattet. Der Bootvorgang mit Kaspersky 
ist recht unspektakulär.
Unter Umständen erhalten Sie eine Feh-
lermeldung „Media not found“ für das CD-
ROM-Laufwerk, aber das spielt keine Rolle, 
wenn dafür andere Datenträger vorhanden 
sind, vor allem der USB-Stick und die Win-
dows-Partitionen. Die CD erkennt, wenn 
Windows nicht ordnungsgemäß herunter-
gefahren wurde und bietet einen Neustart 
an, den Sie aber nicht durchführen müs-
sen. Nur wenn Windows noch funktioniert, 
ist es stabiler, Windows sauber herunter-
zufahren, bevor Sie nach Viren scannen. 
Kaspersky kann durchaus Netzwerkver-
bindungen erkennen, die AVG nicht kennt. 
Das gilt natürlich auch umgekehrt. 
Der Vorteil von Kaspersky ist, dass Sie 
auch einen Proxy-Server als Verbindung 
hinterlegen können. Sie fi nden alle Optio-
nen über die Schaltfl äche Settings. Die Vi-
rensignaturen aktualisieren Sie über Start 
update. 

■ Wollen Sie eine Festplatte oder Partition 
klonen, verwenden Sie zum Beispiel die Ul-
timate Boot-CD und öff nen den Menüpunkt 
HDD. Am besten verwenden Sie zum Klonen 
die Freeware HDClone 3.9, die Sie über den 
Menüpunkt Disk Cloning aufrufen. Sie kön-
nen aber auch über Parted Magic und über 
Hirens Boot-CD auf Klonprogramme zugrei-
fen. Wenn Sie HDClone starten, öff net sich 
die grafi sche Oberfl äche und Sie müssen zu-
nächst bestätigen, dass die Freeware-Version 
eine niedrigere Geschwindigkeit beim Klonen 
hat. Anschließend können Sie auswählen, ob 

Sie eine Festplatte auf eine andere Festplatte 
klonen wollen, ein Image erstellen oder eine 
Partition sichern. Klicken Sie dazu einfach 
zunächst auf das entsprechende Symbol 
auf der linken Seite und dann auf der rech-
ten Seite auf das Ziel. Durch die Auswahl der 

Sicherung auf ein Image kön-
nen Sie eine Sicherung von 
Windows herstellen, genauso 
wie bei der System-Abbild-
Sicherung innerhalb von Win-
dows 7. Wenn Windows 7 noch 
läuft, sollten Sie auf jeden 
Fall die windowseigene Vari-
ante verwenden, da Sie diese 
auch leicht wiederherstellen 
können. Bei Windows XP oder 
Windows Vista Home können 
Sie auch HDClone verwenden. 
Ein Assistent führt Sie durch 
die Auswahl. Die Standardein-
stellungen reichen aus.

■ Mit Parted Magic starten Sie über die Ulti-
mate Boot CD eine grafi sche Oberfl äche auf 
Basis von LXDE, in die zahlreiche System- und 
Diagnose-Tools sowie Anwendungen integriert 
sind, ebenso ein Assistent für die Anbindung 
an das Netzwerk, Internetzugriff  und verschie-
dene Programme zum Auslesen und Testen von 
Hardware. Um Parted Magic zu starten, booten 
Sie zunächst die Ultimate Boot-CD. Nach dem 
Start des Parted Magic-Hauptmenüs wählen 
Sie die grafi sche Oberfl äche aus. Verwenden 
Sie hier die Option Xorg, und wenn diese nicht 
startet, Xvesa.
Unten links fi nden Sie das Pendant zum Start-
knopf in Windows 7 mit zusätzlichen Pro-
grammen.  Über das Accessoires/Keyboard 
Layout können Sie die Einstellung der Tastatur 
von US auf deutsch stellen. Standardmäßig ist 
die Umgebung nicht mit dem Netzwerk verbun-
den. Klicken Sie auf Internet/Start Network, 
um eine Netzwerkverbindung aufzubauen. Mit 
Google Chrome surfen Sie im Internet. Über 
den Netzwerkassistenten binden Sie Netz-
werke per DHCP, statischen IP-Adressen, ka-

belgebundenen Netzwerken oder WLANs an. 
Findet Parted Magic die Netzwerkkarte, baut 
der Assistent eine Netzwerkverbindung auf. 
Sie sehen das an dem Netzwerksymbol unten 
rechts. 
Wollen Sie über einen Proxyserver surfen, ist 
der schnellste Weg, wenn Sie auf dem USB-
Stick die Chrome-Erweiterung Proxy Switchy 
speichern. Starten Sie Parted Magic, können 
Sie diese installieren und über eine grafi sche 
Oberfl äche den Proxyserver eintragen. Ohne 
eine Erweiterung müssen Sie die Änderung in 
der Linuxkonsole durchführen. Wenn Sie über 
einen Proxy surfen müssen, ist es aber idealer, 
wenn Sie Knoppix starten. Hier können Sie über 
den Mozilla Firefox-basierten  Browser Icewea-
sel über Edit\Preferences\Advanced\Network\
Settings manuell einen Proxyserver eintragen, 
ohne Add-ons installieren zu müssen.  
Mit Ghost 4 Linux klonen Sie, wie mit HDClone, 
Festplatten oder sichern sie als Image. Haben 
Sie eine Netzwerkverbindung hergestellt, kön-
nen Sie Images auch über das Netzwerk auf 
andere Computer übertragen. 

Mit der Kaspersky-Rettungs-CD suchen Sie 
nach Viren und können parallel Dateien 
kopieren.

Festplatten klonen mit HDCLone 3.9

Partitionen und Hardware
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Dateien löschen und zerstören

Mini-Linux mit Internetverbindung

■ Neben den Möglichkeiten, Daten und Sys-
teme wiederherzustellen, wollen viele An-
wender auch Daten von Festplatten löschen 
und zwar endgültig. Das macht zum Beispiel 
dann Sinn, wenn Sie einen Computer nicht 
mehr benötigen oder eine Festplatte weg-
werfen wollen. Auch wenn Sie die Festplatte 
formatieren, sind noch Daten auf dem Sys-
tem vorhanden. Um alle Daten zuverlässig 
zu löschen, bietet es sich an, zum Beispiel 
CopyWipe auf der Ultimate Boot-CD zu ver-
wenden. Sie fi nden dieses Tool über HDD\
Disk Wiping. Nach dem Start wählen Sie die 
Festplatte aus und dann die Anzahl, wie oft 
Sie jeden Sektor mit Nullen überschreiben 

wollen. Je öfter, je sicherer ist das Löschen. 
Ebenfalls sehr zuverlässig funktioniert 
Darik‘s Boot and Nuke. Die Vorgänge können 
dabei mehrere Stunden dauern. Beide Tools 
sind sehr leicht zu bedienen und benötigen 
keine Konfi guration. Auch innerhalb von 
Parted Magic fi nden Sie über System Tools\
Erase Disk ein Programm, mit dem Sie Fest-
platten endgültig löschen.

■ Bestandteil von Hirens Boot CD ist auch 
ein Mini-Linux, welches Sie über das Boot-
menü des Sticks starten. Hauptsächlich 
interessant sind verschiedene Browser. Da 
das System keinerlei Verbindung mit dem lo-
kalen Datenträger hat, können Sie über das 
Mini-Linux im Internet surfen, zum Beispiel 
mit Firefox, Chrome oder Opera. Da die An-
bindung an das Netzwerk sehr schnell über 

das (Kontext)-Menü eingerichtet ist, wählen 
Sie den Ansprecher aus. Die Browser unter-
stützen auch die Anbindung an Proxy-Server.

Für die Überprüfung von Festplatten eignet sich 
das Tool Smart Control. Nach dem Start wäh-
len Sie die Festplatte aus. Zum Überprüfen der 
Festplatte wechseln Sie auf die Registerkarte 
Perform Test, wählen bei Test type den entspre-
chenden Test aus und klicken dann auf Execute. 
Nach einiger Zeit zeigt das Tool das Ergebnis an 
und Sie erkennen, ob die Festplatte Fehler auf-
weist. Wenn Ihnen die Bordmittel von Windows 
nicht ausreichen, starten Sie mit Partition Edi-
tor das Tool GParted. Mit diesem passen Sie die 
Partitionen auf dem Computer an, vergrößern 
oder verkleinern sie. Das geht zwar auch mit 
Bordmitteln bei Windows 7, aber nicht bei XP. 
Haben Sie Änderungen vorgenommen, müssen 
Sie diese mit Apply bestätigen. 
Über My Documents starten Sie die Dateiver-
waltung, mit der Sie auch Daten auf NTFS-

Datenträger und auf den USB-Stick kopieren. 
Wollen Sie Daten auf CD brennen, starten Sie 
SimpleBurn über den Menüpunkt Accessoires. 
Den Webbrowser fi nden Sie über Chromium 
Web Browser im Menü Internet. 
In Parted Magic können Sie über das Tool Hard-
ware Information detaillierte Informationen 
zum Computer auslesen, zum Beispiel über 
die eingebaute Festplatte, den Prozessor, die 
Hauptplatine und die Grafi kkarte. 
Ein ebenfalls wichtiges Tool ist Photorec. Mit 
diesem Programm stellen Sie Daten wieder her, 
die auf Festplatten gespeichert sind, deren Da-
teisystem nicht mehr funktioniert. Die Anwen-
dung ignoriert Dateisysteme und liest direkt 
die Rohdaten in den einzelnen Sektionen der 
Festplatten. Auf diese Weise können Sie Daten 
herstellen, die sich mit Standardmitteln nicht 
mehr verwenden oder kopieren lassen. Haben 
Sie das Tool über System Tools gestartet, wäh-
len Sie die Festplatte aus, die Sie durchsuchen 
wollen und lassen das Tool scannen. Anschlie-
ßend stellt Photorec Daten wieder her und 
speichert diese im Stammverzeichnis der Fest-

platte. Natürlich sind nicht alle Daten perfekt 
wiederhergestellt. Eine ausführliche Anleitung 
fi nden Sie auf der Seite www.cgsecurity.org/
wiki/PhotoRec_Schritt_f%C3%BCr_Schritt. 
Ebenfalls ein wichtiges Tool zur Datenrettung 
ist Testdisk im gleichen Menü. Auch mit die-
sem Programm können Sie gelöschte Daten 
wiederherstellen und anschließend mit dem 
inte grierten Dateimanager wiederherstellen. 
Parted Magic enthält zahlreiche weitere Tools, 
die Sie bei der Systemrettung unterstützen. 
Mit Knoppix erhalten Sie ein leicht zu bedie-
nendes Live System, mit dem Sie wie mit einem 
normalen Windows-System arbeiten. Die Anbin-
dung an WLANs gestaltet sich sehr einfach über 
das Netzwerksymbol rechts unten. Sie arbeiten 
mit Open Offi  ce, verwalten Bilder mit GIMP, sur-
fen im Internet und vieles mehr. Knoppix stellt 
automatisch die passende Aufl ösung des Mo-
nitors ein und ermöglicht auch die Datenspei-
cherung in einem verschlüsselten Bereich des 
USB-Sticks, den Sie beim Starten anlegen. Eine 
virtuelle Maschine (Virtualbox) rufen Sie über 
System Tools mit VirtualBox OSE auf.

Hardware testen

■ Oft liegen Systemabstürze an Problemen 
der Hardware. Über Parted Magic überprüfen 
Sie mit verschiedenen Tests die Festplatten. 
Starten Sie die Ultimate Boot-CD, können 
Sie über Memory\Memtest86+ V.4.10 den 
Arbeitsspeicher des Computers auf Fehler 
überprüfen, auch die Windows-7-Rettungs-
CD testet Arbeitsspeicher. Ebenfalls hilfreich 
ist Windows Memory Diagnostic im gleichen 
Menü. Drücken Sie auf T, führt der Assistent 
einen ausführlicheren Test durch. Auch inte-
ressant ist ein Test zum Auffi  nden von Pixel-
fehlern auf Monitoren. Dazu starten Sie die 
Ultimate Boot-CD und öff nen das Menü Peri-
pherals. Mit dem CHZ Monitor-Test prüfen Sie 
Monitore. Nach dem Start können Sie mit der 
Leertaste die angezeigten Farben wechseln 
und sehen auf diese Weise, ob TFT-Monitore 
defekte Pixel haben. Mit Esc brechen Sie den 
Test ab. Über System Information können Sie 
zwar keine Tests durchführen, aber Daten mit 
Zusatz-Tools wie CPU-Z oder SiW auslesen.

Partitionen und Hardware
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 Die meisten Live-Systeme setzen auf das 
Medium CD, was den Nachteil hat, dass 

Sie keine Daten speichern können. Da im-
mer mehr Computer problemlos von USB-
Sticks starten, bieten sich die Sticks als 
Alternative an. Im folgenden Beitrag zeigen 
wir Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln ei-
nen USB-Stick mit Rettungs-CDs, Virenscan-
nern und Live-Systemen multibootfähig 
bespielen. Wir haben darauf geachtet, dass 
die Systeme zusammen funktionieren, alle 
notwendigen Bereiche und Tools abgedeckt 
sind und sich auf einem gemeinsamen Stick 
betreiben lassen. Booten Sie einen Compu-
ter mit diesem Stick, können Sie schnell 
und einfach Viren entfernen, Hardware tes-
ten und auslesen, Daten retten, Windows 
wiederherstellen oder einfach nur mit dem 
eigenen System Dokumente schreiben, Bil-
der bearbeiten und im Internet surfen oder 
ganze Festplatten schnell und einfach klo-
nen. Alle notwendigen Programme gibt es 
kostenlos im Internet (von denen wir die 
Rechtefreigabe bekommen haben, fi nden 
Sie auf der Heft-DVD). Das einzige, was 

Sie benötigen, ist ein USB-Stick mit etwa 4 
GByte Größe und unsere Anleitung. Wenn 
Sie über den USB-Stick auch noch Windows 
7 auf Computern installieren wollen, sollte 
der Stick eine Größe von 8 GByte haben, 

oder Sie lassen einzelne Programme weg, 
die wir in diesem Artikel vorstellen.
Auf dem Stick fi nden Sie nach unserem Work-
shop die Live-CDs zum Viren Entfernen von 
Kaskpersky und AVG vor sowie Wiederherstel-
lungs-CDs für Windows 7 als 32-Bit und 64-Bit. 
Auch Hirens Boot-CD eine Live-CD mit einer 
Menge Zusatz-Tools auf Windows XP-Basis, 
können Sie integrieren, genauso wie die ak-
tuelle Knoppix-Distribution mit Open Offi  ce, 
Internet Browser und der Grafi kbearbeitung 
GIMP. Mit der Ultimate Boot-CD erhalten Sie 
Tools zur Datenrettung, dem Testen und Ausle-
sen von Hardware und weitere System-Tools. 
Sie sind natürlich nicht an unsere Vorgaben 
gebunden und können weitere Systeme auf 
den USB-Stick integrieren oder einzelne Be-
triebssysteme einfach weg lassen. Sie müs-
sen für die Verwendung weder Linux-Crack 
sein, noch IT-Profi , da alle Tools eine grafi sche 
Oberfl äche bieten und auf den meisten Com-
putern problemlos starten. Als Zusatzmög-
lichkeit zeigen wir Ihnen noch, wie Sie die 
Installationsdateien von Windows 7 auf dem 
USB-Stick integrieren. Dann können Sie mit 

Bauen Sie Ihren eigenen Multi-Boot-USB-Stick mit zusätzlichen eigenen Tools zum 
Daten retten, Malware entfernen sowie Hardware und Windows zu analysieren und testen. 
PC Magazin zeigt Ihnen, wie es geht. VON THOMAS JOOS

 Der USB-Alleskönner
MULTI�BOOT�USB�STICK
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Mit Grub4DOS im Administratormodus machen 
Sie den USB-Stick bootfähig.
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dem Stick nicht nur Daten retten und Live-Sys-
teme booten, sondern auch noch Windows 7 
von diesem Stick aus installieren. 

Multiboot-USB-Stick einrichten
Wenn Sie den Stick nur als USB-Multiboot-
Stick nutzen wollen, formatieren Sie ihn mit 
FAT32. Anschließend laden Sie sich den kos-
tenlosen Grub-Installer von der Seite http://
downloads.magnus.de/system-tools/down 
load/grub-installer.html herunter. Dieser 
passt den Boot-Sektor des Sticks an, damit 
dieser mehrere Betriebssysteme startet. Die 
aktuelle Version dieses Bootmanagers kann 
darüber hinaus auf Bootebene ISO-Dateien 
bereitstellen und booten. Das Tool müssen 
Sie nicht installieren, es reicht die Ausfüh-
rung. Geben Sie unter Ausführen cmd ein und 
drücken Sie, während Sie die [Strg-Umschalt]-
Tasten gedrückt halten, die Eingabetaste, 
damit die Kommandozeile im 
Administratorenmodus öff-
net. Nach dem Start der Datei 
grub inst_gui.exe aktivieren 
Sie die Option Disk und wäh-
len Ihren USB-Stick in der Liste 
aus. Sie erkennen den Stick an 
dessen Größe. Klicken Sie an-
schließend auf Install, um den 
Bootsektor zu erweitern. Als 
nächstes kopieren Sie auf den USB-Stick die 
notwendigen Daten für Grub4DOS. Sie finden 
den Download über die Seite http://down 
load.gna.org/grub4dos. Laden Sie sich die 
aktuelle Version grub4dos-0.4.4.zip ganz un-
ten auf der Seite herunter. Entpacken Sie dann 
die Zip-Datei und kopieren die beiden Dateien 
grldr (nicht die grldr.mbr-Datei) und menu.lst 
in das Stammverzeichnis auf dem USB-Stick, 
die anderen Dateien benötigen Sie nicht. Die 
Datei grldr lädt Grub4DOS, die Datei menu.
lst enthält die Liste der Betriebssysteme und 
die notwendigen Einstellungen zum Starten. 
Diese Datei können Sie mit einem normalen 

Texteditor bearbeiten. An dieser Stelle ist der 
USB-Stick bereit, um sowohl Windows 7 zu in-
stallieren, als auch mehrere Betriebssysteme 
zu starten. Eine Auswahl, die die möglichen 
Bootmedien wie Festplatte, USB-Stick oder 
DVD anzeigt, bekommen Sie – je nach Rech-
ner – meistens durch das Drücken auf [F8] 
oder [F11] während der Hardware-Startphase. 
Booten Sie einen Computer mit dem USB-
Stick, startet zunächst Grub4Dos. Brechen Sie 
den Bootmanager ab, startet automatisch der 
Bootmanager von Windows 7, wenn Sie von 
dem Stick aus Windows 7 installieren wollen. 
Am besten ist es aber, wenn Sie die Windows-
7-Installation direkt in Grub4DOS einbinden. 
Öffnen Sie dazu die Datei menu.lst auf dem 
USB-Stick und hinterlegen Sie die beiden fol-
genden Zeilen:
title Windows 7 – Installation starten

chainloader /BOOTMGR  

Diese Zeilen beenden Grub und starten direkt 
den Bootmanager von Windows 7, den Sie zu-
vor von der DVD auf den Stick kopiert haben. 
Neben den Einträgen für die verschiedenen 
Live-CDs die wir nachfolgend zeigen, können 
Sie auch noch drei Standardeinträge für den 
Bootmanager hinterlegen. Der erste startet 
eine Befehlszeilenoberfläche für Grub, der 
zweite startet den Computer neu und der drit-
te fährt den Computer herunter:
title Befehlszeile

commandline

title Neustart

reboot

title Herunterfahren

halt

Die erste Zeile zeigt jeweils 
den Eintrag im Bootmenü an, 
die zweite Zeile führt den an-
gezeigten Befehl aus.

Live-Systeme integrieren
Wenn Sie den USB-Stick vorbe-
reitet haben, können Sie damit 
beginnen, entsprechende Live-
Systeme zu integrieren und in 

Grub4DOS einzubinden. Die Vorgehensweise 
dazu ist recht einfach: Wir zeigen Ihnen zu-
nächst den einfachsten Weg, indem Sie eine 
Rettungs-CD als ISO-Datei einbinden. Dazu 
laden Sie sich zunächst die aktuelle Version 
der Ultimate Boot CD als ISO-Datei aus dem 
Internet und kopieren die Datei auf den USB-
Stick. Normalerweise müssten Sie die Datei 
auf eine CD als Abbild brennen und damit 
dann den Rechner booten. Durch die Integra-
tion auf den USB-Stick bootet Grub4DOS von 
der ISO-Datei. Die kostenlose Rettungs-CD 
Ultimate Boot CD steht auf der Seite www. 
ultimatebootcd.com. Bastler finden auf der 

Grub4-DOS-Bootmenü mit diversen Einträgen.

Im Bootmanager 
stehen  Ihnen 
verschiedene 
Systeme zur 

Auswahl

   
 

Alles, was Sie wissen müssen, um Ihren 
individuellen Multiboot-Stick zu bauen, 
steht in den Artikeln, die nötige Soft-
ware finden Sie auf der Heft-DVD. Fehlt 
nur noch der Stick. Mit unserem Partner 
PEARL haben wir uns deshalb etwas ein-
fallen lassen. Und zwar bekommen Sie 
einen wasserdichten und stoßfesten USB-
Stick in Form und Größe eines normalen 
Schlüssels zum einmaligen Sonderpreis. 

Die 2-GByte-Version ist sogar gratis, nur 
die Versandkosten – innerhalb Deutsch-
lands ab 4,90 Euro – fallen für Sie an.

Bitte beachten Sie 
aber: Da es sich um eine 

Sonderaktion handelt, müssen wir den 
vergünstigten Preis auf einen USB-Stick 
pro PC-Magazin-Leser beschränken. 

Ihr Aktionscode lautet: PM93XV47

Jetzt schnell zugreifen! Bestellen Sie mit 
dem Aktionscode bitte ausschließlich ein-
fach unter 

www.pearl.de/usb  
Die Aktion läuft solange der Vorrat reicht, 
maximal bis zum 30. November 2010.

2 GB
gratis
statt regulär 

9,90 €

4 GB
3,90 €
statt regulär 

14,90 €

8 GB
9,90 €
statt regulär 

24,90 €

• nur 10 g
• wasserdicht
• Superschlank
•  immer griffbereit 

am Schlüsselbund

  Exklusiv für Sie ! 

 Der passende USB- 

 Stick ab 2 GB GratiS
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Seite des Anbieters auch zahlreiche Anleitun-
gen, wie Sie die CD an die eigenen Bedürfnis-
se anpassen. Haben Sie die ISO-Datei auf den 
Stick kopiert, öffnen Sie die Datei menu.lst und 
löschen für den ersten Eintrag den kompletten 
Inhalt der Datei. Fügen Sie die folgenden Zei-
len in die Datei ein und speichern Sie:
title Ultimate Boot CD

find --set-root  /ubcd503.iso

map /ubcd503.iso (hd32) || map --mem /

ubcd503.iso (hd32)

map --hook

chainloader (hd32)

In der ersten Zeile tragen Sie nach title den 
Text ein, den Grub4Dos anzeigen soll, wenn 
Sie booten, in diesem Fall Ultimate Boot CD. 
Die Zeile find --set-root  /ubcd503.iso sucht 
die ISO-Datei der Ultimate Boot-CD und stellt 
sicher, dass diese vorhanden ist. Achten Sie 
darauf, dass der Dateiname stimmt. Sie kön-
nen ISO-Dateien natürlich beliebig umbenen-
nen. Bei falschen Eingaben bricht Grub4Dos 

mit einem Fehler ab. Die nächste Zeile map /
ubcd503.iso (hd32) || map --mem /ubcd503.
iso (hd32) bindet (mountet) die ISO-Datei 
schließlich als virtuelles Laufwerk ein und 
bootet von diesem Laufwerk. Dazu kopiert 
Grub4DOS die gesamte ISO-Datei in den Ar-
beitsspeicher des Computers, damit die Ar-
beit mit dem System performanter abläuft.  
map –hook sorgt dafür, dass die Einbindung 
der ISO-Datei sofort durchgeführt wird. Die 
letzte Zeile chainloader (hd32) startet schließ-
lich den vorhandenen Bootmanager im virtu-
ellen Laufwerk, also innerhalb der ISO-Datei. 
Wichtig ist, dass der Pfad zur ISO-Datei in den 
entsprechenden Zeilen korrekt angegeben 
ist. Haben Sie die ISO-Datei nicht direkt in das 
Stammverzeichnis des USB-Sticks kopiert, 
sondern verwenden einen eigenen Pfad, ge-
ben Sie diesen in der Form map /<Verzeich-
nisname>/ubcd503.iso (hd32) an. Starten Sie 
jetzt einen Computer mit dem Stick, können 
Sie bereits die Ultimate Boot-CD verwenden. 

Auf dem gleichen einfachen Weg, können 
Sie noch den kostenlosen Virenscanner AVG 
integrieren. Dazu laden Sie die ISO-Datei von 
der Seite www.avg.com/ww-en/download-
file-cd-arl-iso.tpl-empty herunter und kopie-
ren diese auf den USB-Stick. Anschließend 
kopieren Sie einfach die Einträge der Ultimate 
Boot-CD in der Datei menu.lst und ändern den 
Namen der ISO-Datei entsprechend ab:
title AVG – Antivirus Live-CD

find --set-root /avg.iso

map /avg.iso (hd32) || map --mem /avg.

iso (hd32)

map --hook

chainloader (hd32)

Den USB-Stick, den Sie für die Ret-
tungs-CDs verwenden, können Sie natür-
lich auch weiterhin zum Speichern von 
Daten einsetzen. Lediglich der Bereich, in 
dem die Daten für die Live-Systeme lie-
gen, sind belegt, ansonsten ist der USB-
Stick noch vollkommen einsatzfähig, auch 
wenn Sie nicht mit einem der Systeme in 
diesem Artikel arbeiten. Damit der Stick 
funktioniert, müssen Sie diesen zunächst 
mit dem FAT32-Dateisystem über Win-
dows formatieren. Besondere Einstel-
lungen müssen Sie dabei nicht beachten. 
Wollen Sie zusätzlich von diesem USB aus 
auch noch Windows 7 installieren, müs-
sen Sie für die Formatierung etwas anders 
vorgehen. Die Installation von Windows 7 
über einen USB-Stick bietet mehrere Vor-
teile: Zum Einen läuft die Installation 

deutlich schneller ab als mit der DVD. Au-
ßerdem können Sie per USB-Stick Windows 
7 auch auf Computern installieren, die 
nicht über ein DVD-Laufwerk verfügen, 
zum Beispiel auf Netbooks. Verbinden Sie 
dazu den USB-Stick mit einem Windows-7-
Computer. Sie benötigen für den Betrieb 
das Befehlszeilen-Tool Diskpart:
● Starten Sie eine Befehlszeile über das 
Kontextmenü im Administratormodus
● Starten Sie die Festplattenverwaltung in 
der Befehlszeile mit Diskpart.
● Geben Sie list disk ein.
● Tippen Sie den Befehl select disk <Num-
mer des USB-Sticks aus list disk> ein.
● Geben Sie clean ein. Bei diesem Vorgang 
löscht Windows alle Daten von dem USB-
Stick, daher sollten Sie den Schritt vor-
nehmen, bevor Sie die zusätzlichen Tools 

auf dem Stick integrieren.
● Tippen Sie create partition primary ein.
● Geben Sie active ein, um die Partition zu 
aktivieren, das wird für den Bootvorgang 
benötigt.
● Formatieren Sie den Datenträger mit 
format fs=fat32 quick.
● Geben Sie den Befehl assign ein.
● Kopieren Sie den kompletten Inhalt der 
Windows-7-DVD in das Stammverzeichnis 
des USB-Sticks. Markieren Sie dazu am 
besten alle Dateien und Verzeichnisse der 
Windows-7-DVD ([Strg-A]), klicken auf 
[STRG-C], um diese zu kopieren und fü-
gen Sie alles in das Stammverzeichnis ein 
[STRG+V], nicht in das Boot-Verzeichnis. 
Mit diesem Stick können Sie jetzt Win-
dows 7 installieren, wenn der Zielcompu-
ter von USB-Sticks booten kann.

windows 7 von UsB-stick installieren

Erzeugen Sie einen 
Rettungs-Datenträger 
in Windows 7, um ihn 
später in den Bootstick 
einzubauen.

Mit CDBurner verwan-
deln Sie Start-CDs in 

eine ISO-Datei.  
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Anschließend können Sie den Bootvorgang 
testen. Auf diesem beschrieben Weg, können 
Sie auch weitere ISO-Dateien integrieren. Al-
lerdings funktioniert die beschriebene Vor-
gehensweise nicht für alle ISO-Dateien. Hier 
müssen Sie einfach ein bis-
schen experimentieren. In den 
folgenden Abschnitten zeigen 
wir Ihnen Möglichkeiten, wie 
Sie vorgehen, wenn Grub4DOS 
die ISO-Datei nicht verwenden 
kann und welche Möglichkei-
ten Sie noch mit Grub4DOS 
haben.

Kaspersky-Virenscanner
Sicherlich einer der bekanntesten Virenscan-
ner ist der von Kaspersky. Sie können sich 
die Rettungs-CD von Kaspersky von der Sei-
te http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/
rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso 
herunterladen. Wollen Sie diese Rettungs-
CD noch auf den USB-Stick integrieren, 
können Sie nicht den Weg über die Einbin-
dung von ISO-Dateien gehen. Kaspersky 
bietet zwar auf der Seite http://support.
kaspersky.com/de/viruses/rescuedisk/
main?print=true&qid=207621570 eine ent-
sprechende Anleitung an, allerdings ist diese 
zu umständlich und erfordert die Bearbeitung 
der ISO-Datei. Aber mit etwas Trickserei kön-
nen Sie auch Kaspersky auf dem USB-Stick 
verwenden und das wesentlich einfacher als 
mit der Kaspersky-Anleitung. Laden Sie sich 
die ISO-Datei herunter und entpacken Sie die-
se mit einem ganz normalen Packprogramm, 
zum Beispiel mit 7-Zip von der Seite www.7-
zip.org. Kopieren Sie anschließend den Inhalt 
des entpackten Archivs auf den USB-Stick, di-
rekt in das Stammverzeichnis. Fügen Sie an-
schließend die folgenden Zeilen in die menu.
lst auf dem USB-Stick ein:
title Kaspersky Rescue Disk

kernel /rescue root=/dev/ram0 init=/

linuxrc looptype=squashfs loop=/image.

squashfs cdroot quiet noapic

initrd /boot/rescue.igz

Durch diese Befehle startet bei der Auswahl 
von Kaspersky direkt der Bootmanager der 
Rettungs-CD und Sie können mit Kaspersky 
problemlos arbeiten. Sie erhalten zwar den ei-
nen oder anderen Fehler beim Start, aber der 
Scanner erkennt die Laufwerke des PCs und 
kann nach Viren suchen. Auch der Dateima-
nager funktioniert problemlos. Wenn Ihnen 
dieser Weg nicht gefällt, können Sie immer 
noch die Anleitung auf der Support-Seite von 
Kaspersky durchführen. Der Vorteil der Kas-
persky-Rettungs-CD ist, dass nicht nur ein ak-
tueller und sehr guter Virenscanner integriert 

ist, sondern auch ein Dateimanager, den auch 
ein Linux-Anfänger leicht bedienen kann, und 
der vollen Zugriff auf die Windows-Partitionen 
des Computers hat. Da die Live-ISO multitas-
kingfähig ist, können Sie parallel nach Viren 

suchen und Dateien kopieren, 
löschen oder verschieben 
und das Ganze in einer gra-
fischen Oberfläche. Auf dem 
beschrieben Weg können Sie 
auch andere Linux-Systeme 
integrieren, indem Sie die ISO-
Dateien extrahieren und mit 
den Befehlen kernel und initrd 
direkt das Startprogramm der 

entsprechenden CD ansprechen. Kernel lädt 
dazu einfach ausgedrückt den entsprechen-
den Gast-Kernel und initrd erstellt eine RAM-
Disk im Arbeitsspeicher mit den Konfiguratio-
nen der entsprechenden Rettungs-CD.

Knoppix integrieren
Wer ein Live-System sucht, mit dem sicheres 
Internet Surfen, das Bearbeiten von Dokumen-

ten und Grafiken oder anderen Tätigkeiten in-
tegriert ist, kommt um Knoppix nicht herum. 
Auch Windows-Anwender kommen mit dem 
Debian-basierten System sehr schnell zu 
Recht und auch die Anbindung an das Netz-
werk oder sogar WLANs gestaltet sich sehr 
einfach. Außerdem ist ein vollständiger Datei-
manager enthalten, mit dem Sie auch Dateien 
zwischen dem Computer und dem USB-Stick 
hin und her kopieren. Sie können zwar über 
die Programmoberfläche von Knoppix selbst 
einen USB-Stick erstellen, der Knoppix ent-
hält, allerdings können Sie auf diesem Weg 
keine Multiboot-USB-Stick erstellen. Damit 
Sie auch Knoppix auf Ihrem USB-Stick multi-
bootfähig konfigurieren können, müssen Sie 
ebenfalls etwas tricksen. Um die aktuelle 
Knoppix-Distribution zu integrieren, laden Sie 
diese zunächst als ISO-Datei herunter. Mehr 

zu Knoppix und die Downloadseite erhalten 
Sie auf der Seite www.knopper.net/knoppix/
knoppix62.html. Die Verwendung ist denkbar 
einfach, über die Seite www.knoppix.net/
wiki/Deutsch_Knoppix_FAQ sind zahlreiche 
Hilfen verfügbar. Nach dem Download liegt 
Ihnen Knoppix als ISO-Datei vor. Entpacken 
Sie die ISO-Datei auf dem gleichen Weg wie 
bei der Kaspersky-Rettungs-CD beschrieben. 
Kopieren Sie anschließend das Verzeichnis 
Knoppix aus der entpacken ISO-Datei in das 
Stammverzeichnis des USB-Sticks. Öffnen Sie 
anschließend das Verzeichnis boot\isolinux 
im Verzeichnis mit der entpackten Knoppix-
ISO-Datei. Kopieren Sie die beiden Dateien 
linux und minirt.gz in das Knoppix-Verzeichnis 
auf dem USB-Stick. Erstellen Sie im Verzeich-
nis Knoppix auf dem USB-Stick eine Textdatei 
mit der Bezeichnung knoppix.lst (auch auf 
Heft-DVD). Fügen Sie folgende Zeilen ein:
title adriane

kernel /KNOPPIX/linux ramdisk_

size=100000 lang=en vt.default_utf8=0 

apm=power-off vga=0x311 nomce quiet 

loglevel=0 nolapic_timer adriane

initrd=/KNOPPIX/minirt.gz

title knoppix

kernel /KNOPPIX/linux APPEND ramdisk_

size=100000 lang=en vt.default_utf8=0 

apm=power-off vga=791 nomce quiet 

loglevel=0 nolapic_timer

initrd=/KNOPPIX/minirt.gz

title fb1024x768

kernel /KNOPPIX/linux APPEND ramdisk_

size=100000 lang=en vt.default_utf8=0 

apm=power-off vga=791 xmodule=fbdev 

nomce quiet loglevel=0 nolapic_timer

initrd=/KNOPPIX/minirt.gz

title fb1280x1024

kernel /KNOPPIX/linux APPEND ramdisk_

size=100000 lang=en vt.default_utf8=0 

apm=power-off vga=794 xmodule=fbdev 

nomce quiet loglevel=0 nolapic_timer

Für Administratoren, 
deren Unterneh-

men einen Software 
Assurance-Vertrag mit 
Microsoft eingegangen 

sind, stellt Microsoft 
das Rettungssystem 

Diagnostic and Reco-
very Toolset (DaRT) 
6.5 zur Verfügung. 

Es enthält zahlreiche 
Rettungs-Tools, die 
über eine normale 

Rettungs-CD hinausge-
hen.

Wichtiger 
Bestandteil 

des Multi-Boot-
Sticks ist ein 
Virenscanner 
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initrd=/KNOPPIX/minirt.gz

title fb800x600

kernel /KNOPPIX/linux APPEND ramdisk_

size=100000 lang=en vt.default_utf8=0 

apm=power-off vga=788 xmodule=fbdev 

nomce quiet loglevel=0 nolapic_timer

initrd=/KNOPPIX/minirt.gz

title

kernel

title Main Menu

root (hd0,0)

configfile /Menu.lst

Speichern Sie die Datei dann entsprechend. 
Über diese Datei erhalten Sie nach der Aus-
wahl von Knoppix im Grub4-DOS-Bootma-
nager noch eine weitere Auswahl mit der 
entsprechenden Knoppix-Variante zum Start. 
Haben Sie die Datei knoppix.lst im Verzeich-
nis Knoppix auf dem USB-Stick erstellt, bear-
beiten Sie die Datei menu.lst auf dem USB-
Stick. Fügen Sie folgende Zeilen hinzu:
title Knoppix 6.2

configfile /KNOPPIX/knoppix.lst

Testen Sie den Stick, können Sie jetzt problem-
los Knoppix vom USB-Stick starten. Innerhalb 
von Knoppix können Sie auch eine Verbin-
dung zu Funknetzwerken aufbauen, im Inter-

net surfen oder mit verschiedenen anderen 
Dokumenten und Tools arbeiten. Außerdem 
verfügt Knoppix über einen Dateimanager mit 
dem Sie auch Daten von lokalen Festplatten 
auf den USB-Stick übernehmen können.

Mini Windows XP als  
Rettungs-Datenträger integrieren
Auf der Seite www.hiren.info/pages/bootcd 
finden Sie eine Rettungs-CD 
auf Basis von Windows XP. Der 
Einsatz der CD ist allerdings 
nicht legal, da Microsoft keine 
Lizenz zur Nutzung erteilt hat. 
Manche Scanner liefern auch 
Virenwarnungen, sodass die 
Verwendung der CD mit Vorsicht 
zu genießen ist. Die notwen-
digen Tools starten Sie über 
den Menüpunkt HBCD Menu auf dem Desktop 
des Mini XP. Klicken Sie nach dem Start mit 
der rechten Maustaste auf das Symbol in der 
Taskleiste neben der Uhr. Sie können zwar 
diese Rettungs-CD auf Basis der ISO-Datei in-
tegrieren, wie die Ultimate Boot-CD oder AVG, 
allerdings haben Sie dann keinen Zugriff auf 
die lokalen Laufwerke des Computers. Damit 

Sie Hirens Boot-CD optimal nutzen können, 
laden Sie sich auch hier die ISO-Datei herunter 
und entpacken diese anschließend. Kopieren 
Sie dann das Verzeichnis HBCD der entpackten 
ISO-Datei auf den USB-Stick. Im Anschluss öff-
nen Sie das Verzeichnis auf dem USB-Stick 
und dann die Datei menu.lst innerhalb des 
HBCD-Verzeichnisses. Markieren Sie den kom-
pletten Inhalt der Datei und kopieren Sie die-
sen. Schließen Sie dann die Datei und öffnen 
Sie die Datei menu.lst im Stammverzeichnis 
Ihres USB-Sticks. Fügen Sie in dieser Datei den 
kopierten Inhalt der anderen Datei ein. An-
schließend können Sie den USB-Stick booten 
und auf die Funktionen der Hirens Boot-CD zu-
greifen. Sie können natürlich die Einträge der 
Hirens Boot-CD, die Sie nicht benötigen, aus 
Ihrer eigenen Menu.lst entfernen und nur die 
Einträge nutzen, die Sie auch brauchen.  

Win 7 – Rettungsdatenträger
Neben all den Möglichkeiten, die wir Ih-
nen bisher gezeigt haben, können Sie auf 
den USB-Multibootstick auch noch einen 
Windows-7-Rettungsdatenträger integrieren. 
Wenn Sie die Windows-7-Installations-DVD 
auf den Stick integriert haben, müssen Sie 
nicht nochmals einen Windows-7-Rettungs-
datenträger integrieren, da Sie durch Auswahl 
von Computerreparaturoptionen ebenfalls 
Rettungsmöglichkeiten für ein installiertes 
Windows 7 vorfinden. Wollen Sie aber nur die 
Rettungsmöglichkeiten, nicht die Dateien zur 
Installation von Windows 7 integrieren, benö-
tigen Sie zunächst ein installiertes Windows 
7. Rufen Sie dann auf dem Computer die Sy-
stemsteuerung auf und klicken Sie auf System 
und dann auf Sicherheit\Sichern und Wieder-
herstellen. Auf der linken Seite haben Sie jetzt 
die Möglichkeit, durch Systemreparaturdaten-
träger erstellen eine Rettungs-CD für Windows 
7 auf CD zu brennen. Diese enthält exakt die 

gleichen Möglichkeiten wie 
die Computerreparaturoptio-
nen der Windows-7-DVD. 
Nachdem Sie die CD gebrannt 
haben, können Sie diese eben-
falls als ISO-Datei speichern 
und auf den USB-Stick als ISO-
Daten integrieren. Dazu benö-
tigen Sie ein Brennprogramm, 
das komplette Datenträgerab-

bilder erstellen kann, wie zum Beispiel die 
Freeware CDburnerXP von der Seite www.cd-
burnerxp.se. Hier wählen Sie beim Starten die 
Option Medium kopieren aus. Anschließend 
bestimmen Sie die erstellte Rettungs-CD, in-
dem Sie auf Daten CD kopieren klicken. Als 
Ziellaufwerk wählen Sie Festplatte und geben 
dann den Namen und den Pfad an, in dem 

Haben Sie für Ihr Benutzerkonto ein 
Kennwort gesetzt und verfügen über kein 
anderes Administratorkonto, mit dem Sie 
Kennwörter zurücksetzen können, sollten 
Sie sich auf einem USB-Stick einen Kenn-
wortrückdatenträger anlegen. Das Kenn-
wort speichert der Assistent verschlüsselt 
in einer Datei. Sie können den Inhalt 
ohne Weiteres für weitere Daten verwen-
den. Beim Erstellen eines Datenträgers 
für das Zurücksetzen von Kennwörtern 
löscht der Assistent nicht die anderen 
Daten auf dem USB-Stick. 
Der Name ist etwas irreführend, da Sie 
neben einer Diskette natürlich auch ei-
nen USB-Stick verwenden können. Auf 
dem Stick ist das Kennwort nicht ausles-
bar. Aber Sie haben den Vorteil, dass Sie 
den USB-Stick zur Anmeldung verwenden 
können, wenn Sie das Kennwort verges-
sen haben. 
Das funktioniert natürlich nur für Ihren 
eigenen Computer. Das Speichern auf 
USB-Stick ist sicherlich praktikabler, als 
Kennwörter an den Monitor oder unter 
die Tastatur zu kleben. Um den USB-Stick 
vorzubereiten, gehen Sie folgenderma-
ßen vor:

● Verbinden Sie den USB-Stick mit dem 
Computer, geben Sie im Suchfeld den Be-
griff Kennwortrücksetzdiskette ein und 
starten Sie das Programm.
● Bestätigen Sie die Startseite.
● Wählen Sie auf der Seite Kennwortrück-
setzdatenträger erstellen den USB-Stick 
aus, den Sie zu diesem Zweck mit dem 
Computer verbunden haben.
● Geben Sie als nächstes das Kennwort 
des Benutzerkontos ein, mit dem Sie ak-
tuell am Computer angemeldet sind.
● Schließen Sie den Assistenten ab.
Anschließend befindet sich auf dem USB-
Stick eine neue verschlüsselte Datei, die 
das Kennwort des Anwenders enthält.
Falls Sie bei der Anmeldung am Rech-
ner ein falsches Kennwort eingeben, 
erscheint unterhalb des Kennwortfeldes 
der Link Kennwort zurücksetzen.
Klicken Sie auf den Link, öffnet sich ein 
neues Fenster und Sie müssen den USB-
Stick mit dem Computer verbunden haben. 
● Wählen Sie den USB-Stick aus, der das 
Kennwort enthält.
Anschließend können Sie ein neues 
Kennwort für das Konto sowie einen ent-
sprechenden Hinweis festlegen.

UsB-stick als Kennwortrücksetzdatenträger verwenden

Integrieren Sie 
den Windows-
7-Rettungs-

datenträger in 
den USB-Stick
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CDBurnerXP die Rettungs-CD als ISO spei-
chern soll. Anschließend erstellt die Software 
die ISO-Datei und Sie kopieren diese auf den 
USB-Stick.
Nachdem Sie die ISO-Datei der Windows-7-
Rettungs-CD auf den USB-Stick kopiert haben, 
fügen Sie der Datei menu.lst folgende Zeilen, 
den Namen der ISO-Datei wieder entspre-
chend angepasst, hinzu:
title Windows 7 Recovery Disk

fi nd --set-root /w7rescue.iso

map /w7rescue.iso (hd32)

map (hd1) (hd0)

map --hook

root (hd32)

chainloader /BOOTMGR   

Diese Befehle bewirken, dass Gru4DOS die 
Rettungs-CD als ISO-Datei mountet und boo-
tet. Achten Sie darauf, dass Windows 7 für die 
Architektur eine Rettungs-CD erstellt, mit der 
Sie das Betriebssystem installiert haben. Wol-
len Sie also eine 32-Bit-Rettungs-CD erstellen, 
benötigen Sie auch einen Computer, auf dem 
Windows 7 als 32-Bit-Version installiert ist, das 
gilt dann auch für eine 64-Bit-Rettungs-CD.

TIPP
Administratoren, deren Unternehmen ei-
nen Software Assurance-Vertrag mit Mi-
crosoft eingegangen sind, können noch 
die Microsoft-Luxus-Rettungs-CD aus dem 
Diagnostic and Recovery Toolset (DaRT) 6.5 
integrieren. Diese enthält ebenfalls einen 
Virenscanner sowie einen Registry-Editor 
und zahlreiche weitere Tools, die über eine 
normale Rettungs-CD hinausgehen. Das 
Tool ist ein Bestandteil des Microsoft Desk-
top Optimization Pack 2010, das es nach 
Firmenregistrierung als Demoversion im 
Internet gibt.

Fehler beheben
Unter manchen Umständen kann es passie-
ren, dass Sie die Fehlermeldung  „Error 60: 
File for drive emulation must be in on conti-
gous disk area” erhalten, wenn Sie ein System 
über eine ISO-Datei vom USB-Stick booten. In 
diesem Fall ist die ISO-Datei, die Sie booten 
wollen, fragmentiert. Hier hilft oft das Löschen 
und neue Kopieren, das erneute Formatieren 
des USB-Sticks und erneutes Befüllen oder die 
Defragmentierung der ISO-Datei mit der Free
ware Wincontig  von der Seite www.netzwelt.
de/software-download/21931-wincontig.
html. Sie müssen das Tool nicht installieren, 
sondern können es direkt starten, die ISO-Da-
tei auswählen und dann defragmentieren. tr

USB-Stick aufpeppen

Sie können auch die Menüfarben und 
das Aussehen des Bootmanagers anpas-
sen. Dazu fügen Sie einfach in der obers-
ten Zeile der Datei menu.lst den Befehl  
color <Farbe 1>/<Farbe2> <Farbe 3> <Far-
be 4> ein, zum Beispiel color black/light-
gray light-gray/black. Booten Sie den 
Computer mit dem Stick, erscheint das 
Bootmenü in den gewünschten Farben. 
Eine Matrix mit den entsprechenden Far-
ben fi nden Sie auf der Seite http://grub-
4dos.sourceforge.net/wiki/index.php/
Color_Matrix. Eine weitere Möglichkeit 
ist das Hinterlegen eines eigenen Hinter-
grundbildes, welches Grub4DOS hinter 
dem Menü anzeigt. Das entsprechende 
Bild sollte eine Aufl ösung von 640x480 
Pixel und 16 Farben haben und muss im 
Format *.XPM oder der gepackten Form 
*.xpm.gz vorliegen. Leider beherrschen 
nicht viele Grafi kprogramme dieses For-
mat. Sie können im Internet aber auch 
bereits fertige Bilder herunterladen, zum 
Beispiel auf den Seiten http://gnome-
look.org/index.php?xsortmode=new&log
page=0&xcontentmode=160&page=1 und  
http://schragehome.de/splash/, suchen 

Sie einfach nach Splashscreen und Grub-
4DOS in einer Suchmaschine. Alternativ 
booten Sie Knoppix auf dem USB-Stick 
und starten Sie über den Menüpunkt Gra-
phics das Programm GNU Image Manipula-
tion Program (GIMP). Hier können Sie 
beliebige Bilder öffnen und als XPM spei-
chern.  Kopieren Sie das Bild am besten 
direkt in das Stammverzeichnis des Sticks 
und tragen Sie im oberen Bereich der 
Menu.lst die Zeile splashimage=(hd0,0)/ 
<Dateiname> ein. Verschiedene Farben 
und ein Hintergrundbild lassen sich aber 
nicht miteinander vermischen. Wenn Sie 
ein Hintergrundbild verwenden, ist die 
Schrift immer weiß und der ausgewählte 
Menüpunkt schwarz.

Mit dem Kennwort-
rücksteller können 
Sie mit Hilfe des 
USB-Sticks auf Ihrem 
eigenen PC das Kenn-
wort zurücksetzen 
(siehe Kasten auf der 
vorigen Seite). 

Geben Sie Ihrem 
USB-Multiboot-Stick 
eine persönliche 
Note und versehen 
Sie ihn mit einem 
individuellen Hinter-
grundbild.
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dows 7 den Stick als Ready-Boost-Speicher 
akzeptiert, ist er als Boot-Stick schnell genug. 
Stecken Sie ihn am PC an. Windows 7 fragt sie, 
falls der Stick schnell genug ist, ob Sie ihn für 
Ready-Boost verwenden wollen.

Schnell zum Boot-Stick
Wer ein Linux-System verwenden möchte, 
sollte die Site www.pendrivelinux.com besu-
chen. Sie bietet eine große Auswahl an Tools 
für Multiboot-Sticks – USB-Sticks, die mehre-
re Linux-Systeme enthalten und diese einzeln 
booten können. Je nach Kapazität des Sticks 
können Sie sich mit den vorgestellten Tools 
einen Mix aus beliebig vielen Distributionen 
zusammenstellen. Die interessantesten Dis-
tributionen haben wir für Sie auf die Heft-DVD 
gepackt, damit Sie gleich loslegen können.

Bootstick mit Yumi
Für diesen Beitrag haben wir uns für Yumi 
(Your Universal Multiboot Installer) entschie-

 Eine Virenattacke, Hardware-Probleme oder 
ein Backup-Image, das sich nicht wieder 

zum Leben erwecken lässt: Es gibt genügend 
Gründe, sich einen USB-Notfallstick zu bauen. 
Der Aufwand dafür hält sich erfreulicherweise 
in Grenzen: Es gibt eine ganze Kollektion kos-
tenloser Rettungs-Software, die Sie gleich von 
unserer DVD laden und ausprobieren können. 
Zugleich bieten die Entwickler Tools an, mit 
denen man diese Programme auf einem Stick 
installiert, ohne sich mit Bootmanagern und 
verschiedenen Betriebssystemen herumzu-
schlagen – gratis. Wir stellen Ihnen Tools für 
eine maßgeschneiderte Rettungslösung vor.

Der passende Stick
USB-Sticks sind billig. Da wir auf dem Not-
fallstick mehrere Rettungssysteme unterbrin-
gen möchten, benötigen Sie einen Stick ab 
2 GByte; besser wäre ein Stick mit 4 oder 8 
GByte. Der Stick sollte schnelle Zugriffszeiten 
bieten und USB 2.0 unterstützen. Wenn Win-

den, um einen Multiboot-Stick zu bauen. 
Nachdem Sie die EXE-Datei von Yumi auf Ih-
ren Computer kopiert haben, stecken Sie den 
USB-Stick an Ihrem Computer an. 
Öffnen Sie das Tool unter Windows Vista und 
7 mit Administratorrechten. Klicken Sie dafür 
Yumi rechts an, und wählen Sie im Kontext-
menü Als Administrator ausführen. Unter 
XP loggen Sie sich unter einem Konto mit  
Administratorrechten ein.
Nachdem Sie die Lizenzbedingungen ak-
zeptiert haben, sehen Sie die spartanische 
Yumi-Oberfläche. Links oben wählen Sie den 
Laufwerksbuchstaben Ihres Sticks. Hier ist 
Vorsicht geboten. Schnell hat man aus Verse-
hen den Master Boot Record (MBR) eines fal-
schen Laufwerks gelöscht. Kontrollieren Sie 
deshalb erst im Windows Explorer, welchen 
Laufwerksbuchstaben Ihr Stick bekommen 
hat.
Sollten sich noch unnötige Dateien auf dem 
Stick befinden, können Sie ihn mit der Opti-

Haben Sie etwa noch Recovery-CDs in der Schublade? Dann modernisieren Sie schnell Ihre 
Werkzeugkiste mit den Programmen auf unserer DVD. Denn bootfähige USB-Sticks haben  
genug Platz für mehrere Recovery-CDs und können sogar noch Backups speichern. Dank  
kostenloser Spezial-Software sind sie jedem Notfall gewachsen. Von Jan Kaden

 rettung vom Stick
Bootfähige USB-SticKS mit rettUngS-toolS BeStücKen
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on Format x Drive Erase Content? vor dem Ko-
pieren der Linux-Distributionen formatieren. 
Sonst wählen Sie die gewünschte Distribution 
in der Liste.
Mit der Option Download the iso schickt Sie 
Yumi gleich zu einem Link, über den Sie die 
gewünschte Datei herunterladen können. Es 
ist jedoch zu empfehlen, diese Arbeit manuell 
zu erledigen, da das Tool mit den angebote-
nen Programmversionen nicht auf dem neu-
esten Stand ist. In unserem Fall bekommen 
Sie die aktuellen Images von der Heft-DVD. 
Kopieren Sie sich die ISO-Dateien von Clone-
zilla Live-CD 1.2.9-19, Gparted Live-CD 0.9.0-7, 
Ultimate Boot CD 5.1.1, Knoppix 6.7 und Kas-
persky Rescue Disk 10 auf einen beliebigen 
Ordner Ihrer Festplatte, zum Beispiel \Eigene 
Dateien\ISOS. Natürlich kann 
man die Dateien auch direkt 
von der Heft-DVD verwenden, 
von der Festplatte geht es je-
doch schneller.
In Step3 geben Sie schließlich 
den Pfad zur ISO-Datei an. Wir 
beginnen mit Ultimate Boot 
CD. Doch hier gibt es eine 
Klippe: Yumi zeigt nach einem 
Klick auf Browse häufig nicht die gewünsch-
te ISO-Datei an, obwohl sie eigentlich in dem 
ausgewählten Ordner liegt. Wechseln Sie in 
diesem Fall zum Windows Explorer, markieren 
Sie ubcd511.iso und drücken Sie die F2-Taste. 
Jetzt können Sie den Dateinamen mit Ctrl-C ko-
pieren und in den Yumi-Dialog einfügen. Nach 
einem Klick auf Öffnen hat das Programm die 
ISO-Datei erfasst.
Klicken Sie abschließend auf Create und die 
Software wird auf den USB-Stick installiert. 
Beachten Sie, dass Yumi pro Arbeitsgang im-
mer nur eine einzige Distribution auf den Stick 
packen kann. Ist die letzte Datei kopiert, fragt 
die Software, ob sie noch weitere Software-Pa-
kete kopieren soll. Bejahen Sie die Frage, führt 
Yumi dieselbe Prozedur für das nächste Tool 
aus, in unserem Fall Clonezilla Live-CD 1.2.9-
19. Das Spiel wiederholen Sie solange, bis alle 
gewünschten Pakete auf dem Stick sind.

Training für den Notfall
Die vorgestellten Tools werden häufig für Ret-
tungsarbeiten verwendet und sollten grund-
sätzlich funktionieren. Wie Notärzte sollten 
aber auch Sie die Unfallrettung üben, damit 
im Ernstfall alles glatt geht. Konkret heißt 
das, dass Sie die Notfall-Tools an einem 
Testsystem und auf keinen Fall an einem Pro-
duktivsystem ausprobieren sollten – am ein-
fachsten in einer virtuellen Umgebung wie Vir-
tual Box (www.virtualbox.org) oder VMware  
Player (www.vmware.com/de/products/

desktop_virtualization/player/overview). 
Klappt alles, können Sie die Technik auch bei 
einem echten Notfall verwenden. 

Tipp:  Machen Sie ohne Rücksicht auf die 
hier vorgestellten Tools immer ein Extra-
Backup ihrer wichtigen Daten, so dass Sie 
bei einer Rettungspanne keine Verluste 
erleiden.

Datenrettung mit photorec
Als zweites Beispiel retten wir versehentlich 
gelöschte Daten mit PhotoRec, ebenfalls von 
der Ultimate Boot CD. Im Startmenü der Ulti-
mate Boot CD gehen Sie zunächst zum Menü 
HDD/Data Recovery und wählen hier den 
Punkt PhotoRec V6.12. Sie sehen das Konfi-

gurationsmenü von PartedMa-
gic, eine Distribution, die unter 
anderem PhotoRec enthält. 
Wenn Sie mehr als 312 MByte 
Systemspeicher (RAM) haben, 
wählen Sie den zweiten Menü-
punkt von oben (Language) 
mit Eingabe und setzen die 
Sprache auf German.
Nach dem Start von PartedMa-

gic öffnen Sie mit Strg-Esc oder mit der Maus 
das Startmenü und wählen System Tools/
PhotoRec. Als nächstes sehen Sie ein Menü, 
mit dem Sie die Festplatte wählen, auf der die 
gelöschten Daten liegen. Das System ist hier 
dasselbe wie bei Offline NT Password & Regis-
try Editor. Im Zweifel können Sie die richtige 
Partition an der Größe erkennen.
Im nächsten Schritt sagen Sie PhotoRec, von 
welchem Typ die Partitionstabelle Ihres Rech-
ners ist. Wählen Sie hier im Zweifel Intel. Das 
sollte in den meisten Fällen richtig sein. Als 
nächstes bestimmen Sie die Partition für die 
Datenrettung. Wenn Sie genau wissen, wel-
che Datei Sie retten wollen, navigieren Sie 
den Cursor auf FileOpt und wählen den Punkt 
mit Eingabe. Löschen Sie hier mit s alle ge-
wählten Dateitypen und markieren Sie mit Hil-
fe der Leertaste nur die Typen, die Sie retten 
wollen. Bestätigen Sie mit b und drücken Sie 
danach so oft Eingabe bis Sie wieder bei der 
Partitionsauswahl sind.
Mit Search starten Sie jetzt die Dateiwieder-
herstellung. Dafür geben Sie im nächsten 
Menü das verwendete Dateisystem an. Im 
Fall von Windows 7 ist das Other, also NTFS. 
Im folgenden Menü wählen Sie Whole, um die 
gesamte Partition auf gelöschte Dateien zu 
untersuchen. Jetzt geben Sie lediglich noch 
ein Verzeichnis an, in das die gefundenen Da-
teien kopiert werden. 
Haben Sie das Verzeichnis mit C bestätigt, 
startet der Suchvorgang. Wenn PhotoRec die 

Suche abgeschlossen hat, wählen Sie solan-
ge Quit, bis das Programm geschlossen wird.
Mit dem File Manager auf dem Desktop von 
Parted Magic suchen Sie jetzt das Verzeich-
nis, in das Sie die gefundenen Dateien kopiert 
haben und verschieben diese Dateien auf ein 
Rettungsmedium oder in einen Ordner Ihres 
Windows-Betriebssystems.

System sichern und wiederherstellen
Mit Clonezilla legen wir ein Abbild einer Sys-
tempartition an, das Sie im Notfall wieder 

Mit Yumi packen Sie Stück für Stück eine ganze 
Auswahl von Linux-Distributionen auf einen 
Multiboot-USB-Stick.

Sardu präsentiert eine große Auswahl von Anti-
viren-Tools, die man direkt über das Programm 
herunterladen kann – das perfekte Werkzeug 
bei Vireninfektionen.

Die auf Gentoo-Linux basierende Kaspersky  
Rescue Disk 10 aktualisiert vor der Untersu-
chung des betroffenen Systems die Virensigna-
turen des Scanners.

Die ISO-Datei 
erscheint nicht 
immer – auch 
wenn sie im 
Ordner liegt

DVD CD Tools für USB-Sticks
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zurückkopieren. Damit bekommen Sie auch 
bei einem Totalausfall immer ein funktionie-
rendes System zurück.
Das Clonezilla-Image kopieren Sie auf ein ex-
ternes Speichermedium, je nach Größe auf 
eine externe Festplatte oder, falls Sie noch 
Platz haben, auf Ihren USB-Stick. Verbinden 
Sie dieses Speichermedium mit dem PC, be-
vor Sie Clonezilla starten. 
Nach dem Start wählen Sie die Standardop-
tion Clonezilla Live (Default Settings, VGA 
800x600). Jetzt bootet Linux und nach einiger 
Zeit werden Sie nach der Tastatur gefragt, die 
Sie verwenden wollen. Wählen Sie zunächst 
en_US.UTF-8 English, dann Select keyboard 
from arch list/qwertz/German/Standard/la-
tin1-no dead keys. Jetzt ist Clonezilla bereit zu 
arbeiten und im nächsten Menü können Sie 

Start Clonezilla wählen. Da wir keine ganzen 
Festplatten, sondern nur eine einzige Partiti-
on sichern, wählen sie danach device image 
work with disks or partitions ... Unsere Siche-
rung wird auf einem externen Speichermedi-
um landen, weshalb Sie im nächsten Menü 
die Option local_dev ... benutzen.
Jetzt ist die letzte Chance, das externe Spei-
chermedium anzuschließen. Da wir das 
schon erledigt haben, drücken wir einfach die 
Eingabe-Taste. 
Prompt zeigt Ihnen Clonezilla eine Auswahl-
liste mit möglichen Geräten, auf die man das 
Image sichern kann. Hier wäh-
len Sie Ihr Speichermedium. 
Als Verzeichnis nehmen Sie 
einfach das von der Software 
vorgeschlagene Top_directory. 
Wir fahren danach mit dem 
Expert mode fort, da er einige 
wichtige Optionen liefert. Zu-
nächst verzweigen wir zur Opti-
on saveparts, denn wir sichern 
nur eine einzelne Partition. 
Tippen Sie im nächsten Dialog den gewünsch-
ten Namen der Sicherung ein. Dann zeigt Ih-
nen Clonezilla alle möglichen Partitionen an 
– Sie wählen die Windows-Systempartition.
Wenn Sie Ihr Windows auf einer NTFS-Parti-
tion installiert haben, ist im nächsten Schritt  
-q Priority: ntfsclone...  die richtige Wahl. Sonst 
nehmen Sie Priority: partimage. Im folgenden 
Menü reichen die Standardvorgaben. Steuern 
Sie nur den Cursor mit den Pfeiltasten auf den 
Punkt Remove page and hibernation files ... 
und aktivieren Sie ihn mit der Leertaste. Jetzt 
geben Sie das Format an, in dem Ihr Image ge-
speichert sein soll. Wenn Speicherplatz kein 
Problem ist, nehmen Sie -z0 No compressi-
on..., sonst -z1 gzip compression.
Aus Kompatibilitätsgründen begrenzen wir 
die Größe der einzelnen Image-Teile auf 2 
GByte und übernehmen im nächsten Menü 
die Vorgabe von 2000. 
Die weiteren Optionen sind Yes, check the sa-
ved image/-p poweroff ...
Zum Zurückkopieren des Images gehen Sie 
genauso vor, nur dass Sie statt saveparts 
restoreparts wählen. Nun bestimmen Sie das 
wiederherzustellende Image und die Zielpar-
tition. Bei den Optionen übernehmen Sie die 
Vorgaben und deaktivieren nur für alle Fälle 
Reinstall Grub in Client Disk MBR ...

Wichtig! im nächsten Menü benutzen 
Sie die Option -k Do NOT create a partition 
table on the target disk.
 
Eine Partitionstabelle müssen Sie nur anle-
gen, wenn sich noch gar keine Daten, sondern 

nur leere Partitionen auf der Zielfestplatte be-
finden. Als letztes wählen Sie erneut -p pow-
eroff ... und Ihr Image wird zurückkopiert.

Windows-PE-Baumeister
Für den Bau eines eigenen Windows-PE-
USB-Sticks gibt es das Programm Winbuilder 
(http://reboot.pro/forum/22/). Das Pro-
gramm selbst nützt Ihnen allerdings noch 
nicht viel. Sie benötigen eine Sammlung mit 
Skripten, um einen Stick herstellen zu kön-
nen. Es gibt mehrere Projekte auf der Winbuil-
der-Site, die jeweils einen ganzen Satz dieser 

Skripte anbieten. Für unser 
Projekt haben wir das aktive 
Projekt Win7 PE SE (http:// 
reboot.pro/12427/) gewählt.
Windows PE SE benutzt für 
seine Arbeit neben einer 
System-DVD von Windows 7 
oder einem ISO-Image dieser 
DVD, das Sie zum Beispiel 
von der Adresse http://msft.

digitalrivercontent.net/win/X17-24288.iso 
herunterladen können, einige kostenlose 
Tools von Microsoft. Dazu gehört das WAIK in 
der Version für Windows Vista Service Pack 1 
(www.microsoft.com/download/en/details.
aspx?id=9085). Wer eine DVD oder ein ISO-
Image von Windows 7 mit eingespieltem 
Service Pack 1 (SP1) besitzt, benötigt das Win-
dows 7 WAIK.
Für das Vista-WAIK muss man leider ein 1,5 
GByte großes Software-Paket herunterladen. 
Eine Breitbandverbindung ist notwendig. Wer 
nicht mit Windows 7 arbeitet, benötigt zusätz-
lich das noch etwas größere WAIK für dieses 
Betriebssystem (www.microsoft.com/down-
load/en/details.aspx?id=5753) – wegen ge-
nau einer Datei: bcdedit.exe. Wer Windows 7 
auf seinem Rechner hat, kann diese Datei ein-
fach aus dem Verzeichnis Windows\system32 
kopieren.

Windows PE vorbereiten
Kopieren Sie zunächst die Zip-Datei mit Win7 
PE SE auf Ihren Rechner und entpacken Sie 
sie in einen Ordner. Von dort starten Sie Win-
7PESE_Builder.exe mit Administratorrechten 
und klicken im Startmenü des Programms 
zunächst auf Erweitert. Unter dem Reiter 
Sprachen stellen Sie die Programmsprache 
auf German um. Schließen Sie das Menü mit 
einem Klick auf das rote „X“. 
Wählen Sie als nächstes das Menü Download. 
Mit dieser Update-Funktion sorgen Sie dafür, 
dass Sie die aktuelle Version des Projekts ver-
wenden.
Jetzt statten Sie Winbuilder mit den notwen-
digen Werkzeugen aus. Zunächst benötigen 

Wählen Sie diese Option, um das fertige 
Windows-PE-System auf einen USB-Stick zu ver-
pflanzen. Bei der Formatierung und Installation 
des Bootmanagers hilft Winbuilder.

Über dieses Menü können Sie eigene Dateien 
und eigene Programme in das spätere Windows-
PE-System integrieren.

Clonezilla ist ein kostenloses Programm, mit 
dem Sie Abbilder (Images) von ganzen Fest-
platten oder einzelnen Partitionen herstellen 
und im Notfall zurückkopieren.

Zusätzlich zu 
Winbuilder 

benötigen Sie 
Skripte für 
einen Stick
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wir die ISO-Version des WAIK. Sie können na-
türlich die ISO-Dateien auf eine DVD brennen 
und dann damit arbeiten. 

Tipp:
Sparen Sie sich die Rohlinge lieber  und be-
nutzen Sie einen CD-Emulator.

Beispiele sind das kostenlose WinCDEmu 
(http://sourceforge.net/projects/wincde 
mu/) oder Alcohol 52% Free Edition (http://
trial.alcohol-soft.com/en/). Mit diesen Pro-
grammen „legen“ Sie die ISO-Images wie in 
einen virtuellen CD-Player ein und können 
dann wie bei einer echten CD auf die gespei-
cherten Daten zugreifen.
In unserem Fall interessieren wir uns im gan-
zen großen WAIK nur für die Datei wAIKx86.
msi, falls Sie auf einem 32-Bit-System ar-
beiten. Für 64-Bit-Systeme gibt es die Datei-
en wAIKAMD64.msi (AMD-Prozessor) oder  
wAIKIA64.msi (Intel-Prozessor). 
Klicken Sie die jeweilige Datei doppelt an und 
installieren Sie das WAIK. Das gilt sowohl für 
das Vista-, als auch für das Windows-7-WAIK.
Nach der Installation finden Sie das WAIK 
im Verzeichnis Programme\Windows AIK. Im 
Ordner Programme\Windows AIK\Tools\x86 
liegen die Programme, die von Win7 PE SE be-
nötigt werden. 
Kopieren Sie von dort die Dateien wimfiltr.sys, 
wimfiltr.inf, wimgapi.dll, und imagex.exe in 
den Unterordner Projects\Tools\Win7PE_SE\
x86 des Ordners, in den Sie Win7 PE SE ins-
talliert hatten. 
Arbeiten Sie auf einem 64-Bit-System, wan-
dern die Dateien in den Unterordner Projects\
Tools\Win7PE_SE\x64.
Nach dem Kopieren benennen Sie die Datei 
wimgapi.dll in wimgapi6.0.dll um. Imagex.
exe wird zu imagex6.0.exe.

Kampf um bcdedit.exe
Wer nicht auf einem Windows-7-System ar-
beitet, muss um die notwendige Datei bcde-
dit.exe kämpfen. Sie ist im Window-7-WAIK 
enthalten. Bevor Sie das Programmpaket wie 
beschrieben installieren können, müssen Sie 
aber zunächst das Vista-WAIK deinstallieren. 
Danach werden Sie aber vergeblich im WAIK-
Ordner nach bcdedit.exe suchen. 

Tipp:
Die Datei bcdedit.exe ist im System-image 
winpe.wim versteckt. 

Sie finden das Image im Installationsordner 
des AIK im Verzeichnis C:\Programme\Win-
dows AIK\Tools\PETools\x86. Kopieren Sie es 
am besten von dort in dasselbe Verzeichnis, 

in dem auch imagex.exe liegt, nämlich Pro-
gramme\Windows AIK\Tools\x86.
Damit Sie in winpe.wim hineinsehen können, 
„mounten“ sie es. Dafür legen Sie erst ein-
mal einen leeren Ordner an, der zum Beispiel  
c:\gemountet heißen kann. Hier wird winpe.
wim eingehängt. Nun geben Sie in der Einga-
bezeile des Start-Menüs oder in Start/Ausfüh-
ren den Befehl cmd ein, um eine Eingabeauf-
forderung zu öffnen. Wechseln Sie hier mit
cd c:\Programme\Windows AIK\Tools\x86

in das Verzeichnis, in dem imagex.exe und 
winpe.wim liegen. Zum Mounten genügt der 
Befehl
imagex /mount winpe.wim 1 c:\gemountet

Imagex /mount ist der eigentliche Befehl. 
Danach geben Sie die wim-Datei an, die ge-
mountet werden soll, hiert winpe.wim. 

Tipp:
Da eine wim-Datei unter Umständen meh-
rere images enthalten kann, geben Sie die 
Nummer des gewünschten images an. 

Am Schluss steht der Pfad zu dem Ordner, in 
dem das Image eingehängt werden soll.
Nach einer kurzen Arbeitszeit, sollten Sie in 
c:\gemountet eine Reihe neuer Ordner fin-
den – den Inhalt von winpe.wim. Öffnen Sie 
Windows/system32 und kopieren Sie von dort  
bcdedit.exe in das Win7-PE-SE-Verzeichnis 
Projects\Tools\Win7PE_SE\x86 beziehungs-
weise Projects\Tools\Win7PE_SE\x64. Mit
imagex /unmount c:\gemountet

räumen Sie anschließend die wim-Datei wie-
der auf.

pE-iSO herstellen
Denken Sie unbedingt daran, Win7 PE SE 
wie auch die beschriebenen Linux-Tools mit 
Administratorrechten (Rechtsklick, Als Admi-
nistrator ausführen) zu starten. Wählen Sie 
im Programm zuerst den obersten Eintrag 
im Baum links mit dem Titel Win7 PE SE und 
klicken Sie rechts auf Quell/Zielverzeichnis. 
Hier geben Sie an, wo die Windows-7-System-
DVD, respektive deren ISO-Image ist. Bei den 
anderen Einstellungen können Sie die Vorga-

Packen Sie Knoppix 
mit auf Ihren Notfall-
Stick und Sie haben 
für alle Fälle ein 
vollwertiges Desktop-
Betriebssystem zur 
Verfügung.

So sieht das fertige 
Windows-PE-System 
von Winbuilder aus. 

Zu sehen ist der 
Packer 7-zip, die 

Systemsteuerung und 
das Start-Menü.
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be übernehmen. Entfernen Sie anschließend 
das Häkchen vor OtherOS. Unter Apps stellen 
Sie ein, welche Programme in Ihrem PE-Image 
enthalten sein sollen. Hier können Sie über-
all ein Häkchen machen, denn Sie wollen ja, 
dass Ihr PE-Stick möglichst viel kann. Genau-
so gehen Sie bei Components vor.

System auf dem Stick
Bevor Sie Win7 PE SE mit einem Klick auf den 
blauen Pfeil, rechts im Hauptmenü starten, 
sollten Sie jetzt Ihren USB-Stick anstecken. 
Sobald das ISO-Image fertig ist, meldet sich 
das Tool bei Ihnen und fragt, wie Ihr Stick 
formatiert werden soll. Achten Sie zunächst 
wie bei den Linux-Tools darauf, den richtigen 

Laufwerksbuchstaben auszuwählen. Als File 
system nehmen Sie NTFS, zusätzlich aktivie-
ren Sie die Option Quick Format.
Ist der Stick formatiert, wird der Bootmanager 
Grub4dos installiert. Dazu aktivieren Sie ganz 
oben im Menü die Option Disk und suchen 
sich aus der Auswahlliste Ihren USB-Stick 
aus. 
Da der Grub-Installer die einzelnen Laufwerke 
in Linux-Manier mit hd1, hd2, und so weiter 
auflistet, ist besondere Vorsicht geboten, da-
mit man nicht das falsche Laufwerk erwischt. 
Klicken Sie auf Install und Grub4dos wandert 
auf den Stick. 
Zum Schluss kopiert Win7 PE SE die Dateien 
des gerade erstellten ISO-Images. pk

tools für USB-Sticks
Beschreibung Site Auf Heft-DVD

Alcohol 52% Free Edition, CD-Emulator http://trial.alcohol-soft.com/en/

AVG Rescue Disk www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd

Avira AntiVir Rescue System www.avira.com/de/support-download-avira-antivir-rescue-system

CDBurnerXP 4.3.8 www.cdburnerxp.se

Clonezilla, Disk-Imaging http://clonezilla.org/

F-Secure Rescue Disk www.f-secure.com/en_EMEA-Labs/security-threats/tools/rescue-cd/

Gparted Live-CD 0.9.0-7 http://gparted.sourceforge.net

Grub4DOS 0.4.4 http://gna.org/projects/grub4dos

Kaspersky Rescue Disk http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk

Knoppix 6.7, Linux-Distributionw www.knoppix.org/

Memtest86 4.0a www.memtest86.com/

Offline NT Password & Registry Editor www.pogostick.net/~pnh/ntpasswd/

Parted Magic (ISO) 6.6 http://partedmagic.com

PE Builder 3.1.10a www.nu2.nu

PeToUSB 3.0.0.8 www.gocoding.com/page.php?al=petousb

Rescatux, Linux Rettungsdistribution www.supergrubdisk.org/

Trinity Rescue CD, Linux Rettungsdistribution http://trinityhome.org/

Überblick über Linux-Systeme für USB-Sticks www.pendrivelinux.com

Überblick über portable Software www.pendriveapps.com

Überblick über portable Software http://portableapps.com/

Überblick über portable Software www.portable-tools.de/

Ubunt Malware Removal Toolkit (MRT), Antiviren-Distribution http://sourceforge.net/projects/ubuntu-mrt/

Ubuntu Rescue Remix, Linux Rettungsdistribution http://ubuntu-rescue-remix.org/

Ultimate Boot CD 5.1.1, Tool-Sammlung www.ultimatebootcd.com/

Ultimate Boot CD for Windows, Tool-Sammlung www.ubcd4win.com/

Win7 PE_SE-Projekt http://reboot.pro/12427/

Winbuilder 082 http://reboot.pro/forum/22/

WinCDEmu, CD-Emulator http://sourceforge.net/projects/wincdemu/

WinContig 1.00 RC2 http://wincontig.mdtzone.it/en

Yumi www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/

Photorec zeigt die Festplatte an, auf der 
versehentlich gelöschte Daten liegen. Im Hin-
tergrund sehen Sie den Desktop von Parted 
Magic.
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 Für eine Rettungszentrale eignet sich am 
besten ein USB-Stick, auf dem Sie meh-

rere Systeme einbinden und über einen 
Bootmanager starten. Den USB-Stick, den 
Sie für die Rettungs-CDs verwenden, können 
Sie auch weiterhin zum Speichern von Da-
ten einsetzen. Lediglich der Bereich, in dem 
die Dateien für die Live-Systeme liegen, ist 
belegt. So können Sie beim Booten aus ver-
schiedenen Systemen das auswählen, was 
Sie benötigen. Alle notwendigen Tools gibt 
es kostenlos im Internet (und auf Heft-DVD). 
Das einzige, was Sie benötigen, ist ein USB-
Stick mit etwa 4 GByte Größe.
Sie können den Multiboot-USB-Stick mit ei-
nem eigenen Bootmanager bauen oder ein 
fertiges Tool verwenden. Der Nachteil bei der 
eigenen Lösung ist der größere Aufwand, da-

für sind Sie flexibler, was die Einbindung der 
verschiedene Systeme betrifft. Bequemer 
geht die Konfiguration des Multiboot-Sticks 
mit dem kostenlose Tool Sardu. Damit lassen 
sich viele Systeme assistentengestützt auf 
USB-Sticks integrieren, und es werden immer 
mehr. Doch zuerst beschreiben wir den Stick 
im Eigenbau. Damit der Stick funktioniert, 
müssen Sie diesen mit dem FAT32-Dateisys-
tem formatieren. Besondere Einstellungen 
müssen Sie dabei nicht beachten. 

Multiboot-USB-Stick manuell einrichten
Zunächst laden Sie von der Seite http://
downloads.magnus.de/system-tools/ 
download/grub-installer.html den kostenlo-
sen Grub-Installer herunter. Dieser passt den 
Boot-Sektor des Sticks an, damit dieser meh-

rere Betriebssysteme starten kann. Die Basis 
eines solchen Multiboot-USB-Sticks ist der 
kostenlose Bootmanager Grub4DOS. Dieser 
kann auch auf Bootebene ISO-Dateien bereit-
stellen und booten. Nach dem Start des Instal-
lers aktivieren Sie die Option Disk und wählen 
Ihren USB-Stick in der Liste aus. Kli cken Sie 
anschließend auf Install, um den Bootsektor 
zu erweitern. Es muss eine erfolgreiche Rück-
meldung erscheinen. Leider funktioniert das 
Tool nicht mit allen USB-Sticks. Sollte dies der 
Fall sein, probieren Sie es nochmal im Admi-
nistrator-Modus. Öffnen Sie Start, geben Sie 
cmd ein, halten Umschalt- und Strg-Tast e ge-
drückt und tippen Sie auf Eingabe. Bestätigen 
Sie den Zugriffswunsch des Tools auf die Fest-
platte. Nach der Auswahl von Disk steht der 
USB-Stick dann zur Auswahl. Doch auch dann 
funktionieren nicht alle Sticks. In diesem Fall 
erscheint eine Fehlermeldung. Dann sollten 
Sie auf die individuelle Einrichtung vorerst 
verzichten und bei Sardu weiterlesen. 
Als Nächstes kopieren Sie auf den USB-Stick 
die notwendigen Daten für Grub4DOS. Sie 

Wenn der Rechner nicht mehr funktioniert, Sie ihn von Viren befreien, Daten retten oder ihn 
testen möchten, sind Programme gefragt, die jeweils von einem eigenen Bootsystem auf den 
PC  zugreifen. Konzentrieren Sie Ihre Sammlung von wichtigen Live-CDs auf einem einzelnen 
Datenträger und retten Sie damit Ihren Rechner.   Von thomas Joos

rettungszentrale
UsB-mUltiBoot-stick
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finden den Download über die Seite http://
download.gna.org/grub4dos. Laden Sie sich 
die aktuelle Version grub4dos-0.4.4.zip ganz 
unten auf der Seite herunter. Entpacken Sie 
dann die Zip-Datei und kopieren die beiden 
Dateien grldr und menu.lst in das Stammver-
zeichnis auf dem USB-Stick. Die Datei grldr 
lädt Grub4DOS, die Datei menu.lst enthält die 
Liste der Betriebssysteme und die notwendi-
gen Einstellungen zum Starten. Diese Datei 
können Sie mit einem Texteditor bearbeiten. 
Neben den Einträgen für die verschiedenen Li-
ve-CDs können Sie auch noch drei Standard-
einträge für den Bootmanager hinterlegen. 
Der erste startet eine Befehlszeilenoberfläche 
für Grub, der zweite führt einen Neustart durch 
und der dritte fährt den Computer herunter:

title Befehlszeile

commandline

title Neustart

reboot

title Herunterfahren

halt

Die erste Zeile zeigt jeweils den Eintrag im 
Bootmenü an, die zweite Zeile führt den ange-
zeigten Befehl aus.

Live-Systeme als ISO-Datei auf den 
USB-Stick integrieren
Live-Systeme integrieren Sie am schnellsten 
und einfachsten direkt als ISO-Datei auf den 
Stick. Dazu laden Sie sich zum Beispiel die 
aktuelle Version der Ultimate Boot CD und 
kopieren die Datei auf den USB-Stick. Sie fin-
den die kostenlose Rettungs-CD auf der Sei-
te www.ultimatebootcd.com. Haben Sie die 

ISO-Datei auf den Stick kopiert, öffnen Sie die 
Datei menu.lst und löschen den kompletten 
Inhalt der Datei, außer natürlich den Inhalt 
den Sie selbst hinzugefügt haben. Fügen Sie 
anschließend die folgenden Zeilen in die Da-
tei ein und speichern Sie sie:
title Ultimate Boot CD

find --set-root  /ubcd.iso

map /ubcd.iso (hd32) || map --mem /

ubcd.iso (hd32)

map --hook

chainloader (hd32)

In der ersten Zeile tragen Sie nach title den Text 
ein, den Grub4Dos anzeigen soll, wenn Sie 
booten, in diesem Fall Ultimate Boot CD. Die 
Zeile find --set-root  /ubcd.iso sucht die ISO-
Datei der Ultimate Boot-CD. Achten Sie darauf, 
dass der Dateiname stimmt. Bei falschen Ein-
gaben bricht Grub4Dos mit einem Fehler ab. 
Die nächste Zeile map /ubcd.iso (hd32) || map 

Auf Heft-DVD: Das brauchen Sie für den Notfallkoffer
Tool Downloadseite

Grub-Installer http://downloads.magnus.de/system-tools/download/grub-installer.html

Grub4DOS http://download.gna.org/grub4dos

Ultimate Boot CD www.ultimatebootcd.com

Sardu  www.sarducd.it

Kaspersky Rescue CD 10.0 http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk?level=2

Windows Defender Offline http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/what-is-windows-
defender-offline

UNetBootin http://unetbootin.sourceforge.net 

SystemRescueCD www.sysresccd.org/Download

Pendrivelinux  www.pendrivelinux.com/boot-multiple-iso-from-usb-multiboot-usb

DVD CD
USB-Toolpaket und 
Live-Systeme

Erstellen Sie einen  
eigenen Multiboot-
USB-Stick mit Grub-
4DOS.
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--mem /ubcd.iso (hd32) bindet (mountet) die 
ISO-Datei schließlich als virtuelles Laufwerk 
ein und bootet den entsprechenden PC von 
diesem Laufwerk. Dazu kopiert Grub4DOS 
die gesamte ISO-Datei in den Arbeitsspeicher 
des Computers, damit die Arbeit mit dem Sys-
tem performanter abläuft.  map -hook sorgt 
dafür, dass die Einbindung der ISO-Datei so-
fort durchgeführt wird. Die letzte Zeile chain-
loader (hd32) startet schließlich den vorhan-
denen Bootmanager im virtuellen Laufwerk, 
also innerhalb der ISO-Datei. Haben Sie die 
ISO-Datei nicht direkt in das Stammverzeich-
nis des USB-Sticks kopiert, sondern verwen-
den einen eigenen Pfad, geben Sie diesen in 
der Form map /<Verzeichnisname>/ubcd.iso 
(hd32) an. Auf dem gleichen einfachen Weg, 
können Sie auch andere ISO-Dateien einbin-
den. Allerdings funktioniert das nicht immer. 
In diesem Fall müssen Sie einfach testen und 
bei Problemen in einer Suchmaschine nach 
dem System und den Suchbegriffen grub4dos 
und multiboot suchen. Sie finden in diesem 
Fall oft Anleitungen, wie Sie vorgehen. 

Windows 7 von USB-Stick installieren
Wollen Sie zusätzlich von diesem USB-Stick 
aus noch Windows 7 installieren oder repa-
rieren, müssen Sie für die Formatierung etwas 
anders vorgehen. Sie müssen in diesem Fall 
zuerst Windows 7 integrieren und danach erst 
die ISO-Dateien. Die Installation von Windows 
7 über einen USB-Stick läuft schneller ab als 
mit der DVD. Außerdem können Sie beste-
hende Windows-7-Installationen reparieren. 
Zusätzlich können Sie mit dem USB-Stick 
Windows 7 auch auf Computern installieren, 
die nicht über ein DVD-Laufwerk verfügen. 
Verbinden Sie dazu den USB-Stick mit einem 
Windows-7-Computer. Sie benötigen für den 
Betrieb das Befehlszeilen-Tool Diskpart:
– Starten Sie eine Befehlszeile über das Kon-
textmenü im Administratormodus.
– Starten Sie die Festplattenverwaltung in der 
Befehlszeile mit Diskpart.
– Geben Sie list disk ein.
– Geben Sie den Befehl select disk <Nummer 
des USB-Sticks aus list disk> ein.
– Geben Sie clean ein. Bei diesem Vorgang 
löscht Windows alle Daten von dem USB-
Stick, daher sollten Sie den Schritt vorneh-
men, bevor Sie die zusätzlichen Tools auf dem 
Stick integrieren.
– Geben Sie create partition primary ein.
– Geben Sie active ein, um die Partition zu 
aktivieren, das wird für den Bootvorgang be-
nötigt.
– Formatieren Sie den Datenträger mit format 
fs=fat32 quick.
– Geben Sie den Befehl assign ein.

– Kopieren Sie den kompletten Inhalt der 
Windows-7-DVD in das Stammverzeichnis des 
USB-Sticks.
Nun können Sie mit dem Stick Windows 7 in-
stallieren. Wenn Sie noch andere Systeme auf 
dem Stick haben möchten, können Sie jetzt 
die oben beschriebenen mit dem Grub-Boot-
manager vornehmen. Windows 7 müssen 
Sie nicht in die Bootliste integrieren. Wenn 
Sie Grub4DOS konfiguriert haben und beim 
Booten des Rechners mit dem USB-Stick den 
Bootmanager abbrechen, startet automatisch 
der Bootmanager von Windows 7. Sie können 
die Windows-7-Installation aber auch direkt 
in Grub4DOS einbinden. Öffnen Sie dazu die 
Datei menu.lst auf dem USB-Stick und hinter-
legen Sie die folgenden Zeilen:

title Windows 7 - Installation starten

chainloader /BOOTMGR  

Eine Alternative steht Ihnen zur Verfügung, 
wenn Sie eine Windows-7-Rettungs- oder 
Installations-DVD als ISO-Datei vorliegen ha-
ben. Kopieren Sie die ISO-Datei auf den USB-
Stick und schreiben Sie die folgenden Zeilen 
in die Datei menu.lst:

title Windows 7 CD

find --set-root /<Name der ISO>.iso

map /<Name der ISO>.iso (hd32)

map (hd1) (hd0)

map --hook

root (hd32)

chainloader /BOOTMGR   

Über den beschriebenen Weg können Sie recht 
viele Rettungs-Systeme auf dem Stick integrie-
ren. Einfacher ist natürlich die Verwendung von 
Tools, um einen Multiboot-Stick zu erstellen. Ein 
solches Tool ist zum Beispiel Sardu. 

Multiboot-USB-Stick mit Sardu
Die Freeware Sardu finden Sie auf der Seite 
www.sarducd.it oder auf Heft-DVD. Das Tool 
müssen Sie nicht installieren, Sie können es 
direkt nach dem Download starten. Mit Sardu 
erstellen Sie mit wenigen Klicks über einen 
Assistenten einen Multiboot-USB-Stick. Die 
entsprechenden Betriebssysteme laden Sie 
entweder direkt über das Tool herunter oder 
Sie binden eigene ISO-Dateien ein. Neben 
den Rettungs-CDs integrieren Sie auch ver-
schiedene Linux-Live-Systeme wie BackTrack, 
Fedora, Ubuntu und andere. Der Vorteil des 
Tools ist, dass Sie die entsprechenden ISO-
Dateien direkt über den Assistenten herunter-
laden und auf dem Stick einbinden. 
Sie können auch ISO-Dateien einbinden, die 
Sie bereits heruntergeladen haben. Kopieren 
Sie dazu die ISO-Dateien in das Verzeichnis 
ISO von Sardu, andere Systeme lädt Sardu 
herunter, wenn Sie die entsprechende Schalt-
fläche anklicken. Kann das Tool den Down-
load nicht automatisch durchführen, öffnet 
sich eine Website mit dem Downloadlink. 
Wählen Sie diese ISO-Datei aus und laden 
Sie die Datei in das Verzeichnis ISO. Liegt der 
Download nur als Archiv vor, müssen Sie es 
manuell entpacken. 
Achten Sie vor der Erstellung der CD oder des 
Sticks darauf, dass auch ein Haken hinter 
dem entsprechenden System gesetzt ist. Be-
vor Sie den Haken setzen können, müssen Sie 
zunächst auf den Namen der entsprechenden 
Anwendung klicken und die ISO-Datei des 
Systems herunterladen. Sardu lädt eine ISO-
Datei nach der anderen herunter. Starten Sie 
nach der Auswahl der entsprechenden Syste-
me auf den unterschiedlichen Registerkarten 
von Sardu den Download auf der Registerkar-
te Downloader mit der Schaltfläche Start. Sie 
sehen den aktuellen Status am Ladebalken 

Ausführlichere Informa-
tionen zu den einzelnen 
Downloads zeigt das Tool 
Sardu an, mit dem Sie sich 
einen für Sie maßge-
schneiderten USB-Stick 
zusammenstellen. 
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im unteren Bereich und auf der Registerkarte 
Report.
Im rechten Bereich sehen Sie, wie groß die 
Datenmenge des Multiboot-Systems ist. Auf 
der Registerkarte Reports können Sie zusätz-
lich überprüfen, wieviel Speicherplatz auf 
dem USB-Stick noch frei ist. Haben Sie alle 
ISO-Dateien heruntergeladen, klicken Sie im 
Tool auf Search USB. Wollen Sie eigene ISO-
Dateien einbinden, kopieren Sie diese in das 
Verzeichnis ISO von Sardu und wählen an-
schließend in Sardu den Menüpunkt Extra\
Add Extras ISO (GRUB). Wählen Sie anschlie-
ßend die ISO-Datei aus, die Sardu einlesen 
soll und den Namen, den Sardu anzeigen soll, 
wenn Sie das System booten. Erstellen Sie 
den USB-Stick, bindet Sardu die Dateien der 
manuell ausgewählten Systeme automatisch 
mit ein. Allerdings funktionieren diese nicht 
immer zuverlässig. Manuell eingebundene 
Live-Systeme können Sie anschließend ge-
nauso starten wie die Tools, die Sardu schon 
kennt und durch Mausklicks integrieren kann. 
Auch hier gilt, wie bei der manuellen Erstel-
lung mit Grub4DOS, das sich nicht alle Syste-
me problemfrei integrieren lassen. Auch hier 
sind oft Tests und etwas Recherche im Inter-
net notwendig.
Haben Sie den Multiboot-USB-Stick zusam-
mengestellt, booten Sie den Rechner mit dem 
Stick. Es startet das Bootmenü, das die ein-
zelnen Systeme, die Sie eingebunden haben, 
sortiert anzeigt.

Daten komplett löschen
Neben verschiedenen Möglichkeiten zur Da-
tenrettung wollen Anwender in vielen Fällen 
auch Daten löschen, zum Beispiel wenn Sie 
einen PC verkaufen oder eine Festplatte ent-
sorgen oder weitergeben wollen. Wer ganze 
Festplatten löschen will, bootet am besten 
den PC über die Ultimate Boot-CD, die Sie 
schnell und einfach über Sardu einbinden. 
Dieses System gehört durch den sehr gro-
ßen Umfang zu den Pflichtsystemen, die 
Sie einbinden sollten. Um alle Daten zu ent-
fernen, bietet es sich zum Beispiel an, das 
Tool CopyWipe auf der Ultimate Boot-CD 
zu verwenden. Sie finden das Tool zum Lö-
schen von Datenträgern nach dem Booten 
der Ultimate Boot-CD mit Sardu über HDD\
Disk Wiping. Nach dem Start wählen Sie die 
Festplatte aus, die Sie löschen wollen und 
die Anzahl, wie oft das Tool jeden Sektor mit 
Nullen überschreiben soll. Ebenfalls sehr 
zuverlässig funktioniert Darik‘s Boot and 
Nuke, ebenfalls auf der Ultimate Boot-CD. 
Auch innerhalb von Parted Magic auf der 
Ultimate Boot-CD findet sich über System 
Tools\Erase Disk ein Lösch-Programm.

Viren löschen
Um virenverseuchte Rechner zu bereinigen 
oder Rechner zu testen, bietet Sardu viele 
Anti-Malware-Systeme an, etwa die aktu-
elle Kaspersky Rescue CD 10.0. Diese bin-
den Sie als ISO-Datei direkt über Sardu auf 
den Multiboot-USB-Stick ein. Sie können 
sich die CD auch als ISO-Datei von der Sei-
te http://support.kaspersky.com/viruses/
rescuedisk?level=2 herunterladen und ma-
nuell einbinden. Der Vorteil der Kaspersky-
Rettungs-CD im Vergleich zu vielen anderen 

ist die Mausunterstützung und der integrierte 
Datei-Manager. Wollen Sie Daten sichern oder 
kopieren, sind Sie mit Parted Magic aus der 
Ultimate Boot-CD besser ausgestattet. Der 
Scanner ist allerdings hervorragend, um PCs 
von Viren zu befreien. Neben Kaspersky kön-
nen Sie mit Sardu zahlreiche weitere Scanner 
einbinden und von einem USB-Stick aus star-
ten. Im Bereich Antivirus laden Sie die kos-
tenlosen Antiviren-Live-CDs AOSS PCTools, 
AVG Rescue CD, Avira AntiVir,  BitDefender, 
DR. Web, eScan, F-Secure, GDATA, Kaspersky, 

Bootaufruf vom USB-Stick

Bootgeräteauswahl
Die bequemste Art, von einem USB-Stick 
zu booten, ist, wenn Sie ihn in der Boot-
geräteauswahl auswählen. Das ist ein 
kleines Fenster, das erscheint, wenn Sie 
während es Startvorgangs die richtige Ta-
ste drücken. Darin wählen Sie das Gerät 
aus, von dem gebootet werden soll, etwa 
den USB-Stick, das DVD-Laufwerk oder 
eine Festplatte. Bei jedem BIOS (basic 
input output system) scheinen die Ta-
stenkombinationen, um das Bootmenü 
aufzurufen, anders zu lauten. Zusätzlich 
erschwert noch die Sache, dass mit Boot-
menü vier verschiedene Dinge gemeint 
sein können: entweder die Gerätereihen-
folge zum Booten in der BIOS-Konfigu-
ration, die Geräteauswahl während der 
Rechner hochfährt oder das Windows-
Startmenü sein, falls nicht sogar noch 
ein Software-Bootmanger auf dem Rech-
ner installiert ist. Das Menü, in dem Sie 
das Betriebssystem auswählen, erscheint, 
wenn Sie das richtige Medium (Festplat-
te, USB-Stick, DVD) ausgewählt haben, 
automatisch. Um die erweiterten Win-
dows-Startoptionen aufzurufen, müssen 
Sie während des Hochfahrens die Taste 
[F8] drücken. Wie Sie ins BIOS gelangen, 

können Sie entweder in den Unterlagen 
zum Rechner nachlesen, oder genau hin-
schauen, wenn die Tastenkombination 
während des Hochfahrens angezeigt wird. 
Mit [Pause] können Sie übrigens den 
Vorgang anhalten, so dass Sie mehr Zeit 
zum Lesen haben. Jeder Druck auf eine 
beliebige Taste setzt den Bootvorgang 
fort. Moderne Rechner verwenden mei-
stens [F2] oder [Entfernen], um das BIOS 
aufzurufen. Auf www.gaijin.at/manbios.
php finden Sie eine Liste wahrscheinlich 
aller möglichen Tastenkombinationen, 
geordnet nach BIOS-Herstellern.
Entscheidend für das Booten vom USB-
Stick ist jedoch der Aufruf des Bootge-
rätemenüs. Bei den meisten Rechnern 
liegt die Taste mittlerweile auf den Tas-
ten [F11] und [F12]. Im Internet finden 
sich jedoch auch Berichte, die [F2], [F8], 
[F9], [F10], [Escape], [Tab] oder die 
[Alt]-Taste angeben. Sollten die Tasten 
alle nicht funktionieren, müssen Sie im 
BIOS nachsehen. Bei manchen Rechnern 
müssen Sie dort die Bootgeräteauswahl 
erst aktivieren oder das Booten von USB 
erlauben oder generell das Booten von 
anderen Devices (Geräte) als die Fest-
platte gestatten.   tr
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Panda, Ubuntu MRT, VBARescue, Acronis Anti-
malware herunter. 

Windows Defender
Sardu kann auch die Betaversion der Mi-
crosoft-Live-CD System Sweeper einbinden. 
Allerdings funktioniert das noch nicht zuver-
lässig. System Sweeper trägt mittlerweile die 
Bezeichnung Windows Defender Offline. Diese 
Version lässt sich aber nicht als Live-Sys tem in-
tegrieren. Laden Sie sich die Installationsdatei 
von Windows Defender Offline von der Seite 
http://windows.microsoft.com/de-DE/win-
dows/what-is-windows-defender-offline. Die 
Installationsdatei finden Sie auch auf dem Da-
tenträger in diesem Heft. Laden Sie die Variante 
herunter, in der das Betriebssystem installiert 
ist, das Sie scannen wollen. Ob Sie ein 32-Bit- 
oder 64-Bit-Betriebssystem einsetzen, sehen 
Sie am schnellsten, wenn Sie die Eigenschaf-
ten von Computer im Startmenü aufrufen. Bei 
Systemtyp steht die Bit-Variante von Windows. 
Während der Ausführung des Assistenten zur 
Erstellung der CD wählen Sie aus, ob Sie direkt 
eine bootfähige CD brennen, eine ISO-Datei 
erstellen oder einen bootfähigen USB-Stick an-
legen möchten. Der Stick kann dann aber nur 
Windows Defender Offline starten.
Teilweise besteht aber auch die Möglichkeit, 
erst Windows Defender Offline auf dem Stick 
zu integrieren und anschließend erst Grub-
4DOS. Dazu verwenden Sie den Assistenten 
von Windows Defender Offline, um den boot-
fähigen USB-Stick zu erstellen und binden an-

schließend Grub4DOS ein. In die Datei menu.
lst tragen Sie dann die folgenden Zeilen ein:

title Windows Defender Offline

chainloader /bootmgr

Über diesen Befehl starten Sie Windows De-
fender Offline. Allerdings funktioniert die Ein-
bindung über die ISO-Datei von Windows De-
fender Offline nicht, Sie müssen auf dem Stick 
Windows Defender Offline installieren. Diese 
Technik funktioniert auch nicht zusammen 
mit einem Windows-7-Installationsmedium, 
sondern nur, wenn Sie noch keine Windows-
7-Installation eingebunden haben. 

Linux mit OpenSource-Tools
Neben den beschriebenen Möglichkeiten, 
manuell einen bootfähigen USB-Stick mit 
ISO-Dateien zu bauen oder auch Sardu zu 
verwenden, hilft auch das OpenSource-Tool 
UNetBootin. Das Tool kann die meisten Linux-
Distributionen auf USB-Sticks integrieren, 
ohne dass Sie sich tiefgehend mit dem Boot-
loader auseinandersetzen müssen. Laden 
Sie sich das Tool auf der Seite http://unet-
bootin.sourceforge.net herunter. Nach dem 

Start bestimmen Sie die gewünschte Linux-
Distribution. Wählen Sie im oberen Bereich 
Distribution aus und die gewünschte Version. 
Suchen Sie dann unten als Typ USB-Laufwerk 
und den gewünschten USB-Stick. Klicken 
Sie dann auf OK, lädt das Tool die Distribu-
tion aus dem Internet herunter, kopiert die 
notwendigen Dateien auf den USB-Stick und 
nimmt die notwendigen Konfigurationen vor. 
Starten Sie den Computer neu und booten Sie 
vom Stick, startet das neue Linux-System. Sie 
können sich auf diesem Weg verschiedene 
Linux-Systeme erstellen, allerdings immer nur 
eines auf einmal auf dem Stick.
Anstatt Distributionen können Sie mit UNet-
bootin durch Auswahl von Abbild, ISO und der 
entsprechenden ISO-Datei auch andere CDs 
auf den Stick integrieren. Viren stellen aber 
nicht immer das Problem dar, wenn Windows 
nicht mehr ordnungsgemäß startet. Oft liegen 
andere Schwierigkeiten vor. Hier helfen Ret-
tungs-CDs oder USB-Sticks, mit denen Sie den 
Computer booten und eventuelle Fehler be-
heben können. Auf der Seite www.sysresccd.
org/Download können Sie sich eine kosten-
lose Rettungs-CD für Profis herunterladen, in 
der haufenweise Tools zur Systemrettung in-
tegriert sind. Der Download besteht aus einer 
ISO-Datei. Diese lässt sich auch auf einen USB-
Stick integrieren. Das hat den Vorteil, dass Sie 
beim Systemstart über den Stick auch Daten 
auf dem USB-Stick speichern können. Neben 
Virenscanner und Überprüfungswerkzeugen, 
enthält die Oberfläche auch Dateimanager 
und NTFS-Treiber. Um einen USB-Stick zu er-
zeugen, verwenden Sie den System RescueCD 
USB Installer 1.1.2, den Sie ebenfalls auf der 
sysresccd.org-Seite bekommen.
Wollen Sie verschiedene Distributionen 
gleichzeitig auf einem Stick integrieren, ist 
auch die Freeware Pendrivelinux von der Seite 
www.pendrivelinux.com/boot-multiple-iso-
from-usb-multiboot-usb interessant. Die Soft-
ware extrahiert ISO-Dateien nicht, sondern 
lädt beim Booten direkt die ISO-Datei als vir-
tuelles Laufwerk. Laden Sie sich das Tool her-
unter, können Sie über die Downloadlinks der 
Seite verschiedene ISO-Dateien auf einmal 
auf einem bootfähigen USB-Stick integrieren. 
Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben des 
USB-Sticks aus, aktivieren Sie die Option zum 
formatieren des Sticks und klicken Sie auf 
Create.  tr

Erstellen Sie einen boot-
fähigen USB-Stick mit 
Windows Defender Offline.

Mehrere Live-Linux-Systeme 
stehen bei UNetbootin 

zur Verfügung. Darunter 
finden Sie etwa Clonezilla, 
Debian, Dr. Web Antivirus 

Fedora und viele andere 
Systeme.
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 Haben Sie Ihr Windows 7 oder 8 auf einem 
USB-Stick via VirtualBox immer dabei. 

Zwar können Sie mit dem Stick nicht einen 
kompletten Rechner booten, sondern müs-
sen erst das Betriebssystem des Computers 
starten. Anschließend starten Sie jedoch 
über Portable VirtualBox nur eine einzelne 
Datei, um Ihr virtuelles Windows 7 oder 8 zu 
bekommen. Sie haben auch die Möglichkeit, 
auf dem virtuellen Computer Ihre eigenen Pro-
gramme zu installieren. 
Der Vorteil dabei ist, dass Sie diese überall 
nutzen können, wo Sie Ihren virtuellen Com-
puter starten. Eine Installation von VirtualBox 
ist nicht nötig, da die portable Version den 

Vorteil hat, unabhängig von einer Installa-
tion auch über einen USB-Stick zu starten. 
Den Restplatz auf dem Stick nutzen Sie ent-
weder parallel noch als Speichermedium für 
den virtuellen Computer und die installierten 
Programme oder weiterhin als normalen USB-
Stick. Neben Windows 7 und 8 können Sie auf 
dem Stick problemlos weitere Systeme instal-
lieren, auch Linux-PCs oder Windows XP.
Wenn Sie auch vom USB-Stick booten möch-
ten, hat Microsoft ein neues Feature, Win-
dows-To-Go, in Windows 8 integriert. Die 
Funktion ist zwar in der Windows 8 Consumer 
Preview noch nicht freigeschaltet. In unserem 
Artikel auf Seite 52 beschreiben wir jedoch 

einen Trick, wie Sie einen bootfähigen USB-
Stick mit Windows 8 schon jetzt erzeugen und 
auf anderen Rechnern starten.

Portable VirtualBox vorbereiten
Wichtigste Grundlage des eigenen Windows 
7-PCs auf dem USB-Stick ist die OpenSource-
Software Portable VirtualBox. Das Tool baut 
auf die kostenlose Virtualisierungslösung 
Oracle VirtualBox (www.virtualbox.org) auf.  
Portable VirtualBox müssen Sie zunächst 
auf der Seite www.vbox.me herunterladen. 
Anschließend entpacken Sie das Archiv auf 
den USB-Stick. Dieser sollte mindestens 8 
GByte Speicherplatz haben, da ansonsten 

Installieren Sie Windows 7 oder Windows 8 als komplettes Betriebssystem über Portable Virtual 
Box auf einen USB-Stick. Das System auf dem Stick können Sie auf anderen PCs starten und  
erhalten dadurch einen vollständig installierten Computer mit Windows 7 oder 8. Von thomaS JooS

 Immer dabei
wIndowS 7/8 auf uSB-StIck
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der Betrieb von Windows 7 und Windows 8 
keinen Sinn ergibt. Der Stick muss mit dem 
exFAT- oder NTFS-Dateisystem formatiert sein. 
Das aktuelle Dateisystem sehen Sie im Explo-
rer über das Kontextmenü des Sticks mit der 
Auswahl Eigenschaften bei Dateisystem. Bei 
FAT32 reicht die maximale Dateigröße nicht 
aus, um eine virtuelle Festplatte für Windows 
7 zu verwalten. Bei diesem Dateisystem dür-
fen Dateien nur eine maximale Größe von 
4 GByte erreichen. Neben einem USB-Stick 
können Sie natürlich auch externe Festplatten 
verwenden. Portable VirtualBox können Sie 
parallel zu den Daten auf dem Stick oder der 
Platte nutzen. 

Achtung!
Wenn Sie den Stick oder die Platte neu for-
matieren, gehen dabei alle Daten verloren. 
Kopieren Sie diese vorher und sichern Sie 
diese später zurück. 

Das Entpacken starten Sie über einen Dop-
pelklick auf die heruntergeladene Datei und 
wählen Sie den USB-Stick aus, auf den Sie 
das System kopieren wollen. Ist die Benut-
zerkontensteuerung aktiviert, starten Sie das 
Programm über das Kontextmenü mit Admi-
nistratorrechten, falls eine Fehlermeldung 
kommt. 

tiPP: Die Volumebezeichnung des uSB-
Sticks darf keine Leerzeichen enthalten.

Anschließend führen Sie die Datei Portable-
VirtualBox.exe im Verzeichnis aus, in das Sie 
VirtualBox entpackt haben. Auch hier sollten 
Sie wieder mit Administratorrechen starten. 
Beim Starten der Anwendung wählen Sie 
über Search die Sprachdatei german.ini aus. 
Anschließend sucht Portable VirtualBox nach 
einer neueren Version, wenn der PC eine In-

ternetverbindung hat. In diesem Fall führen 
Sie die Aktualisierung durch, genau wie die 
Neuinstallation. Allerdings erhöht das auch 
die Chance, dass der bekannte Kernel-Fehler 
von VirtualBox erscheint, den wir im Abschnitt 
zur Fehlerbehebung beschreiben. Bei der Ak-
tualisierung müssen Sie erneut Dateien her-
unterladen und mit OK in Portable VirtualBox 
integrieren. 

Achtung!
Achten Sie darauf, dass auf dem Pc, von 
dem Sie den uSB-Stick einrichten, noch 
nicht VirtualBox installiert ist, ansonsten 
funktioniert der parallele Betrieb von Por-
table VirtualBox nicht. Sobald mehr als 
zwei VirtualBox-Versionen aufeinander 
treffen, erhöht sich stark die gefahr, einen 
Kernel-Fehler von VirtualBox zu erhalten. 

Wählen Sie aus, welche Variante von Virtu-
alBox Sie verwenden wollen und klicken Sie 
dann auf Installationsdateien von VirtualBox 
herunterladen. Mit der 32-Bit-Version sind Sie 
immer auf der sicheren Seite, dass der virtu-

elle Computer und Portable VirtualBox auf 
allen Computern funktioniert. Die 32-Bit-Ver-
sion funktioniert auch auf 64-Bit-Computern 
problemlos.
Anschließend lädt der Assistent die notwen-
digen Dateien herunter und integriert Sie in 
das Portable-VirtualBox-Verzeichnis, sobald 
Sie auf OK klicken. Der Vorgang kann bis zu 
30 Minuten dauern, abhängig von der Inter-
netgeschwindigkeit. Teilweise müssen Sie 
nach dem Download noch einmal mit OK be-
stätigen, damit der Assistent die Dateien auf 
dem Stick integriert. Die aktuellen Vorgänge, 
die das Tool durchführt, sehen Sie im unteren 
Bereich. Hier sehen Sie auch, wenn der Assis-
tent seine Arbeit abgeschlossen hat. Dann 
beendet sich die Oberfläche von Portable 
VirtualBox. Starten Sie die Datei Portable-
VirtualBox.exe auf dem Stick neu, um die 
Verwaltungsoberfläche zu öffnen. Teilweise 
erscheint zuvor noch die Meldung, dass Sie 
Portable VirtualBox erneut starten müssen, 
um die Pfade für die Dateien zu speichern. In 
der Verwaltungsoberfläche legen Sie einen 
neuen virtuellen Computer an und installieren 

Nach dem Entpacken von Portable VirtualBox laden Sie zunächst weitere 
Dateien des Systems aus dem Internet.

Mit Portable VirtualBox erzeugen Sie einen neuen virtuellen Windows 
7/8-Computer.

Auf der virtuellen 
Festplatte installieren 
Sie später Windows 7 

oder Windows 8.
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später auf diesem Windows 7 oder Windows 
8. Die Vorgänge dabei sind nahezu identisch.

Virtuellen Windows-PC einrichten
Starten Sie die Verwaltungsoberfläche von 
Portable VirtualBox. Überprüfen Sie zunächst 
über Datei\Globale Einstellungen, ob sich der 
Standardspeicherort aktuell schon auf dem 
USB-Stick befindet. Klicken Sie auf Neu, um 
einen virtuellen Computer zu erzeugen. Zu-
nächst geben Sie einen beliebigen Namen 
für den Rechner ein und bestimmen als Be-
triebssystem Microsoft Windows. Als Version 
wählen Sie Windows 7 oder Windows 7 (64 
Bit) oder die entsprechende Windows 8-Ver-
sion aus. 
Auf der nächsten Seite legen Sie den maxi-
malen Hauptspeicher fest, den der virtuelle 
Computer erhalten soll. Der hängt vom vor-
handenen Speicher im Zielcomputer ab. Hier 
sollten Sie mindestens 1024 MByte auswäh-
len, besser wären 2048 MByte. Achten Sie 
aber darauf, dass Sie den virtuellen Compu-
ter nur auf den Host-Systemen (Gastgeber-
Rechner) effizient starten, die über genügend 
freien Arbeitsspeicher verfügen. In einem 
weiteren Fenster erstellen Sie schließlich die 
virtuelle Festplatte, auf der Sie den virtuellen 
Computer installieren. Diese ist das Herzstück 
der portablen Installation. Legen Sie in die-
sem Fenster die Option Bootfestplatte und 
Festplatte erzeugen fest. 
Wählen Sie aus, auf welcher Basis Portable 
VirtualBox die Festplatte erstellen soll. Hier 
bietet sich bei der Installation von Windows 
7 oder Windows 8 die Option VHD (Virtual 
Hard Disk) an. Auf der nächsten Seite wählen 
Sie dynamisch alloziert aus. Damit wächst die 
Festplatte mit ihrem Platzbedarf.
Auf einem weiteren Fenster legen Sie die ma-
ximale Größe der Festplatte fest. Da die Fest-
platte mit dem System mit wächst, können 
Sie hier die Standardeinstellung von 20 GByte 
belassen, auch wenn der Stick wesentlich 

weniger Platz bietet. Auch den Speicherort 
konfigurieren Sie an dieser Stelle. Achten Sie 
darauf, dass der Assistent auch die virtuelle 
Festplatte auf dem Stick speichert. Schließen 
Sie die Erstellung der virtuellen Festplatte und 
des virtuellen PCs ab. VirtualBox zeigt den vir-
tuellen PC an. Genau auf dem gleichen Weg 
können Sie auch andere virtuelle Computer 
bauen und diese genauso portabel betrei-
ben. 
Bevor Sie einen virtuellen PC starten, sollten 
Sie noch Einstellungen vornehmen. Klicken 
Sie dazu auf Ändern und wechseln zu System\
Beschleunigung. Achten Sie darauf, dass bei-
de Optionen zur Hardware-Virtualisierung 
aktiviert sind, also VT-x/AMD-V aktivieren und 
Nested Paging aktivieren.
Im nächsten Schritt müssen 
Sie noch die virtuelle Grafik-
karte des PCs konfigurieren. 
Dazu klicken Sie in den Ein-
stellungen auf Anzeige. Wäh-
len Sie bei Grafikspeicher 128 
MByte aus und aktivieren Sie 
bei Erweiterte Einstellungen 
die Option 3D-Beschleunigung 
aktivieren. 

Windows 7 oder Windows 8  
virtuell installieren
Nachdem Sie Portable VirtualBox und den vir-
tuellen PC vorbereitet haben, installieren Sie 
das Betriebssystem auf dem virtuellen Com-
puter. Am besten sollte dieses als ISO-Abbild-
datei vorliegen. Diese können Sie direkt als 
Laufwerk dem virtuellen Computer zuordnen. 
Starten Sie dazu den virtuellen Computer mit 
einem Doppelklick oder der Schaltfläche Star-
ten. Beim ersten Start erscheint ein Assistent 
zum Einbinden der Installationsdateien. Hier 
können Sie ISO-Dateien oder einen Installati-
onsdatenträger auf dem Host-PC auswählen. 
Bei allen weiteren Starts erscheint der Assis-
tent nicht mehr und Sie müssen ISO-Dateien 

oder DVD-Laufwerk manuell in den Einstel-
lungen einbinden. Hier können Sie ebenfalls 
ISO-Dateien auswählen. Über den Menüpunkt 
Geräte können Sie aber auch eine herkömm-
liche DVD verwenden. Mit [F12] starten Sie in 
der Startoberfläche des virtuellen Computers 
den Bootmanager, und können das lokale 
Host-Laufwerk auswählen. Schließen Sie das 
Fenster des virtuellen Computers, können Sie 
diesen jederzeit neu starten lassen oder aus-
schalten. Wollen Sie nachträglich doch eine 
ISO-Datei verwenden, zum Beispiel für die 
Testversion von Windows 8, die Microsoft als 
ISO-Datei zur Verfügung stellt, rufen Sie die 
Einstellungen des virtuellen Computers auf. 
Klicken Sie dann auf Massenspeicher und bei 
IDE-Controller auf das DVD-Laufwerk-Symbol. 
Fügen Sie ein neues Laufwerk hinzu und wäh-
len Sie die ISO-Datei aus.
Starten Sie anschließend den virtuellen Com-
puter, bootet dieser automatisch von der ISO-
Datei und Sie können Windows 7 oder Win-
dows 8 auf dem Computer installieren. Parallel 
können Sie weiter mit Ihrem PC arbeiten, die 
Installation läuft unabhängig im virtuellen 
Computer ab. Klicken Sie in das Fenster, steu-
ern Sie mit der Maus den virtuellen Computer. 
Gehen Sie mit der Maus an den Rand, können 
Sie diese mit [Strg] zurück zu Ihrem PC wech-
seln. Da die Installation auf einen USB-Stick 
stattfindet, kann diese mehrere Stunden dau-
ern. Grundsätzlich läuft diese in der virtuellen 

Maschine genau so ab, wie mit 
einer lokalen Installation. 

Virtuellen Windows-7-
Computer einsetzen
Haben Sie den virtuellen Com-
puter installiert, können Sie 
diesen jederzeit herunterfah-
ren oder pausieren lassen, 
wenn Sie ihn nicht mehr be-

nötigen. Auch Portable VirtualBox können Sie 
beenden und den Stick entfernen. Schließen 
Sie den Stick an einem anderen PC an, lassen 
sich hier problemlos Portable VirtualBox und 
Ihr virtuellen Computer starten. Sie können 
im virtuellen Computer auch problemlos Pro-
gramme installieren und diese verwenden. 
Der virtuelle Computer verwendet die Netz-
werkverbindung des jeweiligen Host-Sys-
tems. Das heißt, Sie haben auf dem Computer 
auch die Möglichkeit, eine Internetverbin-
dung herzustellen. Sie können auch Dateien 
zwischen dem virtuellen Computer und dem 
Host-System austauschen. Dazu dürfen Sie 
aber nicht Drag&Drop verwenden, sondern 
müssten einen Austauschordner festlegen. 
Die Einstellungen dazu finden sie über Ge-
räte/Gemeinsame Ordner im Fenster des vir-

Die neue virtuelle Festplatte soll dynamisch 
mit dem Inhalt mitwachsen.

Damit der virtuelle PC optimal läuft, müssen Sie 
noch Beschleunigungsfunktionen aktivieren.

Die virtuelle 
Grafikkarte des PCs 
können Sie auch 
anpassen.

Der Ziel-PC 
sollte über viel 

Arbeitsspei-
cher verfügen
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tuellen Computers. Wenn Portable VirtualBox 
gestartet ist, finden Sie im Traybereich bei 
der Uhr in der Taskleiste ein entsprechendes 
Symbol. Über das Kontextmenü rufen Sie die 
Einstellungen für Portable VirtualBox auf. Hier 
stellen Sie auf verschiedenen Registerkarten 
ein, ob der virtuelle PC Zugriff auf USB-Ports 
des Hosts hat, nach Updates beim Starten 
suchen soll, welche Hotkeys zur Verfügung 
stehen, wie die Netzwerkverbindung sein soll 
und so weiter.

Fehlerbehebungen
Testen Sie Windows 8, achten Sie darauf, dass 
es sich bei diesem System noch um eine Be-
ta-Version handelt. Diese funktioniert daher 
nicht auf allen PCs in allen Konstellationen. 
Teilweise gibt es auch Probleme, wenn Sie die 
64-Bit-Version von Windows 7 oder Windows 
8 im virtuellen Computer nutzen. Hier hilft es 
oft, auf die 32-Bit-Version zu setzen. Diese 
können Sie auch auf 64-Bit-Host-Systemen 
starten. 
Portable VirtualBox hat teilweise Probleme 
und bringt Meldungen in der Art „Cannot ac-
cess the kernel driver“. Hierbei handelt es 
sich um einen alten und sehr bekannten Bug 
von VirtualBox, der vor allem bei einer Aktu-
alisierung oder einer Neuinstallation auftritt. 
Auch beim parallelen Betrieb von Portable Vir-
tualBox und der normalen Version von Virtual-
Box tritt der Fehler auf. Diesen beheben Sie, 
indem Sie den kompletten Stick neu erstellen. 
Sie können aber die virtuelle Festplatte Ihres 
virtuellen Computers vorher sichern und spä-
ter im Assistenten zum Erstellen eines neuen 
Computers wieder einbinden. In vielen Fällen 
ist das Problem dann behoben. 
Oft liegt der Fehler auch an einer Aktualisie-
rung von Portable VirtualBox. Bauen Sie den 
USB-Stick dann neu, übergehen Sie in diesem 
Fall einfach die Aktualisierung zu einer neue-
ren Version. Oft hilft auch einfach der Neustart 
des Host-Systems. Teilweise verursacht auch 
der USB-Stick das Problem. In diesem Fall 

müssen Sie einen anderen Stick verwenden. 
Wenn gar nichts mehr hilft, müssen Sie den 
Stick an einem anderen Computer anlegen. 
Leider ist auch in der aktuellen Version von 
VirtualBox das Problem noch nicht beseitigt. 
Im Internet finden Sie dazu haufenweise Sei-
ten, die das Problem ausgührlich beschrei-
ben.
Wenn der Host-Computer keine Hardware-Be-
schleunigung zur Virtualisierung unterstützt, 
gibt es auch oft Probleme. In diesem Fall kön-
nen Sie – falls vorhanden im BIOS des PCs die 
Optionen aktivieren. Sind die Optionen nicht 
vorhanden, kann es beim Betrieb der virtu-
ellen Computer zu Problemen kommen, oder 
der virtuelle Computer startet gar nicht erst. 
In den meisten Fällen verfügen fast alle neu-
en PCs über Hardware-Unterstützung bei der 
Virtualisierung. Diese sind aber oft im BIOS 
deaktiviert.
Installieren Sie Windows 8, können Sie nicht 
immer die Gasterweiterungen von Portable 
VirtualBox in der virtuellen Maschine instal-
lieren. Diese funktionieren in Windows 7 

aber problemlos. Die Gasterweiterungen 
sorgen zum Beispiel für einen Austausch der 
Zwischen ablage, Netzwerkverbindungen und 
Sound in der Gastmaschine. Auch der Maus-
betrieb ist verbessert. In neueren Versionen 
von Portable VirtualBox funktionieren die 
Gasterweiterungen auch in Windows 8, al-
lerdings nicht immer in der neuen Consumer 
Preview. Hier müssen Sie einfach ein biss-
chen testen, wenn nicht alles so funktioniert, 
wie es soll. Die Installation der Gasterweite-
rungen starten Sie über den Menüpunkt Ge-
räte\Gasterweiterungen installieren. 
Sie können bei nicht funktionierenden Gast-
erweiterungen aber auch ein paar Ände-
rungen in den Einstellungen des virtuellen 
Computers vornehmen. Wechseln Sie dazu 
zu Audio und aktivieren Sie bei Audio-Treiber 
des Hosts die Option Windows DirectSound 
und bei Audio-Controller die Option Intel HD 
Audio. Im Bereich Netzwerk können Sie mit 
dem Testen verschiedener Einstellungen oft 
auch ohne die Gasterweiterungen eine Netz-
werkverbindung herstellen. tr

Sie können ISO-Dateien als DVD-Laufwerk einbinden. Viele Einstellungen von Portable VirtualBox erreichen Sie über das Kontextmenü.

Das beschriebene 
Verfahren ist nicht 
nur auf Windows 7 

beschränkt. Die Gast-
erweiterungen von 

Portable VirtualBox 
können Sie auch in 

Windows 8  
installieren. 
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 Oft sind es nur wenige Mausklicks, die 
den Fehler beheben: ein Schalter im 

richtigen Menü, ein Parameter in der Kon-
figuration oder ein Aufheben der übervor-
sichtigen Sicherheitssperre. Eine beliebte 
Fehlerquelle ist die Firewall: Der unerfah-
rene Anwender hat ein Browser-Update ge-
macht, die Firewall meldet sich kurz: „Vor-
sicht ein geändertes Programm möchte eine 
Verbindung mit dem Internet aufnehmen.“ 
Unbedacht klickt man die Meldung bei-
seite und plötzlich geht gar nichts 
mehr. Der Browser startet und mel-
det einen Fehler: „Verbindung 
fehlgeschlagen.“ Im Firefox fin-
det sich noch ein Hinweis auf 
die Personal Firewall, im IE 
nicht. Was nun?

Für den unerfahrenen Anwender ist das Pro-
blem fast nicht lösbar, den Experten kostet 
es zwei Klicks – und den weiten Weg zum 
Rechner des Hilferufenden, eventuell mit ei-
ner Autofahrt verbunden. Dafür gibt es einen 

Oft ist schnelle Hilfe nötig. Wenn auf dem eigenen Rechner nichts mehr geht, holt man sich am 
besten einen Experten. Der kann über Remote Access den Rechner aus der Ferne steuern und 
den Schaden reparieren, effektiv und praktisch. von wolf HoSbacH

aus der ferne  
 gut geholfen

remote-acceSS-toolS

Kaffee oder eine Flasche Wein. Nett, aber ein-
facher ist es für den Profi, das Problem auf die 
Schnelle zu lösen, per Fernbedienung vom 
eigenen Rechner aus. Erfahrene Söhne, Enkel 
und Neffen haben schon seit Längerem ein 
Remote-Access-Tool auf Großvaters Laptop 

installiert und übernehmen bei Bedarf 
hemmungslos die Herrschaft: 

schnell, effektiv und auch 
dem Geholfenen weni-

ger peinlich. 
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Vom PC oder vom Smartphone
Für Remote Access (RAS) stehen eine Viel-
zahl von Lösungen bereit, die je nach Anwen-
dungsfall zum Einsatz kommen. Der Klassiker 
ist das allumfassende RAS-Tool für die Fern-
steuerung. Damit übernimmt der entfernte 
Anwender die komplette Kontrolle über den 
PC, er sieht den anderen Rechner in einem 
Fenster auf seinem PC und steuert ihn mit 
seiner Maus und seiner Tastatur. Im Vollbild-
modus weiß er oft nicht genau, auf welchen 
der beiden Systeme er sich befindet. Kleinere 
Tools ermöglichen nur den Datentausch mit 
einem Dateimanager. Zugriff gibt es ferner 
über das Web oder das Smartphone. 
Normalerweise läuft eine Fernwartung in Ab-
stimmung mit beiden Partnern. Das heißt, der 
Anwender, der am ferngesteuerten PC sitzt, 
bestätigt alle Maßnahmen, die der Admin tä-
tigt. Er gestattet ihm den Zugriff auf Dateien, 
Geräte oder eben den ganzen PC. Meist kann 
er eine Sitzung mit einem Klick beenden, 
wenn der andere unerwartet zu weit geht 
und vielleicht auf vertrauliche Daten zugreift. 
Oft sieht der gesteuerte Anwender auch zwei 
Mauszeiger, sodass der entfernte Admin nur 
andeutet, was er tun soll. Der Admin gibt nur 
eine anschauliche Anleitung, statt selbst ein-
zugreifen. 
Wer aus der Ferne auf den eigenen Rechner 
zugreifen möchte, wird ihn aber so einstellen, 
dass keine einzelnen Bestätigungen nötig 
sind. Denn bei einer solchen Sitzung befindet 
sich eben niemand am Rechner, der eine Akti-
on freigeben könnte. 

Standby-Modus und Nutzerkonten-
steuerung
Zwei Windows-Einstellungen behindern die 
unbewachte Fernwartung des eigenen Rech-
ners erheblich oder sogar komplett. Das eine 
ist der Stand-By-Modus (siehe Kasten Wake 
on LAN). Probleme ergeben sich auch aus ei-
ner restriktiv eingestellten Nutzerkontensteu-
erung bei Vista und Windows 7. Immer wenn 
der Anwender ein Programm installieren 
möchte, färbt sich der Bildschirm grau, Win-
dows blendet den normalen Desktop ab und 
zeigt den so genannten sicheren Desktop mit 
einem Warnhinweis an: „Zur Fortsetzung des 
Vorgangs ist Ihre Zustimmung erforderlich“. 
Bevor der Anwender keine Wahl bei Fortset-
zen oder Abbrechen trifft, sind Windows und 
alle Anwendungen tot. Das gilt auch für eine 
eventuelle Fernwartungssitzung. Die Sperre 
verschwindet zwar nach ein paar Minuten von 
alleine, aber RAS-Sitzung und Workflow sind 
unterbrochen. 
Diese Warnungen erscheinen auch bei Än-
derungen von Systemeinstellungen, beim 

Starten von Programmen im Admin-Modus 
oder bei automatischen Installationen, etwa 
bei Firefox-Updates. Um das zu vermeiden, 
sollte der Anwender die Benutzerkontensteu-
erung anpassen. Dazu gibt er im Suchfeld des 
Windows-Startmenüs Benutzerkonten ein. Im 
folgenden Dialog kann er bei Vista die Steu-
erung ein- oder ausschalten. Bei Windows 7 
findet sich mit dem Link Einstellung der Be-
nutzerkontensteuerung ändern ein weiterer 
Dialog, in dem sich das Meldungsverhalten 
mit einem Schieberegler konfigurieren lässt. 
Hier ist die dritte Stufe von oben eine gute 
Wahl, denn damit warnt Windows zwar vor 

Änderungen, blendet aber den Desktop nicht 
ab. Der fernwartende Admin kann so normal 
weiter arbeiten. 

Nur Windows
Eine einfache Lösung zur Fernwartung bietet 
Windows selbst, den Remote Desktop bezie-
hungsweise die Remoteunterstützung. Letzte-
res ist seit Windows XP Professional Teil des 
Betriebssystems und für den Support unter 
Freunden gedacht. Derjenige, der ein Problem 
hat, schickt dem computerbewanderten Be-
kannten eine spezielle Einladung als Datei. 
Die erhält er über die Funktion Windows-Re-

Das magische Paket: Wake on LAN 

Was nutzt es dem Reisenden, wenn er 
auf seinen Rechner von der Ferne aus zu-
greifen will, dieser aber ausgeschaltet ist. 
Auch dafür gibt es eine spezielle Technik: 
Wake on LAN (WOL oder auch Magic Paket 
genannt). Dabei wird eine spezielle Paket-
Sequenz (das Magic Paket) per Broadcast 
an die Netzwerkkarte gesendet und diese 
startet den Rechner. Die Konfiguration ist 
tückisch und würde hier den Rahmen 
sprengen. Kurz gesagt: Die Netzwerkkarte, 
das BIOS und die Energiesparoptionen von 
Windows müssen WOL beherrschen, was 
meist der Fall ist, und sie müssen WOL 
auch aktiviert haben. Das muss der Anwen-

der zuerst prüfen.  Im lokalen Netz kann 
er nun mit einem Tool wie NetTool WOL 
oder MyWOL versuchen, den Rechner 
über die Mac-Adresse der Netzwerkkarte 
zu starten.
Im offenen Internet wird es schwieriger, 
denn der ausgeschaltete Rechner hat ja 
keine IP-Adresse. Ein Broadcast funkti-
oniert ebenso wenig. Aber viele Router 
beherrschen eine ähnliche Funktion, so-
dass der Anwender dem Router über das 
Internet seinen Befehl gibt und der dann 
den Rechner erweckt. In einer der nächs-
ten Ausgaben widmen wir uns diesem 
Thema ausführlicher. 

www.pc-magazin.de  PC Magazin 5/2011

Die Nutzerkon-
tensteuerung von 
Windows kann für 
eine Fernwartungs-
sitzung zum Problem 
werden, beispielswei-
se bei automatischen 
Programm-Updates.

In den System-
eigenschaften von  

Windows gibt der Anwen-
der sowohl die Remote-
Unterstützung als auch 

den Remote Desktop frei.
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moteunterstützung, die man am einfachsten 
über das Suchfenster im Startmenü findet. 
Wenn der Bekannte die Einladung öffnet, 
verbinden sich die Rechner automatisch. Es 
sind keine weitere Konfiguration oder tiefer 
gehende Kenntnisse wie die IP-Adresse oder 
Ports nötig. 
Der Hilfesuchende bestätigt die Verbindung, 
nun sieht der Helfer in einem Fenster den 
Desktop des anderen, kann aber noch nicht 
eingreifen. Dazu klickt er in seinem Fenster 
oben auf Steuerung anfordern. Wenn der ent-
fernte Anwender dies bestätigt, kann er den 
Computer übernehmen. Der Hilfe suchende 
kann jederzeit über ein Steuerungsfenster die 
Verbindung unterbrechen oder stoppen. 
Eine komplette Remote-Verbindung bietet 
der Windows Remote Desktop. Der Vorteil 
von Remote Desktop gegenüber der Remote-
Unterstützung ist, dass der Anwender nur 
die IP-Adresse des entfernten Rechners ken-
nen muss und sich dann als Windows-User 
einloggen kann. Er braucht also keine Einla-
dungsdatei. Der Nachteil: Remote Desktop ist 
oft von der Firewall gesperrt, da es erhebliche 
Sicherheitslücken bietet. Der Anwender muss 
den Rechner also aufwändig konfigurieren. 
Auf dem Server-Rechner muss zuerst die Ver-
bindung freigegeben werden. Das geschieht 
in der Systemsteuerung in System/Remote-
zugriff zulassen im unteren Teil des Dialogs. 
Voreingestellt ist Keine Verbindung mit die-
sem Computer zulassen. Die beiden anderen 
Optionen erlauben eine Verbindung, wobei 

die untere eine höhere Sicherheit bietet. Das 
sollte der Anwender zuerst probieren, bei Vis-
ta und Windows 7 funktioniert diese Wahl im 
Allgemeinen.
Im nächsten Schritt wählt der Admin die 
Benutzer aus, die auf das System aus der 
Ferne zugreifen dürfen. Benutzer, die über 
Admin-Rechte verfügen, müssen aber hier 
nicht eigens eingetragen sein. 
Als weiteres Hindernis für eine 
glückliche Verbindung kann die 
Firewall dazwischen funken. 
Die RAS-Funktion muss also auf 
dem Server freigegeben sein. 
Viele Personal Firewalls fragen 
bei der ersten Kontaktaufnah-
me den Anwender, was er tun 
möchte. Dessen Bestätigung 
sollte also erfolgen, während er am Rechner 
sitzt und nicht erst, wenn er von der Ferne zu-
greifen möchte. 
Die Windows-Firewall, falls sie aktiviert ist, 
benötigt einen speziellen Eingriff. Öffnen Sie 
die Firewall über das Suchfenster im Startme-
nü. Ein Häkchen bei Einstellungen ändern/
Ausnahmen/Remotedesktop gibt RAS-Diens-
te frei. Um nun die Verbindung aufbauen zu 
können, benötigt der entfernte Anwender die 
IP-Adresse des Servers. Die findet er, indem 
er in der Eingabeaufforderung den Befehl ip-
config eingibt. 
Der Anwender auf dem entfernten Rechner 
startet die Sitzung mit dem Windows-Tool 
Remotedesktopverbindung und gibt die er-
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mittelte IP-Adresse ein. Im nächsten Schritt 
bekommt er vermutlich einen Zertifikatfehler, 
den er ignorieren kann. Anschließend gibt er 
einen berechtigten Benutzernamen und das 
zugehörige Kennwort ein. Auf dem entfernten 
Rechner erscheint ein Hinweis, dass ein ande-
rer Benutzer sich einloggen möchte und dass 
die Verbindung in dreißig Sekunden automa-
tisch getrennt wird. Eine Remote-Desktop-Ver-
bindung startet immer eine neue Sitzung, so-
dass andere Anwender abgemeldet werden. 

Ein geteilter Bildschirm, an dem zwei Leute 
arbeiten, ist damit nicht möglich. 

Team im Blick
Wesentlich komfortabler und ohne die 
angedeuteten Sicherheits- und Firewall-
Probleme funktioniert die Fernsteuerung 
mit einem RAS-Tool. Das bekannteste 
und sehr leistungsfähige heißt Team Vie-
wer (www.teamviewer.com) und ist für 
private Nutzung kostenlos. Es arbeitet 
zuverlässig und bietet viele Optionen. 

Die Vermittlung der Kommunikation, nicht 
aber der Datenaustausch selbst, läuft über ei-
nen zentralen Server des Herstellers. Bei der 
Installation erhält der Anwender eine Num-
mer und ein Passwort. Diese gibt er dem Fern-
warter weiter und der kann damit über den 
Team-Viewer-Client eine Verbindung aufbau-
en. Durch diesen Zwischenschritt müssen die 
Partner nicht die IP-Adresse des Gegenübers 
kennen, sondern nur die offen angezeigte 
Nummer des Dienstes. 

Ein weiterer Vorteil: Da bei 
diesem Verfahren keiner der 
beiden beteiligten Rechner 
einen Server-Dienst anbietet, 
funktioniert es auch zuverläs-
sig hinter einer Firewall. Die 
Kommunikation erfolgt von 
innen nach außen über den 
Web-Port 80. Beim Start einer 
Session hat der Anwender drei 

Möglichkeiten: Fernsteuerung, Datenübertra-
gung oder VPN. Fernsteuerung übernimmt 
den kompletten PC, Datenübertragung zeigt 
einen Dateimanager mit den Verzeichnis-
bäumen der beiden Rechner und VPN zeigt 
den entfernten Rechner in der lokalen Netz-
werkumgebung an. 
Während der Fernsteuerung hat der Anwender 
weitaus mehr Möglichkeiten als mit der Win-
dows-Fernwartung. Er findet eine spezielle 
Symbolleiste mit Funktionen, beispielsweise 
kann er im Menü Aktionen den gesteuerten 
Rechner neu starten und Team Viewer zeigt 
anschließend sogar den Windows-Login-
Bildschirm an. So verliert er die Kontrolle über 
den Rechner nicht, außer bei dem oben be-

Die Remote-Unter-
stützung bietet einen 
schnellen und prak-
tischen Weg, um sich 
Computerhilfe von 
außen zu holen. 

Windows 7 im Smart-
phone: Team Viewer 

steuert den entfernten 
Rechners mobil mit 

Android und iOS. 

Remote-Desk-
top von Win-

dows wird von 
vielen Fire-

walls blockiert
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schriebenen Problem der Nutzerkontensteu-
erung. Ferner kann er im Menü Aktionen die 
Tastenkombination Strg-Alt-Entf senden, die 
sich sonst auf den eigenen Rechner beziehen 
würde. Oder er sperrt den entfernten Rechner 
für Nutzereingaben. 
Wer auf seinen eigenen Rechner aus der Fer-
ne zugreifen will, installiert Team Viewer im 
unbeaufsichtigten Modus. Dazu wählt man 
im Menü Verbindung den Assistent Unbe-
aufsichtigten Zugriff einrichten. Dabei ist es 
nicht nötig, ein Online-Konto bei Team Viewer 
einzutragen, der Punkt kann übersprungen 
werden. Anschließend arbeitet Team Viewer 
als Windows-Dienst und läuft immer. Ferner 
kann der Anwender selbst ein Passwort wäh-
len. Und der Server läuft so, dass keine Bestä-
tigung von einem Anwender am Bildschirm 
notwendig wäre, der Admin kann also unge-
hindert aus der Ferne arbeiten. 
Im Präsentationsmodus zeigt ein Anwender 
anderen Teilnehmern etwas am eigenen Rech-
ner. Das lässt sich mit einer Telefonkonferenz, 
einem Video des Tutors oder einem Chat ver-
binden. Außerdem kann Tutor mit dem White-
bord direkt auf den Bildschirm schreiben, um 
Dinge hervorzuheben. Zum Präsentieren kann 
er auch nur einzelne Fenster übertragen und 
nicht den gesamten Desktop.
Team Viewer gibt es auch für Android und 
iOS. Dann findet der mobile Anwender einen 
kompletten Windows-Bildschirm auf seinem 
Smartphone. Ein Genuss ist das sicher nicht, 
aber kann unter umständen praktisch sein. 

Weitere Tools
Von den Funktionen ähnlich wie Team Viewer 
und ebenfalls kostenlos ist Mikogo (www.
mikogo.de). Allerdings erfordert es eine 
Online-Registrierung. Eine Besonderheit des 
Programms sind die Einladungen zu einer ge-
meinsamen Session über das Web. Die Einge-
ladenen geben im Web die Sitzungsnummer, 
die sie vom Einladenden erhalten, und ihre 
Namen ein. Dann bekommen sie vorkonfigu-
rierte Clients, die sich nur mit der einen Sit-
zung verbinden. 
Einen offenen Standard zur 
Fernwartung bildet VNC (Virtual 
Network Client), so dass es Tools 
für alle Betriebssysteme gibt, 
die untereinander kompatibel 
sind. VNC leitet Bildschirmaus-
gabe, Tastatur- und Mauseinga-
ben um. Die Original-Software 
RealVNC (www.realvnc.com) ist 
in der Gratisversion relativ eingeschränkt, bes-
ser sind Tools wie UltraVNC (www.uvnc.com) 
oder TightVNC (www.tightvnc.com). UltraVNC 
erinnert von den Funktionen her an Team Vie-
wer und bietet eine Menüleiste mit Chat, Da-
teitransfer oder Strg-Alt-Entf-Senden. 
Außerdem stellt es auf dem Rechner in der 
Ferne einen Java-Client bereit, der sich mit 
dem Webbrowser ansteuern lässt. Der Fern-
steurer gibt die Web- oder IP-Adresse des ent-
fernten Rechners im Browser ein, gefolgt von 
der Portnummer 5800:
http://www-oder-ip-adresse:5800

Nun öffnet sich ein Java-Applet, das die kom-
plette Fernsteuerung inklusive Datentransfer 
ermöglicht. Das funktioniert von jedem Rech-
ner mit Internetanschluss.
Was die VNC-Tools im Unterschied zu Team 
Viewer nicht können, ist, eine Verbindung 
über einen Zwischenserver aufzubauen. Das 
heißt, der Anwender muss die IP-Adresse des 
entfernten Rechners kennen. Eine Verbindung 
von außen mit einem Rechner in einem loka-
len Netz wird außerdem deutlich schwieriger 

als mit Team Viewer. Denn die 
Intranet-Rechner haben nur lo-
kale IP-Adressen, und der VNC-
Server muss einen Port öffnen, 
was von einer Firmen-Firewall 
meist blockiert wird. Die meis-
ten VNC-Tools lassen sich fest 
als Server installieren und die 
Konfigurationsmöglichkeiten 
auf Netzwerkebene gehen 

sehr weit. Das ist auch mit einer gewissen Un-
sicherheit verbunden, denn einige VNC-Server 
arbeiten still im Hintergrund. Bei UltraVNC 
gibt es beispielsweise die Option Disable Tray 
Icon. Der überwachte Anwender merkt also 
nicht, dass ein Server läuft oder gar, dass ein 
Client sich mit dem Rechner verbindet und 
zusieht, was alles passiert. Das hat durchaus 
Trojaner-Qualitäten. 
Die großen, kostenpflichtigen Programme sind 
eher für den Firmeneinsatz gedacht und dem-
entsprechend teuer. Dafür bieten sie meist 
Management-Konsolen, um eine Vielzahl von 
Clients, Servern und dazugehörigen Berechti-
gungen zu verwalten. Beispiele sind, Log me 
in (www.logmein.de), Netviewer (www.net-
viewer.com) oder die Team Viewer Premium-
Ausgabe. Go to my PC (www.gotomypc.com) 
bietet Unternehmen-RAS über das Web. 

Fazit
Für die meisten privaten Anwender wird Team-
Viewer die einfachste, kostengünstigste und 
umfangreichste Lösung bieten. Wer nur kurz-
fristig Hilfe eines Experten benötigt, kommt 
mit einer Einladung über die Remote-Unter-
stützung von Windows am schnellsten ans 
Ziel und muss nichts installieren. Der Win-
dows Remote Desktop zeigt sich hingegen 
als kompliziert zu konfigurieren und auch 
als sicherheitstechnisch bedenklich. VNC ist 
die richtige Lösung für Anwender, die mit ver-
schiedenen Plattformen und Nicht-Windows 
zu tun haben oder ihr RAS-System tiefer ge-
hend konfigurieren möchten.
Das Fernsupport-Problem findet jedenfalls 
eine leichte Lösung und der gemeinsame 
Kaffee lässt sich nachholen und mit einem 
netteren Gespräch verbinden.  whs

Mit dem Whiteboard 
von Team Viewer 
zeichnet der aus der 
Ferne Präsentierende 
und hebt bestimmte 
Inhalte farblich 
hervor.     

UltraVNC bietet den 
Anwendern die Mög-

lichkeit, den Rechner 
von jedem Browser 
aus über ein Java-
Applet zu steuern.

VNC-Tools gibt 
es für fast alle 

Geräte und 
Systeme.
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 Mit Windows 7 können Privatanwender 
leicht virtuelle Festplatten anlegen, 

um ein Testsystem oder ein zweites Be-
triebssystem zu installieren. Mit einer vir-
tuellen Festplatte betreiben Sie sogar eine 
zweite Windows-7-Installation parallel zu 
Ihrem produktiven System, und das nahe-
zu ohne Geschwindigkeitsverlust. Mit dem 
Windows-XP-Mode in Windows 7 erhalten 
Anwender darüber hinaus einen kostenlo-
sen virtuellen Windows XP-PC für Anwen-
dungen, die ansonsten nicht in Windows 7 
funktionieren. Diese Anwendungen binden 
sich sogar in das Startmenü von Windows 
7 ein. Auch für Anwender mit Windows 7 
Home gibt es kostenlose Möglichkeiten, 

VIRTUALISIERUNG MIT WINDOWS 7

Mehr Sein als Schein
Virtuelle Festplatten und virtuelle Maschinen erleichtern den Arbeitsalltag. Sie browsen in 
einer sicheren Umgebung, betreiben Windows XP und 7 einfach parallel und probieren 
Testsysteme in einer sicheren Umgebung aus.  VON THOMAS JOOS

PC Magazin 5/2011 www.pc-magazin.de

einen virtuellen Windows-XP-Computer zu 
erhalten. Zur Datensicherung oder dem Auf-
bau eines Testsystems bietet Microsoft kos-
tenlose Tools an, um die eigene Festplatte 
mit wenigem Mausklicks in eine virtuelle 
Festplatte zu kopieren, mit alle Daten und 
installierten Programmen. 

Virtuelles Windows 7
Haben Sie auf Ihrem Computer Windows 7 Ul-
timate Edition installiert, haben Sie die Mög-
lichkeit, eine virtuelle Festplatte zu erzeugen 
und von dieser zu booten. Dazu verwenden 
Sie keinen virtuellen Computer, sondern grei-
fen auf Ihre physische Festplatte zu, was die 
Leistung kaum merklich beeinträchtigt. Diese 

Festplatte speichert Windows 7 als vhd-Datei 
auf dem lokalen Datenträger. Zwar können 
auch die anderen Editionen von Windows 7 
solche virtuellen Festplatten (vhd) erstellen 
und auf diese im Explorer zugreifen, aber 
nicht von diesen booten.
Sie können mit wenigen Handgriff en den 
Computer mit dieser virtuellen vhd-Datei boo-
ten und erhalten so ein zweites Betriebssys-
tem, parallel zu Ihrem Windows 7. Sie können 
dieses System als Testsystem für Treiber oder 
als zweites System nutzen, auch wenn Sie nur 
eine einzelne physische Festplatte im Compu-
ter eingebaut haben. Alle Änderungen, die Sie 
im virtuellen Zweitsystem durchführen, spei-
chert Windows 7 innerhalb der vhd-Datei. Ihr 
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produktives Betriebssystem beeinträchtigen 
Sie bei diesen Vorgängen überhaupt nicht. Si-
chern Sie die vhd-Datei, führen Sie also eine 
vollwertige Sicherung Ihres virtuellen Compu-
ters durch. Im normalen Betrieb sind keinerlei 
Geschwindigkeitsnachteile zu bemerken, Mi-
crosoft spricht von einem Geschwindigkeits-
verlust von 3 Prozent. Die Windows-7-Installa-
tion auf der virtuellen Festplatte verhält sich 
genau so, wie wenn Sie das Betriebssystem 
auf einer herkömmlichen Festplatte installie-
ren. Die Vorgänge dazu sind sehr einfach:
 -> Sie erstellen in Ihrem produktiven Windows-
7-System eine virtuelle Festplatte.
-> Sie binden diese virtuelle Festplatte in den 
Bootmanager von Windows 7 ein.
-> Sie starten Ihren Computer mit der virtuel-
len Festplatte und installieren Windows 7 in 
dieser vhd-Datei
Im Bootmenü Ihres PCs stehen ab jetzt zwei 
Betriebssysteme zur Verfügung: Ihr produkti-
ves System und Ihr Zweitsystem auf der vhd-
Datei.
Damit Sie ein zweites Betriebssystem instal-
lieren können, müssen Sie zunächst eine neue 
virtuelle Festplatte erzeugen. Diese Funktion 
steht in Windows 7 auch in der Home-Edition 
zur Verfügung. Booten können aber nur Win-
dows 7 Ultimate und Enterprise von solchen 
virtuellen Festplatten.

Windows 7 in einer 
VHD-Datei installieren
Um Windows 7 in einer VHD-Datei zu installie-
ren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Booten Sie Ihren Computer mit der Windows-
7-DVD. Bestätigen Sie auf dem ersten Instal-
lationsfenster die Spracheinstellungen und 
klicken Sie auf Weiter.
Sobald das zweite Fenster der Windows-7-
Installation erscheint, drücken Sie die Tasten-
kombination [Umschalt-F10], um eine Einga-
beaufforderung zu öffnen.
Im nächsten Schritt geben Sie diskpart ein, 
um die Verwaltung der Festplatten in der Be-
fehlszeile zu starten. Anschließend liest das 
Programm alle Festplatten auf dem Computer 
ein. Geben Sie list disk ein, um sich die Fest-
platten anzeigen zu lassen. Sie sehen alle 
physischen Festplatten, die im Computer ver-
fügbar sind. Mit list volume lassen Sie sich die 
angelegten Partitionen anzeigen.
Die nächsten Schritte bestehen darin, dass 
Sie auf der physischen Festplatte im System 
eine neue virtuelle Festplatte als vhd-Datei er-
stellen und diese in die Windows-7-Installati-
on einbinden, die Sie gerade gestartet haben. 
Ihre bestehende Betriebssysteminstallation 
bleibt davon unberührt. Die Befehle dazu sind 
recht einfach:

Zunächst erstellen Sie die virtuelle Festplatte 
mit dem Befehl: 
create vdisk file=“d:\win7.vhd“ 

type=expandable maximum=20000

Durch die Option expandable legen Sie fest, 
dass die Festplatte wachsen darf und zwar 
bis zur Megabyte-Anzahl, die Sie mit maxi-
mum angeben. Sie können natürlich auch 
einen eigenen Namen festlegen. Erzeugen 
Sie die vhd-Datei auf einem Computer, auf 
dem bereits Windows 7 installiert ist, dür-
fen Sie nicht die Festplatte C zur Erstellung 
der virtuellen Festplatte verwenden. Die Ein-
gabeaufforderung zeigt die Systempartition 
in Windows 7, in welcher der Bootmanager 
liegt, als C-Platte an. Da diese nur eine Grö-
ße von 100 MByte hat, können Sie hier keine 
virtuelle Festplatte anlegen. Verwenden Sie 
stattdessen D als Pfad oder einen anderen 
Pfad, der verfügbar sein muss.
Haben Sie die Eingabe bestätigt, erstellt Win-
dows 7 die Festplatte. Im nächsten Schritt 
wählen Sie diese aus. Sie verwenden in 
diskpart dazu den Befehl:
select vdisk file=“d:\win7.vhd“

Der nächste Befehl verbindet die erstellte und 
ausgewählte vhd-Datei mit der Windows-7-

Installation die Sie gestartet haben: attach 
vdisk
Haben Sie diese Befehle ausgeführt, schlie-
ßen Sie die Eingabeaufforderung und fahren 
mit der Windows-7-Installation fort, indem Sie 
im Fenster auf Jetzt installieren klicken. Akzep-
tieren Sie die Lizenzbedingungen und wählen 
Sie bei Installationsart die Option Benutzerde-
finiert (erweitert) aus. Auf der nächsten Seite 
sehen Sie alle Festplatten, auch die virtuelle 
Festplatte die Sie erstellt haben. Diese erken-
nen Sie an Ihrer Größe und der Fehlermeldung, 
wenn Sie diese auswählen. Um Windows 7 in 
dieser Festplatte zu installieren, wählen Sie 
diese Festplatte aus. Die Meldung Windows 
kann nicht auf diesem Datenträger installiert 
werden, ignotieren Sie. Anschließend startet 
die ganz normale Windows-7-Installation. Die 
Daten speichert der Installationsassistent 
direkt in der vhd-Datei. Führen Sie die Instal-
lation zu Ende und richten Sie Ihr virtuelles 
System so ein, wie wenn es sich auf einer her-
kömmlichen Festplatte befinden würde.

Virtuell und echt parallel 
Der Installationsassistent bindet das neue 
System auch in den Bootmanager von Win-

Starten der Festplat-
tenverwaltung in der 
Eingabeaufforderung

Erstellen einer virtu-
ellen Festplatte und 

anbinden an die Win-
dows 7-Installation
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dows 7 Ihres produktiven Systems ein. Dieser 
befindet sich nicht innerhalb der vhd-Datei, 
sondern auf der Systempartition in Windows 
7, auf die auch die vhd-Datei Zugriff hat. Sie 
können den Namen der Einträge dieses Boot-
menüs leicht ändern. Booten Sie Ihr normales 
Windows 7, sehen Sie auf der C-Platte oder 
der Festplatte, in der Sie die vhd-Datei ange-
legt haben, die vhd-Datei als herkömmliche 
Datei im Dateisystem. Sichern Sie diese Da-
tei, haben Sie eine vollständige Sicherung 
des virtuellen Computers angelegt. Sie kön-
nen in der Datenträgerverwaltung über den 
Menüpunkt Aktion diese Festplatte auch in 
den Explorer des produktiven Windows-Sys-
tems einbinden. Booten Sie dagegen das in 
der vhd-Datei installierte Windows 7, sehen 
Sie nicht die vhd-Datei, da diese im System 
als normale Festplatte eingebunden ist. Die 
Daten Ihrer echten Windows-7-Installation 
sehen Sie als zusätzliche Festplatte, meistens 
mit dem Laufwerksbuchstaben D. Auf diese 
Weise können Sie zwischen den Systemen 
auch Daten austauschen. Alle Änderungen, 
die Sie im virtuellen Windows 7 vornehmen, 
speichert Windows innerhalb der vhd-Datei. 
Sie können im Windows-Explorer problemlos 
auf die Daten Ihrer echten Windows-Installati-
on zugreifen. 

Anpassen des  
Bootmanagers von Windows 7
Um die Beschreibung im Bootmanager zu 
ändern, öffnen Sie eine Befehlszeile mit Ad-
ministratorrechten. Geben Sie bcdedit ein, 
zeigt die Befehlszeile die installierten Be-
triebssysteme, deren Eintrag im Bootmanager 
(description) und den Pfad der Installation an. 
Um die Beschreibung zu ändern, booten Sie 
zum Beispiel das virtuelle System. Um die Be-
zeichnung des virtuellen Systems im Bootma-
nager zu ändern, geben Sie den Befehl ein: 
bcdedit /set {current} description 

„Windows 7 – Virtuelles Testsystem“ 

Starten Sie das System beim nächsten Mal, 
sehen Sie die neue Bezeichnung. Wollen Sie 
auch Ihr produktives System ändern, booten 
Sie dieses und verwenden dann den Befehl 
bcdedit /set {current} description

 „Windows 7 – Produktives System“

Wollen Sie das Standardbetriebssystem des 
Bootvorgangs ändern, starten Sie das pro-
duktive System und geben msconfig im Such-
feld des Startmenüs ein. Wechseln Sie dann 
auf die Registerkarte Start. Hier können Sie 
jetzt das Standardbetriebssystem anpassen. 
Um das virtuelle System wieder zu entfernen, 
können Sie einfach in msconfig im Startaufruf 
den Booteintrag des virtuellen Windows 7 lö-
schen und die vhd-Datei entfernen. Schon ha-

ben Sie Ihr System wieder bereinigt. Bevor Sie 
aber Änderungen am Bootmanager von Win-
dows 7 vornehmen, sollten Sie diesen vorher 
sichern. Auch dazu verwenden Sie in der Be-
fehlszeile bcdedit. Mit dem Tool können Sie 
bei Problemen den Bootmanager auch wieder 
herstellen. Dazu stehen folgende Befehle zur 
Verfügung:
bcdedit /export <Dateiname> – Erstellt eine Si-
cherung der aktuellen Konfiguration.
bcdedit /import <Dateiname> – Stellt den 
Bootmanager aus einer erstellten Sicherung 
wieder her.
Wollen Sie auch die Reihenfolge der Betriebs-
systeme im Bootmanager von Windows 7 
anpassen, benötigen Sie wieder eine Einga-
beauforderung mit Administratorrechten, die 
Sie über das Kontextmenü starten. Booten 
Sie dazu Ihr produktives System. Geben Sie 
bcdedit ein und merken Sie sich den Wert bei 
Bezeichner des Eintrags des Betriebssystems. 
Sie können den Eintrag auch in die Zwischen-
ablage kopieren, wenn Sie das Menü der 
Eingabeaufforderung öffnen und Bearbeiten\
Markieren wählen. Markieren Sie den Eintrag 
Bezeichner und bestätigen Sie mit Eingabe. 

Um die Reihenfolge anzupassen, verwenden 
Sie den Befehl:
bcdedit /displayorder {current} 

{<Bezeichner des virtuellen Systems>}

Sie können die vhd-Datei auch auf anderen 
Computern in den Bootmanager einbinden. 
Der Vorgang dazu ist sehr einfach. Sie kopie-
ren die Datei auf den Computer. Anschließend 
starten Sie Windows 7 auf dem Computer und 
eine Befehlszeile mit Administratorrechten. 
Im ersten Schritt kopieren Sie den Eintrag des 
aktuellen Betriebssystems, um mit der Kopie 
die vhd-Datei einzubinden. Dazu verwenden 
Sie den Befehl 
bcdedit /copy {current} /d „Booten 

von VHD“

Der Befehl erstellt einen neuen Eintrag und 
einen neuen Bezeichner, den Sie sich merken 
müssen. Anschließend binden Sie die kopier-
te vhd-Datei in den Bootmanager ein. Dazu 
verwenden Sie die beiden Befehle:
bcdedit /set <Bezeichner-ID> osdevice 

vhd=[C:]\<Datei>.vhd 

bcdedit /set <Bezeichner-ID> device

 vhd=[C:]\< Datei>.vhd 

Sie müssen die eckigen Klammern beim Pfad 

Bearbeiten des Bootmanagers von Windows 7
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mit verwenden. Den nächsten Befehl benöti-
gen manche x86-Systeme, damit die virtuelle 
Festplatte ordnungsgemäß funktioniert:
bcdedit /set <Bezeichner-ID> 

detecthal on

Hat der Rechner Probleme, mit dem Eintrag zu 
booten, versuchen Sie den Befehl:
bcdedit /set {ID} detecthal off

Auf diese Weise können Sie zum Beispiel auch 
vhd-Dateien einbinden, die Sie mit Disk2VHD 
erstellt haben. Dieses Tool behandeln wir auf 
der nächsten Seite. Allerdings funktioniert 
diese Einbindung nicht immer problemlos, da 
die von Disk2VHD erstellte Datei nicht immer 
kompatibel für Bootvorgänge ist. Startet nach 
Änderungen Ihr Computer nicht mehr, zum 
Beispiel weil Sie den Bootmanager falsch 
konfiguriert haben, booten Sie Ihren Compu-
ter mit der Windows-7-DVD und wählen Sie 
die Computerrepraturoptionen. Über diese 
Werkzeuge können Sie leicht den Booteintrag 
wieder reparieren lassen. Steht keine Win-
dows-7-DVD zur Verfügung, können Sie auch 
im laufenden Betrieb von Windows eine Ret-
tungs-CD erstellen. Klicken Sie dazu auf Start\
Systemsteuerung\System und Sicherheit\

Sichern und Wiederherstellen. Wählen Sie 
dann den Link Systemreparaturdatenträger 
erstellen. Booten Sie Windows 7 mit diesem 
Datenträger, können Sie den Bootmanager 
wieder reparieren lassen. 

Windows XP Mode  
installieren und einsetzen
Beim Einsatz von Windows 7 Professional, 
Enterprise und Ultimate haben Sie die Mög-
lichkeit, über eine Aktualisierung einen vir-
tuellen Windows-XP-Compter zu installieren. 
Dieser enthält eine Installation von Windows 
XP Professional SP3. Bei diesem virtuellen 
Computer handelt es sich nicht nur um eine 
ganze normale Teststation oder eine virtuelle 
Maschine, sondern um eine spezielle Edition 
für Windows 7. Installieren Sie eine Anwen-
dung auf diesem virtuellen Computer, zum 
Beispiel wenn diese in Windows 7 nicht funk-
tioniert, ist diese Anwendung zukünftig im 
Startmenü von Windows 7 verfügbar. Rufen 
Sie die Anwendung auf, verhält sich diese wie 
jede Anwendung auf Ihrem Computer, läuft 
im Hintergrund aber auf dem virtuellen Com-
puter. Diesen startet die Anwendung automa-

tisch. Das Ganze funktioniert auch mit Gerä-
ten, für die es keinen Treiber für Windows 7 
gibt. Der Betrieb ist vollkommen transparent. 
Sie müssen keinerlei Einstellungen vorneh-
men, sondern einfach den Windows XP-Mo-
dus installieren und Anwendungen im virtu-
ellen Computer installieren. Die Installation 
des Windows-XP-Modus im Schnelldurchlauf 
erfolgt so:
-> Laden Sie die Installationsprogramme für 
Windows Virtual PC und Windows XP Mode 
von der Windows Virtual PC-Website (http://
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=160479) 
herunter.
-> Installieren Sie Windows XP Mode, indem 
Sie auf die Datei WindowsXPMode_nn-NN.exe 
doppelklicken (nn-NN steht für den Gebiets-
schemacode, z.B. de-DE).
-> Installieren Sie Windows Virtual PC, indem 
Sie auf die Datei Windows6.1-KB958559-
x86.msu (32-Bit-Version) oder Windows6.1-
KB958559-x64.msu klicken (64-Bit-Version). 
Starten Sie den Computer erneut. Klicken Sie 
nach dem Neustart des Computers auf Start/
Alle Programme/Windows Virtual PC/Windows 
XP Mode. Führen Sie den Assistenten aus. 
Die Installation von Anwendungen innerhalb 
des Windows-XP-Mode, erfolgt durch eine 
herkömmliche Installation innerhalb der vir-
tuellen Maschine. Damit installierte Anwen-
dungen der virtuellen Maschine im lokalen 
Startmenü unter Windows 7 angezeigt wer-
den, sorgt die Funktion Integrationsfeature 
für eine Verbindung. Verfügt der lokale Com-
puter über eine Internetverbindung, können 
Sie diese auch auf dem virtuellen Computer 
nutzen. Wollen Sie Einstellungen des virtuel-
len Computers beenden, müssen Sie diesen 
herunterfahren, Änderungen vornehmen und 
dann wieder starten. Die Änderungen sind 
dann zukünftig implementiert. Nach dem Her-
unterfahren können Sie die Einstellungen än-
dern, indem Sie im Startmenü Alle Program-
me/Windows Virtual PC/Windows Virtual PC 
aufrufen, die virtuelle Maschine markieren 
und auf Einstellungen klicken.
Funktioniert eine Hardware unter Windows 7 
nicht, zum Beispiel ältere Scanner, können 
Sie USB-Geräte zum virtuellen Windows-XP-
Computer umleiten. In diesem Fall installieren 
Sie dann den 32-Bit-Treiber für Windows XP in 
der virtuellen Maschine, lassen das USB-Gerät 
durchschleifen und können das Gerät und die 
dazu notwendigen Anwendungen problemlos 
weiternutzen.

XP Mode für Home Edition
Setzen Sie Windows 7 Home Edition ein, ha-
ben Sie zunächst keine Möglichkeiten, den 
Windows-XP-Modus zu verwenden. Sie kön-

Verwenden von 
USB-Geräten in 
Windows XP Mode

Anpassen der 
Einstellungen 
für Windows 
XP Mode

Erstellen eines Eintrags im Bootmanager 
für eine virtuelle Festplatte
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Mehr zum Thema finden Sie unter
www.pc-magazin.de/sicherheit-782934.html

nen aber über die Seite www.vmlite.com 
eine kleine Software herunterladen, die auf 
der kostenlosen Virtualisierungs-Software 
VirtualBox aufbaut. Über diese Software 
können Sie den originalen Windows-XP-Mo-
dus herunterladen und integrieren. Auf diese 
Weise können Sie auch in Windows 7 Home 
den Windows-XP-Modus betreiben. 
Gehen Sie zur Integration des VMLite Win-
dows XP Mode folgendermaßen vor: Laden 
Sie das Tool VMLite auf der Seite www.vm-
lite.com herunter. Sie müssen sich dazu 
einmal registrieren, der Download ist aber 
kostenlos. Wollen Sie keine echten Daten 
eingeben, können Sie problemlos auch 
einen Fantasie-Namen und eine Einmal-E-
Mail-Adresse verwenden, zum Beispiel über 
www-trash-mail.com.
Laden Sie sich auch die ausführbare Datei 
für den Windows XP Mode herunter. Sie fin-
den die Daten auf der Internetseite http://
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=160479.
Nach dem Download installieren Sie die VM-
Lite-Datei auf dem Rechner. Hier müssen Sie 
nur einige Fenster bestätigen.
Während der Installation erscheint die Mel-
dung, dass auf dem Computer Treiber instal-

liert werden. Bestätigen Sie diese Meldun-
gen.
Nach dem Abschluss der Installation startet 
der Einrichtungs-Assistent. Sie können ent-
weder dem Tool den Download überlassen 
oder die Datei selbst auswählen. 
Der Assistent kann zwar den Windows XP 
Mode selbst bei Microsoft herunterladen, 
einfacher und schneller ist aber der manuel-
le Download, wenn Sie die Datei öfters ver-
wenden und nicht jedes Mal herunterladen 
wollen. Im Assistenten können Sie die Datei 
selbst auswählen. Sie müssen während der 
Einrichtung auch einmalig das Kennwort für 
den Windows XP Mode eingeben. Dieses be-
nötigen Sie später aber nicht mehr. Ändern 
Sie das Installationsverzeichnis ab, müssen 
Sie den entsprechenden Ordner vor der Ins-
tallation manuell anlegen, da Sie ansonsten 
eine Fehlermeldung erhalten. Programme, 
die sich in Windows XP installieren, sind im 
Startmenü von Windows 7 verfügbar, genau-
so wie beim echten Windows XP Mode. Die 
Verknüpfungen finden Sie unter Windows 7 
über Alle Programme/VMLite Workstation und 
VMLite XP Mode Applications. Sie können die 
Verknüpfungen natürlich auch im Startmenü 

oder der Taskleiste und auch auf dem Desk-
top integrieren. Auf der Website von VMLite 
finden Sie auch die Datei VMLiteWorkstation-
PluginSetup.exe, welche neben dem Windows 
XP Mode auch weitere virtuelle Computer auf 
Basis von VirtualBox unterstützt.  

Physische Festplatten in  
VHDs exportieren
Neben der Installation von Windows 7 in eine 
neue vhd-Datei, haben Sie auch die Möglich-
keit, Ihr produktives System in eine vhd-Datei 
zu kopieren. Diese können Sie dann entweder 
als Datensicherung verwenden oder als Basis 
eines virtuellen Computers. Mit dem kosten-
losen Tool Disk2VHD von Microsoft-Sysinter-
nals (www.sysinternals.com), können Sie 
mit einem Klick ein Image einer VHD-Datei 
mit den Daten Ihrer Festplatten erstellen. Die 
vhd-Datei, die Disk2VHD erzeugt, lässt sich in 
Virtualisierungslösungen einbinden, die vhd-
Dateien unterstützen, zum Beispiel Virtual PC 
und Hyper-V. Experimentierfreudige Anwender 
können die vhd-Dateien  auch in das VMWare-
Format *.vmdk umwandeln. 
Dabei hilft die Freeware StarWind (V2V) Con-
verter von der Internetseite www.starwind-
software.com/converter. Unter Windows 7 
und Windows Server 2008 R2 können Sie die 
VHD-Dateien ebenfalls direkt in das Betriebs-
system einbinden. Allerdings sollten Sie auf 
einem Computer nicht die vhd-Datei booten, 
die der Systempartition des Rechners ent-
spricht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
das Betriebssystem mit den Signaturen der 
Festplatten durcheinander kommt. Verwen-
den Sie zum Booten der Festplatte statt Hyper-
V Virtual PC, sollten Sie für die virtuelle Ma-
schine, für die Sie die VHD-Datei verwenden, 
die Option Fix up HAL for Virtual PC setzen. So 
wird sichergestellt, dass für den virtuellen PC 
eigens ein HAL (Windows Hardware Abstrac-
tion Layer) erstellt wird. Sie können Disk2VHD 
auch über die Befehlszeile starten. Die Syntax 
dafür lautet disk2vhd <[drive: [drive:]...]|[*]> 
<VHD-Datei>, zum Beispiel disk2vhd * c:\vhd\
snapshot.vhd. 
Verwenden Sie statt eines Laufwerksbuchsta-
bens den Platzhalter *, sichert das Tool alle 
Festplatten des Computers. Kopieren Sie die 
Festplatte auf einen Computer mit Windows 
7 oder Windows Server 2008 R2, können Sie 
über die Festplattenverwaltung und das Menü 
Aktion/Virtuelle Festplatte anfügen die vhd-
Datei bereitstellen. Auf diese Weise können 
Sie auf die Daten der Festplatte über das pro-
duktive System zugreifen. tr

Windows XP-Mode über VMlite betreiben

Sichern der Festplatte 
des heimischen Compu-
ters in eine vhd-Datei
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34 SOFTWARE
DATENSICHERUNG

Wenn Ihr Rechner baden geht, oder – noch schlimmer – Ihre ganze Wohnung oder das ganze 
Büro einem Brand oder Wasserschaden zum Opfer fallen, sind mit den elektronischen Geräten 
auch jede Menge Daten weg. PC Magazin erklärt, wie Sie nicht untergehen. VON FREDERIK A. SIMON

Rettungsring
BACKUP FÜR JEDEN ZWECK

 Zwei von fünf Firmen gehen nach Verlust 
ihrer EDV-Systeme innerhalb von fünf 

Jahren Konkurs, wenn Sie zuvor kein Backup 
angelegt hatten, wie eine Studie der Gart-
ner Group 2001 festgestellt hat. Seitdem 
sind die Datenmengen gewachsen, viele 
Informationen stehen nur noch in den Da-
tenbanken der Rechner zur Verfügung. Die 
Situation dürfte vermutlich deshalb heute 
noch schlimmer sein. Nicht nur im Arbeitsbe-
reich sind verlorene Daten eine Katastrophe, 
auch im privaten Bereich. Wer will schon 
seine aus 1000 Audio-CDs bestehende Mu-
siksammlung ein zweites Mal digitalisieren? 
Verlorene Urlaubs- und Familienfotos sowie 
-videos sind mit der kaputten Festplatte für 
immer weg. Deshalb sollten sich Firmen und 
Privatanwender folgende Fragen stellen: Wie 
viel sind Ihnen Ihre Daten wert? Und wie 
schnell müssen Sie an Ihre Daten wieder ran 
kommen?

Trennkost
Eine höhere Fehlertoleranz bekommen Sie 
jedoch bei einer Trennung von Programmen 
und Daten. Geht die Systempartition verloren, 
müssen Sie sich nur um Windows und die 
Anwendungs-Software kümmern, da die Da-
tenpartition meistens nicht betroff en ist. Das 
geht schneller, als eine terabytegroße Daten-
sicherung zurückzuspielen.
Unter XP reichte für die Systempartition lange 
Zeit eine Größe von 4 GByte aus. Seitdem ge-
hen die Programmierer vieler Anwendungen 
noch verschwenderischer mit dem Platten-
platz um. Heute, wo es 2-TByte-Festplatten 
schon für 60 Euro gibt, sollten Sie der Sys-
tempartition großzügig 200 bis 400 GByte 
zuteilen. Windows 7 hat ein Partitionierungs-
Tool, das Partitionen auch verkleinern und 
verschieben kann. 
Sie rufen die Datenträgerverwaltung unter 
Start auf. Geben Sie Verwaltung ein, und kli-
cken Sie auf Verwaltung. Bestimmen Sie Com-
puterverwaltung und anschließend Datenträ-
gerverwaltung. Wählen Sie in der Darstellung 
von den Partitionen mit der rechten Maustas-

te die Partition aus, die verkleinert werden 
soll, und wählen Sie Volumen verkleinern. 
Bei älteren Windows-Versionen nehmen Sie 
einen Partitionierer, beispielsweise die Free-
ware Parted Magic 6.1 (http://partedmagic.
com/doku.php). Mit der Trennung haben Sie 
das Backup in ein System-Backup und ein 
Daten-Backup getrennt.  

Backup-Arten
Jetzt haben Sie die Wahl zwischen verschie-
denen Backup-Methoden: Vollsicherung, in-
krementelles und diff erentielles Backup und 
die Synchronisation. 
Eine Vollsicherung oder ein Vollbackup ist die 
Sicherung aller Daten. Das Vollbackup dauert 
am längsten und benötigt den meisten Platz. 
Um Zeit und Platz zu sparen, wurden deshalb 
andere Verfahren entwickelt: das inkremen-
telle und das diff erentielle Backup. Bei einer 
inkrementellen Sicherung werden nur die 
Dateien gesichert, die seit der letzten Vollsi-

cherung oder dem letzten inkrementellem 
Backup gesichert wurde. Beim Zurückspielen 
werden dann der letzte Volldatensatz und die 
inkrementellen Folgesicherungen benötigt. 
Der Vorteil des inkrementellen Backups ist, 
dass Sie wie auf einer Zeitleiste den Stand 
des Rechners rekonstruieren können. 
Beim diff erentiellen Backup wird eine Vollsiche-
rung erzeugt, und danach immer nur die Unter-
schiede seitdem im Vergleich zur Vollsicherung. 
Zum Zurückspielen werden dann nur die Vollsi-
cherung und die letzte diff erentielle Sicherung 
benötigt. Dann gibt es noch die Synchronisa-
tion. Dabei werden nur aktuellere Dateien ko-
piert. Ist eine Datei nicht mehr vorhanden, wird 
sie auch auf dem Sicherungslaufwerk gelöscht. 
Die Synchronisation entspricht einer Spiegelung 
des Systems. Synchronisation ist dann sinnvoll, 
wenn Sie sofort weiterarbeiten müssen, obwohl 
Ihr System kaputt gegangen ist (Desaster Reco-
very). Mit dem synchronisierten, identischen 
Sys tem machen Sie sofort weiter, und haben – je
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nach Abgleichzyklus – nur wenige Daten verlo
ren. Der Nachteil ist, dass Viren mitsynchroni
siert werden.

System-Backup
Nachdem Sie System und Daten getrennt ha
ben, müssen Sie sich nun um die einzelnen 
Backups kümmern. Für die Systempartition 
bietet sich ein Vollbackup an in Form eines 
Images (engl. Abbild). Manche Programme 
wie Norton Ghost nennen diese Kopien auch 
Klone. Die Images spielen Sie ein, falls das 
System verloren geht, und Windows ist wie
der lauffähig. Die Systemwiederherstellung 
von Windows ist übrigens kein vollständiges 
Image, sondern sichert nur per Schnapp
schuss wichtige Systemdateien und einige 
Programmdateien. Auf den Zustand der Sys
temwiederherstellung kann das System dann 
wieder zurückgesetzt werden, sofern Win
dows noch ansprechbar ist.

Tipp
Für die Sicherung des Systems per image 
gilt wie bei allen anderen Backups auch: 
Führen Sie einen probelauf durch. Testen 
Sie in einer ruhigen phase aus, ob das 
Zurückspielen funktioniert und die Daten 
wirklich gesichert sind.

Das Bundesamt für die Sicherheit in der In
formationstechnik (BSI) empfiehlt, mit einem 
Image Ihr System zu sichern, und zwar erstma
lig, sobald die Installation und Konfiguration 
des InternetPCs abgeschlossen ist, jedes Mal, 
wenn Betriebssystem oder SoftwareKompo
nenten installiert, entfernt oder aktualisiert 
wurden, und jedes Mal, wenn wesentliche 
oder sicherheitsrelevante Änderungen an der 
Konfiguration vorgenommen wurden. Dadurch 
werde vermieden, dass nach einem Ausfall 
des PCs alle SoftwareKomponenten einzeln 
installiert und konfiguriert werden müssen.
Programme gibt es viele. Viele Imager haben 
mittlerweile auch normale BackupFunktio
nen integriert. Auch lassen sich Images diffe
rentiell oder inkrementell fortführen, was eine 
erhebliche Zeitersparnis ist. 
Außerdem lassen sich aus den meisten Ima
ges mittlerweile auch einzelne Dateien zu
rückspielen. Lösungen mit Image und Backup 
sind etwa Acronis True Image Home 2011, 
die Paragon Backup & Recovery Suite sowie 
Symantec Ghost 15. 
Auf Systemsicherung spezialisiert sind O&O 
Disk Image 5 und die StorageCraft ShadowPro
tect Desktop Edition 4 (die auch Desasater Re
covery beherrscht). Kostenlos ist DriveImage 
XML Backup Software (www.runtime.org/
dixml.htm)

Daten-Backup
Der Großteil, der auf Ihrer Festplatte belegt 
wird, dürfte mittlerweile von Fotos, Videos 
und Musikstücken stammen. Hinzu kom
men noch Briefe, Faxe, Rechnungen und die 
Steuererklärung. Um diese Daten zu sichern, 
reicht in der Regel eine Kopie. Eine zusätzli
che externe Festplatte reicht für diese einfa
che Datensicherung aus. 

AchTung!
Externe Festplatten sind nicht für den Dau-
erbetrieb ausgelegt. Wenn Sie sie doch per-
manent verwenden, besorgen Sie sich eine 
zweite Festplatte für ein weiteres Backup.

In Windows 7 lassen sich 
Partitionen mit der Daten-
trägerverwaltung einrichten, 
verkleinern und vergrößern.

O&O DiskImage ist ein 
zuverlässiges Tool, das 
auch Sytempartitionen 
als Image sichert und 
wieder zurückspielt.

Acronis TrueImage beherrscht neben dem 
Sichern von Systempartitionen per Image nun 
auch das Daten- und das Online-Backup. 

Ein solides Programm für die Datensicherung 
ist Langmeier Backup. Das Backup wird über 
Aufträge organisiert. 

Manche Anwender brennen sich nach dem 
überspielen der neuesten Fotos von der 
Kamera auch sofort eine CD oder DVD. Die 
haben den Vorteil, dass ein Virus die darauf 
geschriebenen Daten nicht mehr nachträglich 
verändern kann. Für eine Einmalsicherung 
sind die Datenmengen mittlerweile auch zu 
groß. Dann sind Sie mit dem Brennen tage
lang beschäftigt. 
Mittlerweile sind NAS schon im erschwingli
chen Bereich angekommen (200 Euro, siehe 
auch Artikel auf Seite 74). Im Lieferumfang 
der Speichersysteme gehört BackupSoftware 
zum festen Repertoire. Doch der zentrale Da
tensafe hat gegebenenfalls auch Nachteile. 
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NAS sind hoch proprietär. So lässt sich bei 
einem Ausfall einer NAS nur mit baugleichen 
Geräten an die Daten ran kommen. Über eine 
zusätzliche Sicherung sollten Sie deshalb 
nachdenken. Die Vorteile der NAS liegen in 
der Geschwindigkeit.
Ein weiterer Aspekt ist die Zerstörung der 
Wohnung. Bei einem Brand geht 
nicht nur das Original, sondern 
auch die Sicherung verloren. 
Dem können Sie vorbeu-
gen, indem Sie die externe 
Festplatte bei jemandem 
lagern, dem Sie vertrau-
en, oder Ihre Daten per 
Online-Backup sichern. 
Backup-Programme bieten 
oft an, die Daten per Pass-
wort zu schützen.
Daten-Backup-Programme gibt es 
wie Sand am Meer. Die oben genannten 
Imager bieten zum Großteil auch Online-Back-
up an, Sicherheits-Suiten, Provider, Festplat-
ten- und NAS-Hersteller bieten Backup-Lö-
sungen an. Für eine generelle Datensicherung 
bieten sich auch Backup-Programme wie Ocs-
ter und Langmeier Backup an, die zuverlässig 
die Daten sichern. 
Wichtig für ein Backup sind nach Empfehlung 
des BSI all die Dateien, die man selbst er-

stellt hat, etwa Texte, Briefe, Bilder, E-Mails, 
Favoriten, Datenbanken, Konfigurations-
Einstellungen und Buchhaltungsdaten. Dazu 
kommen alle kleineren Programme und Tools, 
sowie Updates und Treiber, die man gar nicht 
mehr oder nur noch mühsam zusammen be-
kommt.

Backup-Fenster
Große Datenmengen benöti-

gen Zeit für die Sicherung. Es 
empfiehlt sich, das Backup 
dann anzulegen, wenn Sie 
den Rechner nicht benöti-
gen, etwa nachts und am 
Wochenende (wenn Sie 

einen Ausflug machen). 
Schätzen Sie ab, ob die Zeit 

auch reicht, die Sie fürs Backup 
zur Verfügung haben, um die Daten 

zu sichern. Dieser Zeitraum, den Sie zur 
Verfügung haben, nennt man Backup-Fenster. 
Zuhause wird die Zeit nicht das Problem sein, 
in Firmen, in denen ständig neue Daten pro-
duziert werden, ist ein zu kleines Zeitfenster 
ein Problem. Dann müssen Sie abwägen, ob 
Sie das Problem mit schnellerer Hardware, 
einem anderen Backup-Programm, einem 
schnelleren Verfahren oder mit dem Inkauf-
nehmen von Datenverlust lösen.

Online-Backup
Online-Backup bekommen Sie mittlerweile 
von allen möglichen Anbietern angeboten. 
Die oben erwähnten Image- und Backup-An-
bieter haben den Service im Angebot. Hinzu 
kommen Lösungen von Sicherheits-Anbietern 
wie BullGuard Backup 10, von Providern wie 
Strato HiDrive und Spezialisten wie Mozy 
(http://mozy.de/). Mozy bietet übrigens für 
Privatanwender 2 GByte Online-Speicher kos-
tenlos an. Achten Sie darauf, ob Ihre Daten 
im Speicherort verschlüsselt sind, und ob die 
Daten auch auf dem Weg dorthin von nieman-
dem gelesen werden können. Sichern Sie Ihre 
Passwörter dafür in einem anderen Gebäude.

Windows-Bordmittel
Für die Daten- und System-Backup liefert 
Microsoft in den verschiedenen Windows-
Versionen unterschiedliche Tools mit. Unter 
XP empfiehlt sich, auf ein Programm eines 
Drittanbieters zurückzugreifen. In Vista und 
Windows 7 reicht es, unter Start Sicher einzu-
geben, um den Punkt Sichern und Wiederher-
stellen aufzurufen. Beim ersten Aufruf müssen 
Sie die Sicherung einrichten und festlegen, 
wann Windows ein Backup erzeugen soll. tr

Ocster Backup bietet eine Sicherung der Daten auf verschiedenen Platt-
formen an: Festplatte, USB-Stick, Netzlaufwerk und Online. 

Strato bietet mit HiDrive Online-Datensicherung in Deutschland für 
beliebige Größen an.

Das Programm ShadowProtect beherrscht neben der klassischen Siche-
rung auch das schnelle Zurückspielen und das Mounten von Sicherungen.

Ein Online-Backup bis zur Größe von 2 GByte offeriert die Firma Mozy für 
Privatanwender an. 

Mehr zum Thema finden Sie unter
www.pc-magazin.de/software-1946.html

Wie  
wertvoll 
sind Ihre 
Daten?
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 Mit der Funktion Wake On LAN (WoL) lässt 
sich der PC aus der Ferne einschalten. 

Stehen zum Beispiel mehrere Rechner im 
heimischen Netzwerk, können Sie jeden ein-
zelnen davon mit einem WoL-Weckruf starten. 
Die Rechner fahren anschließend genauso 
hoch als hätte man den Einschaltknopf ge-
drückt. Das funktioniert auch mit Apps für 

iPhones und Android-Smartphones, sodass 
der Rechner bereits hochgefahren und start-
klar ist, wenn Sie nach Hause kommen.  
Da so gut wie jede aktuelle Netzwerk-Karte 
und Onboard-Netzwerkchip WoL unterstützt, 
lässt sich die Funktion in fast allen Fällen so-
fort nutzen. Um den Rechner aufzuwecken, 
braucht es zudem noch einen Router oder 

Switch im lokalen Netzwerk, der das Weck-
signal sendet. In den meisten Fällen steht 
so ein Gerät aber schon bei Ihnen zu Hause, 
denn DSL-Router wie die Fritzbox übernehmen 
genau diese Aufgabe. Mit der Fritzbox können 
Sie PCs dann auch von außen über das Inter-
net aufwecken.

Schritt 1: PC für WoL vorbereiten
Damit der PC sich über Wake On LAN ein-
schalten lässt, wird die Netzwerkkarte auch 
dann mit Strom versorgt, wenn der komplet-
te Rechner heruntergefahren ist. Im ersten 
Schritt sollten Sie deshalb überprüfen, ob die 
WoL-Funktion Ihres Rechners eingeschaltet 
ist. Dazu wechseln Sie in den Windows-Gerä-
temanager und öffnen den Eintrag des Netz-
werkadapters. Im Reiter Energieverwaltung 
muss ein Häkchen bei der Option Gerät kann 

Den Rechner per Fernbedienung einschalten: Statt die Starttaste Ihres PCs zu drücken, können 
Sie per Wake on LAN (WoL) den Computer auch direkt über das lokale Netzwerk oder sogar 
über das Internet aufwecken. von Manuel Masiero

wlan weck Dich!
wake on lan

Vorbereitung: Mit der 
Option Gerät kann 
den Computer aus dem 
Ruhezustand aktivie-
ren machen Sie die 
Netzwerkkarte fit für 
Wake on LAN.
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den Computer aus dem Ruhezustand aktivie
ren gesetzt sein. Je nach Netzwerkchip und 
Treiber kann im gleichen Reiter außerdem die 
Option Nur Magic Packet kann Computer aus 
dem Ruhezustand aktivieren erscheinen. In 
diesem Fall setzen Sie neben diesen Eintrag 
ebenfalls ein Häkchen und stellen damit si-
cher, dass der Rechner nicht durch einfache 
LAN-Aktivität aufwacht, sondern erst mit dem 
Weckruf. Der oberste Eintrag Computer kann 
das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen 
dürfte keine negativen Auswirkungen auf die 
WoL-Funktion haben. Läuft es nicht wie ge-
wünscht, entfernen Sie dort das Häkchen. 
Für WoL müssen Mainboard und das Betriebs-
system das Advanced Configuration and Po-
wer Interface (ACPI) unterstützen, einen Indu-
striestandard für die Energieverwaltung. Dazu 
muss sich der Rechner entweder im ACPI-Mo-
dus S1, S3 oder S4 befinden (siehe Tabelle). 
Denn Windows-PCs, die man per WoL wecken 
will, dürfen nicht komplett ausgeschaltet sein. 
Wählen Sie im Windows-Startmenü daher 
nicht Herunterfahren, sondern beenden Sie 
die Sitzung mit Energie sparen oder versetzen 
Sie den PC in den Ruhezustand. Bei einigen 
Mainboards klappt das Aufwecken per WoL 
übrigens selbst dann, wenn der Rechner ganz 
normal heruntergefahren ist (ACPI-Modus S5) 
– hier heißt die Devise schlicht: ausprobieren. 

Vorsicht beim Standby
Leider verrät Windows bei Energie sparen 
nicht, ob das System in den ACPI-Modus S3 
oder S1 geschaltet wird und gerade letzterer 
Zustand kann einiges an Stromkosten verur-
sachen. Je nach Version und Hersteller kön-
nen Sie diese Funktionen im BIOS ein- und 
ausschalten. Zum Beispiel gelingt das beim 
Phoenix-BIOS unter Power Management Set
up mit der Einstellung ACPI Standby State, 

den Sie auf S1 oder S3 festlegen können. Eine 
Strom sparende Alternative zum Standby-Mo-
dus ist der Ruhezustand und obendrein ist er 
etwas sicherer. Weil die Daten auf Festplatte 
statt im flüchtigen RAM liegen, gehen sie auch 
bei einem Stromausfall nicht verloren. Vor-
sicht: Bei Windows Vista und Windows 7 steht 
der Ruhezustand im Normalfall nicht über das 
Windows-Startmenü zur Verfügung, weil das 
Betriebssystem stattdessen den hybriden 
Standby-Modus verwendet, eine Kombinati-
on aus Standby-Modus und Ruhezustand. Da-
bei speichert Windows geöffnete Dokumente 
und Programme sowohl im Arbeitsspeicher 
als auch auf der Festplatte und versetzt den 
PC in einen Zustand mit niedrigem Energiever-
brauch. Im Gegensatz zum Standby-Modus 
gehen damit auch nach einem Stromausfall 
keine Daten verloren, und Windows kann fast 
ebenso schnell wieder starten.
Sollte der hybride Modus bei der WoL-Konfi-
guration Probleme bereiten, können Sie ihn 
durch den Ruhezustand ersetzen. Die dazu 
nötigen Einstellungen stehen in der System-
steuerung unter System und Sicherheit und 
Energieoptionen bereit. Klicken Sie dort ne-
ben dem aktivierten Energiesparplan hinter-
einander auf Energiesparplaneinstellungen 
ändern, Erweiterte Energieeinstellungen än
dern, Energie sparen und Hybriden Standby
modus zulassen. Wollen Sie den Ruhezustand 
herbeiholen, ändern Sie Hybriden Standby
modus zulassen auf Aus. 
Sollte die Option nicht zur Verfügung stehen, 
kann das mehrere Ursachen haben: Windows 

blendet einige Systemeinstellungen aus, 
wenn Sie nicht als Administrator angemeldet 
sind. Außerdem muss der Standby-Modus 
sowohl im BIOS aktiviert sein als auch von 
der Grafikkarte unterstützt werden, was Sie 
bei dieser gegebenenfalls durch ein Treiber-
Update nachrüsten können. 

Schritt 2: PC aufwecken
Während sich der PC im Ruhezustand befin-
det, überwacht dessen Netzwerkkarte den 
Netzverkehr und schaltet den Rechner ein, 
sobald er ein WoL-Wecksignal empfängt. Das 
enthält ein so genanntes Magic Packet: In 
diesem Paket wird die MAC-Adresse (Media 
Access Control) des Netzwerkadapters sechs-
mal wiederholt übermittelt. Weil sich anhand 
der MAC-Adresse das Gerät nicht nur identi-
fizieren lässt, sondern auch weltweit nur ein 
einziges Mal vorhanden ist, können Sie mit 
dem magischen Paket einen Rechner auch 
über LAN-Grenzen hinweg aufwecken, also 
auch außerhalb des heimischen Netzwerks. 
Um die MAC-Adresse unter Windows zu ermit-
teln, rufen Sie die Eingabeaufforderung über 
die Tastenkombination [Windows] + R und Ein-
gabe von cmd auf. Der Befehl ipconfig /all gibt 
eine Liste aller auf dem Rechner gefundenen 
Netzwerkadapter mitsamt MAC-Adresse aus. 
Diese hat das Format 12:34:56:78:AB:CD und 
enthält sowohl Buchstaben als auch Zahlen.
Nachdem Sie die MAC-Adresse des Rechners 
kennen, benötigen Sie lediglich noch ein Pro-
gramm, das ein Magic Packet erzeugt und ihn 
darüber aufweckt. Wir empfehlen das Wake 

ACPI-Modi im Überblick

S0 Eingeschalteter Zustand: Das System ist voll funktionsfähig und einsatzbereit.

S1 Der einfachste Schlafmodus. Die CPU wird angehalten und einige wenige Funktionen abge-
schaltet. Verbraucht fast so viel Energie wie S0.

S2 Erweiterter Schlafmodus, in dem noch mehr Komponenten wie Cache der CPU abgeschaltet 
sind.

S3 Standby-Modus (Suspend to RAM, STR). Fast die komplette Hardware ist abgeschaltet und der 
aktuelle Betriebszustand im RAM abgelegt.

S4 Ruhezustand (Suspend to Disk, STD), wie S3, allerdings speichert der Rechner den aktuellen 
Betriebszustand auf Festplatte. 

S5 Ausgeschalteter Zustand: Nur das Netzteil wird mit Strom versorgt und der Rechner kann per 
Starttaste eingeschaltet werden.

DVD FILM CD Fritzbox-Tools

Seit Vista verwendet Windows statt des Ruhezu-
stands den hybriden Standby-Modus. Dies kön-
nen Sie in der Systemsteuerung zurücksetzen.

Magic Packet-Sender: 
Das Wake On Lan Tool 
2 erkennt alle Rechner 
im lokalen Netzwerk 
und weckt sie auf 
Knopfdruck auf.
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Mehr zum Thema finden Sie unter
www.pc-magazin.de/software-1946.html

On Lan Tool 2 (www.oette.info), denn es klin-
gelt den Rechner nicht nur per Knopfdruck aus 
dem Schlaf, sondern ermittelt vorher ganz au-
tomatisch dessen MAC-Adresse. Klicken Sie 
nach Programmstart im Menü zuerst auf Bear-
beiten und Neue Hosts suchen, um alle Rech-
ner im lokalen Netzwerk zu ermitteln. Alle 
gefundenen Geräte listet das Wake On Lan 
Tool 2 anschließend mit Namen, IP- und MAC-

Adresse auf und zeigt unter Status an, ob der 
Rechner ein- oder ausgeschaltet ist. Jetzt geht 
es ganz schnell: Klicken Sie in der Liste auf 
denjenigen PC, dem Sie ein WoL-Wecksignal 
schicken wollen, und klicken Sie dann in der 
Menüleiste auf Aufwecken.

PC über das Internet starten
Befinden sich Sender und Empfänger des 
Magic Packet nicht im gleichen Netzwerkseg-
ment wie im Heimnetzwerk, ist etwas mehr 
Konfigurationsarbeit beim Router oder Switch 
erforderlich. Im Folgenden zeigen wir Ihnen 
am Beispiel der Fritzbox Fon WLAN 7390, wie 
Sie einen Rechner über das 
Internet aufwecken. Die Vorge-
hensweise bei anderen Fritz-
box-Modellen ist fast immer 
gleich, kann aber aufgrund 
unterschiedlich aufgebauter 
Benutzermenüs leicht abwei-
chen. Hardware-Vorausset-
zungen gibt es nur wenige: Der 
PC muss direkt an der Fritzbox 
hängen oder über einen Netzwerk-Hub bezie-
hungsweise -Switch damit verbunden sein. 
Außerdem muss der PC die ACPI-Modi S3, 
S4 oder S5 beherrschen – WoL über S5 unter-
stützt allerdings nicht jedes Mainboard. 
Das Weck-Prinzip über die Fritzbox läuft in 
zwei Schritten ab. Im ersten Schritt rufen Sie 
die Benutzeroberfläche der Fritzbox über 
das Internet auf und wählen dort im zweiten 
Schritt den Rechner aus, der aufwachen soll. 
Zur Konfiguration der Fritzbox geben Sie im 
Browser die Adresse fritz.box ein.
Damit die Fritzbox jederzeit über das Inter-
net erreichbar ist, benötigen Sie eine feste 
Webadresse. Bei einer herkömmlichen DSL-

Verbindung ändert sich diese mit jeder neu-
en Einwahl, doch über einen DynDNS-Dienst 
bleibt das DSL-Modem selbst dann erreich-
bar, wenn Sie deren IP-Adresse nicht kennen. 
In diesem Fall übermittelt die Fritzbox die 
aktuelle IP-Adresse des Rechners einfach an 
den DynDNS-Anbieter, dessen Domainname 
immer gleich bleibt. Um den DynDNS-Dienst 
einzurichten, aktivieren Sie zunächst die Ex-
pertenansicht der Fritzbox, indem Sie auf 
System und Ansicht klicken, ein Häkchen bei 
Expertenansicht aktivieren setzen und mit 
Übernehmen speichern. 
Wechseln Sie nun im Hauptmenü über Inter-

net und Freigaben zu Dynamic 
DNS. Dort setzen Sie ein Häk-
chen bei Dynamic DNS benut-
zen. Wählen Sie dann einen 
Dynamic DNS-Anbieter aus der 
Liste, zum Beispiel das kosten-
lose dyndns.org und klicken 
Sie auf Neuen Domainnamen 
anmelden. Auf der Webseite 
des DynDNS-Anbieters verge-

ben Sie nun einen feststehenden Namen, un-
ter dem die Fritzbox aus dem Internet erreich-
bar sein soll, etwa meinefritzfox.dyndns.org. 
Außerdem legen Sie einen Benutzernamen 
und ein Kennwort fest. Tragen Sie den Do-
mainnamen und die Anmeldedaten nun ins 
Fritzbox-Menü ein. Ab jetzt übermittelt sie die 
aktuelle IP-Adresse an den DynDNS-Dienst.
Schalten Sie noch die Fernwartung der Fritz-
box ein. Diese finden Sie bei aktivierter Ex-
pertenansicht unter Internet/Freigaben/
Fernwartung. Setzen Sie dort ein Häkchen 
bei Fernwartung freigeben und vergeben Sie 
einen Benutzernamen samt Kennwort. Nach 
einem Klick auf Übernehmen zeigt die Fritz-
box unten im Menüfenster die verfügbaren 
Adressen zur Fernwartung an. Bei aktivier-
tem DynDNS stehen dort zwei Einträge: ein 
HTTPS-Link der aktuellen IP-Adresse und der 
Domainname des DynDNS-Anbieters.
Die Benutzeroberfläche der Fritzbox können 
Sie nun über das Internet durch Eingabe der 
DynDNS-Adresse aufrufen. Eine Übersicht 
aller an das Gerät angeschlossenen Rechner 
rufen Sie über den Menüeintrag Heimnetz auf. 
Wählen Sie nun aus der Liste der Geräte und 
Benutzer den Rechner aus, den Sie per Wake 
on LAN starten wollen, und klicken Sie auf das 
nebenstehende Symbol. Im nächsten Fenster 
genügt nun ein Klick auf Computer starten, 
damit der PC aufwacht und hochfährt. Nun 
können Sie ihn mit einem Tool fernsteuern 
(siehe Kasten PC fernsteuern). whs

Ihren PC können Sie nicht nur über 
das Internet einschalten, sondern so-
gar komplett steuern, so als säßen Sie 
direkt davor. Das ist besonders dann 
praktisch, wenn Sie den Rechner aus 
der Ferne administrieren wollen und 
ein Segen für PC-Nutzer, die ein Com-
puterproblem nicht lösen können, aber 
auf schnelle Hilfe angewiesen sind. 
Möglich machen das Remote-Access-
Tools wie das Windows-Bordmittel Re-
mote Desktop oder bekannte Software 
wie Teamviewer, Mikogo, RealVNC, Ul-
traVNC oder TightVNC: Einmal auf dem 
Rechner installiert, erlauben sie dem 
entfernten Anwender die komplette 
Kontrolle über den PC, denn er sieht 
den anderen Rechner in einem Fenster 
auf seinem PC und steuert ihn mit sei-
ner Maus und seiner Tastatur. In Aus-
gabe 05/2011 haben wir die Remote-
Access-Tools ausführlich vorgestellt 
und den Bericht zur besseren Übersicht 
auch direkt auf die aktuelle Heft-DVD 
gepackt.

PCs fernsteuern

Internet-Weckruf: Einen an der Fritzbox angeschlossenen PC können Sie auch über das Internet 
aufwecken. Dafür müssen Sie in der Fritzbox-Benutzeroberfläche eine Dynamic-DNS-Verbindung 
einrichten und die Fernwartung aktivieren.

Das magische 
Paket macht 

müde Rechner 
munter 
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 Es existiert ein Weg, mit dem sich jeder 
Benutzer, der Zugriff auf den Windows-PC 

und eine beliebige Windows-7-Installations-
DVD besitzt, zum Administrator machen kann 
– ohne, dass er dazu ein Passwort des betref-
fenden Rechners kennen muss. Dabei spielt 
es auch keine Rolle, ob nun ein Windows 7 
Ultimate mit einer Home-Premium-DVD oder 
ein Windows 8 in der Development Preview 
mit einer Windows-7-Enterprise-Scheibe at-
tackiert wird: Einzig die Hardware-Plattform – 
x86 oder x64 – muss dabei identisch sein. 

Einbruch in 10 Minuten
Die Grundlage der hier beschriebenen Lücke 
ist überraschenderweise die Bildschirm-
tastatur (osk.exe), die auf jedem aktuellen 
Windows-System zu finden ist. Sie kann als 
– wenn auch geringer – Schutz vor so genann-
ten Keyloggern, die Tastatureingaben mit-
schneiden, zum Einsatz kommen. Aber auch 

bei einer regulären Anmeldung an einem 
Windows-System kann die Bildschirmtastatur 
durch die Eingabehilfen aktiviert werden. Hier 
kommt der entscheidende Faktor ins Spiel, 
der den Einbruch in das System überhaupt 
erst ermöglicht: Die Bildschirmtastatur wird 
in diesem Fall vom Windows-System mit den 
Rechten des privilegierten Nutzers SYSTEM 
gestartet. 
Der Trick bei diesem Einbruch besteht darin, 
das Programm osk.exe durch die Eingabe-
aufforderung (cmd.exe) zu ersetzen. Dabei 
werden dann die erhöhten Zugriffsrechte der 
Bildschirmtastatur an die Eingabeaufforde-
rung übergeben und können vom Angreifer 
dafür genutzt werden, einen zusätzlichen 
Benutzer in der Gruppe der Administratoren 
anzulegen. Damit dieser zusätzliche Benutzer 
auf dem Computer beim nächsten regulären 
Login nicht auffällt, weil ein neues Benutzer-
konto nämlich standardmäßig auf dem Login-

Schirm zu sehen ist, wird dieses Konto über 
eine kleine Modifikation in der Registry aus 
diesem Schirm ausgeblendet. Der Angreifer 
besitzt dann auf dem System einen eigenen 
Admin-Account, von dem der rechtmäßige Be-
sitzer des Computers nichts weiß.

Schritt 1  Reparatur ist angesagt
Natürlich müssen gewisse Voraussetzun-
gen erfüllt sein, damit dieser Angriff klappen 
kann. Die wichtigste ist dabei der direkte 
Zugang zu dem entsprechenden System. Ein 
weiterer sehr guter Grund dafür, genau zu 
kontrollieren, welche Personen zu welchem 
Zeitpunkt Zugang zu einem Rechner bekom-
men. Eine weitere Vorbedingung ist ein ak-
tuelles Windows-Installationsmedium. Jedes 
dieser Medien bietet dem Anwender die Mög-
lichkeit, ein eventuell beschädigtes Windows-
System auf der Festplatte zu reparieren. Auch 
Windows PE, das zusätzlich bei der Windows-

Mit Windows 7 kommt auf Millionen von PCs ein Betriebssystem zum Einsatz, dessen Sicherheit 
ausdrücklich gelobt wird. Trotzdem dauert es nicht einmal zehn Minuten, bis sich ein Cracker 
unbemerkt als zusätzlicher Admin ins System einnistet. von thomaS Bär und frank-michael Schlede

Scheunentor 7
JedeS windowS 7 knacken (oSk-hack)
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Installation angelegte Miniatur-Betriebssys-
tem, verfügt über die Reparaturfunktionen, 
ist jedoch für den OSK-Hack ungeeignet. Der 
PC muss mit der Boot-DVD gestartet werden. 
Dazu muss häufig die Boot-Reihenfolge im 
BIOS des Systems verändert werden. Wurde 
das BIOS so konfiguriert, dass der Rechner 
immer zuerst von der Festplatte startet und 
hat der Anwender sein BIOS zusätzlich mit ei-
nem Passwort geschützt, so wird es wiederum 
schwerer, diesen Angriff auszuführen.
Startet der Rechner von der DVD, so wird der 
Angreifer natürlich keine Neuinstallation von 
Windows durchführen. Er wird das erste Dia-
logfenster Windows installieren noch mit 
Weiter quittieren. Im zweiten Dialogfenster 
wird er aber nicht Jetzt installieren, sondern 
die Computerreparaturoptionen im unteren, 
linken Fensterbereich auswählen.
Dann analysieren die Systemwiederherstel-
lungsoptionen die lokalen Festplatten und 
suchen nach dort vorhandenen Windows-
Installationen. Findet das Programm mehrere 
Windows-Installationen auf dem Computer, 
so muss der Anwender das gewünschte Win-
dows in der Auswahlliste markieren. Dabei 
bleibt die obere Option Verwenden Sie Wie-
derherstellungstools… ausgewählt. 

Schritt 2  Die Umbenennung
Hat der Angreifer vom passenden Boot-
Medium gestartet, so erscheint die Auswahl 
der Systemwiederherstellungsoptionen. Hier 
kann er die Eingabeaufforderung ganz unten 
in der Auswahl starten und auf der Komman-
dozeile nun nacheinander die folgenden Be-
fehle eingeben:
c:

cd windows\system32

copy osk.exe osk2.exe

del osk.exe

copy cmd.exe osk.exe

Das ist ein entscheidender Teil des Angriffs: 
Üblicherweise ist ein derartiges Umbenennen 
von Systemdateien unter Windows nicht mög-
lich. Aber die Eingabeaufforderung in den 
Systemwiederherstellungsoptionen besitzt 
die dazu nötigen Zugriffsrechte und so kann 
die ausführbare Datei für die Eingabeauffor-
derung mit dem Namen der Bildschirmtasta-
tur versehen werden. 

Schritt 3  Reboot 
Danach wird der Computer über Neu starten 
wie gewohnt gebootet. Im Anmeldedialog 
von Windows ist dann unten links in der Ecke 
das blaue Symbol Erleichterte Bedienung zu 
sehen. Es erscheint das Dialogfenster Erleich-
terte Bedienung mit der Auswahl Text ohne 
Tastatur eingeben (Bildschirmtastatur). Wird 

diese Auswahl vorgenommen, so erscheint 
nach der von uns vorgenommenen Manipula-
tion nun nicht mehr wie von Microsoft geplant 
die Bildschirmtastatur, sondern die Eingabe-
aufforderung, die nun mit den hohen Rechten 
des SYSTEM-Kontos arbeitet. Der Fehlertext, 
dass kein Meldungstext für die Meldungs-
nummer 0x8 gefunden werden konnte, darf 
an dieser Stelle einfach ignoriert werden.

Schritt 4  Neuer Admin
Um nun einen neuen Benutzer in Windows 
anzulegen, wird der Anwender den Befehl 
net user <Benutzername> <Passwort> /add 
eingeben. Soll beispielsweise 
der Benutzer meanguy mit dem 
Passwort Password$ angelegt 
werden, so ist folgendes Kom-
mando einzugeben:
net user meanguy Password$

/add

Um wirklich alle Aktivitäten auf 
dem Computer durchführen zu 
können, muss dieser Nutzer nun 
der Gruppe der Lokalen Administratoren hin-
zugefügt werden:
net localgroup administratoren meanguy 

/add

Die Eingabeaufforderung kann nun durch ei-
nen Mausklick auf das Schließen-Symbol oder 
durch Eingabe von exit geschlossen werden. 
Nach einem Neustart erscheint die Auswahl 
der möglichen Benutzer inklusive meanguy.

Schritt 5  Aus der Ferne mitlesen
Während der Anmeldung am Desktop des 
PCs besitzt der zusätzliche Administrator 
nun alle erdenklichen Möglichkeiten: Freiga-
ben anlegen und mit Zugriffsrechten für sich 
selbst belegen, Daten von Benutzern kopie-

ren, Remote-Desktop-Zugriffsrechte erlangen 
oder zusätzliche Programme installieren. Es 
versteht sich von selbst, dass er durch weit-
reichende Anpassungen natürlich die Gefahr 
erhöht, entdeckt zu werden.

Schritt 6  Unsichtbar machen
Ein zusätzlicher Benutzer in der Auswahl, zu-
mal mit dem von uns so passend gewählten 
Namen, dürfte jedem noch so wenig PC-erfah-
renen Anwender schnell auffallen. Deshalb 
muss dieser Benutzer nun versteckt werden 
und sein Name vom Anmeldebildschirm ver-
schwinden. Das gelingt durch eine Modifika-

tion der Windows-Registry. 
Der Angreifer startet jetzt das 
Programm regedit und öffnet 
den Pfad HKEY_LOCAL_MA-
CHINE\Software\Microsoft\
WindowsNT\CurrentVersion\
Winlogon.
Er klickt danach in der linken 
Baumstruktur auf den Eintrag 
Winlogon und legt dort durch 

einen Rechtsklick einen neuen Schlüssel mit 
dem Namen SpecialAccounts an. In diesem 
neuen Schlüssel legt er anschließend in der 
linken Struktur ebenfalls durch einen Rechts-
klick einen weiteren neuen Schlüssel namens 
UserList an. Nun wird im rechten Fenster 
durch ein Rechtsklick im leeren Bereich ein 
neuer DWORD (32bit) Wert erstellt und mit 
dem Namen des unerlaubten Administrators 
belegt. Dabei steht der Wert 0 in der Spalte 
Daten dafür, dass der Benutzer unsichtbar ist 
(sichtbar ist Wert 1). Wichtig für die von uns 
geplante Zugriffsmöglichkeit: Ob sichtbar, 
oder nicht – über das Netzwerk können die-
se Anmeldedaten für Zugriffe auf den PC im-
mer genutzt werden und der Nutzer direkt am 

Der erste entschei-
dende Schritt beim 
Angriff: Nach dem 
Start von der DVD wird 
nicht das Windows-
System installiert, 
sondern der Angreifer 
wählt die Computerre-
paraturoptionen aus.

Kleine, unauffällige 
Anwendung mit großer 

Wirkung: die so 
genannte Bildschirm-

tastatur (OSK – On 
Screen Keyboard).

Schützen Sie 
Ihr Notebook 

durch Ver-
schlüsselung 
der Festplatte
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Rechner wird kaum Verdacht schöpfen. Das 
gilt sowohl für Remote Desktop-Verbindungen 
als auch für die Möglichkeit, sich gegenüber 
Freigaben zu identifizieren.
Schließlich empfiehlt sich noch ein erneuter 
Start mit der Boot-DVD, um die Modifikation 
der Online-Tastatur rückgängig zu machen: 
Die neue osk.exe sollte gelöscht und die osk2.
exe wieder in osk.exe umbenannt werden. Im 
Ernstfall wird der Angreifer zudem einen an-
deren Name nals meanguy wählen und bei-
spielsweise eine verschleiernde Bezeichnung 
wie nvidiaUpdate oder MSWSUSplus nutzen.

XP sicher
Interessanterweise ist die hier beschriebene 
Sicherheitslücke unter Windows XP/2003 
nicht nutzbar. Wir testeten den OSK-Hack 
auch unter Windows 8 in der Developer Pre-
view. Dort hatten wir ebenso wie bei Win-
dows Vista Erfolg. Ob sich diese Lücke auch 
in der späteren Retail-Variante von Windows 
8 nutzen lassen wird, kann derzeit niemand 
abschätzen.
Wir haben den Angriff probeweise auch in ei-
ner Active-Directory-Domäne ausprobiert, in 
der typischerweise Workstations und Server 

im professionellen Umfeld organisiert sind. 
Zwar konnte der Angreifer in diesem Szena-
rio den administrativen Zugriff auf das loka-
le System erlangen, es war ihm jedoch nicht 
möglich, Nutzerkonten im AD anzulegen. Die 
Domänen-Controller, die als Server in einem 
Active Directory für die Berechtigungsstruktur 
verantwortlich sind, besitzen keine lokalen 
Benutzer mehr. 
Der „OSK-Hack“ ist folglich auf einem Domä-
nencontroller auch dann nicht anwendbar, 
wenn der Angreifer physikalischen Zugriff auf 
den Server erlangt hat. whs/tr

Antivirus- und Antimalware-Program-
me bieten keinen Schutz. Der zusätzliche 
Administrator hinterlässt dennoch eine 
deutliche Spur – seinen Benutzer-Account. 
Tools wie Microsoft Baseline Security Ana-
lyzer prüfen auch in Unternehmensnetz-
werken, wie viele lokale Administratoren 
auf einem PC zu finden sind, und schla-
gen gegebenenfalls Alarm. Zwar kann das 
Benutzerkonto wie erläutert auf dem An-
meldebildschirm ausgeblendet werden, 
im Benutzerprofil-Verzeichnis wird in je-
dem Fall von Windows ein neuer %HOME-
PATH% eingerichtet. Wer all diese regel-
mäßig durchzuführenden Detailprüfungen 

scheut und lieber auf Nummer sicher ge-
hen will, dem bleibt die Verschlüsselung 
der Festplatte als probates Schutzmittel. 
Wir haben auch diesen Fall durchgespielt 
und die Windows-Partition eines Win-
dows-7-Ultimate-Systems auf einem Note-
book zunächst mit Hilfe von TrueCrypt 
komplett verschlüsselt. Wird dieses Sys-
tem dann von der Betriebssystem-DVD aus 
gestartet, so erkennt das System zwar 
eine Windows-Installation auf der Fest-
platte – aber zeigt seine Größe bereits mit 
0 MByte an. Lässt sich ein Angreifer da-
von nicht schrecken, so wird er spätestens 
im nächsten Schritt komplett ausge-

bremst: Die Systemwiederherstellung fin-
det kein Dateisystem auf der Platte, eine 
Manipulation ist unmöglich.
Kommt ein Windows 7 oder Vista in der 
Version Ultimate oder Enterprise zum 
Einsatz, so kann ein Anwender natürlich 
auch die integrierte Festplattenverschlüs-
selung Bitlocker verwenden, um sein Sys-
tem vor dieser Art von Angriffen zu schüt-
zen. Auch diese Möglichkeit haben wir 
auf einem Testsystem durchgespielt: Der 
Vorteil beim Einsatz von Bitlocker besteht 
darin, dass die Windows-Systemwieder-
herstellung sofort erkennt, dass es sich 
hier um eine durch Bitlocker geschützte 
Festplatte handelt. Aber genau wie bei 
der Verschlüsselung mit TrueCrypt wer-
den auch hier nur 0 MByte angezeigt und 
die Eingabeaufforderung findet kein Da-
teisystem, mit dem sie arbeiten könnte.
Wer bis jetzt noch keinen Grund gefun-
den hat, warum er die Festplatten mobiler 
Windows-Systeme mit einer Festplatten-
verschlüsselung schützen sollte, der fin-
det hier eine eindrucksvolle Bestätigung 
dafür, dass solche Lösungen auch vor raf-
finierten Angriffen wirkungsvoll schüt-
zen.

Den angriff verhindern

Auch die Bitlocker-
Software, die unter 
den Windows-7-
Versionen Ultimate 
und Enterprise zum 
System gehört, kann 
wirkungsvoll den 
Zugriff über die OSK-
Lücke auf das System 
verhindern.

Mit Hilfe der Eingabeaufforderung der Systemwieder-
herstellung gelingt es problemlos, die Datei cmd.exe 
auf dem Windows-System zu manipulieren.

Nach dem Neustart bringt der Klick auf die Bildschirmtastatur nun die Eingabeaufforde-
rung auf den Bildschirm und erlaubt das Anlegen eines zusätzlichen Nutzers mit Adminis-
tratorrechten.
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 Vorhandene Software-Lizenzen, insbeson-
dere von Microsoft Windows XP und Mi-

crosoft Office, sind bares Geld wert. Entweder 
verwenden Sie nach einem PC-Neukauf die 
Programme weiter und spielen sie auf das 
erworbene Gerät wieder auf. Oder Sie verwen-
den die alten Versionen als günstige Basis für 
Upgrades, statt teure Vollversionen zu kaufen. 
Das gilt auch für den Umstieg auf 64-Bit.

Achtung! Eine XP-Lizenz, die Sie für eine 
upgrade-Installation verwenden, dürfen 
Sie nicht auf einem zweiten Rechner paral-
lel noch einmal verwenden.
Eine dritte Anwendung für eine vorhandene 
XP-Lizenz ist in einer virtuellen Maschine, 
für die Sie aus rechtlichen Gründen jeweils 
eine XP-Lizenz benötigen. Denn nur für die 
Windows-7-Editionen Professional, Enterprise 
und Ultimate gibt es den Windows-XP-Modus, 
für die Home-Versionen nicht.
Normalerweise steht der Lizenzkey (bei man-
chen Herstellern auch Productkey genannt) 
von Windows bei Notebooks auf einem Auf-
kleber unter dem Rechner oder in den Unter-
lagen. Haben Sie diese verlegt, müssen Sie 
entweder mühsam Ihre Unterlagen durchsu-
chen oder sich eine neue Lizenz kaufen. Bei 
Anwendungsprogrammen, die Sie online ge-
kauft haben, fehlt sogar oft eine ausgedruck-
te Dokumentation der Schlüssel. Hilfe bieten 
Programme, die die Registry nach Lizenz-
schlüssel durchsuchen.  

Lizenzschlüssel sichern
Bevor Sie an dem alten Rechner etwas verän-
dern, sollten Sie die Lizenzschlüssel aller regis-
trierten Programme sichern. 
Die Schlüssel von Windows etwa befinden sich 
in der Registry-Datei ntuser.dat, die im Pfad 
C:\Documents and Settings\(Benutzername)\ 
steht. Unter der Windows 7-Oberfläche wird 
der Pfad als C:\Benutzer\(Benutzername) an-
gezeigt. Innerhalb der Registry, die Sie unter 
Start/Ausführen mit dem Befehl regedit star-
ten, finden Sie den Schlüssel DigitalProductID 
im Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Mi-
crosoft/Windows NT/Current Version. 
Ein Doppelklick auf den Schlüssel zeigt Ihnen 
das Innenleben des Keys. Von den Binärdaten 
sind die Bytes 52 bis 66 für Sie wichtig. Diese 
enthalten den Lizenzkey. 

Mit einem Programm wie cd-key.exe von Mi-
chael Bormann (www.mbormann.de) lassen 
sich die Zeichen in Klartext umwandeln. In-
ternetseiten, die eine Umrechnung des Keys 
versprechen, sollten Sie meiden.

Mit tools auslesen
Einfacher geht es, wenn Sie eines der Tools 
von der Heft-DVD nehmen, um die Lizenz-
schlüssel auszulesen. Das ist bequemer und 
die Programme geben Ihnen noch zusätzliche 
Informationen. Beispielsweise bieten License-
Crawler, MyKeyFinder und System Information 
für Windows sowie The Magical Jelly Bean 
KeyFinder viele Keys von installierten Anwen-
dungen und SiSoftware Sandra ausführliche 
Systeminformationen. Die Tools sind allesamt 
selbsterklärend (siehe Kasten).

alles legal 
         knacken

LizenzSchLüSSeL auSLeSen

Kennen Sie noch Ihre Lizenzschlüssel von Windows & Co.?  
Vielfach ist ja die Software vorinstalliert – aber wo sind 

die Lizenzkeys dafür? Sichern Sie also Ihre 
wertvollen Software-Schätze, 

bevor der nächste Compu-
ter angeschafft wird – wir 
haben die idealen Tools 

dafür. von frederik a. Simon

 Keyfinder Thing 3.1.6 Thing liest die 
Seriennummern und Schlüssel instal-
lierter Microsoft-Produkte aus.
 LicenseCrawler 1.10 Build 230 ist ein 
praktischer Seriennummer-Schnüffler 
für Windows und Anwendungen.
 MyKeyFinder 2012 listet die Lizenz-
schlüssel einer Vielzahl populärer An-
wendungen auf.

 SiSoftware Sandra Lite 2012.SP4c ist 
ein umfassendes Diagnsose-Tool, das 
den Lizenzschlüsssel mit ausspuckt.
 System Information for Windows sam-
melt umfangreiche Informationen, 
unter anderem viele Lizenzkeys.
 Die kostenlose Basisversion von The 
Magical Jelly Bean KeyFinder 2.0.8 
findet über 300 Programmschlüssel.

der funktionsumfang der tools reicht vom einfachen auslesen der keys 
bis zu rundum-Systemanalysen.

Lizenschlüsselprogramme auf der heft-dVd
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DVD CD
Toolpaket Lizenz-
schlüssel auslesen

Programme deinstallieren
Bevor Sie das alte System unwiederbringlich 
entfernen, sollten Sie noch eine weitere Vor-
sichtsmaßnahme durchführen. Microsoft-
Programme lassen sich zwar deinstallieren, 
dabei werden sie jedoch nicht deaktiviert. 
Wenn Windows-Lizenzen auf einem Rechner 
nicht mehr genutzt werden, dürfen Sie aus 
rechtlicher Sicht die Lizenz auf einer anderen 
Maschine verwenden. Programme, die nicht 
von Microsoft stammen und die Sie beim Her-
steller aktivieren mussten, deinstallieren Sie 
besser vor einem Formatieren der Festplatte. 
Dann besteht auch eine Chance, dass das 
Programm deaktivert wird, so dass Sie das 
Programm auf dem neuen Rechner installie-
ren können. Funktioniert das nicht, müssen 
Sie beim jeweiligen Hersteller anrufen.

ISOs für Neu-Installation
Was für eine Neuinstallation jetzt noch fehlt, 
ist eine Installations-DVD. War diese beim Kauf 
nicht vorhanden, da eine OEM-Version vorins-
talliert ist, können Sie sich von Freunden eine 
leihen und Ihre Li zenznummer benutzen. Bei 
XP klappt dies jedoch nicht immer, da es dort 
teilweise Hardware-gebundene Keys gibt, die 
nur mit speziellen 
R e c o v e r y - DV D s 
funktionieren. Dann 
benötigen Sie die 
Lizenznummer, die 
auf dem Aufkleber 
unter dem Rechner 
steht. Manchmal 
funktioniert das 
dann immer noch 
nicht. Das kann 
dann viele Ursa-
chen haben. Viele der Lösungen finden Sie im 
Microsoft-Supportcenter (http://answers.mi 
crosoft.com/de-de/windows/forum/) dazu.
Bei Windows 7 ist Microsoft entspannter. Dort 
lassen sich die OEM-Keys – egal ob  32- oder 
64-Bit – mit normalen DVDs installieren und 
aktivieren. Sollte die Online-Aktivierung Pro-
bleme machen, funktioniert die telefonische. 
Nur wenn Sie illegale Schlüssel verwenden, 
gibt es Schwierigkeiten. Bei Windows 7 gibt 
es sogar ISO-Dateien zum Download bei 
einem Wiederverkäufer von Microsoft. Die 
Links hat Microsoft selbst im öffentlichen 

Supportbereich (http://answers.microsoft.
com/de-de/windows/forum/) veröffentlicht. 
Schließlich sind sie ohne legalen Lizenzkey 
auch nur 30-Tage-Demoversionen. Sie finden 
die deutschen Versionen auf folgenden Sei-
ten:
Windows 7 Home Premium x86 (32-bit):
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/ms-
vista/pub/X15-65740/X15-65740.iso
Windows 7 Home Premium x64 (64-bit):
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/ms-
vista/pub/X15-65741/X15-65741.iso
Windows 7 Professional x86 (32-bit):
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/ms-
vista/pub/X15-65812/X15-65812.iso
Windows 7 Professional x64 (64-bit):
http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/ms-
vista/pub/X15-65813/X15-65813.iso

TIPP
Bevor Sie mit einer Neuinstallation begin-
nen, laden Sie von allen Geräten die aktu-
ellen Treiber für das gewünschte Betriebs-
system runter. Sichern Sie die Treiber auf 
einer CD oder einem USB-Stick.

Lizenzschlüssel eingeben
Nach Installation und Eingabe des Lizenzkeys 
müssen Sie Windows noch aktivieren. Dort 
gibt es manchmal trotz legalem Schlüssel 
Probleme. Das kann viele Ursachen haben. In 
manchen Fällen hilft es, den Produktschlüssel 
zu entfernen und neu einzugeben. Öffnen Sie 
die Kommandozeile mit Adminstratorrechten. 
Geben Sie cmd unter Start ([Win-R]) ein und 

drücken Sie die Tastenkombination [Strg-
Umschalt-Eingabe]. Bestätigen Sie die Si-
cherheitsabfrage. Geben Sie slmgr –upk ein. 
Dieser Befehl entfernt den Schlüssel. Geben 
Sie unter Start slui 4 ein und klicken Sie auf 
OK. Der Befehl öffnet ein Dialogfeld, in dem 
Sie den Key erneut eingeben. Danach tippen 
Sie in Start wieder slui 4 ein. Jetzt startet der 
Prozess für die Telefonaktivierung. Wählen Sie 
den Standort aus und klicken Sie auf Weiter. 
Rufen Sie die Aktiverungsstelle an, tippen Sie 
die Kennung ein und geben Sie die Bestäti-
gungs-ID in das Fenster ein – fertig! tr

Wenn Sie den Haken bei File based 
licenses entfernen, zeigt License 
wCrawler die Keys weitere Anwen-
dungsprogramme an.

Magical Jelly Bean Keyfinder rich-
tet sich an Anwender, die nur den 

Windows-Key benötigen.

SiSoft Sandra analysiert den gesamten Rechner 
und zeigt zusätzliche Systeminformationen an.

Top 3 Eines dieser Programme hat laut 
Amazon-Bestenliste wohl fast jeder installiert: 
Microsoft Office 2010, Windows 7 Professional 
SP1 und Adobe Photoshop Elements 10. Aber  

haben Sie noch die passenden Lizenzschlüssel?
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 Bildschirmlupe klingt unspektakulär, 
aber bei Windows 7 bringt das Tool ei-

nige clevere Funktionen mit. Sie starten die 
Lupe im Startmenü unter Alle Programme, 
Zubehör und Erleichterte Bedienung oder 
tippen im Suchfeld „Bild“ ein (nicht „Lupe“). 
Viel einfacher geht es mit der Tastenkombi-
nation [Windows]+[+]. Die öffnet die Lupe 
und erhöht gleichzeitig die Vergrößerungs-
stufe um 1, [Windows]+[-] wirkt entspre-
chend umgekehrt.
Nach dem Start erscheint zunächst ein kleines 
Fenster, das sich nach wenigen Sekunden in 
eine unauffällige Lupe verwandelt. Bewegen 
Sie den Mauszeiger darüber, erscheint in der 
Mitte ein Doppelpfeil, der beim Anklicken das 
normale Fenster erscheinen lässt.
Mit den zwei Symbolen Plus und Minus stel-
len Sie die gewünschte Vergrößerung ein. Bei 

Nicht alle nützlichen Funktionen von Windows 7 sind auf den ersten Blick erkennbar. Gehen Sie 
mit uns auf Entdeckungsreise zwischen Bildschirmlupe und XP-Modus. Von woLfGaNG NefZGer

SchNeLLer arbeiteN

Plus ist dann bildschirmfüllend ein vergrößer-
ter Auschnitt des Desktops sichtbar. Bewegen 
Sie den Mauszeiger an den Rand, verschiebt 
die Lupe den Ausschnitt.
Über die Ausklappliste Ansicht ändern Sie 
die Voreinstellung in Lupe oder Verankert. 
Mit Lupe bewegen Sie ein Vergrößerungsglas 
über den Desktop, es wird jeweils der Bereich 
unter der Lupe vergrößert. Verankert dagegen 
blendet im oberen Desktop-Bereich ein fixes 
Vergrößerungsfenster ein.

Spalten sortiert
Dass man im Windows-Explorer in der Detail-
ansicht die Spaltenüberschriften anklickt, um 
die Einträge entsprechend auf- oder abwärts 
zu sortieren, ist bekannt. Die zur Sortierung 
aktivierte Spalte zeigt mittig einen Pfeil, der je 
nach Sortierfolge nach oben oder unten deu-

tet. Ein einfacher Mausklick in die Mitte der 
Spaltenüberschrift kehrt die Reihenfolge um.
Windows 7 kann aber mehr: Rechts in jedem 
Spaltenkopf weist ein Pfeil auf ein Ausklapp-
menü hin. Bei Name zeigt das Popup-Menü 
einen Filter an: Sie blenden so nur bestimmte 
Dateibereiche ein, etwa alle Namen, die mit 
den Buchstaben A bis G beginnen. So findet 
man sich etwa in Verzeichnissen mit tausen-
den Dateien leichter zurecht. Durch die feste 

Die Bildschirmlupe 
leistet vor allem bei 
kleinen, aber hoch 
auflösenden Displays 
wertvolle Dienste.

Die Sortierfunktion des Explorer erlaubt eine 
Vielzahl von Kategorien, je nach installierter 
Software.
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Einteilung kann man die Dateien sozusa-
gen blockweise bearbeiten, ohne welche zu 
übersehen.Klickt man einen Spaltenkopf mit 
der rechten Maustaste an, zeigt Windows ein 
Menü mit zusätzlichen Spalten an. Klicken Sie 
auf weitere, um die volle Liste zu erhalten. Die-
se kann ja nach den installierten Programmen 
mehr oder weniger umfangreich sein, enthält 
aber mindestens 250 verschiedene Angaben. 
Dabei handelt es sich um die Details zu Da-
teien, die man auch im Eigenschaftendialog 
(rechte Maustaste) einer Datei sehen kann. 
Viele davon betreffen nur ganz spezifische Da-
teien, etwa Brennweite bei Digitalfotos. Pfiffig 
kann zum Beispiel die Spalte Videokompri-
mierung sein, um solche Videos herauszufil-
tern, die man neu kodieren muss, damit sie 
auf dem Streaming-Client abspielbar sind.

Fotos verkleinern
Auch bei Kleinigkeiten wartet Windows 7 mit 
Komfortfunktionen auf. Wer beispielsweise ein 
Foto per E-Mail versenden will, kann mit der 
rechten Maustaste im Kontextmenü Senden 
an und dann E-Mail-Empfänger aufrufen. Bei 
Vista öffnete sich sofort das Standard-E-Mail-
Programm mit einer neuen Mail und der Datei 
als Anhang. Windows 7 zeigt aber erst einen 
kleinen Dialog, in dem man die gewünschte 

Bildgröße in Pixel einstellen darf. Dazu zeigt 
der Dialog auch gleich die geschätzte Datei-
größe an. Windows 7 rechnet dann die Bildda-
tei entsprechend um und öffnet erst dann das 
E-Mail-Programm.

XP-Modus light 
Der XP-Modus lässt unter Windows 7 ein kom-
plettes Windows XP laufen, das auch alte Pro-
gramme unterstützt. Allerdings gilt die Lizenz 
nur für Windows 7 Professional, Ultimate und 
Enterprise, Nutzer von Home Premium gehen 
leer aus. Ein kleines Open-Source-Tool na-
mens VMLite behebt den Mangel. Sie laden 
es bei www.vmlite.com herunter. Da es sich 
noch in Entwicklung befindet (wie man Fehler 
umgeht siehe unten), haben 
wir darauf verzichtet, es auf 
die Heft-DVD zu packen. Nach 
dem zrirka 50 MByte großen 
Download müssen Sie wäh-
rend der Installation mehrere 
Meldungen zu nicht signierten 
Treibern wegklicken. Im Kern 
von VMLite steckt die Software 
VirtualBox, die diverse Netz-
werktreiber installiert.
Beim Start des VMLite Wizard lädt dieser zu-
nächst die Dateien für den XP-Modus direkt 
bei Microsoft herunter (Option Download 
from the internet). Das Problem: In unserer 
Programmversion war die Auswahlliste für die 
Sprachversion mit sinnlosen Texten versehen. 
Besser ist es, die XP-Modus-Dateien selbst 
bei Microsoft zu suchen und auf die Festplatte 
zu kopieren (www.microsoft.com/windows/ 
virtual-pc/download.aspx, knapp 500 MByte). 
Dann aktivieren Sie im Wizard die Option 
Specify the path of the XP mode package or a 
virtual disk file und wählen die Exe-Datei des 
XP-Modus aus.

Danach müssen Sie ein Passwort für den 
XP-Modus vergeben, das standardmäßig ge-
speichert wird. So müssen Sie es später nicht 
mehr bei jedem Start eingeben. Die restlichen 
Fragen bestätigen Sie einfach ohne Änderun-
gen mit Weiter. Nun erzeugt der Wizard eine 
virtuelle Festplatte für Windows XP und konfi-
guriert XP für den ersten Start. Das kann auch 
auf schnellen Rechnern ein paar Minuten dau-
ern. Danach startet VMLite ein fertig installier-
tes XP.
Der Charme der VMLite-Lösung ist zum einen, 
dass man nicht umständlich XP von CD in ei-
ner virtuelle Maschine installieren muss (na-
türlich sollte man trotzdem eine alte XP-Lizenz 
haben). Zum zweiten integriert VMLite in der 

Box installierte XP-Programme 
in das Startmenü von Windows 
7. So lassen sie sich mit einem 
Mausklick starten und erschei-
nen dann auf dem Desktop von 
Windows 7 als normale Fenster, 
die nur durch das typische XP-
Layout und einen grünen Rand 
auffallen.
Installieren Sie unter XP ein 

neues Programm, so finden Sie es im Startme-
nü von Windows unter Alle Programme/VMLi-
te Workstation und VMLite XP Mode Applica-
tions. Von dort können Sie es mit gedrückter 
Maustaste auf den Desktop ziehen und eine 
Verknüpfung anlegen, um einen schnellen 
Start zu erlauben.

Nachteile von VMLite
Perfekt ist die Imitation des originalen XP-
Modus von Microsoft aber nicht. So zeigt 
VirtualBox zwar das XP-Fenster auf dem Win-
dows-7-Desktop, aber über der 7er-Taskleiste 
ist eine zweite Taskleiste von XP eingeblendet. 
Das frisst Platz und wirkt unübersichtlich, er-

Im XP-Modus installierte Programme tauchen im 
Startmenü von Windows 7 auf.

Opera als XP-Fenster auf dem Windows-7-Desktop, die zweite Taskleiste von XP über der 7er-
Leiste ist gut erkennbar.

Vor dem Versenden eines Fotos als E-Mail-An-
hang rechnet Windows 7 auf Wunsch die Datei 
kleiner.

Der XP-Modus 
funktioniert 

auch mit Home  
Premium
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Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows

laubt aber andererseits den schnellen Zugriff 
auf alle unter XP installierten Programme. 
Beendet man ein XP-Programm, so bleibt XP 
im Hintergrund geladen. Man muss in der XP-
Taskleiste explizit Herunterfahren anwählen, 
um es zu beenden.
In technischer Hinsicht gibt es 
ein wichtiges Detail: Da VM-
Lite die Open-Source-Variante 
von VirtualBox nutzt, fehlen 
dem System die USB-Treiber. 
USB-Geräte lassen sich so von 
einem XP-Programm nicht an-
sprechen. Wer etwa mit alten 
XP-Treibern einen Kartenleser 
oder Scanner betreiben will, der mit Windows 
7 nicht harmoniert, hat das Nachsehen.

Tipp
Wer parallel zum Xp-Modus auch andere vir-
tuelle Maschinen mit VirtualBox betreiben 
will (oder schon in Betrieb hat), der lädt bei 
www.vmlite.com die Datei VMLiteWorksta-
tionPluginSetup.exe herunter. Diese setzt ein 
installiertes VirtualBox voraus, bietet aber 
ansonsten dieselben Funktionen rund um den 
Xp-Modus an.

Geschickt gesucht 
Die Suche von Windows 7 ist allgegenwärtig, 
aber etwas knifflig in der Bedienung. Das 
Suchfeld unten im Startmenü kennt jeder. Da-
mit lassen sich schnell installierte Programme, 
zuletzt bearbeitete Dateien etc. aufspüren. Al-

lerdings erfasst diese Suche nur die indizier-
ten Bereiche Festplatte, also die Benutzerord-
ner (nur den eigenen), den Ordner Öffentlich 
sowie E-Mails. Bei den indizierten Dateien 
findet Windows 7 nicht nur Übereinstimmun-

gen in Dateinamen, sondern 
auch im Inhalt – sofern der wie 
Word-Dokumente für eine Text-
suche zugänglich ist.
Will man dagegen eine Datei 
auf der ganzen Festplatte oder 
in einem bestimmten Ordner 
suchen, öffnet man zunächst 
den Windows-Explorer. Auch 
hier gibt es rechts oben ein 

Suchfeld. Es bezieht sich immer auf den im 
Explorer markierten Ordner (und alle Unter-
ordner). Ist ein Ordnerinhalt nicht in der Index-
datenbank enthalten, vergleicht die Suche nur 
die Dateinamen.
Es sind die üblichen Jokerzeichen erlaubt, also 
Stern (*) und Fragezeichen (?). Ein Stern steht 
für eine beliebige Anzahl beliebiger Zeichen, 
das Fragezeichen steht für genau ein beliebi-
ges Zeichen. De Sucheingabe

*xpmode*

findet etwa alle Dateien, in denen irgendwo 
„xpmode“ vorkommt, Groß- und Kleinschrei-
bung ignoriert die Suche standardmäßig.

bericht*.docx

zeigt Ihnen alle Word-Dokumente, die mit „be-
richt“ beginnen.

Haben Sie eine Suche definiert und einmal 
durchlaufen lassen, können Sie sie leicht für 
eine spätere Verwendung bereitstellen. 
Klicken Sie im Explorer in der Symbolleiste auf 
Suche speichern. Windows will nun wissen, 
wo Sie die Suchverknüpfung ablegen wollen, 
zum Beispiel auf dem Desktop. Tragen Sie 
einen sprechenden Namen ein, etwa „Suche 
XPMode“, dann haben Sie es später leichter. 
Auf dem Desktop erscheint dann eine neue 
Datei mit einem Lupenlogo, die bei einem 
Doppelklick den Explorer öffnet und die Suche 
sofort startet.

powershell deluxe
Zu Windows 7 gehört auch die zweite Version 
der neuen Skriptsprache von Microsoft, Po-
wershell. Wer sich ein wenig in die objektori-
entierte Welt dieser Sprache einarbeiten will, 
greift auf die Windows Powershell ISE zurück 
(im Startmenü nach „power“ suchen).
Das ist ein einfacher Editor, mit dem sich Kom-
mandos und kurze Skripte leicht ausprobieren 
lassen. Das Hauptfenster ist dreigeteilt:
• Im oberen Bereich finden Sie einen einfa-
chen Texteditor, mit dem Sie Skriptdateien 
bearbeiten.
• Die Mitte zeigt ein Ausgabefenster, das die 
Antworten der Powershell präsentiert.
• Unten steht ein Eingabefenster, das im Prin-
zip wie die bekannte Kommandozeile funktio-
niert. Hier tragen Sie einfache Kommandos 
wie dir ein, aber auch komplexe Powershell-
Befehle. Nach dem Abschicken mit [Enter] 
führt die ISE diese Befehle sofort aus und zeigt 
in der Mitte das Ergebnis an.

iSO-Dateien brennen
Bis einschließlich Vista konnte Windows zwar 
Dateien auf CD/DVD brennen, aber keine 
Image-Dateien (Typ Iso) bootfähig behandeln. 
Windows 7 rüstet da nach, es sind keine zu-
sätzlichen Tools mehr erforderlich. Klicken Sie 
eine Iso-Datei doppelt an, so öffnet Windows 
den Dialog Datenträgerabbild brennen.
Auf manchen Installationen fehlt die Iso-Ver-
knüpfung, dann zeigt Windows einen Aus-
wahldialog, in dem Sie Programm aus einer 
Liste installierter Programme auswählen mar-
kieren und dann Windows-Brenner für Daten-
trägerabbilder einstellen. Oder ein anderes 
Tool wie 7-Zip hat die Verknüpfung gekapert, 
die Sie dann aufheben müssen. Danach müs-
sen Sie nur noch den Rohling einlegen und auf 
Brennen klicken. wn

Benutzen Sie eine Suche 
öfter, legen Sie am besten 
auf dem Desktop eine Such-
verknüpfung an.

Der Editor von Windows 
7 erlaubt das einfache 

Entwickeln und Testen von 
Powershell-Skripten.

Oft genutzte 
Suchen legen 

Sie als 
Verknüpfung 

auf den 
Desktop
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 Windows 7 blickt auf eine lange Reihe 
von Vorgängerversionen zurück, die 

zusammen mit MS-DOS bis Anfang der 80er 
Jahre zurückreicht. Dort trafen die Ingenieure 
Entscheidungen, die teilweise noch bis heute 
ihre Wirkung entfalten. Andere, wie die Ober-
grenze für nutzbaren Arbeitsspeicher, wurden 
im Laufe der Jahre erhöht, aber immer wieder 
gibt es Grenzen. Viele davon lassen sich auf 
das binäre Darstellungssystem von Zahlen zu-
rückführen, 232 ergibt eben 4 GByte und kein 
Bit mehr. Als die Ingenieure die Prozessoren 
und die Rechnerarchitektur festlegten, waren 
4 GByte als Arbeitsspeicher noch undenkbar, 
hier wurde in MByte gerechnet.
Erst die 64-Bit-Versionen von Windows über-
winden viele Grenzen und versprechen auch 
für die nächsten Jahre ungebremstes Wachs-
tum. Mit anderen Limits wie der maximalen 
Länge eines Dateinamens inklusive Pfad oder 
der Dateigröße auf FAT32-Laufwerken werden 
wir uns noch länger herumschlagen, um kom-
patibel zu bleiben. Denn schließlich wollen 
Anwender möglichst an allen PCs auf externe 
Datenträger zugreifen können. Wenn das auf 
einem Gerät mit Windows XP oder einem Mac 
nicht klappt, reißt der Geduldsfaden schnell. 
Microsoft ist hier Gefangener des eigenen Er-
folgs und muss rückwärtskompatibel sein.

überschreiten schnell die Obergrenze. Un-
sinnigerweise meldet Windows (einschließ-
lich Version 7) aber nicht, dass die Datei zu 
groß ist, sondern dass nicht genügend freier 
Speicherplatz auf dem Ziellaufwerk vorhan-
den ist. Daraus auf das FAT32-Problem zu 
schließen, fällt vielen Anwendern schwer.
Die gute Nachricht: Seit Windows XP verwen-
det Windows bei der Systempartition und al-
len anderen neuen Partitionen standardmä-
ßig das Dateisystem NTFS. Dieses wurde mit 

4 GByte RAM nicht voll nutzbar, 
Videodateien zu groß für die ex-
terne Festplatte, Fehlermeldung 
wegen falscher Dateinamen? 
Gar nicht so selten stößt man 
mitten in der täglichen Arbeit 
auf Windows-Grenzen.
VON WOLFGANG NEFZGER

DAS BREMST WINDOWS

 Gesprengte Ketten
Dateigröße

Für Microsoft ist das Dateisystem 
NTFS der Nachfolger von FAT32, den alle 
neueren Microsoft-Betriebssysteme un-
terstützen. NTFS hat allerdings einen 
Haken: Durch die komplexen internen 
Datenstrukturen erfordert der Lese- und 
vor allem Schreibzugriff ordentlich Re-
chenleistung und Arbeitsspeicher. Und 
diese Ressourcen sind bei mobilen Gerä-
ten wie Smartphones oder Digitalkame-
ras notorisch knapp. Deshalb setzen die-
se Geräte bei Speicherkarten weiterhin 
auf FAT32.

In Zukunft: exFAT?

Dateigröße: 4 GByte 
Eines der ältesten Ballaststücke ist das Datei-
system FAT, das auch heute noch Standard 
bei externen Festplattenlaufwerken ist. FAT 
steht für File Allocation Table (Dateizuord-
nungstabelle) und beschreibt die Methode, 
wie das Betriebssystem Dateien auf einem 
Massenspeicher verwaltet. Die Geschichte 
von FAT reicht bis 1980 zurück: QDOS, der 
technische Vorläufer von MS-DOS (dem ers-
ten Microsoft-Betriebssystem) führte FAT zur 
Verwaltung von Disketten ein.
Heute aktuell ist FAT32, das über mehrere 
Zwischenschritte aus dem originalen FAT12-
System entstand. Frühere Grenzen, wie die 
Beschränkung auf 512 Dateien im Hauptver-
zeichnis (engl. root) oder 32 MByte als Ma-
ximalgröße für Partitionen, sind schon lange 
gefallen. Trotzdem ist das FAT32-System für 
moderne PCs und aktuelle Anwendungen 
nur noch bedingt geeignet.
Das Problem an FAT32: Eine einzelne Datei 
darf maximal 4 GByte groß sein. Wer mit Vi-
deoschnitt arbeitet oder TV-Sendungen in 
HD aufzeichnet, weiß, dass dabei schnell 
richtig große Dateien entstehen. Und die 

Dateigröße: 4 GByte Dateigröße: 4 GByte 
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Windows NT 3.1 1993 eingeführt und erlaubt 
aktuell Dateigrößen bis zu 16 TByte (theore-
tisch sogar 16 ExaByte).
Auch die Maximalgröße einer einzelnen 
Partition ist bei FAT32 begrenzt, allerdings 
sind die 8 TByte vorerst noch kein Problem. 
Einzelne Festplatten erreichen momentan 2 
TByte. NTFS prescht allerdings noch erheb-
lich weiter vor, aktuell unterstützt Windows 
maximal 256 TByte, theoretisch sind bis zu 
16 ExaByte machbar.

Trotzdem ist FAT32 weiterhin in Gebrauch, 
gerade bei externen Festplatten mit USB-
Anschluss. Hier zählt vor allem die Kompa-
tibilität, und FAT32 kann so ziemlich jedes 
Betriebssystem von Windows 95 bis 7 und 
Linux bis Mac OS X lesen und schreiben. Die 
internen Datenstrukturen von NTFS hat Mi-
crosoft dagegen nicht off en gelegt, so dass 
Entwickler anderer Betriebssysteme die Bits 
und Bytes mühsam von Hand enträtseln 
müssen.

  Dateiname

Dateiname: 255 Zeichen
Windows begrenzt die Länge von Dateina-
men auf 255 Zeichen und nutzt dazu den 
Unicode-Zeichensatz. Erlaubt sind also so 
ziemlich alle Zeichen und Sonderzeichen. 
Das klingt zunächst einmal nicht schlecht, 
allerdings gehört für Windows zum Datei-
namen auch der Pfad, also das Verzeichnis, 
in dem die Datei gespeichert ist. Aus dem 
harmlosen
brief.doc

wird so unter Umständen
d:\arbeit\dokumente\2009\oktober\

brief.doc

Das kann zur paradoxen Situation führen, 
dass sich eine Datei nicht von einem Ver-
zeichnis in ein anderes kopieren lässt, weil 
damit die Gesamtpfadlänge überschritten 
würde.

Die folgenden Zeichen sind in Dateinamen 
übrigens nicht erlaubt:
< > ? „ : | \ / *

Sie haben vor allem bei der Arbeit auf der 
Kommandozeile andere Funktionen und 
müssen deshalb klar von Dateinamen unter-
schieden werden. Am bekanntesten dürfte 
der Stern sein, der als Platzhalter für belie-
bige andere Zeichen vor allem bei der Suche 
nach Dateinamen zum Einsatz kommt.
Die Freiheit bei Dateinamen hat aber ihre 
Grenzen, wenn Daten die Windows-Welt 
verlassen. Webserver auf Linux-Basis unter-
scheiden zum Beispiel sehr wohl zwischen 
Groß- und Kleinbuchstaben, was biswei-
len zu Problemen bei Hyperlinks führt. Der 
Übergang vom Apple Mac zu Windows ist für 
Umlaute schwierig, Windows zeigt statt des-
sen Sonderzeichen an. Wer mit Computern 
außerhalb der Windows-Welt kommuniziert, 
hat deshalb auch heute noch guten Grund, in 
Dateinamen auf Sonderzeichen wie Umlaute 
oder Unterstriche zu verzichten. Mit Klein-
buchstaben von a bis z und Ziff ern von 0 bis 
9 sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Zusammen mit Windows CE 6.0 hat Mi-
crosoft deshalb 2006 die runderneuerte 
Version exFAT eingeführt. Auch Windows 
Vista ab Service Pack 1 und Windows 7 
sowie Windows XP SP2 mit einem extra 
Update unterstützen das System. Die 
wichtigsten Neuerungen:
•  Maximale Dateigröße 16 ExaByte
•  Benutzer-Zugriffsrechte (ACLs)
•  Transaktionen
•  Partitiongröße maximal 8 ExaByte 

(Clus tergröße 32 MByte)
Außerdem hat Microsoft die internen 

Strukturen überarbeitet. So gibt es bei 
exFAT eine Liste mit freien Clustern, das 
Betriebssystem muss also nicht bei jedem 
Schreibzugriff die FAT nach freien Clus-
tern durchsuchen.
Der Haken: Microsoft hat den internen 
Aufbau von exFAT nicht veröffentlicht, 
nur Lizenznehmer haben darauf Zugriff. 
Deshalb unterstützt derzeit abgesehen 
von experimentellen Linux-Treibern nur 
Windows das System. Kein gutes Omen 
für freien Datentausch mit anderen 
Plattformen.

In Zukunft: exFAT?

Länger als 255 Zeichen darf der Dateiname 
plus Pfad nicht sein, sonst zeigt Windows 
(einschließlich 7) beim Kopieren eine Fehler-
meldung.

64 Bit
264= 18446744073709552000

32 Bit
232= 4294967296

16 Bit
216= 65536

8 Bit
28= 256

1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

Die Verdoppelung der Adressbreite erhöht die Anzahl der adressierbaren Speicherstellen 
drastisch: Der Wert wird jeweils mit sich selbst multipliziert (256x256 gleich 65536).

  Dateiname
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     Arbeitsspeicher

         Arbeitsspeicher

4 GByte Arbeitsspeicher
Die Begrenzung des nutzbaren Arbeitsspei-
chers zieht sich wie ein roter Faden durch 
die PC-Geschichte von MS-DOS und Win-
dows: Die CPU des ersten IBM PC, ein 8088 
(1978/79 von Intel entwickelt) konnte mit 20 
Adressleitungen insgesamt 1 MByte Arbeits-
speicher ansprechen. Für interne Zwecke wie 
die Grafi kkarte oder Schnittstellenbausteine 
reservierte IBM großzügig Adressbereiche, so 
dass der maximale Speicherausbau bei 640 
KByte lag.
Das Spiel setzt sich bis heute fort, allerdings 
ist diesmal die 32-Bit-Variante von Windows 
die Bremse. Denn mit 32 Bit lassen sich ma-
ximal 4 GByte adressieren (2 hoch 32 gleich 
4096 MByte). Davon gehen dann noch zwi-

schen etwa 500 MByte und 1 GByte für inter-
ne Zwecke ab (Grafi kkartenspeicher, Adress-
bereiche für sonstige Komponenten etc.), 
so dass sich je nach PC zwischen 3 und 3,6 
GByte nutzen lassen.
Aktuelle 64-Bit-CPUs könnten erheblich grö-
ßere Adressbereiche ansprechen, müssen 
aber wegen Windows im 32-Bit-Modus blei-
ben. Durch die niedrigen Preise für RAM-Chips 
ist das für viele Anwender, in deren PCs 4 
GByte stecken, ein echtes Ärgernis. Und es ist 
absehbar, dass künftig die PCs mit mehr RAM 
schon als Grundausstattung daherkommen.
Zum Glück gibt es einen einfachen Ausweg: 
64-Bit-Windows. Damit arbeitet die CPU nicht 
mehr im Rückwärts-Modus (auch Kompatibi-
litätsmodus genannt). Praktisch alle neueren 
CPUs mit Ausnahme einiger Mobilprozesso-
ren der Atom-Reihe und anderen Low-Cost-
Modellen sind 64-Bit-fähig.

8, 16, 192 GByte: Windows limitiert
Theoretisch lassen sich mit 64 Bit 2 hoch 64 
Speicherzellen adressieren, das dürfte auch 
für die nächsten Jahre genug sein. Praktisch 
setzt Microsoft bei Windows 7 aber Gren-
zen, die je nach Lizenz unterschiedlich sind. 
Lässt man Windows 7 Starter außer Acht 
(das es sowieso nur als Bundle mit Netbooks 
gibt), so beginnt die Grenze bei 8 GByte und 
endet bei 192 GByte Arbeitsspeicher. In den 
nächsten Jahren dürfte das keine prakti-
sche Bedeutung haben, eng könnte es nur 
bei Home Basic und Home Premium wer-
den. Bis dahin steht aber auch die nächste 
Windows-Generation in den Startlöchern. 
Dass es auch anders geht, beweist der Win-
dows Server 2008 R2: Je nach Lizenz sind 32 
GByte bis zu 2 TByte Arbeitsspeicher erlaubt. 
Konsequenterweise gibt es davon gar keine 
32-Bit-Fassung.

Maximaler 64-Bit-Speicherausbau 
32 Bit 64 Bit

Windows Vista Starter 1 GByte –

Windows Vista Home Basic 4 GByte 8 GByte

Windows Vista Home Premium 4 GByte 16 GByte

Windows Vista Home Business 4 GByte 128 GByte

Windows Vista Home Enterprise 4 GByte 128 GByte

Windows Vista Home Ultimate 4 GByte 128 GByte

Windows 7 Starter 2 GByte 2 GByte

Windows 7 Home Basic 4 GByte 8 GByte

Windows 7 Home Premium 4 GByte 16 GByte

Windows 7 Professional 4 GByte 192 GByte

Windows 7 Enterprise 4 GByte 192 GByte

Windows 7 Ultimate 4 GByte 192 GByte

Windows Server 2008 R2 Standard – 32 GByte

Windows Server 2008 R2 Enterprise – 2 TByte

Wer unbedingt mehr Speicher für einen Pro-
zess braucht, kann mit dem Registry-Eintrag 
IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE das 
Limit von 2 auf 3 GByte anheben. Zusätzlich 
muss man in der Boot-Datei das 4-Gigabyte-
Tuning-Feature (kurz 4GT) aktivieren. Eine 
genaue Beschreibung, bei welchen Windows-
Versionen das klappt und wie man es ein-
schaltet fi nden Sie unter folgender Adresse 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
bb613473(VS.85).aspx.
Deutlich sinnvoller ist es, auf 64-Bit-Windows 
und 64-Bit-Programme auszuweichen. Auch 
unter 64-Bit-Windows stehen 32-Bit-Applika-

tionen standardmäßig nicht mehr als 2 GByte 
Arbeitsspeicher zur Verfügung. Es teilen sich 
sogar wie bei 32-Bit-Windows alle Programme 
den zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher 
– immerhin ist das mit vollen 4 GByte mehr 
als unter 32 Bit. Im 4GT-Modus kann man al-
lerdings die vollen 4 GByte für ein Programm 
freischalten (statt 3 wie bei 32-Bit-Windows).
So richtig Fahrt nimmt der Speicherzug aber 
erst mit 64-Bit-Programmen auf. Diese dürfen 
bis zu 8 TByte Arbeitsspeicher anfordern. Im 
Zweifelsfall nutzt Windows übrigens die Aus-
lagerungsdatei, die für Programme wie einge-
bauter Arbeitsspeicher „aussieht”.

        2 GByte pro Prozess
Dass 32-Bit-Windows 3,5 GByte Arbeitsspei-
cher zur Verfügung stehen bedeutet allerdings 
nicht, dass ein Programm auch so viel Arbeits-
speicher für sich reservieren könnte. Denn die 
32-Bit-Versionen limitieren den Speicher für 
einen Prozess standardmäßig auf 2 GByte. Will 
ein Programm mehr Daten im Arbeitsspeicher 
halten, so muss es die Aufgabe auf mehrere 
Prozesse verteilen. Andererseits ist das Limit 
bei maximal 4 GByte Arbeitsspeicher zu ver-
schmerzen, schließlich bleiben davon in der 
Praxis kaum mehr als 3,5 GByte übrig, wenn 
man reservierte Adressbereiche abzieht.

     Arbeitsspeicher

4 GByte Arbeitsspeicher4 GByte Arbeitsspeicher

         Arbeitsspeicher

        2 GByte pro Prozess        2 GByte pro Prozess
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Mehr zum Thema fi nden Sie unter
http://software.magnus.de/windows

4 GByte-Limit für Zip-Ordner
Seit Windows XP (genauer: Windows ME, 
falls sich noch jemand daran erinnert) kann 
der Explorer Zip-Archive direkt bearbeiten. 
Die Archive zeigt Windows wie normale Ord-
ner an, per Doppelklick lassen sie sich öff -
nen, per Drag & Drop extrahiert man Dateien 
oder schiebt neue ins Archiv.
Dabei benutzt Microsoft das klassische Zip-
Format, das von Phil Katz und seiner Firma 
PKWare 1989 entwickelt und zur allgemeinen 
Nutzung als Public Domain zur Verfügung ge-
stellt wurde. Die zugehörige Software PKZip 
galt lange Jahre als Quasi-Standard, spielt 
aber heute am Markt kaum mehr eine Rolle. 
Dafür gibt es viele kostenloser Zip-Tools, das 
bekannteste dürfte das Open-Source-Pro-
gramm 7-Zip sein (www.7zip.org).
An mehreren Stellen stößt man bisweilen 
an Grenzen: Öff net man einen Zip-Ordner 
mit einem Programm-Setup im Explorer und 
startet darin setup.exe (oder wie immer das 
Installprogramm heißt), so kommt es oft zu 
einer Fehlermeldung. Das Setup meldet, es 
könne nicht auf bestimmte Dateien zugrei-
fen, obwohl man diese doch im Explorer im 
geöff neten Zip-Ordner sehen kann. Das Pro-
blem: Für Programme bleibt ein Zip-Ordner 
eine einzelne Datei mit der Endung zip. Sie 

können nicht auf den Inhalt zugreifen. Dann 
bleibt nur, den Inhalt des Zip-Ordners in ei-
nen „echten“ Ordner zu kopieren.
Das zweite Problem betriff t Dateigröße und 
die Anzahl der gesicherten Dateien. Das 
originale Zip-Format unterstützt Größen bis 
2 hoch 32 Byte, also 4 GByte und erlaubt 
maximal 65 535 Dateien in einem Archiv. 
Deshalb hat PKWare das Format Zip64 ein-
geführt, das 2 hoch 64 Byte große Archive 
erlaubt. Außerdem unterstützt es eine star-
ke Verschlüsselung – der Algorithmus des 
alten Zip-Formats lässt sich mit wenig Auf-
wand knacken.
Der Haken: Windows XP kennt nur das alte 
Format, Zip64-Archive weist es mit einer un-
sinnigen Fehlermeldung ab. Mit Windows 
Vis ta und 7 hat Microsoft die Unterstützung 
für Zip64 eingebaut, bei XP lässt sie sich 
aber nicht nachrüsten. Hier führt kein Weg 
an einem externen Zipper wie dem kosten-
losen 7-Zip vorbei (www.7zip.org).
Die dritte Problematik sind Sonderzeichen 
in Datei- und Verzeichnisnamen. Linux und 
der Mac erlauben allerlei Sonderzeichen, 
die bei Windows verboten sind. Das Zip-
Format hat damit aber keine Probleme. So 
kann es passieren, dass Sie ein Archiv von 
einem anderen Anwender erhalten, das un-
ter Windows beim Öff nen im Explorer nur 
eine Meldung wegen eines fehlerhaften Da-
teinamens anzeigt.

Nur 26 Laufwerksbuchstaben
Seit fast 30 Jahren verfolgen MS-DOS und 
später Windows einen einfachen Ansatz 
beim Verwalten von Massenspeichern: Jedes 
Laufwerk erhält einen eigenen Laufwerks-
buchstaben von A bis Z zugewiesen und ist 
über diesen im Explorer und allen sonstigen 
Windows-Programmen ansprechbar. Wer mit 
den 26 Buchstaben nicht auskommt, hat kei-
ne Chance, noch ein weiteres Laufwerk anzu-
sprechen.
Dabei geht Windows durchaus großzügig mit 
der knappen Ressource um: Die Laufwerke A 
und B waren früher für Disketten reserviert, 
deshalb nutzt Windows als erstes Laufwerk 
auch heute noch C, auch wenn es kaum mehr 
einen PC mit Diskettenlaufwerken gibt. Win-
dows XP lässt sich übrigens nur auf C instal-
lieren, neuere Windows-Versionen sind da 
fl exibler.
Und weiter: Multifunktionale Kartenlesegeräte 
reservieren für jeden Kartentyp einen eigenen 
Buchstaben, da kommen schon mal fünf zu-
sammen. Und wer im PC und im Fotodrucker 
einen Kartenleser hat, sieht schon mal 8 bis 
10 Laufwerke. Wer hat noch nicht verzweifelt 
die Laufwerke durchgeklickt, um endlich das 
mit der eingesteckten Karte zu fi nden. Im-
merhin hier hilft Windows 7: Lesegeräte ohne 
Karte (gleich Massenspeicher) blendet 7 aus 
– der Buchstabe bleibt aber reserviert.
Dazu kommen noch USB-Sticks und externe 
Festplatten, die je Partition einen Laufwerks-
buchstaben erhalten. Auch über das Netz-
werk erreichbare Laufwerke bindet man üb-
licherweise über Laufwerksbuchstaben ein, 
obwohl das nicht zwingend erforderlich ist.
Ist kein Buchstabe mehr verfügbar, reagie-
ren Windows XP bis 7 teils wunderlich. Statt 
eine Fehlermeldung beim Einstecken eines 
USB-Sticks auszugeben, ist dieser im Explorer 
einfach nicht sichtbar. Das gleiche kann auch 
passieren, wenn ein Netz- und USB-Laufwerk 
denselben Buchstaben beanspruchen. Win-
dows merkt sich nämlich, welchen Buchsta-
ben ein Laufwerk zuletzt hatte.
Andere Betriebssysteme umgehen diesen 

Engpass, indem sie wie Linux nur einen 
einzigen großen Verzeichnisbaum ver-
walten. Neue Partitionen erscheinen 
dann als Unterverzeichnis  in einem 
bestimmten Ordner. Ähnlich fl exibel 
gibt sich Mac OS X, das ja im Kern auf 
einem Unix-System basiert. wn

Nur 26 Laufwerksbuchstaben

   LaufwerksbuchstabenIst das Zip-Archiv größer 
als 4 GByte, weigert sich 
Windows XP mit der wenig 
aussagekräftigen Fehler-
meldung. Mit Vista und 7 
klappt es dagegen.

Zip-Ordner abschalten

Bei Windows XP öffnen Sie über das Startmenü die Eingabeaufforderung und tip-
pen das Kommando regsvr32 /u zipfl dr.dll gefolgt von [Enter] ein. Das war‘s schon, 
ab jetzt behandelt Windows XP Zip-Archive wie eine normale Datei. Die Aktion lässt 
sich auch sehr leicht mit dem Kommando regsvr32 zipfl dr.dll wieder rückgängig 
machen. Bei Windows Vista ist die Sache komplizierter und funktioniert nach un-
seren Tests nicht mit allen Systemen. Tippen Sie im Suchfeld des Startmenüs regedit 
ein und starten Sie das Tool. Öffnen Sie den Zweig HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID und 
suchen Sie den Eintrag {E88DCCE0-
B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}. Die 
Einträge sind alphabetisch sortiert 
(Zahlen vor Buchstaben). Markieren 
Sie den Eintrag und rufen Sie Datei/
Exportieren auf. Danach löschen Sie 
den Eintrag. Genauso verfahren Sie 
mit dem Schlüssel {0CD7A5C0-9F37-
11CE-AE65-08002B2E1262}.

Zip-Ordner

Unter Windows XP schalten Sie die Zip-Ordner 
mit einem Kommandozeilenbefehl ab.

Nur 26 LaufwerksbuchstabenNur 26 Laufwerksbuchstaben

   Laufwerksbuchstaben
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 Kenne Deine Grenzen“ stand vor Jahren 
vorne auf dem Lieblings-T-Shirt unseres 

damaligen Laborleiters Günter Pichl. Wenn 
er dann einem den Rücken zuwandte, las 
man: „Und überschreite sie!“ Der doppelte 
gute Ratschlag gilt auch für Computer und 
deren Software. Lernen Sie die Grenzen 

von Betriebs- und Filesystemen, Treibern 
und Firmware kennen. Lassen Sie sich von 
diesen Grenzen aber bei Ihrer Arbeit am PC 
nicht einschränken. Wir zeigen Wege auf, 
wie Sie die Barrieren durchbrechen können. 
Die Werkzeuge bekommen Sie zum Großteil 
ebenfalls von uns. Auf der Heft-DVD fi nden 

das Anti-Knebel-Paket. Es enthält clevere 
Tools, die Einschränkungen umgehen und 
neue Funktionen installieren. Mit unseren 
Tipps können Sie auch Treiber und Firmware-
Versionen mit zusätzlichen Funktionen fi n-
den, die wir aus lizenzrechtlichen Gründen 
nicht auf die DVD packen durften. tr

Technisch ist mehr machbar. Doch Hersteller wie Microsoft haben willkürliche Grenzen für 
Geräte und Programme gezogen. PC Magazin zeigt, wie Sie die Grenzen erkennen und mit 
welchen Mitteln Sie sie überschreiten. Entfesseln Sie Ihren Rechner. VON TOM RATHERT

Mehr geht!
PC� UND WINDOWS�GRENZEN ÜBERWINDEN

Auf Heft-DVD

Die meisten der in den 
Tipps vorgestellten Tools 

fi nden Sie auf der Heft-DVD unter Soft-
ware/Tool-Pakete im Anti-Knebel-Pa-
ket. Auf Heft-DVD sind:
• AVS Audio Converter 7.0.3 • CPU-
Z 1.60 • Dataram RAMDisk Free 3.5
• Easeus Partition Master Home 9.1.1 
• Ext2Fsd 0.51 • Free Studio 5.4.7
• HWiNFO32 3.94 • HWMonitor 1.19
• Mouse without Borders • Mouse-
Share 1.0.86 • Paragon Partition Ma-
nager 11 Free Edition • Parted Magic 
(ISO) 2012.3.24 • Ultimate RAM-Disk 
3.8.1 • Unlocker 1.9.1 • zScreen 4.9.0
• zUploader 5.5.0

PC Magazin 6/2012  www.pc-magazin.de
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und der einzelnen Anwendungen zu sen-
ken, da in mobilen Geräten jedes GByte 
mehr auch mehr Strom verbrauche.
Doch was machen Sie unter 32-Bit mit dem 
Speicher? Da hilft das Programm Dataram 
RAMDisk Free 3.5. Das Tool erzeugt eine 
RAM-Disk. Der Speicherbereich erhält ei-
nen Laufwerksbuchstaben und simuliert 
eine Festplatte. Am Ende der Sitzung ist der 
Inhalt der RAM-Disk weg. Das Tool speichert 
jedoch auf Wunsch den Inhalt der RAM-Disk 
als Image auf der Festplatte. Bei einem Neu-
start wird dieses Image wieder geladen. Al-
ternativ verwenden Sie RAM-Disks zum Zwi-
schenspeichern von Dateien, die am Ende 
einer Sitzung verschwinden sollen.

RAM-GrenzeArbeitsspeicher

 Da kauft man sich 4 GByte zusätzliches 
RAM (Read Access Memory) zu den 

vorhandenen 2 GByte Arbeitsspeicher, 
und dann erkennt das 32-Bit-System 
von Windows ab Windows 7 zumindest 
die vorhandene Kapazität von 6 GByte, 
zeigt aber standhaft an, nur 3,25 GByte 
des Speichers nutzen zu können. Das ist 
auch in der 32-Bit-Version von Windows 
8 nicht besser. Das liegt an der 4-GByte-
Grenze von 32-Bit-Systemen. 4 GByte ist 
die maximale Größe, die sich mit 32-Bit 
adressieren lassen. Von diesen werden 
dann noch etwa 600 MByte (mal mehr, 
mal weniger) für interne Zwecke abge-
zogen. 64-Bit-Systeme können deutlich 
mehr Arbeitsspeicher verwenden. Doch 
auch hier hat Microsoft Grenzen gezogen. 
So verwenden Windows 7 Home Basic nur 
8 GByte, Home Premium 16 GByte und 
Professional, Ultimate sowie Enterprise 
192 GByte. Diese Grenzen sind rein will-
kürlich. Theoretisch möglich sind 16 Ex-
aByte. Zu Windows 8 hat Microsoft noch 
nichts bekannt gegeben. Im Alltag gibt 
es mittlerweile zwar größere RAM-Riegel 
zu kaufen, für mehr als 8 GByte Arbeits-
speicher insgesamt dürfte in der Regel 
niemand das Geld haben. In Windows 8 
versucht Microsoft, sogar den Arbeits-
speicherverbrauch des Betriebssystems 

Auch in der 32-Bit-Version von Windows 8  
Consumer Preview stehen von 5 GByte vor-
handenem RAM nur 3,25 zur Verfügung.

geklapptem Verzeichnisbaum im Explorer 
die perfekte Übersicht. In Windows 7 und 
8 sollten Sie die Speziallaufwerke zusätz-
lich per Kontextmenü/Eigenschaften in 
die Bibliotheken integrieren.

AlphabetsgrenzeGeräteverwaltung

 Windows zeigt Partitionen und ex-
terne Speicher mit Laufwerks-

buchstaben an. Doch die Zahl ist auf 26 
beschränkt. Wer mit den 26 Buchstaben 
nicht auskommt, muss einen Trick ver-
wenden, denn eine in dem Datenträger 
angelegte 27ste Partition zeigt Windows 
einfach nicht an. Das wird in Windows 8 
auch nicht anders werden. Der Trick: Sie 
können weitere Laufwerke als Verknüp-
fungen in Form von leeren NTFS-Ordnern 
ins Dateisystem einhängen. Innerhalb 
der Datenträgerverwaltung (Systemsteu-
erung/Verwaltung/Computerverwaltung) 
ordnen Sie die Verknüpfungen zu. Der 
Vorteil: Sie vergeben aussagekräftige-
re Namen wie Fotoarchiv oder Musik-
sammlung. Die Ordner platzieren Sie 
praktischerweise alle in einer ansonsten 
leeren Partition. Dann haben Sie bei auf-

Ein 27stes Laufwerk wird von Windows nicht 
angezeigt. Da hilft nur eine Verknüpfung.

2-TByte-Grenze

Festplatte

 Neben dem Arbeitsspeicher ist 
auch der Festplattenplatz bei Win-

dows XP unter 32-Bit begrenzt. Denn die 
XP-Version kennt nur den Master Boot 
Record (MBR). Und der MBR erkennt nur 
Festplatten bis zu einer Größe von 2 TBy-
te (2 hoch 32 logische Adressen mal 512 
Bytes pro Sektor). Der MBR-Nachfolger, 
die GUID Partitionstabelle (GPT), wird 
von Windows XP jedoch nicht unterstützt. 
Guid steht für Globally Unique Identifi er 
(einzigartige Kennung) hat eine Sektor-
größe von 4096 Byte und schaff t also 16 
TByte. Die einfachste Lösung, das Guid 
nachzuinsallieren und so Zugriff  auf die 
übergroßen Festplatten zu bekommen, 
ist Tool GPT Loader für knapp 15 Euro von 
Paragon (www.paragon-software.com/
de/). Es ist ein spezieller Treiber. Teilwei-
se liegen auch den Festplatten Tools bei 

oder lassen sich auf den Hompages der 
Hersteller downloaden. Der Oberbegriff  
heißt Alignment-Tools. Die meisten stam-
men von Acronis oder Paragon, z.B. bei 
Western Digital (support.wdc. com/pro-
duct/downloadsw.asp?sid=128). Diese 
richten die Partitionen zusätzlich aus. 
Einen Sonderfall stellen Hauptplatinen 
von Asus dar, für die man beim Hersteller 
den Asus Disk Unlocker (event.asus.com/
mb/2010/Disk_unlocker) herunterladen 
kann. Auch dieses Tool sorgt dafür, dass 
die Windows-Betriebssysteme mit gro-
ßen Datenträgern jenseits der 2,2 TByte 
umgehen können. Booten können Sie 
von der Festplatte jedoch nicht und Sie 
müssen auch auf  RAID verzichten. 

Verbessert: Eine externe 3-GByte-Platte 
wird von der Windows 8 Consumer Preview 
32-Bit problemlos erkannt.

www.pc-magazin.de  PC Magazin 6/2012

DVD CD Anti-Knebel-Paket
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 Ein Schreibtisch aus Holz bietet 2 bis 
3 Quadratmeter Arbeitsfl äche. Dage-

gen nimmt sich ein Monitor recht klein 
aus. Viele Anwender verwenden deshalb 
mehrere Monitore und Rechner, die in 
einem Netzwerk verbunden sind. Damit 
der gewonnene Platz nicht gleich für un-
zählige Mäuse verloren geht, gibt es Pro-
gramme, mit denen Sie alles mit nur einer 
Maus steuern. Wer mehrere Rechner nutzt, 
kann diese mittels Mouse without Borders 
mit nur einer Maus und Tastatur steuern. 
Sogar das Sharing der Zwischenablage und 
von Dateien ist möglich. Umgeschaltet wird 

net, www.hardwareheaven.com oder für 
Scanner www.hamrick.com (40 Dollar, aber 
mit Demoversion). Die ersten beiden Ad-
ressen bieten noch Treiber im Archiv an, für 
neuere Geräte fi nden Sie jedoch dort keine 
Treiber. Wenn Sie zufälligerweise eine AMD 
Radeon HD 6950 in Ihrem Rechner verwen-
den, können Sie zusätzliche Funktionen 
freischalten, die eine HD 6970 bietet. Eine 
Anleitung dafür fi nden Sie auf der Seite:
www.techpowerup.com/articles/overclo
cking/vidcard/159
Alternative Firmware
Manche Geräte entfesseln ihr gesamtes 
Potenzial nach einem Update der Firm-
ware. Um nach vorhandenen Updates zu 
forschen, sollte der erste Weg auf die Web-
seite des Herstellers führen. Eine Seite, die 
viele Informationien von DVD- und Blu-ray-
Laufwerken enthält, teilweise auch alterna-
tive Firmware, ist http://forum.rpc1.org.

Funktionsgrenzen

Eingabe- und Format-Grenzen

  Treiber und Firmware

 Ein Schreibtisch aus Holz bietet 2 bis 

  Mäuse und 
  Pinguine

 Um entscheiden zu können, ob die 
Hardware-Komponenten richtig kon-

fi guiert sind und ob sich ein Aufrüsten Ih-
res PCs lohnt, müssen Sie erst mal wissen, 
was in dem Rechner drin ist: Was für ein 
Mainboard, mit was für Schnittstellen und 
Chipsätzen? Was für RAM-Riegel, und wie 
viele passen rein? Hier helfen Tools wie HW-
iNFO32 und CPU-Z 1.60. HwiNFO32 ist ein 
Hardware-Informations- und Diagnose-Tool, 
das über sämtliche Hardware-Komponen-
ten detailliert Auskunft gibt. Die verbauten 
Komponenten des Rechners werden in ei-
ner Baumansicht dargestellt, ähnlich dem 
Geräte-Manager in Windows. CPU-Z zeigt in 
fünf Registern die wichtigsten Informatio-
nen über CPU, Cache, Mainboard, Speicher 
und das SPD des RAM-Bausteins.

ACHTUNG!
Veränderungen in den Treibereinstellun-
gen führen Sie ebenso auf eigene Gefahr 
durch wie die Installation von Treibern 
und Firmware.

Alternative Treiber
Generell gilt, dass man mit den Referenz-
treibern der Hersteller am besten fährt. Die 
meisten Grafi kkartenanbieter haben auf 
ihren Webseiten noch zusätzliche OC-Tools 
(Overclocking) im Angebot. 
Sind Treiber von alten Geräten, etwa beim 
Update auf Windows-7-64-Bit, nicht im 
Angebot der Hersteller, können alternative 
Treiber intressant sein. Seiten dazu sind 
etwa für Grafi kkarten www.omegadrivers.

HWiNFO32 zeigt Ihnen, was in Ihrem Rech-
ner verabaut ist, und was er kann.

Namensgrenzen

Dateien

Namen mit Leerzeichen

 Leer- und Sonderzeichen sind in Datei-
namen seit XP erlaubt, wobei sie bei 

betriebssystemübergreifenden Aktionen 
immer noch Schwierigkeiten machen 
und bei Befehlsaufrufen eine Sonderbe-
handlung verlangen. In der Kommando-
zeile (Ausführen/cmd) klappt der Ordner-
wechsel auch mit Leerzeichen, innerhalb 
von Befehlen müssen Sie jedoch den 
Namen, beziehungsweise den gesamten 
Pfadnamen mit Anführungszeichen ver-
sehen. So löschen Sie den Ordner Test 1 
auf dem Laufwerk E: mit dem Befehl del 
„E:\Test 1“.

Linux Web-Server unterscheiden Groß- 
und Kleinschreibung, zwischen Macs und 
PCs ist der Austausch von Sonderzeichen 
schwierig. Wenn es bei der Kommunikati-
on dann zu Schwierigkeiten kommt, hilft 
die alte Regel: nur kleine Buchstaben a 
bis z und die Ziff ern 0 bis 9 verwenden. 
Verbotene Zeichen
Vollständig – auch bei 64-Bit-Windows – 
scheitern Sie bei den Zeichen <, >, ?, :, |, 
\, / und *. Diese werden als Platzhalter 
und Befehle in der Windows-Suchma-
schine verwendet und sind deshalb als 
Bestandteil eines Dateinamens verbo-
ten. Mit einem Punkt dürfen Dateinamen 
ebenfalls nicht enden.
Lange Dateinamen
Die dritte Grenze liegt in der Länge des 
Dateinamens. Ein Dateiname wie Wir wol-
len frei sein, wie‘s die Väter waren macht 
mit seinen 43 Zeichen keine Probleme. 
Wenn Ihr Ordnername genau so lang ist 
und Sie ihn in den siebten Unterordner 
verschieben, weigert sich jedoch Win-
dows und beschwert sich über die Länge 
des Dateinamens. Dieser darf samt Pfad 
nicht mehr als 255 Zeichen betragen.

Die Dateinamenlänge, inklusive Pfad, darf 
nicht mehr als 255 Zeichen haben.

über Hotkeys. Ein weiterers Tool ist Share-
Mouse für Windows und Apple Mac OS X. 
Bewegen Sie hierzu einfach die Maus in 
Richtung des gewünschten Rechners und 
ShareMouse sendet alle Maus- und Tas-
tatureingaben über Ihre bestehende Netz-
werkverbindung an dieses Gerät. 
Datenaustausch mit Linux-Partitionen
Von Linux zu Windows und umgekehrt führt 
der einfachste Weg über eine FAT32-Fest-
platte oder ein externes Speichermedium 
wie USB-Stick oder DVD. Mit Ext2Fsd greifen 
Sie von Windows XP und 7 aus direkt auf 
die Linux-Partitionen Ihres Rechners zu.
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 Erinnern Sie sich noch? Windows 2000 und 
XP unterstützten Partitionen mit FAT32-For-

matierung nur bis 32 GByte. Manche Festplat-
ten hatten an der Rückseite einen speziellen 
so genannten Jumper, einen unhandlichen, 
wenige Millimeter großen, mechanischen Ste-
cker, der die Kapazität größerer Datenträger 
bei Problemen mit dem BIOS auf eben diese 
32 GByte begrenzte. Das ist lange her, doch 
seit Kurzem muss man wieder mit ähnlichen 
Problemen kämpfen. Diesmal liegt die Grenze 
im Terabyte-Bereich, nämlich bei 2,2 TByte. 
Aber nicht nur das, Probleme kann es auch mit 
dem BIOS-Nachfolger UEFI (Unified Extensible 
Firmware Interface) geben, der insbesondere 
bei den Hauptplatinen für die Sandy-Brigde-
CPUs von Intel im Einsatz ist. Aber selbst wer 
noch einen Datenträger mit einer Kapazität un-
terhalb der magischen 2,2 TByte-Grenze kauft, 
muss sich mit dem neuen Advanced Format 
und seinen Eigenheiten auseinandersetzen. 
Die Grenze von exakt 2,19 TByte ergibt sich 
daraus, dass ein PC mit MBR-Partitionstabelle 

(Master Boot Record) maximal 2 hoch 32 lo-
gische Blöcke adressieren kann. Multipliziert 
man das Ergebnis mit der üblichen Sektorgrö-
ße von 512 Bytes, ergibt sich als maximale Ka-
pazität 2,19 TByte. Im Prinzip ist hier bei einem 
Betriebssystem wie Windows XP, das nur von 
MBR-formatierten Datenträgern booten kann, 
Schluss. Neben zunehmenden Problemen bei 
der Fehlerkorrektur der großen Datenträger 
ist das 2,2-TByte-Limit einer der Gründe, die 
512-Bytes-Sektorgröße über Bord zu werfen. 
So legte die Festplattenbranche in Form des 
Zusammenschlusses International Disk Drive 
Equipment an Materials Association (www.
idema.org) als neue Sektorgröße 4096 Bytes 
fest, also rund 4 KByte. Dieses mit 4K abge-
kürzte System nennt man Advanced Format. 
Es bietet über die prinzipiell größere Kapazität 
hinaus den Vorteil, dass bei gleicher Kapazität 
die Zahl der physikalischen Sektoren deutlich 
kleiner ist. Damit benötigt der Datenträger 

sehr viel weniger so genannte Error-Correction-
Code-Bereiche (ECCs), die dafür sorgen, dass 
sämtliche Daten fehlerfrei auf dem Datenträ-
ger gespeichert werden. Man spart sich so den 
größten Teil der ECCs und kann die Datendich-
te um rund zehn Prozent steigern.

Emulationsmodus 512e und immer 
neue Probleme…
Dieser von der Festplattenkapazität unabhän-
gige Schritt zu den größeren Sektoren ist sinn-
voll, bringt aber neue Probleme mit sich. So 
läuft ältere Software unter Umständen nicht 
auf 4K-Festplatten. Um diese Programme wei-
ter kompatibel zu halten, haben die Festplat-
tenhersteller den Emulationsmodus 512e ein-
geführt. Tatsächlich weisen die Sektoren die 
neue Größe von 4K auf, gegenüber Windows 
verhalten sie sich aber wie ein altes Laufwerk 
mit einer Sektorengröße von 512 Byte. Insbe-

sondere bei Windows XP, das die 
Blockadressierung (Logical Block 

Addressing, LBA) immer beim 
Sektor 63 startet, schafft die-

ser Emulationsmodus jedoch 
weitere Folgeprobleme. Kurz 
zusammengefasst kann das 

Viele Jahre war es ruhig an der Festplattenfront. Die Kapazitäten nahmen zwar ständig zu, doch 
selbst bei größten Datenträgern hieß es: einbauen, anschließen, läuft. Das hat sich mit Advan-
ced Format, UEFI und 3-TByte-Platten grundlegend geändert. von Peter Stelzel-Morawietz

Übergröße terabyte
ProbleMe Mit neuen feStPlatten
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betagte XP die Daten im 512e-Modus zwar 
fehlerfrei lesen, das Betriebssystem arbeitet 
dabei aber teilweise deutlich langsamer. Der 
Grund ist, dass Windows XP den ersten Parti-
tionsblock immer auf den LBA-Wert 63 setzt, 
aus Gründen der Performance müsste er aber 
beim LBA 64 beginnen. 
Western Digital hat deshalb auf seinen 4K-
Festplatten, und damit auf allen Datenträgern 
mit 2,5 und 3 TByte Kapazität, wieder Jumper 
eingeführt. Verbindet man bei diesen Lauf-
werken die Kontakte 7 und 8 mit einer Brücke, 
erhöht sich der Block um den Wert 1. Damit 
läuft Windows ohne Geschwindigkeitsein-
bußen. Allerdings empfi ehlt der Hersteller 
diese Methode ausdrücklich nur, wenn man 
die Festplatte nicht weiter partitioniert, denn 
sonst sind bleiben die anderen Bereiche wei-
ter falsch ausgerichtet.

ACHTUNG: Wenn Sie die Jumperstellung 
nachträglich verändern, formatiert sich die 
Festplatte neu, die Daten gehen dabei ver-
loren. Wer mit Vista, Windows 7, Linux oder 
Mac OS ab 10.5 arbeitet, sollte auf jeden 
Fall die Finger vom Jumper lassen.
Neben dieser Jumper-Lösung bieten die Fest-
plattenhersteller spezielle Programme, um 
die Ausrichtungsprobleme der Partitionen zu 
lösen. Diese Alignment-Tools eignen sich auch 
bei der Verwendung mehrerer Partitionen. Un-
ter welchen Kombinationen man sie einsetzen 
soll, erläutern die Laufwerksfi rmen auf ihren 
Webseiten. Die Tabelle Einsatz von 2,5 und 
3-TByte-Festplatten  im 4K-Format gibt einen 
generellen Überblick, soweit sich die Aussa-
gen verallgemeinern lassen. So hängt die Aus-
richtung unter anderem davon ab, ob man sein 
Betriebssystem von einer älteren Windows-Ver-
sion upgedatet hat. Im Zweifelsfall lässt man 
also ein solches Programm darüber laufen.
Die Alingnment-Tools selbst stammen über-
wiegend von Acronis oder Paragon und stehen 
bei den Hardware-Herstellern zum Download 
bereit, z.B. bei Western Digital (support.wdc.
com/product/downloadsw.asp?sid=128). 
Paragon selbst bietet mit seinem Paragon Ali-

gnment Tool 3.0 für knapp 20 Euro ein kom-
merzielles Programm an, das über erweiterte 
Möglichkeiten verfügt. Ob alle Partitionen 
richtig ausgerichtet sind, lässt sich auch mit 
der Demoversion (dl.paragon-software.com/
demo/pat30_demo_g.msi) überprüfen. Zu 
unterscheiden von diesen Hilfsprogrammen für 

die korrekte Ausrichtung der Partitionen sind 
die GPT-Loader: Dabei handelt es sich um spe-
zielle Treiber, welche die 2,2-TByte-Beschrän-
kung selbst unter Windows XP 32 Bit aufhe-
ben. Wir haben den Hitachi GPT Disk Manager 
ausprobiert, hinter dem ebenfalls ein Paragon-
Tool steckt (www.paragon-software.com/de/

Vorsicht: Daten unbedingt sichern

Es klingt banal, aber Festplatten die-
nen nun einmal zum Speichern von Da-
ten! Sichern Sie wichtige Daten vor jeder 
Operation wie einer Migration auf jeden 
Fall auf einem zweiten, physikalischen 
Datenträger. Bereits bei den Jumpern an 
den Laufwerken von Western Digital ha-
ben wir Sie auf möglichen Datenverlust 
hingewiesen, gleiches droht bei der Reco-
ver-Funktion des Asus-Tools sowie beim 
Umstellen der Festplattenverwaltung von 
MBR in GPT über die Datenträgerverwal-
tung von Windows. Während das Umpar-
tionieren bei herkömmlichen Festplatten 
meist problemlos läuft, lassen Sie bei den 
neuen 4K-Platten besondere Vorsicht 
walten.

Datenverlust droht bei 
Windows 7 mit 2,5- 
und 3-TByte-Platten 
auch, wenn man den 
Ruhezustand aktiviert und das Spei-
cherabbild auf diesem Datenträger ab-
legt. Mit dem Knowledge-Base-Eintrag 
KB2249857 (support.microsoft.com/
kb/2249857/en-us) stellt Microsoft zwei 
Patches für die 32- und die 64-Bit-Ver-
sionen des Betriebssystems bereit. Im 
Prinzip wird der jeweilige Patch automa-
tisch installiert, kontrollieren Sie sicher-
heitshalber in der Liste der installierten 
Windows-Updates aber, ob der Eintrag 
KB2249857 dabei ist. Im Service Pack 1 
steckt es übrigens schon drin.

Im Service Pack 1 
von Windows 7 ist 
das wichtige Update 
KB2249857 bereits 
enthalten.

Western Digital druckt auf große Festplatten 
Internet-Links, die Tools und Jumper erklären.

Das Paragon 
Alignment Tool 
zeigt, welche 
Partitionen neu 
ausgerichtet 
werden müssen.

Mainboards sind laut 
Hersteller für den 

„Asus Disk Unlocker“ 
geeignet
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hitachi) und das nur auf Hitachi-Datenträgern 
läuft. Allerdings lässt sich der Rechner von so 
konfigurierten Festplatten nicht booten, für 
RAID-Konfigurationen eignet sich der Hitachi 
GPT Disk Manager ebenfalls nicht.
Einen Sonderfall stellen Hauptplatinen von 
Asus dar, für die man beim Hersteller den Asus 
Disk Unlocker (event.asus.com/mb/2010/
Disk_Unlocker) herunterladen kann. Auch 
dieses Tool sorgt dafür, dass die Windows-
Betriebssysteme mit großen Datenträgern 
jenseits der 2,2 TByte umgehen können. Be-
achten Sie beim Download, dass Asus für Win-
dows XP sowie für Windows Vista und 7 unter-
schiedliche Unlocker-Versionen anbietet. Der 
vierseitige Disk Unlocker User Guide erläutert 

den Gebrauch der Software: Es verwaltet den 
über 2,2 TByte hinausgehenden Platz in Form 
eines virtuellen Laufwerks. So lässt sich die 
volle Plattenkapazität nutzen und sogar von 
einer MBR-verwalteten Festplatte auf einem 
PC mit altem BIOS booten. 

Die Voraussetzungen an Windows
Die grundlegende Beschränkung des tradi-
tionellen Master Boot Records auf 2,2 TByte 
haben wir bereits beschrieben. Der MBR-
Nachfolger, die GUID-Partitionstabelle (GPT), 
kann den gesamten Speicherplatz größerer 
Datenträger adressieren, allerdings unterstüt-
zen erst Vista und Win 7 GPT. Windows XP bie-
tet nur dann vollen Zugriff, wenn ein spezieller 
Hardware-Controller dazwischen geschaltet 
ist, wie dies bei der allerersten 3-TByte-Platte 
der Fall war: Die FreeAgent GoFlex Desk von 
Seagate steckt in einem externen Gehäuse. 
Über die zusätzliche Hardware konnte selbst 
das alte Windows die volle Kapazität nutzen.
Im Normalfall aber muss das Betriebssystem 
die GUID-Partitionstabelle unterstützen. Das 
können die Windows-Systeme aber eben erst 
ab XP in 64 Bit, bei Vista und Windows 7 gilt 
das uneingeschränkt für alle Versionen und 
Typen. 
Linux und Mac OS haben damit übrigens 
keine Probleme. Von dieser grundsätzlichen 
Unterstützung ist zu unterscheiden, ob die 

Festplatte im GPT-Format als sekundärer Da-
tenspeicher verwendet wird oder ob sie selbst 
zum Booten dienen soll. Die Anforderungen 
als Zweitlaufwerk haben wir mit den Betriebs-
systemen gerade umrissen. Unter Umständen 
ist das BIOS mit neuer Firmware zu aktuali-
sieren, damit der Rechner die volle Kapazität 
erkennt.
Anders sieht es beim Booten von einem sol-
chen Datenträger aus, denn das lässt sich 
von Mainboards mit dem inzwischen 30 Jahre 
alten BIOS nicht bewerkstelligen. Dazu muss 
der Nachfolger UEFI her, das heißt ein neues 
Board. Während Apple auf seinen Rechner 
schon etwas länger UEFI implementiert, ha-
ben solche Mainboards im PC-Bereich erst in 
den vergangenen Monaten mehr Verbreitung 
gefunden. 

Der Umstieg auf große Festplatten
Zur Vorbereitung des Umstiegs auf eine große 
Festplatte gehört neben der Aktualisierung 
des Betriebssystems ein Firmware-Update 
aller beteiligten Komponenten. Das betrifft 
insbesondere BIOS respektive UEFI sowie 
das Laufwerk selbst. Denn auch hier bieten 
die Hersteller unter Umständen eine neue 
Firmware. Eine Besonderheit stellt die Situa-
tion der 3-TByte-Platten in externen Gehäusen 
dar: Lesen Sie dazu den Info-Kasten Große 
Festplatten als NAS oder USB.

Möchten Sie eine oder mehrere Fest-
platten in ein externes Gehäuse ein-
bauen, raten wir zu einem Blick auf die 
Support-Seite des Herstellers der USB- 
oder NAS-Einheit sowie in die beglei-
tenden Foren. Dort finden sich meist 
Informationen dazu, ob beziehungs-
weise welche Hardware-Einheiten mit 
welchen Datenträgern harmonieren – 
oder eben auch nicht. Unter Umstän-
den stellen die Hersteller neue Soft-
ware-Versionen für ihre USB- und 
NAS-Einheiten zur Verfügung, die auch 
Festplatten mit einer Kapazität von 
mehr als 2,2 TByte unterstützen.

Große festplatten NaS oder USB

Die NAS-Ein-
heit DS211j 
von Synolo-
goy: Ein Blick 
ins Forum 
zeigt, dass sie 
kompatibel 
zu 3-TByte-
Platten ist.

einsatz von 2,5 und 3-tByte-festplatten im 4K-format
Einsatz als Win XP 32 Bit Win XP 64 Bit Win Vista 32 

Bit (ab SP1)
Win Vista 64 
Bit (ab SP1)

Win 7 32 Bit Win 7 64 Bit Linux Mac OS  
(ab 10.5)

Boot-Laufwerk1 – ✔ – ✔ – ✔ ✔ ✔

Sek. Laufwerk  
(Neuinstallation)2

Spezial- und 
Alignment-Tool 
erforderlich

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sek. Laufwerk  
(Kloning-Soft-
ware)3

Spezial- und 
Alignment-Tool 
erforderlich

Alignment-
Tool  
empfohlen

Alignment-
Tool  
empfohlen

Alignment-
Tool 
empfohlen

Alignment-
Tool  
empfohlen

Alignment-
Tool  
empfohlen

✔ ✔

Externes Laufwerk ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1: Mainboard muss EFI/UEFI unterstützen. Unter Umständen hilft ein spezielles Tool (z.B. „Migrate to 3 TB“ von Paragon) bei Boards mit herkömmlichem BIOS.
2: Windows XP 32 Bit unterstützt im Prinzip nur Festplatten bis 2,2 TByte. Größere Festplatten mit GUID-Partitionstabelle werden mit nur speziellen Tools unterstützt (sog. GPT-Loader)
3:  Gilt für USB- und Netzlaufwerke: Es kommt auf den Hersteller der externen Hardware bzw. des Controllers an, ob dieser 3 TB-Laufwerke – eventuell nach einem Software-Update – unterstützt.

Vorsicht: Das nach-
trägliche Ändern von 
MBR auf GPT unter 
Windows löscht alle 
Daten!
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Beim ersten Anschließen einer Festplatte mit 
mehr als 2,2 TByte lässt sich in der Datenträ-
gerverwaltung von Windows auswählen, ob 
der Datenträger per MBR oder GPT adressiert 
werden soll. Wählen Sie hier als Partitionsstil 
GPT. Haben Sie versehentlich MBR gewählt, 
lässt sich dies über den Eintrag In GPT-Da-
tenträger konvertieren im Kontextmenü nach-
träglich auch wieder ändern – genauso funk-
tioniert es umgekehrt.
Doch Vorsicht! Microsoft schreibt im Tech-
net (technet.microsoft.com/de-de/library/
cc738416(WS.10).aspx): „Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf Volumes auf dem Da-
tenträger, und klicken Sie dann auf Partition 
löschen oder auf Volume löschen“. Diese 
harmlos anmutende Aufforderung bedeutet 
nichts anderes als den totalen Datenverlust 
bei der Konvertierung. Hier gilt deshalb, un-
bedingt vorher wichtige Daten auf einer exter-
nen Festplatte zu sichern.
Für das Umziehen kompletter Systeme von 
einem Rechner auf den nächsten gibt es meh-
rere Tools. Ein Beipsiel ist EasyMig, von dem 
Sie eine PC-Magazin-Edition auf der Heft-DVD 
finden (siehe auch den Kasten rechts). Be-
reits in der Ausgabe 6/2011 des PC Magazins 
haben wir Drive Copy 11 Professional getestet. 
Das Tool für knapp 30 Euro dient ebenfalls zur 
kompletten Migration eines Windows-Sys-
tems auf eine neue Festplatte. Es bietet mit 
der Komponente Migrate to 3 TB die Möglich-
keit, auf einem BIOS-System von einem groß-
en Datenträger zu booten. 
Manch anderes Tool, beispielsweise die im Ea-
seus Partition Master integrierte Kloning-Funk-
tion, schlug fehl. Alle Versuche scheiterten, 
das kopierte System von der großen Festplatte 
zu booten. Kurios zeigte sich die Formatierung 
über die Windows-Datenträgerverwaltung: Ein 
GPT-Datenträger ließ sich zwar mit voller Kapa-
zität formatieren, allerdings kam der Windows 
Explorer bis zum Neustart mit dem neu forma-
tierten Laufwerk durch einander und zeigte 
diesen gleich zweimal an.

Probleme nur vorübergehend
Insbesondere mit älteren Windows-Versionen 
und Mainboards mit herkömmlichem BIOS 
können die große Festplatten Probleme ma-
chen. Da hilft es, eines der erwähnten Spe-
zialprogramme zu verwenden. Wichtig ist bei 
alledem, von produktiven Daten ein Backup 
zu machen. Allerdings sind die erwähnten 
Schwierigkeiten nicht von Dauer. Denn UEFI 
wird sich auf breiter Front durchsetzen und 
wer dann ein aktuelles Betriebssystem ver-
wendet, kann die GPT-Datenträger auch wie-
der problemlos einsetzen – als primäres und 
als sekundäres Laufwerk.  whs

Mit der Vollversion von EasyMig, die Sie auf unserer Heft-DVD finden, 
können Sie Ihren kompletten PC auf eine neue Festplatte migrieren, auch 
auf eine mit 3 TByte Kapazität. Von EasyMig gibt es auch eine Professional-
Version für 79 Euro, die bootfähig ist und mit der sich daher auch nur Sys-
tempartionen umziehen lassen, z.B. auf SSD. Außerdem schließt der An-
wender damit gezielt Daten (z.B. große Videos) vom Umzug aus.

1  Schließen Sie die neue Festplatte zusätzlich zur bisherigen an und formatieren 
Sie sie im GPT-Format. Das erledigen Sie mit Easeus Partition Master über die Funk-
tion „Initalize to GPT“. Dieses Tool finden Sie ebenfalls auf der Heft-DVD.

2  Die Verwendung von EasyMig  
PC Magazin Edition, ebenfalls auf 
der Heft-DVD, ist problemlos. Sie 
müssen das Programm nicht ein-
mal installieren, sondern können 
es sofort starten. Im ersten Schritt 
analysiert das Tool die angeschlos-
senen Festplatten, nach wenigen 
Sekunden erscheinen die Datenträ-
ger und Sie markieren diejenige, 
die als Quelle dienen soll. Im nächs-
ten Schritt wählen Sie den anderen 
Datenträger als Ziel-Festplatte.

3  Bevor Sie jetzt mit dem Ko-
pieren loslegen, werfen Sie einen 
Blick auf die Schaltfläche Weitere 
Optionen. Hier können Sie das im 
Artikel erwähnte 4K Alignment 
aktivieren und einstellen, wie Ea-
syMig die neue Festplatte partiti-
onieren soll. Wenn Sie hier etwas 
ändern, bestätigen Sie dies mit Änderungen anwenden.

4  Kontrollieren Sie oben noch-
mals, dass Sie Quelle und Ziel 
richtig ausgewählt haben – sonst 
überschreiben Sie die Daten auf der 
bisherigen Festplatte. Zweimaliges 
Klicken auf Kopieren starten und 
die Migration beginnt. Nun heißt 
es, etwas Geduld zu haben. Unser 
Testsystem erreichte eine Nettorate von ca. 80 MByte/Sekunde. Pro Stunde werden 
so knapp 300 GByte übertragen. Nach dem eigentlichen Kopiervorgang folgen einige 
Anpassungsprozesse, die nach wenigen Minuten ebenfalls abgeschlossen sind.

5  Fahren Sie den PC herunter, klemmen die alte Festplatte ab und starten den PC 
neu. Wenn Windows eine der weiteren Daten-Partition nicht erkennt, drücken Sie 
keineswegs die Schaltfläche Datenträger formatieren. Starten Sie vielmehr erneut 
das Easeus-Partitionierungsprogramm und verkleinern Sie den Datenbereich so weit, 
dass die Gesamtgröße aller Partitionen unter der 2,2-TByte-Grenze liegt. Die volle 
Kapazität eines größeren Datenträgers können Sie nur mit einem der genannten 
GPT-Tools nutzen, weil EasyMig derzeit die Festplatte automatisch in MBR umwan-
delt. Ein Update soll später folgen.

DVD FILM CD Vollversion EasyMig

Kompletten Rechner auf neue Festplatte umziehen
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Dexpot zu dieser Oberfl äche. Freunde von 
Tastaturkürzeln kommen mit dem Tool voll auf 
ihre Kosten: Mit [Alt] + Nummer des Desktops 
schalten Sie zwischen den virtuellen Bild-
schirmen um. Alle verfügbaren Bildschirme 
listet Dexpot außerdem im Kontextmenü auf 
und bietet einen Desktop-Wechsel über die 
Vollbildvorschau an. 
Auf den ersten Blick unterscheiden sich die 
einzelnen Desktops nicht voneinander, denn 
das Tool verwendet durchgehend die Einstel-
lungen Ihres Desktops, übernimmt für jede 
virtuelle Instanz also dessen Aufl ösung und 
Design sowie darauf abgelegte Verknüpfun-
gen, Programme und Ordner.  Für jeden vir-
tuellen Desktop bietet Dexpot jedoch zahlrei-
che Einstellmöglichkeiten. Wer es invidueller 
mag, kann für jeden Desktop einen eigenen 
Namen, Aufl ösung, Hintergrundbild sowie 
Bildschirmschoner festlegen und  sogar mit 
einem Passwort schützen.
Alle Desktops sind eng miteinander ver-
knüpft. Programmfenster können Sie deshalb 
per Tastenkombination in eine andere Ober-
fl äche verschieben oder kopieren. Auf dem 
Ziel-Desktop klicken Sie dazu mit der rechten 
Maustaste auf das Dexpot-Symbol in der Task-
leiste und wählen die Option andere Fenster 
hierhin verschieben beziehungsweise andere 
Fenster hierhin kopieren aus.  Noch schneller 
klappt das per Tastenkürzel: Ein Fenster ver-
schieben Sie mit [Alt] + [Umsch] + Nummer 
des Desktops auf die entsprechende Oberfl ä-
che, kopiert wird es durch [Strg] + [Umsch] + 
Nummer des Desktops. Tipp: Alle Tastaturkür-
zel und fast jede Aktion von Dexpot können 
Sie in den Einstellungen ganz nach Belieben 
anpassen.

Weitere Tools in dieser Kategorie: Zu den 
empfehlenswerten und kostenlosen Desk-
top-Virtualisierungs-Tools gehören auch 
GoScreen (www.goscreen.info) und Microsoft 
Desktops (http://technet.microsoft.com/
en-us/sysinternals/cc817881.aspx). In punk-
to Funktionsumfang können sie nicht ganz 
mit Dexpot mithalten, liefern Ihnen aber jede 
Menge Desktop-Platz. Beide verfügen wie 
Dexpot über eine praktische Fenstervorschau 
und haben individuelle Stärken: GoScreen 
bietet Platz für bis zu 80 virtuelle Bildschirme. 
Bei Microsoft Desktop sind es nur maximal 
vier, dafür ist das Tool gerade einmal 60 KByte 
klein und lässt sich ohne Installation sofort 
einsetzen.

Auto-Aufräumer
Ordnung auf dem Desktop ist mindestens 
ebenso wichtig, wie ausreichender Platz für 
alle wichtigen Anwendungen zu haben. Wer 
auf der Windows-Oberfl äche ständig nach 
dem gewünschten Programmsymbol suchen 
muss oder keine Methode fi ndet, diesen 
aufzuräumen, sollte sich das Freeware-Tool 
Bumptop näher anschauen (downloads.
magnus.de). Die Software verwandelt den 
Desktop in einen 3D-Schreibtisch und über-
nimmt alle Symbole der Standard-Oberfl äche.
Mit Bumptop hat das Aufräumen Methode: 
Dateien eines bestimmten Typs 
lassen sich über das Kontextme-
nü sortieren und zu einem Stapel 
zusammenfassen. Alternativ ge-
lingt das auch, indem Sie mit der 
Maus einen Rahmen um die ge-
wünschten Elemente ziehen. In beiden Fällen 
stellt Bumptop nach einem Doppelklick auf 

Ordnung in 3D: Bumptop verwandelt den Desktop in einen virtuellen Schreibtisch und bietet 
praktische Sortier- und Ablagefunktionen.

Mehrere Displays mit Windows

Windows unterstützt von Haus aus 
den Betrieb mehrerer Monitore an 
einem Rechner. Ab Windows XP gibt es 
dabei kaum Schwierigkeiten, aller-
dings benötigen Sie in diesem Fall zwei 
Grafi kkarten oder eine mit mehreren 
Ausgängen. Oft ist bei Grafi karten mit 
einem Anschluss aber auch eine zu-
sätzliche Kabelpeitsche erforderlich, 
um den Zweitmonitor anzuklemmen. 
Es klappt auch, eine auf der Hauptpla-
tine integrierte Grafi kkarte durch eine 
zusätzliche Steckkarte zu ergänzen.
Nachdem Sie beide Monitore ange-
schlossen haben, wechseln Sie für die 
weitere Konfi guration in die Windows-
Anzeigeoptionen. Beispielsweise fi n-
den Sie diese bei Windows XP unter 
Systemsteuerung/Darstellung und De-
signs/Anzeige. Für Windows 7 lautet 
die Befehlsfolge Systemsteuerung/
Darstellung und Anpassung/Anzeige/
Bildschirmaufl ösung. Klicken Sie im 
Anzeigemenü auf Identifi zieren, blen-
det Windows auf jedem angeschlos-
senen Display eine Zahl an, in diesem 
Fall eine 1 auf dem ersten Monitor und 
eine 2 auf dem zweiten Bildschirm. So 
erkennen Sie, welcher Monitor der pri-
märe Monitor ist.
Tipp: Bei Windows 7 verschieben Sie 
Fenster zwischen zwei Monitoren 
schnell per Tastenkombination. Wäh-
len Sie dazu das Fenster aus und ver-
schieben Sie es mit [Win] + [Umsch] + 
linke Pfeiltaste beziehungsweise [Win] 
+ [Umsch] + rechte Pfeiltaste auf das 
gewünschte Display.

Doppelt gemoppelt: Die 
meisten aktuellen 
Grafi kkarten verfügen 
über zwei Video-
ausgänge.
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den Stapel alle darin abgelegten Elemente 
ordentlich nebeneinander dar.  Wer Notizen, 
Dateien oder Bilder stets im Blick behalten 
will, hängt sie an eine virtuelle Wand, die den 
3D-Schreibtisch von drei Seiten einrahmt. Alle 
auf der dreidimensionalen Oberfläche abge-
legten Symbole können Sie nach Belieben 
vergrößern oder verkleinern und sie damit 
auch optisch nach Relevanz sortieren.
Google war von Bumptop so angetan, dass 
der US-Konzern das Entwicklerteam kurzer-
hand übernommen hat. Mittlerweile wird die 
kostenlose Version des Tools nicht mehr an-
geboten, steht aber auf downloads.magnus.
de für Sie zum Download bereit.
Weitere Tools in dieser Kategorie: Fences 
schafft auf einfache Weise Ordnung auf dem 
Desktop (www.stardock.com). Dateien, Ver-
knüpfungen und Ordner lassen sich mit dem 
Tool nach verschiedenen Kategorien sortieren. 
Jede Kategorie (genannt Fence) bekommt da-
bei ein eigenes Fenster und „zäunt“ die zuge-
teilten Files damit ein. Die Fences lassen sich 
beliebig benennen, wie jedes andere Symbol 
auch auf dem Desktop hin- und her bewegen 
sowie in Größe und Layout frei anpassen.

Zweit-PC als Zusatzbildschirm
Die Idee, einen zusätzlichen Monitor an den 
Windows-Rechner anzuschließen ist zwar 
nicht neu, setzt aber eine geeignete Grafikkar-
te voraus (siehe auch Kasten auf der vorigen 
Seite). Doch mit der richtigen Software lassen 
sich die Bildschirme von anderen Rechnern 
und sogar Notebooks per LAN-Kabel als Zu-
satzbildschirme verwenden. 
MaxiVista nutzt die Displays von bis zu drei 
Notebooks oder PCs als Zusatzmonitore 
(www.maxivista.com/de). Anders als die 
Desktop-Virtualisierungs-Tools ist der Über-
gang zwischen den Bildschirmen fließend: 
Wenn Sie beispielsweise ein Fenster über 

den Bildschirm Ihres Haupt-PCs verschieben, 
erscheint es auf dem ersten Zusatzmonitor. 
Das geschieht bei statischen Inhalten ohne 
bemerkbare Verzögerung, einzig mit Videos 
kann es zu Problem kommen, da MaxiVista 
keine Hardware-Beschleunigung auf den Zu-
satzbildschirmen unterstützt.
MaxiVista setzt auf eine innovative System-
architektur und agiert dabei wie ein KVM-
Switch (Tastatur-Video-Maus-Umschalter): 
Das Programm benötigt keine teure Grafikkar-
te mit mehreren Videoausgängen, sondern 
überträgt die Bildsignale über die Netzwerk-
Schnittstelle. Alle Zusatzrechner müssen sich 
daher im selben Netzwerk wie der Haupt-PC 
befinden. Zudem benötigt jeder eingebunde-
ne Computer ein Client-Tool. Auf dem Haupt-
rechner installiert die Software 
einen virtuellen Grafikkarten-
treiber, den Sie bequem über 
die Windows-Anzeigeoptio-
nen konfigurieren. Dort las-
sen sich neben vordefinierten 
Bildschirmauflösungen auch 
solche definieren, welche 
die physikalische Auflösung 
der Host- und Client-Displays 
überschreiten. Der Bildschirminhalt wird dann 
skaliert oder mit Scrollbalken dargestellt.
Wer genau einen Zusatzmonitor wünscht, 
kommt mit der Standard-Version von MaxiVis-
ta aus, die rund 30 Euro kostet. Die Professio-
nal-Variante für 40 Euro unterstützt bis zu vier 
Monitore und die Mirror-Pro-Version erlaubt 
eine Desktop-Spiegelung und erreicht laut 
Hersteller eine noch schnellere Bildübertra-
gung.

Remote-Desktop mit UltraVNC
Setzen Sie an Ihrem PC bereits zwei Monito-
re ein, haben aber einen ungenutzten Zweit-
rechner, dessen Ressourcen Sie direkt mit 

nutzen wollen? Dann bietet sich UltraVNC 
an, denn mit dem kostenlosen Tool können 
Sie den alten Rechner zu neuem Leben er-
wecken und direkt nutzen (www.uvnc.com). 
Eigentlich dient die Software vorrangig dazu, 
entfernte PCs über ein Netzwerk oder das In-
ternet zu warten und muss daher auf beiden 
Rechnern installiert sein. Doch sobald beide 
miteinander verbunden sind, können Sie auf 
dem Zweitrechner Anwendungen starten oder 
Dateien zwischen den PCs austauschen.
Bei aktiver Verbindung erscheint der Desktop 
des Zweitrechners in einem Fenster und der 
Rechner lässt sich damit so steuern, als sä-
ßen Sie direkt davor. Das Fenster können Sie 
beispielsweise auf den zweiten Monitor plat-
zieren und haben die Ressourcen des Remo-

te-Rechners stets im Blick.
Installieren Sie UltraVNC zu-
nächst mit den Standardein-
stellungen auf dem PC, den 
Sie als Zweitrechner einsetzen 
wollen. Starten Sie anschlie-
ßend den UltraVNC-Server und 
vergeben Sie im Konfigurati-
onsfenster ein Passwort. Die 
Software klinkt sich nun mit 

einem Icon in die Taskleiste ein. Ermitteln 
Sie abschließend die lokale IP-Adresse des 
Zweitrechners, etwa durch die Kommandozei-
leneingabe ipconfig. Installieren Sie jetzt Ul-
traVNC auf dem Hauptrechner und starten Sie 
den UltraVNC-Viewer. Geben Sie dort im Feld 
VNC Server die IP-Adresse des Zweitrechners 
gefolgt vom Port ein, in der Standardeinstel-
lung also x.x.x.x:5900.
Nach einem Klick auf Connect stellt UltraVNC 
eine Verbindung her. Funktioniert alles, er-
scheint nun die Passwortabfrage, in der Sie 
das eingangs definierte Kennwort eingeben. 
Funktioniert alles, erscheint der Desktop des 
Zweit-PCs im Viewer. wn

Eingezäunt: Mit Fences legen Sie Symbole und Dateien in spezi-
ellen Desktop-Bereichen ab und verhindern so, dass sich die Icons 
wild über den Bildschirm verteilen.

MaxiVista überträgt Signale zwischen Monitoren über die Ether-
net-Schnittstelle und macht damit Notebooks zu Zweit-Bildschirmen.

Nutzen Sie 
einen alten 

PC als Zweit-
Bildschirm
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 Der Start von Windows 7 spielt sich zum 
großen Teil hinter einem schwarzen 

Bildschirm ab. Der Anwender hat von Haus 
aus kaum Möglichkeiten, in den komplexen 
Vorgang einzugreifen. Zum Glück gibt es ein 
paar kostenlose Tools und Tipps, mit denen 
man einen Blick hinter den Vorhang werfen 
kann, um unerwünschte Programme oder 
Treiber zu beseitigen, Dienste richtig einzu-
stellen oder den Startvorgang zu beschleu-
nigen.

Boot-Menü anpassen
Haben Sie neben Windows 7 noch andere 
Betriebssysteme installiert, hat Windows 7 
bestimmt bereits ein Bootmenü für Sie einge-
richtet, das ziemlich bald nach dem Anschal-
ten Ihres PCs auftaucht. Wollen Sie hier Einträ-
ge löschen oder deren Reihenfolge verändern, 
bietet Ihnen Windows 7 von Haus aus nur das 

unfreundliche Kommandozeilen-Werkzeug 
BCDEdit.exe zur Bearbeitung an. Zu Windows-
XP-Zeiten gab es immerhin noch die boot.
ini-Datei, die man mit einem simplen Textpro-
gramm editieren konnte. Viel schwieriger als 

unter XP ist es allerdings nicht. Machen Sie 
sich das Leben leicht und benutzen Sie für Än-
derungen am Bootmenü das kostenlose Tool 
EasyBCD (http://neosmart.net/dl.php?id=1). 
Es bietet eine grafische Benutzeroberfläche, 

Auch in der neuen Windows-7-Welt kann der Betriebssystem-Start dank unsinniger Autostarts 
und instabiler Treiber aben teuerlich sein. Zum Glück gibt es kostenlose und effektive  
Werkzeuge, um alle Schwierigkeiten zu beheben. Lesen Sie hier, was beim Systemstart  
passiert, und wo Sie helfend eingreifen können. Von Jan KaDen

Start ohne Löcher
winDowS-tuning

Mit EasyBCD passen 
Sie das Boot-Menü von 
Windows 7 an, ohne 
sich mit Kommando-
zeilenbefehlen herum-
schlagen zu müssen.
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mit deren Hilfe Sie ganze leicht neue Einträ-
ge hinzufügen oder alte Einträge verschieben 
können.

Autostarts bearbeiten
Startet das Betriebssystem selbst, werden 
wie im Kasten rechts So startet Windows 7 
beschrieben, Dienste, Programme und Trei-
ber gestartet. Dienste unter Windows sind 
Programme oder Programmbibliotheken, die 
ohne sichtbare Oberfläche im Hintergrund 
arbeiten. Sie stellen häufig anderen Program-
men bestimmte Funktionen zur Verfügung. 
Aber auch „normale“ Programme laufen im 
Hintergrund und nehmen Speicher sowie Re-
chenzeit in Anspruch.
Dauert der Start mit der Zeit immer länger 
oder arbeitet gar Ihr Rechner spürbar lang-
samer, könnte es daran liegen, dass zu viele 
Programme automatisch zusammen mit dem 
Betriebssystem gestartet werden. Das Aus-

misten dieser Autostarts ist allerdings nicht 
leicht, da das Betriebssystem viele Möglich-
keiten bietet, Software zu starten. Man benö-
tigt also ein Tool, das einem einen Zugriff auf 
alle diese Möglichkeiten verschafft. Hier gibt 
es unter Windows 7 ein altbekanntes Tool: 

msconfig. Sie finden es, indem Sie im Einga-
befenster des Startmenüs
msconfig

eingeben. Ist das Tool gestartet, sehen Sie 
sich die beiden Reiter Dienste und System-
start an. Unter Systemstart stellt msconfig alle 

So startet Windows 7

Wir stellen den Startprozess von Win-
dows 7 nicht in allen Einzelheiten dar, 
sondern nur die Schritte, die auch für 
den Beitrag interessant sind. Im Grund-
verzeichnis der Boot-Partition Ihrer Fest-
platte liegt der Windows-Start-Manager, 
eine Datei, die bootmgr heißt. Dieses 
Programm liest die binäre BCD-Registrie-
rungsdatei (Boot Configuration Data) 
aus, die im Ordner Boot ebenfalls im 
Grundverzeichnis der Startpartition liegt. 
Hier steht unter anderem, wie man die 
verschiedenen Betriebssysteme auf 
einem Rechner starten kann. Gibt es nur 
ein einziges Betriebssystem, wartet 
bootmgr einige Sekunden. Drückt der An-
wender in dieser Zeit die [F8]-Taste, wird 
das Windows-Startmenü angezeigt. Von 
hier aus kann man Windows im Abgesi-
cherten Modus oder protokolliert starten, 
sowie weitere Wartungsarbeiten durch-
führen. Wird die Taste nicht gedrückt, 
ruft bootmgr das Windows-Startladepro-
gramm auf.
Gibt es mehrere Betriebssysteme auf 
dem Rechner, wird ein Menü angezeigt, 
über das der Anwender auswählen kann, 
welches dieser Systeme starten soll. Ist 
das Betriebssystem nicht Windows 7, ruft 
bootmgr den jeweiligen Start-Manager 
auf, zum Beispiel NTLDR von Windows 
XP. Sonst geht der Vorgang wie oben 
beschrieben weiter. Das Windows-Start-
ladeprogramm finden Sie im Betriebssys-

temverzeichnis im Ordner System32. Es 
heißt WinLoad.exe. Dieses Programm lädt 
den eigentlichen Betriebssystem-Kern 
Ntoskrnl.exe, den Hardware Abstraction 
Layer (HAL) und die Registry in den 
Systemspeicher. Danach sucht es im Re-
gistry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\
System\Services, welche Treiber für den 
Bootvorgang vorgesehen sind und star-
tet diese. Ist der Prozess abgeschlossen, 
übernimmt der Betriebssystem-Kernel 
die Arbeit.
Der Kernel liest aus dem Schlüssel HKEY_
LOCAL_MACHINE\System aus, welche Trei-
ber beim Start geladen werden sollen. Sie 
werden im Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHI-
NE\System\CurrentControlSet\Services 
angezeigt. Der Wert Start im jeweiligen 
Key des Treibers gibt an, wann und ob 
der jeweilige Treiber starten soll.
Sind alle Treiber geladen, nimmt der Sit-
zungs-Manager smss.exe seine Arbeit auf. 
Unter anderem startet er den Anmelde-
Manager (Winlogon.exe). Winlogon.exe 
wiederum startet das Dienstsubsystem 
Services.exe, das die in HKEY_LOCAL_
MACHINE\System\CurrentControlSet\
Services dafür vorgesehenen Dienste 
aufruft. Auch Userinit.exe und die Win-
dows-Explorer-Shell werden jetzt gestar-
tet. Userinit.exe ruft auch Anwendungen, 
Dienste oder Skripte von den im Kasten 
Hier starten Programme genannten Orten 
auf.

Was ist eigentlich recguard.exe? Ein Virus? Im Zweifelsfall hilft eine 
Google-Abfrage, bei der sich das Programm als harmloses Tool von 
Hewlett-Packard herausstellt.

Mit Autoruns von Sysinternals verschaffen Sie sich einen Überblick über 
alle Programme, Dienste und Programmerweiterungen, die etwas mit 
dem Systemstart zu tun haben.

DVD FILM CD
Toolpaket  
Windows Start
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von selbst startenden Programme 
samt Speicherort und zugehörigem 
Registry-Schlüssel dar. Können Sie 
sich unter einem Programm nichts 
vorstellen, geben Sie dessen Namen 
einfach in eine Suchmaschine wie 
Google (www.google.com) oder Bing 
(www.bing.de) ein. Sie werden eine 
ganze Reihe von Websites finden, 
die Ihnen genau erklären, um was für 
eine Art Software es sich handelt.
Um sich einen Überblick über die 
Dienste zu verschaffen, wählen Sie in mscon-
fig den Reiter Dienste. Klicken Sie zunächst 
auf die Option Alle Microsoft-Dienste ausblen-
den, und sehen Sie sich an, welche Dienste 
Ihre Anwendungsprogramme eingerichtet ha-
ben. Sollten einige dieser Dienste nicht mehr 
erwünscht sein, deaktivieren Sie diese. Sie 
sollten aber von msconfig aus keine Betriebs-

system-Dienste deaktivieren. Dazu brauchen 
Sie mehr Informationen. Wie sie die se Infor-
mationen erhalten, beschreiben wir weiter 
unten.

Mit Autoruns effektiver arbeiten
Msconfig deaktiviert unerwünschte Auto-
starts nur. Damit eignet es sich gut für Tests, 

ob ein bestimmter Autostart wirklich entbehr-
lich ist oder doch noch benötigt wird. Will man 
die Einträge dauerhaft loswerden, benutzt 
man am besten das kostenlose Tool Autoruns 
von Sysinternals (http://technet.microsoft.
com/de-de/sysinternals/bb963902.aspx). 
Es bietet unter dem Reiter Everything einen 
umfassenden Blick auf Programme, Betriebs-
systemerweiterungen, Dienste und sonstige 
Autostarts. Mit dem Befehl [CTRL-D] löschen 
Sie unerwünschte Einträge sofort aus der Lis-
te und aus der Registry. Wollen Sie erst ein-
mal testen, was ohne den Autostart passiert, 
deaktivieren Sie ihn, indem Sie das Häkchen 
ganz links entfernen.
Wissen Sie einmal nicht, zu was ein Programm 
gut ist, klicken Sie den entsprechenden Ein-
trag mit der rechten Maustaste an und wählen 
Search Online. Schon startet in Ihrem Stan-
dard-Browser eine Google-Suche nach dem 
jeweiligen Programm.
Wie msconfig hat auch Autoruns eine Funk-
tion, um Windows-Komponenten auszublen-
den. So können Sie gezielt auf die Jagd nach 
unnötigen Zusatz-Tools gehen. Klicken Sie da-
für auf die Option Options/Hide Microsoft and 
Windows Entries, und drücken Sie anschlie-
ßend die [F5]-Taste, um die Ansicht zu aktua-
lisieren. Jetzt sehen Sie nur die Autostarts von 
Drittanbietern.
Die Liste unter dem Reiter Everything kann 
gerade auf älteren Systemen, auf denen viel 
installiert wurde, überwältigend sein. Über 
verschiedene weitere Reiter bietet Autoruns 
deshalb Sortierfunktionen an, mit denen 
man gezielt nach bestimmten Autostarts 
sucht. So sieht man unter dem Reiter Explo-
rer unter anderem alle installierten Explorer-
Erweiterungen. Ebenso tauchen unter Internet 
Explorer alle Einträge auf, die den Microsoft-
Browser betreffen. Unter Driver schließlich 
sehen Sie eine Liste aller installierten System-
treiber. Kontrollieren Sie diese Liste auf Trei-
ber, deren zugehörige Geräte Sie schon längst 
nicht mehr verwenden.

Vorsicht beim Aufräumen
Unerwünschte Autostarts entstehen typischer-
weise dann, wenn bei der Deinstallation eines 
Programms Komponenten übrig bleiben. Kön-
nen Sie diese Komponenten eindeutig identi-
fizieren, können Sie diese auch gefahrlos lö-
schen. Schwieriger wird es bei unerwünschten 
Programmen, wie zum Beispiel runservice.
exe, einem Lizenzwächter für einige Spiele. 
Löscht man solche Programme, kann es sein, 
das die se Spiele nicht mehr funktionieren und 
neu installiert werden müssen.
Sind Sie sich nicht sicher, deaktivieren Sie zu-
nächst das entsprechende Programm nur. Tre-

Alter Bekannter: Auch unter 
Windows 7 verrichtet msconfig 
gute Dienste, seit der Windows 
Defender keine Autostart-Funk-
tionen mehr anbietet.

Mit dem Dienste-Modul verwalten 
Sie die Windows-Dienste, die 
sonst für den Anwender unsicht-
bar bleiben.

Gesamtstartanalysierer Soluto

Den gesamten Startvorgang vom Boo-
ten, über Windows-Start bis zum Auto-
start überwacht das kostenlose Tool Solu-
to (www.soluto.com), das Sie im Toolpaket 
Windows Start Paket auf der Heft-DVD 
finden. Das englischsprachige Programm 
befindet sich zwar noch in der Beta-Pha-
se läuft jedoch auf allen unseren Rech-
nern stabil. Die Programmierer selbst 

preisen ihr Tool auf dem Startbildschirm 
als Anti-Frustrations-Software an, das 
den Start von Windows beschleunigt. An-
wendungen, die mit dem Bootvorgang 
ausgeführt werden, stuft Soluto anhand 
einer Datenbank und Informationen an-
derer Soluto-Nutzer nach einem ein-
fachen Ampelprinzip ein. Gefahrlos lässt 
sich so auch von wenig versierten An-

wendern der Start einzelner Pro-
gramme deaktivierten. Soluto ana-
lysiert dabei, wie lange der Reboot 
dauert und welche Programme auto-
matisch beim Start des Rechners 
geladen werden. Grafisch ist das 
recht hübsch aufbereitet: Die linke 
unter Ecke des Windows-Desktops 
wird aufgeklappt und darunter ist 
zu sehen, wie lange der Boot-Vor-
gang bisher gedauert hat und mit 
welchem Programm sich Windows 
gerade aufhält.

Die Soluto Beta überprüft alle drei Startphasen auf 
Autostartprogramme und -dienste.
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ten Fehler auf, hilft meist eine Reaktivierung. 
Deaktivieren Sie immer nur ein Programm auf 
einmal. Sonst können Sie bei späteren Pro-
blemen nicht mehr feststellen, welche Aktion 
den Fehler verursacht hat.
Stoßen Sie beim Stöbern in den Autostarts auf 
einen Virus, versuchen Sie nicht, einfach den 
Autostart zu löschen. Gegen so simple Lösch-
aktionen sind die meisten Schadprogramme 
nämlich immun. Besorgen Sie sich lieber ein 
spezielles Reinigungs-Tool der Antiviren-Her-
steller und scannen Sie Ihren Computer an-
schließend auf mögliche weitere Infektionen.

Dienste ausmisten
Treiber und sonstige Autostarts können Sie 
wie beschrieben mit Autoruns überwachen. 
Für Dienste sollten Sie allerdings ein System-

Tool von Windows 7 verwenden. Rufen Sie 
im Startmenü Systemsteuerung/System und 
Sicherheit/Verwaltung/Dienste auf. Schnel-
ler geht es, wenn Sie im Eingabefenster des 
Starmenüs
services.msc

eingeben. Klicken Sie hier auf die Spalte Sta-
tus, so dass die Dienste mit dem Status Ge-
startet als erstes angezeigt werden. Finden 
Sie unter diesen Diensten einen, den Sie 
abschalten wollen, klicken Sie den Dienst 
zunächst mit der rechten Maustaste an und 
wählen Eigenschaften. Wechseln Sie nun auf 
den Reiter Abhängigkeiten und prüfen Sie 
hier, welche Dienste von dem Abschaltkan-
didaten abhängig sind. Nur wenn das Feld 
leer ist, sollten Sie den Dienst ausschalten. 
Gibt es eine Abhängigkeit, müssten Sie zuerst 
den abhängigen Dienst ausschalten, damit es 
nicht zu schweren Systemabstürzen kommt. 
Ist alles in Ordnung, klicken Sie im Kontextme-
nü unter dem Reiter Allgemein auf Beenden.
Jetzt müssen Sie nur noch verhindern, dass 
der unnötige Dienst beim nächsten System-
start erneut gestartet wird. Dafür wählen Sie 
den richtigen Starttyp aus. Für Dienste gibt 
es vier Starttypen: Automatisch, Automatisch 
(Verzögerter Start), Manuell und Deaktiviert. 
Sie sehen diese Typen im Eigenschaften-
Menü unter dem Reiter Allgemein. Wenn Sie 
einen Dienst ausschalten wollen, und sich 
nicht hundertprozentig sicher sind, dass er 
nicht mehr gebraucht wird, sollten Sie ihn 
in diesem Menü auf Manuell stellen. Dann 
wird er zwar zunächst nicht mehr gestartet. 
Sollte eine Anwendung ihn aber doch benö-
tigen, kann sie ihn bei Bedarf selber aufru-
fen. Deaktivierte Dienste können hingegen 

Mehr zum Thema finden Sie unter
www.pc-magazin.de/software-1946.html

Hier starten Programme

Die folgenden Registry-Schlüssel und Windows-Ordner werden häufig für Autostarts 
benutzt.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx 
(standardmäßig nicht vorhanden)
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\ 
Explorer\Run
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Run (nur 64-Bit)
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
RunOnce (nur 64-Bit)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Run
Ordner: Dokumente und Einstellungen\All Users\Startmenü\Programme\Startup
Ordner: Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Startmenü\Programme\Startup

überhaupt nicht mehr gestartet werden. Der 
Starttyp Automatisch (Verzögerter Start) be-
deutet, dass der Dienst irgendwann nach 
dem Betriebssys tem-Start aktiviert wird. Das 
soll verhindern, dass zu viele Programme 
gleichzeitig Ressourcen beanspruchen und 
den Bootvorgang in die Länge ziehen. Diesen 
Starttyp sollten Sie nicht verwenden, da es zu 
Problemen kommen kann, wenn der entspre-
chende Dienst in der Startphase des Systems 
von anderen Diensten angefordert wird. Das 
käme einer Deaktivierung gleich.

Welche Dienste löschen?
Finden Sie unter den Diensten „Trümmer“ äl-
terer Programme, die Sie bereits deinstalliert 
haben, können Sie den zugehörigen Dienst 
getrost deaktivieren. Seien Sie aber vorsich-
tig bei Diensten, die zu Windows 7 gehören. 
Interessant für das Tuning sind sowieso nur 
die gestarteten Dienste, die vom Starttyp „Au-
tomatisch“ oder „Automatisch (Verzögerter 
Start)“ sind. Finden Sie einen „manuellen“ 
Dienst mit dem Status „Gestartet“, wird er 
wahrscheinlich gebraucht und kann nicht ab-
geschaltet werden.
Die gestarteten automatischen Dienste 
sollten Sie wie oben beschrieben nur einzeln 
auf „Manuell“ stellen und dann die Wirkung 
testen. Generell sind bei Windows 7 die meis-
ten Dienste, die selten benötigt werden, stan-
dardmäßig auf „Manuell“ gestellt. Es ist also 
erhöhte Vorsicht geboten. Wenn Sie keine 
IPv6-Dienste nutzen, wäre der IP-Hilfsdienst 
ein potenzieller Abschaltekandidat. Laufen 
bei Ihnen keine älteren Programme mit Hilfe 
des Programmkompatibilitäts-Assistenten, 
können Sie auf den Programmkompatibili-
täts-Assistenten-Dienst ebenfalls verzichten. 
Der TCP/IP-NetBios-Hilfsdienst ist ebenfalls 
entbehrlich, falls Sie keine veraltete NetBios-
Technik verwenden. Viele Anwender können 
auch auf die Designs verzichten.
Keinesfalls sollten Sie zum Beispiel den RPC-
Dienst oder den DCOM-Server-Prozessstart 
ausschalten. Wenn Sie die Druckerwarte-
schlange deaktivieren, können Sie nicht 
mehr Drucken und ohne Windows Audio samt 
den dazugehörigen Diensten ist kein Ton zu 
hören. Ein Beispiel für einen unscheinbaren, 
aber unentbehrlichen Dienst ist der Krypto-
grafiedienst. Auch wenn Sie keine Festplat-
tenverschlüsselung haben – dafür ist der Bit-
Locker-Dienst zuständig – benötigen Sie ihn, 
damit Ihr Betriebssystem mit Zertifikaten 
umgehen und zum Beispiel Updates herun-
terladen kann. tr

Im Dienste-Modul im Reiter Abhängigkeiten se-
hen Sie, welche Dienste voneinander abhängig 
sind und wofür ein Dienst benötigt wird.
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 Ein frisch installiertes Windows 7 fährt zwar 
meistens viel zügiger hoch als sein Vor-

gänger Vista, doch auf vielen Rechnern dauert 
es trotzdem lange, bis Sie endlich loslegen 
können. Wenn Sie laufend neue Software, 
Treiber und Updates installieren, verlängert 
sich die Wartezeit noch weiter. Wer auf die 
richtigen Betriebssystem-Knöpfe drückt und 
einige clevere Tools einsetzt, kann Windows 
aber schnell wieder Beine machen.

Windows protokolliert Startzeit
Um die Bootzeit von Windows 7 zu messen, 
brauchen Sie keine Stoppuhr. Das Betriebs-
system protokolliert nämlich bei jedem Start 
bis auf die Millisekunde genau mit, wie 

schnell der Rechner hochfährt und speichert 
diese Daten in der Ereignisanzeige. Um sie 
abzurufen, klicken Sie auf Start und geben 
im Eingabefeld den Befehl eventvwr.exe ein. 
In der Ereignisanzeige verbergen sich die 
Boot-Zeiten unter Anwendungs- und Dienst-
protokolle, Microsoft, Windows, Diagnostics-
Performance und Betriebsbereit. In der nun 
erscheinenden, nach Datum sortierten Liste 
zeigt Windows unter der Ereignis-ID 100 an 
die jeweilige Startdauer an.
Aus der Ereignisanzeige lässt sich fast immer 
eine eindeutige Tendenz ablesen: Windows 
fährt mit fortschreitendem Betriebssystem-
alter meist deutlich langsamer hoch. Als Bei-
spiel dient unser fleißig mit Anwendungen 
und Tools gefüttertes Testsystem, auf dem 
Windows 7 seit Februar 2010 läuft. Die Start-
zeit hat sich dort von anfangs 41 Sekunden 
auf 78 Sekunden erhöht, dauert mittlerweile 
also mehr als eine halbe Minute länger. 

Sicherung anlegen
Bevor Sie mit dem System-Tuning von Win-
dows 7 loslegen, sollten Sie ein Backup der 
Systemeinstellungen anlegen. Damit sind sie 

Wenn sich Windows 7 viel 
Zeit beim Starten lässt, ist es 
höchste Zeit, das System von  
unnötigem Ballast zu be-
freien. Mit unseren Tuning-
Maßnahmen können Sie die 
Startzeit  sogar noch unter 
den Ausgangswert drücken.
 Von Manuel MaSiero

 Sofort 
 loslegen

StartbeSchleunigung für windowS 7

Start des windows-7-testsystems Sekunden

ohne Optimierung

Wartezeit reduzieren 
(EasyBCD)
Tuning mit  

msconfig.exe
Tuning mit 

services.msc

Summe

manuelles Tuning

Tuning mit Soluto

Booten im  
Hybriden Modus

78,0

53,0

71,6

75,4

44,0

71,0

63,0

20,0

0,0%

32,1%

8,2%

3,3 %

43,6%

8,9%

19,2%

74,4%

Ersparnis

auf der sicheren Seite, denn wenn 
wider Erwarten etwas schief geht, 
können Sie die vorherige Konfigu-
ration schnell wieder herstellen. Die 
Windows-Sicherung rufen Sie in der 
Systemsteuerung über System und 
Sicherheit und Sicherung des Com-
puters erstellen auf. 
Das Sichern und Wiederherstellen der System-
einstellungen unterstützen alle Versionen von 
Windows 7, doch wem das interne Tool nicht 
zusagt, der findet viele empfehlenswerte Al-
ternativen. Das Betriebssystem können Sie 
zum Beispiel auch mit leistungsfähigen Gra-
tis-Tools wie Paragon Backup & Recovery Free 
Edition oder DriveImage XML sichern. 

Bootmenü  
optimal anpassen
Sind auf Ihrem Rechner mehrere Betriebssys-
teme installiert, können Sie Windows bereits 
beschleunigen, noch bevor es überhaupt 
hochgefahren ist. Nach dem Einschalten zeigt 
Windows 7 automatisch ein Bootmenü mit 
allen zur Verfügung stehenden Betriebssyste-
men an. Wählen Sie keines davon aus, wartet 
Windows in der Standard-Konfiguration 30 Se-
kunden, bevor es sich selbst startet. Das kann 
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sich allerdings ändern, wenn 
Sie weitere Betriebssysteme 

installieren oder von der Festplatte 
entfernen – Windows 7 ist dann mög-

licherweise nicht mehr als Standard-OS 
gesetzt und muss bei jedem PC-Start um-

ständlich per Hand auswählt werden. 
Das Standardbetriebssystem können Sie un-
ter Windows 7 festlegen. Rufen Sie dazu die 
Systemsteuerung auf und wählen Sie in der 
Kategorie System und Sicherheit das System 
aus. Klicken Sie dann in der linken Fenster-
hälfte auf Erweiterte Systemeinstellungen 
und im nächsten Fenster unter der Rubrik 
Starten und Wiederherstellen auf die Schalt-
fläche Einstellungen. Wählen Sie nun das 
Standardbetriebssystem aus und geben Sie 
in das Eingabefeld neben Anzeigedauer der 
Betriebssystemliste eine Zeit in Sekunden 
ein, wenn Ihnen der Standardwert von 30 Se-
kunden nicht zusagt. Alle Eingaben speichern 
Sie mit einem Klick auf Ok. 

Wollen Sie die einzelnen Einträ-
ge im Bootmenü bearbeiten oder 

deren Reihenfolge verändern, bie-
tet Windows dagegen nur wenig Hilfe 

an. Zum einen, weil es die Datei boot.
ini, in der die Windows-Vorgänger ihre 

Bootmenü-Einstellungen ablegen, unter 
Windows 7 nicht mehr gibt und die Einstel-
lungen stattdessen in die Registry gewandert 
sind. Zum anderen steht mit bcdedit.exe nur 
ein Kommandozeilen-Tool zur Verfügung, das 
sich damit nur sehr umständlich einsetzen 
lässt. Deutlich besser und vor allem schneller 
gelingen die Bootmenü-Einstellungen mit der 
Freeware EasyBCD, mit der sie alle Änderungen 
bequem über eine grafische Benutzeroberflä-
che vornehmen können.

Autostarts identifizieren
Beim Hochfahren holt sich Win-
dows aus der Registry Informa-
tionen darüber ab, welche Pro-
gramme es zum Systemstart 
laden soll. Dabei handelt es 
aber nicht nur um „normale“ 
Anwendungen wie etwa einen 
Virenscanner oder Tools wie 
Skype, sondern auch um Trei-
ber und Dienste, die unbemerkt im Hinter-
grund ihre Arbeit verrichten und Programme 
mit den passenden Funktionen versorgen. 
Diese Anwendungen und Dienste beanspru-
chen natürlich ebenso Speicherplatz und 
Prozessorzeit wie die herkömmlichen Appli-
kationen und können daher im Zweifelsfall 
den Systemstart verzögern und die Gesamt-
performance belasten.
Windows bietet mit msconfig ein Bordmittel 
an, mit dem Sie alle Autostart-Einträge bear-
beiten können. Um das Programm zu starten, 
geben Sie im Eingabefeld des Windows-Start-
menüs den Befehl msconfig.exe ein. Unter 

den beiden Registern Dienste und Systemstart 
zeigt msconfig alle Autostart-Einträge an, die 
Windows beim Hochfahren berücksichtigt. 
Unter Systemstart sind alle Programme, die 
selbstständig starten sollen, mit ihrem Na-
men, dem Hersteller sowie dem Speicherort 
und Registry-Pfad aufgeführt. Nicht ganz so 
übersichtlich ist das Register Dienste. Das 
liegt jedoch schlichtweg an der großen Zahl 
an Diensten, die Windows startet und zur Ver-
fügung stellt. 
Am schnellsten verschaffen Sie sich einen 
Überblick, indem Sie msconfig anweisen, 
nur Dienste von Drittherstellern anzuzeigen. 
Setzen Sie dazu im Register Dienste ein Häk-
chen bei Alle Microsoft-Dienste ausblenden. 
Sie sollten die Dienste mit msconfig jedoch 
links liegen lassen, denn dafür eignet sich ein 

anderes Windows-Bordmittel 
deutlich besser. Wie Sie dazu 
vorgehen, zeigen wir Ihnen 
weiter unten. 
Können Sie mit einem be-
stimmten Autostart-Eintrag 
nichts anfangen, hilft in fast 
allen Fällen eine Internet-
Suche nach dessen Bezeich-
nung weiter. Nicht benötigte 

Autostart-Programme deaktivieren Sie, indem 
Sie das Häkchen vor dem jeweiligen Eintrag 
entfernen. Msconfig eignet sich sehr gut für 
Testzwecke, denn Sie können Autostarts le-
diglich deaktivieren, aber nicht endgültig lö-
schen. Funktioniert eine bestimmte Funktion 
oder ein Programm nicht mehr, nachdem Sie 
einen Systemstart-Eintrag deaktiviert haben, 
reaktivieren Sie diesen einfach wieder. 

Autostarts mit Autoruns auf der Spur
Sollen bestimmte Autostarts restlos aus dem 
System verschwinden, braucht es ausgereif-
tere Tools als msconfig, zum Beispiel das kos-

Erwischt: Der Google Updater verankert sich tief im System, doch dessen 
Schnüffelfunktionen können Sie mit Sysinternals Autoruns lahmlegen.

Zuviel des guten: Bei Windows 7 laufen Dutzende von Diensten im Hin-
tergrund, sind aber nicht immer sinnvoll für die PC-Konfiguration.

Deaktivieren 
Sie den  

Autostart von 
Programmen 
und Diensten

DVD FILM CD
PC Speed Maximizer 
PC Check & Tuning
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tenlos von Microsoft angebotene Sysinternals 
Autoruns. Das Programm wirkt auf den ersten 
Blick reichlich unübersichtlich, da es nach 
dem Start das Register Everything anzeigt, 
das sämtliche Programme, Dienste, Treiber, 
Betriebssystem-Erweiterungen sowie sonsti-
ge Autostarts enthält. 
Übersichtlicher wird es, wenn 
Sie auf andere Register um-
schalten. Autoruns führt die 
Dienste im Register Services 
auf und zeigt im Register Lo-
gon alle Programme an, die 
Windows bei Systemstart lädt. 
Weitere Register sind zum Bei-
spiel Explorer und Internet Ex-
plorer, in denen sämtliche Erweiterungen für 
den Windows-Dateimanager und den Internet 
Explorer stehen.  
Ebenso wie msconfig kann Autoruns die 
Windows-Komponenten ausblenden, wen-
det diese Einstellung aber bereits in seiner 
Standard einstellung an. Wollen Sie diese 
Einstellung ändern, entfernen Sie im Menü 
Options das Häkchen bei Hide Microsoft and 

Windows Entries aktualisieren die Ansicht an-
schließend mit der Taste F5. 
Autoruns erleichtert Ihnen auch die Suche 
nach Informationen über unbekannte Einträ-
ge. Dazu klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf das Programm und wählen Search 

Online. Autoruns startet dar-
aufhin eine Google-Suche im 
Standard-Browser. Um einen 
Autostart-Eintrag zu löschen, 
markieren Sie ihn und drücken 
die Tastenkombination STRG + 
D. Das klappt auch, wenn Sie 
mit der rechten Maustaste auf 
den Eintrag klicken und den 
Kontextmenü-Befehl Delete 

auswählen.
Einen Autostart-Eintrag restlos löschen soll-
ten Sie nur dann, wenn Sie sich absolut sicher 
sind, dass Sie das entsprechende Programm 
nicht mehr benötigen oder es sich bei dem 
Eintrag zum Beispiel um eine Karteileiche 
handelt. So bleiben zum Beispiel beim Dein-
stallieren von Programmen recht häufig Kom-
ponenten übrig, die weiterhin als Autostarts 

durch das System geistern, aber keine Funkti-
on mehr besitzen. 
Potenzielle Bootzeit-Störenfriede können 
Sie übrigens sofort erkennen, wenn Sie eine 
neue Anwendung installieren. Vergleichen 
Sie dazu einfach mit Autoruns den Systemzu-
stand vor und nach dessen Installation. Einen 
Schnappschuss der aktuellen Systemkonfigu-
ration speichern Sie über File, Save. Nach der 
Installation können Sie über File, Compare auf 
einen Blick erkennen, welche Einträge sich 
geändert haben. Im Kasten links zeigen wir Ih-
nen, wie Sie mit dieser Funktion ein vermeint-
lich harmloses Google-Programm als Spyware 
und Systembremse entlarven.

Windows-Dienste aufräumen
Dienste sollten Sie weder mit msconfig noch 
Autoruns verwalten, denn genau dafür hat 
Windows ein Spezial-Tool namens services.
msc am Start. Das rufen Sie im Startmenü 
über Systemsteuerung, System und Sicher-
heit, Verwaltung und schließlich Dienste auf. 
Alternativ geben Sie im Eingabefeld des Start-
menüs services.msc ein. 
Windows unterteilt seine Dienste in vier un-
terschiedliche Starttypen: Automatisch, Au-
tomatisch (Verzögerter Start), Manuell und 
Deaktiviert. Die Starttypen zeigt das Windows-
Tool in der gleichnamigen Spalte an. Einen 
auf Automatisch gesetzten Dienst startet das 
Betriebssystem beim Hochfahren selbsttätig, 
als Automatisch (Verzögerter Start) markierte 
Dienste dagegen erst nach dem Systemstart. 
Steht in der Liste ein Dienst auf Manuell, 
bliebt dieser zunächst inaktiv, kann aber von 
Anwendungen gestartet werden. Beim Status 
Deaktiviert geht dagegen gar nichts mehr: Ein 
solcher Dienst lässt sich weder von Windows 
noch anderen Programmen aufrufen. 
In der Spalte Status sehen Sie, ob der Dienst 
gerade läuft, also gestartet wurde. Durch ei-
nen Klick auf die einzelnen Spalten sortieren 
Sie die Dienste nach Kriterien wie Status oder 
Starttyp. Dabei erkennt man schnell, dass 
unter Windows von der großen Menge an ver-
fügbaren Diensten tatsächlich nur weniger 
als die Hälfte gestartet sind, was Ihnen das 
System-Tuning erleichtert. Außerdem liefert 
services.msc zu jedem Dienst eine kurze Be-
schreibung und hilft Ihnen damit bei der Aus-
wahl der Streichkandidaten.

Abhängigkeiten ermitteln
Haben Sie einen Dienst gefunden, den Sie 
ausschalten wollen, klicken Sie ihn mit der 
rechten Maustaste an und rufen Sie dessen Ei-
genschaften aus dem Kontextmenü auf. Wech-
seln Sie dann in das Register Abhängigkeiten, 
um zu überprüfen, ob noch weitere Dienste 

Hartnäckige Selbststarter deaktivieren

Sysinternals Autoruns verschafft Ihnen 
einen optimalen Überblick darüber, wel-
che Dienste und Autostarts auf Ihrem PC 
laufen. Durch seine Schnappschuss-
Funktion kann das Tool außerdem aufde-
cken, welche Einträge durch neu instal-
lierte Programme hinzukommen. Im Fall 
des Google Updater, der als Teil des Goog-
le Pack als Akualisierungs-Tool für so be-
liebte Software wie Google Earth, den 
Chrome-Browser oder Picasa fungiert, 
kommt dabei Erstaunliches heraus. Der 
Updater trägt sich als Browser-Plug-in, 
als Dienst, als Autostart in die Registry 
und gleich zweimal im Taskplaner ein 

und übermittelt im Stundentakt Daten 
an Google, die nichts mit einer Aktuali-
tätsprüfung zu tun haben. Selbst nach 
der Deinstallation der anderen Google-
Programme verbleibt der Updater im Sys-
tem und setzt seine Schnüffelarbeit fort. 
Mit Sysinternals Autoruns können Sie 
den Übeltäter jedoch schnell entfernen, 
weil das Programm sämtliche seiner Ein-
träge auflistet. Besonders einfach klappt 
es, wenn Sie vor der Installation von 
Google Updater einen Schnappschuss an-
gefertigt haben. Die neu hinzugekomme-
nen Einträge markiert Sysinternals dann 
farbig.

Profi-Tool: Sysinter-
nals Autoruns kann 
Autostart-Einträge 
im Gegensatz zum 
Windows-System-
Tool msconfig.exe 
auch löschen und 
Systemkonfigurati-
onen miteinander 
vergleichen.

Autoruns  
ermittelt, 

welche Dienste 
ein Programm 

startet 
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vom ausgewählten Dienst abhängig sind. 
Nur wenn dieses Feld leer ist, sollten Sie den 
Dienst deaktivieren. 
Besteht dagegen eine Abhängigkeit, müssen 
Sie zuerst den abhängigen Dienst ausschal-
ten, sonst drohen Fehler und im schlimms-
ten Fall Systemabstürze. Ist das Feld leer, 
wechseln Sie in das Register Allgemein und 
deaktivieren den Dienst über die Schaltfläche 
Beenden. Damit Windows den Dienst beim 
nächsten Systemstart nicht mehr startet, müs-
sen Sie nun noch seinen Starttyp ändern. Nur 
wenn Sie absolut sicher sind, dass der Dienst 
nicht mehr benötigt wird, sollten Sie diesen 
auf Deaktiviert setzen. Ansonsten stellen Sie 
den Dienst auf Manuell, damit dieser gege-
benenfalls noch von anderen Anwendungen 
geladen werden kann.

Vorsicht beim Dienste-Abschalten
Im Prinzip kommen für das Tuning nur die-
jenigen Dienste in Frage, die gestartet sind 
und deren Starttyp auf Automatisch steht. 
Diese werden beim Hochfahren auf jeden Fall 
geladen und können damit den Systemstart 
verlängern. Seltener benötigte Dienste sind 
dagegen meist mit Manuell markiert, sollten 
sie aber gerade gestartet sein, kann 
Windows wahrscheinlich trotzdem 
nicht auf sie verzichten. Gehen Sie 
beim Dienste-Tuning so behutsam 
vor wie oben beschrieben: Stellen Sie 
einen automatischen Dienst zunächst 
auf Manuell und testen Sie Ihre Ein-
stellung, bevor Sie diesen ganz deak-
tivieren.
Dienste von Drittherstellern lassen 
sich meist gefahrlos deaktivieren und 
wirken sich allenfalls auf das zugehöri-
ge Programm aus. Das gilt auch, wenn 
es sich bei dem Dienst um ein Über-
bleibsel eines bereits deinstallierten 
Programms handelt. Vorsicht ist dage-
gen bei Windows-Diensten angesagt, 

weil sie teils grundlegende Systemaufgaben 
wie die Hardware-Erkennung übernehmen 
oder wichtige Komponenten wie die Windows 
Firewall bereitstellen. Unbedacht deaktivierte 
Dienste können das komplette System lahm 
legen. Deshalb trauen sich Tuning-Tools nur 
mit Bedacht an dieses Gebiet heran und Sie 
sollten ebenso vorsichtig sein. 

Verzichtbare und  
unverzichtbare Dienste
Einen Idealweg beim Deaktivieren von Diens-
ten gibt es nicht, vielmehr entscheiden die 
Hardware-Ausstattung des Computers und der 
persönliche Geschmack. So sind beispielswei-
se die Designs ein Abschaltkandidat, wenn 
Sie auf die Designverwaltung von Windows 
verzichten können. Sitzt im PC keine veraltete 
NetBIOS-Technik, können Sie den zugehöri-
gen TCP/IP-NetBIOS-Hilfdienst ausschalten. 
Auf keinen Fall sollten Sie beispielsweise den 
Remoteprozeduraufruf (RPC) deaktivieren, 
denn von ihm hängen fast alle anderen Sys-
temkomponenten ab. Wer auf Sound nicht 
verzichten will, sollte die Finger von Windows-
Audio lassen, das Drucken gelingt nur bei ak-
tivierter Druckwarteschlange und ohne den 

Benutzerprofildienst funktioniert die An- und 
Abmeldung am System nicht mehr. 
Wer sich nicht an die Dienste herantraut, kann 
sich stattdessen mit Tools wie XP-AntiSpy be-
helfen, die einige Dienste per Mausklick de-
aktivieren und dabei keine systemkritischen 
Dienste antasten. Anders als der Name ver-
muten lässt, läuft die Freeware auch unter 
Windows 7. Bei Programmstart legt XP-AntiSpy 
auf Wunsch ein Profil sämtlicher Einstellun-
gen an und kann sie daher jederzeit wieder 
auf Knopfdruck rückgängig machen.

Soluto optimiert Boot-Vorgang
Wenn Sie die Autostarts und Dienste so 
schnell wie möglich, aber gleichzeitig so 
gründlich wie nötig optimieren wollen, kön-
nen Sie alternativ zu einen All-in-one-Tool 
greifen, das alle diese Aufgaben übernimmt. 
Soluto ist so ein Kandidat und will Windows 
7 mit seiner Mischung aus Tuning-Werkzeu-
gen und Community-Empfehlungen schnel-
ler starten. Nach Installation und einem 
anschließenden Neustart analysiert das 
Programm den Bootvorgang und blendet an-
schließend die dafür benötigte Zeit ein. Nach 
einem Mausklick startet Soluto und stellt den 

Bootvorgang als Zeitstrahl dar. Die-
ser unterteilt sich in drei Kategorien 
von Programmen. Unter „No-brainer“ 
stehen alle Anwendungen wie zum 
Beispiel Skype, die man gefahrlos 
deaktivieren kann. Bei der Kategorie 
„Potentially removable“ ist sich Solu-
to nicht sicher, ob sich die dort auf-
geführten Dienste und Programme 
bedenkenlos abschalten lassen. Als 
Hilfestellung zeigt Soluto bei jedem 
Eintrag, wie andere Benutzer in die-
sem Fall gehandelt haben. In der drit-
ten Kategorie fällt das Tuning flach, 
weil dort ausschließlich für den Start 
von Windows unverzichtbare System-
programme stehen. 

Best of: Der hybride 
Stand-by-Modus von 
Windows 7 ist eine 

Kombination aus 
Stand-by-Modus und 

Ruhezustand und kann 
damit das System 
selbst nach einem 

Stromausfall wieder 
starten.

     Stoppuhr: Windows 7 merkt sich, wie lange jeder Systemstart gedauert 
hat und listet die Zeiten in der Ereignisanzeige auf.

Schnellstart-Hilfe: Das Windows-Systemprogramm msconfig.exe 
zeigt alle auf dem Rechner laufenden Autostarts an und kann sie 
bei Bedarf deaktivieren.
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Mehr zum Thema finden Sie unter
www.pc-magazin.de/software-1946.html

Wunder sollten Sie von dem Tool jedoch keine 
erwarten. Gerade bei einem relativ frischen 
Windows bringt Soluto wenig, weil kaum Zu-
satzanwendungen installiert sind und das La-
den der Systemprogramme daher den weitaus 
größten Teil der Bootzeit einnimmt. Immerhin 
kann das Tool bei unserem Testsystem, auf 
dem zahlreiche Drittanwendungen laufen, die 
Startdauer um rund 15 Sekunden verkürzen.

Schnellstart aus dem  
hybriden Stand-by-Modus
Bleiben alle zuvor vorgestellten Tuning-Maß-
nahmen erfolglos, können Sie die Bootzeit 
trotzdem drastisch verkürzen. Starten Sie 
Windows 7 einfach aus dem hybriden Stand-
by-Modus, einer Kombination aus den Klas-
sikern Stand-by-Modus und Ruhezustand. 
Dabei speichert das Betriebssystem geöff-
nete Dokumente und Programme sowohl im 
Arbeitsspeicher als auch auf der Festplatte 
und versetzt den PC in einen Zustand mit 
niedrigem Energieverbrauch. Im Gegensatz 
zum Stand-by-Modus gehen damit selbst 
nach einem Stromausfall keine Daten verlo-
ren und Windows kann schnell wieder 
starten. Der Wechsel in den hybriden 
Stand-by-Modus dauert in etwa so 
lange wie das Schalten in den 
Ruhezustand. Bei dem von 
uns eingesetzten Testsys-
tem reduziert das 
die Bootzeit 

deutlich und Windows wacht schon nach 
rund 20 Sekunden wieder aus dem Stand-by-
Schlaf auf.
Bei Desktop-Computern mit Windows 7 ist der 
hybride Stand-by-Modus in der Regel stan-
dardmäßig aktiviert. Um das zu überprüfen, 
rufen Sie in der Systemsteuerung über Sys-
tem und Sicherheit die Energieoptionen auf. 
Klicken Sie dann neben dem 
aktivierten Energiesparplan 
hintereinander auf Energie-
sparplaneinstellungen ändern, 
Erweiterte Energieeinstellun-
gen ändern, Energie sparen 
und Hybriden Standbymodus 
zulassen. Steht diese Einstel-
lung auf Ein, ist der hybride 
Stand-by-Modus aktiv. Sollte 
die Option nicht zur Verfügung stehen, kann 
das mehrere Ursachen haben: Windows blen-
det einige Systemeinstellungen aus, wenn 
Sie nicht als Administrator angemeldet sind. 

Außerdem muss der Stand-by-
Modus sowohl im BIOS aktiviert 
sein als auch von der Grafikkarte 

unterstützt werden, was sich bei 
letzterer gegebenenfalls durch ein 

Treiber-Update nachrüsten lässt. 

Schneller booten mit dem  
BIOS-Nachfolger EFI

An langen Boot-Zeiten muss nicht zwangs-
läufig das Betriebssystem Schuld haben, 
sondern der schwarze Peter liegt vielmehr 
am Rechner-BIOS (Basic Input Output Sys-
tem). Das mittlerweile mehr als 25 Jahre alte 
BIOS stellt sicher, dass der Rechner bootet, 
verfährt dabei jedoch nach einem ebenso 

angestaubten wie starren Konzept. Mit dabei 
sind zum Beispiel Altlasten wie eine 16-Bit-
Schnittstelle, Software-Interrupts und eine 
eng begrenzte Anzahl von adressierbaren 
Geräten. In der Summe verhindert das eine 
schnellere Initialisierung der PC-Komponen-
ten und zieht die Boot-Zeit folglich in die 
Länge. 

Dass es auch viel schneller 
geht, zeigt das Extensible 
Firmware Interface (EFI) bezie-
hungsweise dessen Variante 
UEFI, die auch Microsoft un-
terstützt. EFI ist eine Software-
Schnittstelle, die zwischen der 
Mainboard-Firmware und dem 
Betriebssystem steckt und das 
alte BIOS ablösen soll. Die Vor-

teile gegenüber dem Boot-Methusalem sind 
riesig: EFI unterstützt 64-Bit-Systeme und 
lässt sich bequem per Maus und grafischer 
Oberfläche bedienen sowie über eine Web-
Verbindung aktualisieren. 
Das funktioniert deshalb, weil Standard-
Schnittstellen wie die von Maus, Grafikkarte 
und Tastatur direkt in EFI integriert sind und 
sie Windows deshalb nicht mehr laden muss. 
In Kombination mit der moderneren Architek-
tur, welche die Hardware deutlich schneller 
als das BIOS initialisiert, sorgt das dafür, dass 
Windows 7 wesentlich schneller starten kann. 
Einziger Nachteil bisher: EFI-Mainboards sind 
derzeit noch dünn gesät und nur von wenigen 
Anbietern wie Asrock, Asus und MSI zu ha-
ben. tr

Problemloses Dienste-Tuning: XP Antispy passt viele verbor-
gene Windows-Einstellungen auf Knopfdruck an und kann 
auch einige nicht systemkritische Dienste abschalten.

Schneller Starten: Soluto deaktiviert nicht benötigte Autostart-Einträge und Dienste auf 
Knopfdruck und kann damit den Bootvorgang verkürzen.

Optimieren  
Sie die  

Bootzeit Ihres 
Rechners  
mit EFI

PC Magazin 4/2011 www.pc-magazin.de
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nes Automatikgetriebe im PKW. Anstatt Kraft-
stoff wird Rechenzeit gespart, die Leistung 
des PCs steigt, man arbeitet schneller und 
bequemer. Zumindest theoretisch. Praktisch 
gibt es ein Problem: Während beim PKW die 
Hersteller dafür sorgen, dass Motor und Ge-
triebe optimal aufeinander abgestimmt sind, 
muss der Anwender beim Windows-Autostart 
selbst fürs optimale Tuning sorgen. Denn die 
Windows-Automatik schaltet auch gern mal in 
den falschen Gang.
Manche Anwendungen und Dienste müssen 
unbedingt beim Booten gestartet werden, 
etwa der als Hintergrundprozess arbeitende 
Malware-Scanner, Drucker-Hilfsprogramme 
sowie Dienste, Treiber, DLLs usw., die für 
die korrekte Systemausführung unerlässlich 
sind. Andere Einstellungen muss man aus 
dem Autostart entfernen, wenn er optimal 
arbeiten soll. Und viele Programme werden 
bei der Installation ungefragt in den Autostart 
geschrieben – deshalb braucht er regelmäßig 

 Noch schaltet die Mehrzahl der deutschen 
Autofahrer von Hand, aber Automatikge-

triebe werden immer beliebter. Viele Neuwa-
gen-Käufer entscheiden sich dafür. Es gibt zwei 
wesentliche Gründe. Erstens: PKW-Hersteller 
versprechen, dass neue Motoren in Kombina-
tion mit Automatikgetrieben Kraftstoff sparen 
und trotzdem viel Leistung bringen. Und zwei-
tens: Automatik ist sehr bequem. Wer einmal 
in einem längeren Stau gestanden hat und 
nicht von Hand schalten musste, weiß ein Au-
tomatikgetriebe zu schätzen.

Die Windows-Automatik
Was es für PKWs gibt, gibt es auch für PCs. Der 
Autostart von Windows 7 speichert Einstellun-
gen zu Programmen, Diensten und anderen 
Systemmerkmalen und führt diese beim Start 
des Rechners aus. Mit anderen Worten: Er legt 
automatisch die richtigen Gänge ein, damit 
Windows in Fahrt kommt. Dabei bietet der 
Autostart dieselben Vorteile wie ein moder-

Pflege. Nur so bleibt das Windows-System in 
einem 1A-Zustand. Darüber hinaus gilt eine 
Grundregel: Je weniger Autostart-Programme 
und Dienste aktiv sind, umso schneller star-
tet Windows. Die Kür ist jedoch, den Autostart 
optimal einzurichten, nicht minimal.

Der Autostart-Ordner
Die meisten Anwender verbinden den Au-
tostart mit dem gleichnamigen Ordner im 
Startmenü. Doch dieser Ordner beinhaltet 
nur einen Bruchteil dessen, was beim Booten 
des PCs automatisch gestartet wird. Der ei-
gentliche Autostart verbirgt sich tiefer im Sys-
tem – um diesen geht es uns im Folgenden. 
Ein paar Worte zum Ordner Autostart wollen 
wir dennoch verlieren. Bei Mehrbenutzer-
Systemen gibt es den Ordner Autostart für je-
den Benutzer. Im Ordner Autostart finden Sie 
Verknüpfungen zu Anwendungen, die beim 
Hochfahren des PCs automatisch aufgerufen 
werden. Sie können diese Verknüpfungen 

WindoWs 7: AutostArt

Automatikgetriebe

Windows startet Programme 
und Dienste beim Booten, 
damit sie sofort einsatzbe-
reit sind. Doch das ist nicht 
immer sinnvoll. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie die volle  
Kontrolle über den Autostart 
erhalten und das System  

optimal konfigurieren. 

von sven HäHle

softWAre
WindoWs66
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jederzeit entfernen oder weitere hinzufügen, 
ohne dass Sie Gefahr laufen, dass Windows 
nicht mehr richtig läuft. Einige Programme 
tragen sich bei der Installation in den Ord-
ner Autostart ein – benötigen Sie diese nicht 
oft, sollten Sie die Verknüpfungen entfernen. 
Starten Sie die Anwendungen stattdessen bei 
Bedarf übers Startmenü.   

msconfig versus Autoruns
Der Autostart von Programmen und Diensten 
lässt sich über den Windows-Dialog System-
konfiguration bearbeiten. Doch Windows 
startet nicht nur Anwendungen und Dienste 
automatisch. Um auch die Ausführung von 
DLLs, Treibern, Codecs und anderen System-
merkmalen manuell zu kontrollieren, wird ein 
kostenloses Microsoft-Tool namens Autoruns 
benötigt. Es ist Bestandteil des Tool-Pakets 
Windows Sysinternals. Mehr dazu im zweiten 
Teil dieses Artikels. Sehen wir uns zunächst 
die Programme und Dienste an.
Klicken Sie auf Start und geben Sie in die 
Suchleiste msconfig ein. Das Dialogfenster 
Systemkonfiguration unterteilt sich in fünf 
Bereiche (Karteireiter). Uns interessieren die 
Bereiche Systemstart und Dienste. Unter Sys-
temstart werden alle Programme angezeigt, 
die beim Booten automatisch geladen wer-
den. Unter Dienste finden Sie die Windows- 
und Anwendungs-Dienste, die automatisch 
gestartet werden.
Sehen Sie sich unter Systemstart die Liste 
der Programme an. In der ersten Spalte steht 
der Programmname, der allerdings nicht 
immer aussagekräftig ist. Um herauszufin-
den, um welches Programm es sich handelt, 
lohnt sich ein Blick in die zweite Spalte, die 
den Hersteller zeigt, beziehungsweise in die 
dritte Spalte, aus der Sie den Speicherort ab-
lesen können. Sollte Sie ein Programm nicht 
zuordnen können, hilft meistens die Startup 
Application Knowledge Base unter www.win-
dowsstartup.com/wso/browse.php weiter. 
Diese englischsprachige Datenbank verzeich-
net die Dateinamen zu einer Vielzahl von 
Windows-Anwendungen und beschreibt, um 
welche Programme es sich handelt. Eine wei-
tere Übersicht zu Windows-Prozessen finden 
Sie zum Beispiel auf der Website frankn.com.
Um ein Programm unter Systemstart zu de-
aktivieren, entfernen Sie das Häkchen davor. 
Tun Sie das bei allen Programmen, deren Au-
tostart Sie verhindern wollen, und bestätigen 
Sie mit Klick auf Übernehmen. In der letzten 
Spalte wird nun das Deaktivierungsdatum 
angezeigt. Eine falsche Einstellung ist nicht 
weiter tragisch, weil sich die Programme je-
derzeit wieder aktivieren lassen, indem das 
Häkchen neu gesetzt wird. Unter Umständen 

ist ein Neustart des Rechners nötig. Im Prin-
zip können Sie alle Programme deaktivieren, 
die Sie gar nicht oder selten nutzen. Diese 
Anwendungen sollten Sie bei Bedarf manuell 
starten. Die ständige Ausführung im Hinter-
grund verschwendet Ressourcen. Um Ihren 
PC weiter zu beschleunigen, können Sie auch 
andere Anwendungen aus dem Autostart ent-
fernen und diese bei Bedarf übers Startmenü 
ausführen. 

Dienste deaktivieren
Analog zu den Programmen funktioniert das 
Deaktivieren beziehungsweise Aktivieren von 
Diensten auf dem Karteireiter Dienste der Sys-
temkonfiguration. Doch hier müssen Sie bes-
ser aufpassen: Wenn Sie aus Versehen wichti-
ge Systemdienste deaktivieren, läuft Windows 
unter Umständen nicht mehr richtig. Einige 
Windows-Dienste werden zwingend benötigt, 
andere hingegen nicht. Um prinzipiell zu ver-
hindern, dass wichtige Microsoft-Dienste de-
aktiviert werden können, setzen Sie ein Häk-

chen vor Alle Microsoft-Dienste ausblenden, 
so dass nur noch andere Dienste angezeigt 
werden. Von den Microsoft-Diensten gibt es 
jedoch einige, die je nach Windows-System 
abgeschaltet werden können, ohne dass die 
Systemausführung davon Schaden nimmt. 
Welche Dienste das sind und für welche Win-
dows-Systeme das Deaktivieren möglich ist, 
lesen Sie im Kasten Microsoft-Dienste, die Sie 
womöglich nicht brauchen.
Wer genauere Einstellungen zu Diensten un-
ter Windows 7 vornehmen will, sollte sich 
den Systemdialog Dienste ansehen, der 
über Start/Systemsteuerung/System und Si-
cherheit/Verwaltung erreichbar ist. Klicken 
Sie ganz unten auf Erweitert, während links 
Dienste (lokal) aktiviert ist. In der Liste se-
hen Sie alle auf dem Rechner vorhandenen 
Dienste. Praktisch: Sobald Sie einen Dienst 
durch Anklicken markieren, erhalten Sie eine 
Beschreibung, worum es sich handelt. In der 
Spalte Status lesen Sie ab, ob der Dienst ge-
rade läuft („Gestartet“) oder nicht. Klicken Sie 

Durch Entfernen ein-
zelner Häkchen unter 
Systemstart unterbin-
den Sie den Autostart 
dieser Programme.

Microsoft-Dienste, die Sie womöglich nicht brauchen
Dienst Beschreibung
Anmeldedienst Wird nur in Firmennetzen benötigt.
Anschlussumleitung Nur im Zusammenhang mit Terminalservern von Bedeutung.
Anwendungserfahrung  Deaktivieren Sie den Dienst und beobachten Sie, ob anschließend alle 

Anwendungen noch laufen. Nur für Aero-Effekte.
Arbeitsstationsdienst  Wenn Sie nur einen PC ohne Netzwerkanschluss verwenden,  

können Sie diesen Dienst deaktivieren.
Automatische WLAN-Konfig.  Dieser Dienst wird nur gebraucht, wenn Sie ein WLAN benutzen.
Bluetooth-Unterstützung  Ohne Bluetooth-Geräte überflüssig.
CNG-Schlüsselisolation  Verwenden Sie keine Verschlüsselung und greift auch keine Anwen-

dung auf diesen Dienst zu, können Sie ihn deaktivieren.
Computerbrowser Nur im Netzwerk wichtig.
IKE- und AuthIP IPsec-
Schlüssel erstellungsmodule

 Verwenden Sie kein VPN, dann können Sie den Dienst deaktivieren. 
Selbst VPN-Nutzer brauchen ihn nicht immer.  

Windows Media Center-
Empfängerdienst

Benutzen Sie das Media Center nicht für TV- und Radio übertragungen, 
deaktivieren Sie den Dienst.

Fax  Wer keine Faxe empfängt oder verschickt: abschalten.
Tablet-PC-Eingabedienst Nur für Windows Tablet-PCs
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mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag 
und wählen Sie Eigenschaften. Wichtig ist 
die Einstellung Starttyp auf dem Reiter Allge-
mein: Wählen Sie Manuell, wird der Dienst in 
Zukunft nur nach Ihrer Bestätigung gestartet. 
Damit lässt sich sehr gut erproben, ob er wirk-
lich benötigt wird und ob ein Abschalten eine 
Performance-Verbesserung nach sich zieht. 
Stellen Sie nach einiger Zeit fest, dass ein 
Nichtstart keine negativen Auswirkungen hat 
oder sie gar verbessert, können Sie Deakti-
viert anstatt Manuell auswählen.

Volle Kontrolle: Autoruns
Der Autostart von Programmen und Diensten 
lässt sich also mit Windows-Bordmitteln ganz 
gut kontrollieren. Um auch die Boot-Ausfüh-
rung von DLLs, Treibern, Codecs, Browser-
Hilfsobjekten, Sidebar-Gadgets und anderem 
mehr zu überwachen, setzen Sie am besten 
das Tool Autoruns (technet.microsoft.com/
de-de/sysinternals/bb963902) ein, das Teil 
der Windows Sysinternals von Microsoft ist. Es 
verschafft Ihnen die volle Kontrolle über den 
gesamten Windows-Autostart. Nach Down-

msconfig: Durch Set
zen des Häkchens vor 
Alle Microsoft-Dienste 
ausblenden gehen Sie 
auf Nummer Sicher, 
nicht aus Versehen 
wichtige System
dienste abzuschalten.

Über den System
dialog Dienste können 
Fortgeschrittene jeden 

einzelnen Windows
Dienst individuell 

einstellen.

autostart: Windows führt beim Boot-
Vorgang automatisch Prozesse, Dienste, 
DLLs, Browser-Hilfsobjekte etc. aus.

autostart-ordner: In diesem Ordner 
im Startmenü finden sich lediglich Ver-
knüpfungen zu Anwendungen. Er bildet 
damit nur einen kleinen Teil des Auto-
starts ab.

Browser-Hilfsobjekt: (Engl.: Browser 
Helper Object, BHO) Programm, das die 
Funktionalität des IE erweitert. Da BHOs 
ungehinderten Zugang zu Funktionen 
des Browsers haben, tarnen sich Schad-
programme als BHO. 

Dienst: (Engl.: Service) Ein im Hinter-
grund wartendes Programm, das zu 
einem geplanten Zeitpunkt ausgeführt 

wird. Der Start er-
folgt entweder auto-
matisch beim Booten 
oder durch ein Programm 
(Prozess).

DLL: (Dynamic Link Libra-
ry) Programmcode, der von mehr als 
einer Anwendung genutzt wird, wird 
meistens als DLL gespeichert. Vorteil: 
Der von den einzelnen Anwendungen 
belegte Speicher wird reduziert.

Prozess: (Engl.: Task) Ein laufendes 
Programm. Es belegt Speicher und nutzt 
die CPU.

treiber: (Gerätetreiber, engl.: Driver) 
Ein Software-Modul, das die Interaktion 
mit Geräten steuert, auch virtuell.

Mini-Glossar: wichtige Begriffe zum autostart
load und Entpacken des Dateiarchivs kann 
Autoruns ohne Installation gestartet werden.
Autoruns zeigt alle Autostart-Anwendungen 
sowie eine vollständige Liste aller Registrie-
rungs- und Dateisystem-Pfade, die für die 
Autostart-Konfiguration verfügbar sind. Die 
einzelnen Autostart-Objekte sind nach Typ 
auf Registerkarten angeordnet, wobei die 
Reihenfolge innerhalb der Listen der Startrei-
henfolge beim Booten entspricht. Unter Eve-
rything ist eine vollständige Übersicht aller 
Einträge verfügbar. Durch Drücken von Strg 
+ M nach Auswahl eines Eintrags starten Sie 
eine Google-Suche – nützlich, wenn Sie nicht 
genau wissen, worum es sich handelt. 
Soll ein Autostart-Eintrag deaktiviert werden, 
entfernen Sie einfach das zugehörige Häk-
chen aus dem Kontrollkästchen. Beachten Sie 
unbedingt, dass das Deaktivieren wichtiger 
Systemeinträge dazu führen kann, dass Win-
dows nicht mehr richtig arbeitet. Noch heik-
ler ist das Löschen von Autostart-Einträgen. 
Sie sollten es nur tun, wenn Sie zuvor mittels 
Deaktivieren ausprobiert haben, ob Windows 
noch korrekt läuft. Zum Löschen markieren 
Sie einen Eintrag und drücken Strg + D.
In Autoruns können Sie sich auch die Eigen-
schaften jedes Autostart-Eintrags genauer 
ansehen. Klicken Sie dazu mit der rechten 
Maustaste auf den Eintrag und wählen Sie 
Properties. Um als Administrator Autostart-
Abbilder für verschiedene Benutzerkonten 
abzurufen, wählen Sie im Menü User die ent-
sprechenden Einträge aus. 
Schalten Sie in unter Options/Filter Options 
die Optionen Hide Microsoft Entries und/oder 
Hide Windows entries ein, um nur die Auto-
start-Einträge von Microsoft-Anwendungen 
beziehungsweise Windows zu unterdrücken. 
Somit werden ausschließlich Einträge von 
Drittanbietern angezeigt.
Auf Rechnern, auf denen regelmäßig neue 
Software installiert wird, ist der Einsatz der 
Vergleichsfunktion von Autoruns zu empfeh-
len. Damit lässt sich schnell erkennen, wel-
che neuen Elemente den Windows-Autostart 
seit der letzten Überprüfung nutzen. Wählen 
Sie in Autoruns File/Save. Geben Sie einen 
aussagekräftigen Dateinamen an, am besten 
mit Datum. Den eigentlichen Vergleich führen 
Sie über File/Compare durch, indem Sie die 
gespeicherte Protokolldatei laden. Alle neu 
hinzugekommenen Elemente hebt Autoruns 
durch eine grüne Markierung hervor. Wenn 
Sie mit jedem Backup einen Autoruns-Status 
mitspeichern, haben Sie immer genau im 
Blick, was sich auf Ihrem System wesentlich 
verändert hat. Dies sind auch wichtige Infor-
mationen bei der Suche nach Trojanern, die 
sich irgendwo im Autostart einnisten. whs
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 Viele Anwender kennen das Problem: Der 
Windows-Start dauert oft unendlich lange. 

Vor allem bei älteren Installationen verzögert 
sich der Start immer mehr, da ständig neue 
Programme automatisch gestartet werden. 
Wenn sich auch noch verschiedene Program-
me im Autostart-Menü befi nden, dauert der 
Bootvorgang noch länger. Genau hier setzt 
das Freeware-Tool Osrik an. Das Tool kann Au-
tostart-Programme und Tools verzögert star-
ten und so Systembremsen lösen, die durch 
gleichzeitig startende Programme entstehen. 
Zusätzlich entedecken Sie mit dem kostenlo-
sen Windows Performance Toolkit ebenfalls 
störende und langsame Programme. 
Der erste Schritt, um den Bootvorgang  von 
Windows zu optimieren, ist die Installation 
des Windows Performance Toolkits. Das Win-

dows Performance Toolkit ist Bestandteil des 
Windows Software Development Toolkit (SDK), 
welches Sie kostenlos von der Seite http://
msdn.microsoft.com/de-de/performance/
cc752957 herunterladen können. Sie benö-
tigen für den Betrieb .NET Framework 4, wel-
ches Sie über die Seite http://go.microsoft.
com/fwlink/?LinkID=187668 erhalten. Wol-
len Sie Windows 7 oder Windows Server 2008 
R2 mit dem Tool messen, benötigen Sie das 
Windows Performance Toolkit 4.7, welches 
zum Windows Software Development Toolkit 
7.1 gehört. Installieren Sie Intellisense und 
Reference Assemblies und Windows Perfor-
mance Toolkit. Nach der Auswahl installiert 
der Assistent die ausgewählten Funktionen.
Haben Sie das Performance Toolkit instal-
liert, nutzen Sie es, um den Windows-Start 
zu analysieren. Das Toolkit erstellt aus der 
Analyse eine Protokolldatei, die Sie später 

auslesen können, um Systembremsen zu 
erkennen. Dazu starten Sie nach der Instal-
lation des Windows Performance Toolkits 
eine Befehlszeile über das Kontextmenü mit 
Administratorrechten. Wechseln Sie in das 
Verzeichnis mit dem Windows Performance 
Toolkit. Haben Sie die Standardvorgaben bei 
der Installation belassen, wechseln Sie in das 
Verzeichnis C:\Program Files\Microsoft Win-
dows Performance Toolkit. Mit cd\ gelangen 
Sie in das Stammverzeichnis. Geben Sie cd p 
ein und verwenden dann die Tabulator-Taste, 
können Sie die Verzeichnisse durchschalten, 
bis Sie bei Program Files angekommen sind. 
Das funktioniert mit jedem Buchstaben in je-
dem Verzeichnis. 
Im Verzeichnis geben Sie dann den Befehl 
xbootmgr -trace boot ein. Wollen Sie die Er-
gebnisdatei nicht im Verzeichnis des Windows 
Performance Toolkits ablegen, verwenden Sie 
den Befehl xbootmgr -trace boot -resultpath 
c:\temp. Anschließend startet Windows sofort 
neu und das Tool misst den Bootvorgang. Be-
enden Sie daher vorher alle Programme, mit 
denen Sie arbeiten. Nach dem Windows-Start 
und der Anmeldung eines Benutzers misst das 
Tool noch 2 Minuten weiter. Nehmen Sie hier 
keine Maßnahmen vor und lassen Sie den PC 

Wenn der Windows-Start ewige Minuten dauert, nutzen viele Anwender die Zeit fürs Kaffee-
kochen. Mit unseren Tipps sollten Sie lieber auf Kaltgetränke umsteigen. Optimieren Sie den 
Windows-Start Ihres PCs durch eine gezielte Änderung der Startreihenfolge. VON THOMAS JOOS

Stolperfrei
WINDOWS�STARTVORGANG OPTIMIEREN

document1530029813831180833.indd   48 15.05.2012   13:57:32 Uhr

203



windows-7-kompendium  Windows-Tuning

49

www.pc-magazin.de  PC Magazin 7/2012

in Ruhe weiterarbeiten. Nur so ist sicherge-
stellt, dass alle Tools und Treiber erfasst sind.
Unter manchen Umständen erhalten Sie 
bei der Analyse Fehlermeldungen in der Art 
Couldn‘t find user-mode logger in active 
logger list. Diese Fehler lassen sich schwer 
beheben und liegen meistens an Tools oder 
Programmen, die sich mit dem Windows Per-
formance Toolkit stören, beziehungsweise 
wenn Sie Windows 7 x64 einsetzen. Testweise 
können Sie einen neuen Benutzer auf dem 
PC anlegen und mit diesem das Tool starten. 
Funktioniert das nicht, können Sie zur weite-
ren Analyse nicht das Toolkit verwenden, oder 
zumindest eingeschränkt, beziehungsweise 
mit etwas Zusatzarbeit. Wir zeigen Ihnen aber 
wie Sie dabei vorgehen. Ist der Bootvorgang 
abgeschlossen, öffnen Sie noch einmal eine 
Befehlszeile und wechseln in das Verzeichnis 
des Windows Performance Toolkits. Geben Sie 
den Befehl xbootmgr -remove ein, ansonsten 
misst das Tool jeden Bootvorgang. 

Erste Analyse des Bootvorgangs
Im ersten Schritt analysieren Sie die Pro-
tokolldatei, die das Windows Performance 
Toolkit erstellt hat. Dazu wechseln Sie in 
das Verzeichnis des Windows Performance 
Toolskits und geben den Befehl xperf -i 
boot_base+cswitch_1.etl -o c:\temp\win.xml 
-a boot ein. Anschließend öffnen Sie mit dem 
Befehl notepad c:\temp\win.xml die Datei 
und suchen nach dem Wert 
bootDoneViaPostBoot. Hier se-
hen Sie in Millisekunden den 
aktuellen Startwert des PCs. 
Zur Analyse ist das aber nicht 
besonders wichtig, sondern 
dient nur dem späteren Ver-
gleich.
Die nächsten Schritte beste-
hen darin, dass Sie die *.etl-
Datei doppelklicken, die das Tool im Windows 
Performance Toolkit-Verzeichnis abgelegt hat. 
Ist der Messvorgang bei Ihrem PC abgebro-
chen, liegen zwei verschiedene *.etl-Dateien 
vor. Eine Datei mit den Kernel-Daten, also 
dem Start des Betriebssystems und eine Da-
tei mit den Benutzerdaten. Benennen Sie in 
diesem Fall die Dateien einfach um in kernel.
etl und user.etl. um. Anschließend öffnen Sie 
eine Befehlszeile, navigieren zum Verzeichnis 
des Windows Performance Toolkits und füh-
ren die beiden Dateien mit dem Befehl xperf 
-merge user.etl kernel.etl pc.etl zusammen. 
Anschließend haben Sie eine neue ETL-Datei, 
die Sie per Doppelklick analysieren können. 
Ist bei Ihnen alles ohne Fehler durchgelau-
fen, hat die ETL-Datei die Bezeichnung boot_
BASE+CSWITCH_1.etl. Diese öffnen Sie entwe-

der per Doppelklick, oder Sie klicken doppelt 
auf das Tool xperfview und öffnen die Datei 
über File\Open. 
Die Anzeige filtern Sie über den Menübereich, 
den Sie durch Anklicken des linken Teils des 
Fensters einblenden. Klicken Sie dazu auf 
das Symbol am linken Rand in der Mitte des 
Fensters. Ihnen stehen an dieser Stelle die 
verschiedenen Messbereiche zur Verfügung. 
Entfernen Sie den Haken bei einem Kontroll-
kästchen, ist das entsprechende Diagramm 
im Viewer ebenfalls verschwunden. Auf diese 
Weise blenden Sie genau die Inhalte ein, die 
Sie benötigen. Die Anzeige ist dynamisch, das 
heißt einmal eingeblendete Diagramme kön-

nen Sie jederzeit ausblenden 
und umgekehrt. Interessant 
zur Analyse sind die Werte CPU 
Sampling by CPU, Disk I/O und 
Process Lifetimes. So sehen 
Sie, welche Programme beim 
PC-Start die CPU und die Fest-
platten belasten und wie lange 
Prozesse starten. 
Bei CPU Sampling by CPU se-

hen Sie im Diagramm, wie die Starts der Pro-
zesse die CPU belasten. Markieren Sie einen 
bestimmten Bereich und klicken Sie mit der 
rechten Maustaste darauf. Wählen Sie dann 
Summary Table aus. Sie sehen jetzt in einer 
Tabelle, welche Prozesse den Start verzögert 
haben. Klicken Sie auf die Grafik in einem Dia-
gramm, können Sie zu Teilen der Anzeige he-
ranzoomen. Dazu markieren Sie den Bereich 
mit der Maus den Sie zoomen wollen, und 
klicken diesen mit der rechten Maustaste an. 
Mit dem Menü befehl Zoom to Selection star-
ten Sie den Zoomvorgang. Neben Grafiken 
können Sie auch für weitere Bereiche Tabellen 
erstellen, indem Sie im Kontextmenü die Op-
tion Summary Table auswählen. In der Tabelle 
sehen Sie Informationen, ähnlich zum Task-
Manager, über den gemessenen Zeitraum. Sie 

erkennen auf diese Weise sehr schnell, wel-
che Prozesse und Autostart-Programme zum 
Beispiel über den Messzeitraum die meiste 
CPU-Last verursacht haben. Die Ansicht lässt 
sich sortieren, indem Sie auf die entsprechen-
de Spalte der Tabelle klicken. Markieren Sie 
verschiedene Zeilen der Tabelle, können Sie 
im Kontextmenü durch Auswahl von Export 
Selection die Daten in eine .csv-Datei expor-
tieren. Diese können Sie dann später mit Ex-
cel weiterbearbeiten. Erkennen Sie einen Pro-
zess nicht, suchen Sie nach der ausführbaren 
Datei mit einer Suchmaschine. Auf diesem 
Weg entdecken Sie sehr schnell Prozesse, 
die den Start verzögern. Oft sind das einige 
wenige. Diese sollten Sie möglichst aus dem 
Autostart entfernen, um den Systemstart zu 
beschleunigen. Dazu nutzen Sie Zusatz-Tools 
oder Windows-Bordmittel

Windows beschleunigen durch  
Entfernen von Autostart-Programmen
Bevor Sie mit Osrik den Systemstart opti-
mieren, sollten Sie unnötige Programme aus 
dem Autostartbereich entfernen. Das beste 

Zur Analyse des Sys-
temstarts benötigen 

Sie das kostenlose 
Windows SDK, das 

Sie im Internet bei 
Microsoft kostenlos 

herunterladen können.

So analysieren Sie den PC-Start mit dem  
Windows Performance Toolkit.

Entzerren Sie 
die Startrei-
henfolge der 
Anwendungs-
programme
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Tool, um Autostartprogramme zu überprüfen 
und zu löschen, ist Autoruns von Microsoft-
Sysinternals. Laden Sie sich das Tool von der 
Seite http://technet.microsoft.com/de-de/
sysinternals/bb963902, entpacken Sie das 
Archiv und rufen Sie die Datei autoruns.exe 
auf. Blenden Sie mit Options\Filter Options\
Hide Microsoft entries wichtige Systempro-
gramme von der Anzeige aus. Sehen Sie die 
entsprechenden Bereiche durch und löschen 
Sie Tools, die Sie nicht benötigen aus dem 
Autostart.
Achten Sie aber darauf, dass vielleicht einige 
Programme nicht mehr funktionieren, wenn 
Sie Ihre Autostart-Funktionen deaktivieren. 
Über das Kontextmenü von Einträgen und der 

Auswahl von Search Online können Sie eine 
Suche über das Programm im Internet starten. 
Sie müssen dazu das Tool nicht installieren, 
sondern können es direkt starten. Auf der Re-
gisterkarte Everything sehen Sie verschiedene 
Bereiche, über die Windows Programme star-
tet. Wichtig ist auch die Registerkarte Logon. 
Hier sehen Sie die Einträge die bei Benutze-
ranmeldungen starten. Vor allem Verwaltungs-
werkzeuge für verschiedene HardwareGeräte 
wie Grafi kkarten, Soundkarten oder Tastatu-
ren lassen sich meist deaktivieren. 
Starten Sie durch Eingabe von msconfi g im 
Suchfeld des Startmenüs die Systemkon-
fi guration, sehen Sie auf der Registerkarte 
Systemstart ebenfalls Autostartprogramme 
und können diese deaktivieren oder ganz lö-
schen. 

Mit Freeware den Systemstart 
beschleunigen – Soluto 
Mit der Freeware Soluto von der Seite www.
soluto.com können Sie mit wenigen Maus-
klicks die Leistung Ihres Computers und das 
Bootverhalten beschleunigen. Beim ersten 
Start scannt Soluto automatisch alle Program-
me und Tools, die mit Windows starten. Nach 
Abschluss des Bootvorgangs zeigt Soluto ein 

Konfi gurationsfenster an. Hier sehen Sie den 
Bereich No-brainer in Grün. Diese Program-
me können Sie problemlos vom Autostart 
ausschließen und damit Windows entlasten. 
Fahren Sie mit der Maus über diesen Bereich, 
sehen Sie, welche Anwendungen Soluto vom 
Autostart entfernen will und wie lange der 
Start der einzelnen Anwendungen beim Sys-
temstart dauert. Fahren Sie wiederum mit der 
Maus über die entsprechende Anwendung, 
zeigt Soluto zusätzliche Informationen an 
und Sie können diese Anwendung zukünftig 
mit Pause vom Systemstart entfernen. Las-
sen Sie Anwendungen pausieren, sehen Sie 
diese im unteren Bereich. Benötigen Sie die-
se später doch im Autostart, können Sie die 

entsprechende Anwendung leicht wieder au-
tomatisch starten lassen. Im Bereich Potenti-
ally removable zeigt das Tool Anwendungen 
an, die es nicht ordnungsgemäß einordnen 
kann. Hier können Sie über den gleichen 
Weg einzelne Anwendungen vom Systemstart 
ausschließen, diese aber nachträglich manu-
ell starten. Die Anwendungen bei Cannot be 
removed with Soluto können Sie mit Soluto 
nicht deaktivieren. Hier müssen Sie selbst 
Hand anlegen, zum Beispiel mit Tools wie Au-
toruns von Sysinternals.

Startoptimierung mit Osrik
Haben Sie alle unnötigen Autostart-Pro-
gramme entfernt, lädt der PC beim Start nur 
noch die Tools, die Sie auch benötigen. Das 
können neben Systemprogrammen auch 
Anwendungen sein, die Sie automatisch mit 
Windows starten lassen. Auch diese können 
den Systemstart verzögern. Osrik kann die 
Anwendungen aber in einer bestimmten Rei-
henfolge starten und Autostartprogramme 
auch verzögern. So starten alle Programme 
nacheinander und bremsen sich gegensei-
tig nicht aus. Osrik fi nden Sie auf der Heft-
DVD (oder alternativ unter www.pow24.de/
Osrik2). Osrik ist ein Verwaltungsprogramm 

für Autostart-Programme. Es startet mit Win-
dows, startet für Sie die Programme, die Sie 
benötigen und beendet sich anschließend 
wieder. Starten Sie nach der Installation das 
Tool. 
Im ersten Schritt aktivieren Sie bei Option die 
Punkte Autostart und Beenden. Auf diesem 
Weg startet Osrik mit Windows, startet dann 
Ihre Programme und beendet sich danach 
wieder automatisch. Osrik kann vorhandene 
Autostartprogramme auslesen. Dazu klicken 
Sie auf Analyse und dann im neuen Fenster 
auf System Auslesen. Sie können anschlie-
ßend im Fenster jetzt einen Haken bei den 
Programmen setzen, die nicht direkt mit Win-
dows automatisch starten sollen, sondern 

erst mit Osrik. Klicken Sie anschließend auf 
Optimieren. Lassen Sie danach die entspre-
chenden Einträge aus der Registry entfernen. 
Im nächsten Schritt zeigt Osrik die Programme 
an, inklusive dem Timer, wann diese starten 
sollen. Sie können den Timer von Program-
men jederzeit abändern. Aktivieren Sie für die 
Programme noch das Kästchen Aktiv, damit 
Osrik diese starten kann. 
Sie können aber nicht nur die Programme 
aus der Registry mit Osrik optimieren lassen, 
sondern auch Programme die Sie selbst au-
tomatisch starten wollen. Dazu geben Sie 
in einem freien Feld einfach die Startdatei 
inklusive des Verzeichnisses ein. Entfernen 
Sie entsprechende Programme aus dem Au-
tostart-Bereich des Startmenüs. 
Verfügen die entsprechenden Programme 
über eigene Autostart-Funktionen, deakti-
vieren Sie deren Option. Den Start des Pro-
gramms übernimmt zukünftig Osrik. Mit 
Übernehmen und Ende deaktivieren Sie die 
Konfi guration. 
Haben Sie diese Maßnahmen abgeschlos-
sen, sind alle Systembremsen von Ihrem PC 
verschwunden und die Programme, die Sie 
benötigen, sind optimal angeordnet und 
bremsen den PC nicht mehr aus. tr

Mit der Tabellen-
Ansicht lassen sich 
langsame Programme 
schneller entdecken.

Osrik kann 
Autostart-Programme 

verzögern.

Mit der Tabellen-
Ansicht lassen sich 

Osrik kann 
Autostart-Programme 
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PC-Nervereien
     abschalten

COMPUTER�ÄRGERNISSE UND ALTERNATIVEN

Computer sollen Zeit einsparen, doch oft 
verplempern Sie mit Standardaufgaben viel 
mehr Zeit: etwa mit der Suche nach einem 
Dokument, dem Anzeigen von einem Bild oder 

den Ablenkungen durch Chat, Facebook und 
Twitter. Holen Sie sich Ihre Zeit zurück und 
entstressen Sie Ihre Arbeit. VON TOM RATHERT

 Der PC würde wahrscheinlich auch Hei-
lige zum Fluchen bringen, wenn sie 

mit ihm arbeiten müssten. Dabei soll der 
Rechner doch helfen und Zeit sparen. Statt-
dessen bringt er jeden zur Verzweifelung. 
Kein Wunder, dass, obwohl die Grammatik 
eindeutig ist, viele diese Hassliebe an das 
andere Geschlecht erinnert und die Eigen-
schaften des Computers mit ihr oder ihm 
vergleicht. Im Gegensatz zum Lebenspart-
ner lässt sich der Computer jedoch erzie-
hen und nach Ihren Wünschen anpassen. 
PC Magazin hat die Ärgernisse erfoscht und 
bietet Lösungen. Auf der Heft-DVD fi nden 
Sie im Toolpaket Windows nervt eine Samm-
lung von 43 Programmen, die Windows- und 
andere PC-Ärgernisse abstellen. 

Startprobleme beheben
Frauen glauben, dass Computer männlich 
sind, denn um ihre Aufmerksamkeit zu erre-
gen, muss man sie anmachen.
Das Problem beim PC ist natürlich nicht das 
Anmachen, sondern die lange Zeit danach, 
bis Sie endlich mit der Arbeit beginnen kön-
nen. Wenn Sie Ihren Rechner nicht permanent 
ausmachen möchten, bietet sich beim Herun-
terfahren je nach Rechner und Windows-Ver-
sion die Alternative Energie sparen an. Dabei 
ist der Rechner in einem Energiesparmodus, 
fährt je nach System nach einem Mausklick 
oder dem Drücken der PC-Starttaste sofort 
nach oben – blitzschnell, ohne zu booten.
Doch manchmal funktioniert auch das Starten 
nach einer Pause nicht mehr richtig. Manche 
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ältere Anwendungen kommen mit den neuen 
Standby-Richtlinien in Windows 7 oft nicht zu-
recht und funktionieren nach dem Aufwecken 
nicht mehr ordnungsgemäß. Hier hilft das Tool 
Don‘t Sleep 2.31 (auf Heft-DVD). Es verhindert 
vorübergehend, dass Windows 7 und Vista in 
den Standby-Modus oder den Ruhezustand 
wechseln. Sie sparen sich die Handgriffe, in 
der Systemsteuerung erst die Energiesparopti-
onen anzupassen, um den automatischen Mo-
duswechsel von Windows zu unterbinden, und 
diese später wieder zurückzustellen. Über eine 
Timer-Funktion in Don‘t Sleep lässt sich die Blo-
ckierung zeitgesteuert wieder aufheben.
Ein drittes Problem beim Starten sind die vielen 
Programme, die meinen, Sie müssten erst mal 
nach Updates im Internet schauen. Einige kann 
man durch die Eingabe von msconfig unter 
Start/Ausführen deaktivieren. Öffnen Sie dazu 
das Register Systemstart und entfernen Sie 
alle Häkchen vor Programmen, die Sie nur ge-
legentlich verwenden. Hartnäckigere Software 
kommen Sie mit dem Tool AutoRuns 10.07 (auf 
Heft-DVD) bei. Die Freeware AutoRuns über-
prüft, welche Programme und Dienste auto-
matisch mit Windows starten. Im Unterschied 
zu vielen ähnlichen Tools zeigt AutoRuns die 
entsprechenden Programme nicht in alphabe-
tischer Reihenfolge an, sondern in der Reihen-
folge, in der sie in Windows verarbeitet werden. 
Dafür finden Sie in der Benutzeroberfläche 16 
Registerlaschen für die einzelnen Bereiche wie 
Windows-Dienste und Autostartdienste.

Fehlerhafte Einstellungen beseitigen
Männer glauben, dass Computer weiblich 
sind, denn sie vergessen nie auch nur den 
kleinsten Fehler.
Wer kennt das nicht: Sie haben in einem Do-
kument oder Bild etwas geändert und fortan 
tritt diese Änderung, auch wenn Sie Ihnen 
nicht gefällt, in Erscheinung. Eine Rücknah-
me bringt aus unerfindlichen Gründen nicht 
die gewünschte Wirkung. Jetzt müssten Sie 
die Zeit zurückdrehen können und die Ände-
rung ungeschehen machen. Hilfe bietet Ihnen 
dafür das Tool Genie Timeline Free 2.1.11 (auf 
Heft-DVD, kostenlos für Privatanwender).
Die Software funktioniert wie eine Zeitmaschi-
ne. Wählen Sie aus, welche Daten Genie Time-
line sichern soll. Die Voreinstellungen umfas-
sen bestimmte Dateitypen wie E-Mails und 
Musik sowie wichtige Ordner wie den Desktop 
und Eigene Dateien (XP) bzw. Dokumente (Vi-
sta/7). Im zweiten Schritt bestimmen Sie das 
Laufwerk, auf dem Genie Timeline die Siche-
rung ablegen soll. Haben Sie in einem Doku-
ment einen Fehler gemacht, drehen Sie die 
Zeit zurück und arbeiten mit einer Vorversion 
weiter.

DVD FILM CD
Toolpaket 
PC-Nervereien abschalten

Das Tool Genie  
Timeline Free 
2.1.11 sichert  

Dateien und Ordner 
in Versionsschrit-
ten. So lässt sich 

bei Fehlern das 
Rad zurückdrehen 

und mit einer 
fehlerlosen Version 

weiterarbeiten. 

Schluss mit der Ab-
lenkung. Entfernen 
Sie das Häkchen vor 
Sound wiedergeben. 
Der ständige Blick 
in den E-Mail-Ordner 
kostet Sie unnötige 
Zeit.

Die Freeware Recuva (auf Heft-DVD) ist Ihre 
Versicherung für den Fall, dass Sie Dateien 
auf Ihrem Rechner versehentlich löschen. 
Recuva stellt Dateien auch dann wieder her, 
wenn der Windows-Papierkorb bereits geleert 
wurde. Auch auf MP3-Playern und Speicher-
karten, wie sie in Handys und Digitalkameras 
zum Einsatz kommen, verrichtet die Software 
ihren Dienst.
Manchmal soll der Rechner auch dauerhaft 
Programme und Daten vergessen. Da hilft 
verschiedene Software. Mit dem kostenlosen 
Revo Uninstaller 1.92 (auf Heft-DVD) entsorgen 
Sie Überbleibsel deinstallierter Software kom-
fortabel und zuverlässig. Benutzen Sie zum 
Deinstallieren nicht den üblichen Weg über 
die Systemsteuerung, sondern nutzen Sie 
den Revo Uninstaller. Er überwacht die Dein-
stallation und weist Sie auf Registry-Einträge 
und nicht gelöschte Ordner hin, die beim her-
kömmlichen Deinstallieren übrig bleiben wür-
den. Revo Uninstaller entfernt unvollständig 
gelöschte Registry-Einträge ebenso wie noch 
vorhandene Programmordner. Auch fehlerbe-
haftete Deinstallationseinträge in der System-
steuerung lassen sich rückstandslos löschen. 
Als Aufräum-Software hat sich auch Ccleaner 

3.07 (auf Heft-DVD) bewährt. Das Tool besei-
tigt neben Installationsresten auch anderen 
Datenmüll wie temporäre Dateien.
Um Daten unwiederbringlich zu löschen, 
nehmen Sie das Löschtool Eraser 6.0.8 (auf 
Heft-DVD). Wollen Sie sicher gehen, dass von 
Ihnen gelöschte Dateien auch tatsächlich 
vollstänidg von Ihrem PC entfernt werden, be-
nötigen Sie das englischsprachige Programm 
Eraser. DasTool überschreibt die Dateien vor 
dem eigentlichen Löschvorgang mehrfach mit 
speziellem Buchstaben und Zahlen.

Daten finden
Frauen glauben, dass Computer männlich 
sind, denn Computer sind voller Informati-
onen und haben doch keine Ahnung.
In der Tat, die Festplatte quillt über, doch Sie 
finden nichts. Wenn die Windows-Suche zu 
lange dauert, weil die von Ihnen gesuchten 
Dateien auf nichtindizierten Partitionen lie-
gen, helfen Desktop-Suchmaschinen. 
Bewährt haben sich Copernic Desktop Search 
Home 3.4 und UltraSearch 1.4 (beide auf Heft-
DVD). Copernic sucht in allen Dokumenten 
und Dateien, auch in Lesezeichen und 
Beschreibungs-Tags von Audio- und Video-
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dateien. Sogar Dateianlagen lassen sich in 
die Indizierung mit einbeziehen. 
UltraSearch nutzt einen Trick, um auch ohne 
Indexerstellung binnen Sekunden Verzeich-
nisse und Dateien nach Begriff en zu durch-
suchen. Statt der Reihe nach alle Ordner 
und Unterordner zu durchforsten, öff net die 
Software einfach die so bezeichnete Master 
File Table (MFT), also das zentrale Inhaltsver-
zeichnis eines Laufwerks. In diesem Katalog 
steht, welche Datei in welchem Ordner liegt. 
Außerdem liefert er noch Infos wie Größe und 
Dateidatum, die UltraSearch zusammen mit 
den Treff ern in Tabellenform ausgibt. Ultra-
Search funktioniert nur auf Laufwerken mit 
NTFS-Dateisystem.
Wenn Sie die gesuchten Dateien gefunden 
haben und neu sortieren möchten, hilft Ihnen 
FreeCommander 2009.02b (auf Heft-DVD) 
weiter. In einer Zweifenster-Ansicht bietet das 
Tool alle Standardfunktionen. Bei Kopierab-
brüchen sorgt das Programm Unstoppable 
Copier 5.2 für ruhige Nerven. Der Windows-
Explorer besitzt die lästige Eigenschaft, den 
Kopiervorgang abzubrechen, sobald beim 
Übertragen von Dateien oder Ordnern ein Feh-
lerauftritt oder es Probleme mit Rechten gibt. 
Mit der englischsprachigen Freeware kopie-
ren Sie dagegen immer in einem Durchgang. 
Es macht einfach an der Position weiter, an 
der die Daten wieder lesbar sind.

Strukturprobleme beheben
Männer glauben, dass Computer weiblich 
sind, denn niemand außer ihrem Schöpfer 
versteht ihre Logik.
Die Logik von Programmen ist ein Themenge-
biet, das auch in 100 Jahren nicht umfassend 
erforscht wird. Warum werden Bilder in E-Mails 
manchmal nicht korrekt angezeigt? Dann hilft 
meistens, mit der rechten Maustaste auf den 
Anhang zu klicken, um die Bilder herunterzu-
laden und separat anzusehen. Imagine 1.0.7 
(auf Heft-DVD) ist dazu ein simpel gehaltener 
Bildbetrachter, einfach zu bedienen, schnell 
und vielseitig. Alle wichtigen Formate werden 
unterstützt, auch Animationen. 
Die Position Ihrer mühsam angeordneten 
Icons auf Ihrem virtuellen Schreibtisch fi xiert 
das Tool DesktopOK 2.56 (auf Heft-DVD). Mit 
dem Programm speichern Sie die Position der 
Symbole auf dem Desktop. Eine Änderung 
der Bildschirmaufl ösung oder der Ansicht 
führt damit zu keinen Problemen mehr. Das 
Mini-Tool benötigt keine Installation – ein 
Doppelklick auf die Programmdatei startet die 
Software. Per Mausklick speichern Sie die Po-
sitionierung der Desktopicons und stellen die 
Anordnung im Bedarfsfall wieder her. In einem 
geöff neten Ordner oder im Internet Explorer in 

WINDOWS OPTIMIEREN

Mit Phrase 
Express 8.0.134 

schaffen Sie 
die Langeweile 

beim Tippen ab. 
Immer wieder-
kehrende Text-
bausteine und 

Formulierungen 
fügen Sie mit 

dem Programm 
blitzschnell ein.

document286768074577006172.indd   50 17.06.2011   13:15:02 Uhr

208



windows-7-kompendium  Windows-Tuning

Digital
Devices

weitere Informationen finden Sie unter www.digital-devices.de

DVB-C/T

(

Dual Tuner

Kabel/Terrestrisch)

Digital Devices -

Sie nehmen eine Sendung auf und schauen eine andere an. Ob DVB-S2,

DVB-C oder DVB-T mit CI (Common Interface) für verschlüsselte Sender,

wir haben das passende Modell und viele Erweiterungsmöglichkeiten.

Cine Serie

Die perfekten HDTV Karten für Ihr Mediacenter.

CI Modul

(optional)

Cine S2

Cine C/T

DVB-S2 Dual Tuner

• nkabelfähig nach

EN 50494, bis zu 8 Tuner über ein

Anntennenkabel! (nur Cine S2)

• - mehrere Tuner teilen sich

ein CI zur Entschlüsselung

• - ein Tuner

unterstützt mehrere CI´s

• -

bis 6 DVB-S2 oder C/T Tuner über

einen PCIe (x1) Steckplatz

• (ultra Low Profil)

• Media Center komp.

•

Unicable®

MTD

CI Kaskadierung

Erweiterbares Modulsystem

kleine Bauform

Windows®7

ei-

Green IT (Verbrauch nur

ca. 3-5 Watt, modelabhängig)

Einige Features der Cine Serie:

_05YTQ_Digital_Devices_PCM_08.ps;S: 1;Format:(185.00 x 81.00 mm);16. Jun 2011 06:54:09
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den modernen Versionen versteckt Microsoft 
die Menüleiste. Das soll mehr Platz für das 
Fenster schaffen. Leider stecken in der Menü-
leiste Befehle, die häufig verwendet werden, 
etwa die Bearbeitungs- und Ansichtsfunkti-
onen. Zum Glück reicht das Drücken der [Alt]-
Taste aus, um das Menü anzuzeigen. 

Falsche Hilfen beseitigen
Frauen glauben, dass Computer männlich 
sind, denn sie sollten eigentlich Probleme lö-
sen und sind doch die meiste Zeit selbst das 
größte Problem.
Dass manche Anwendungen, die helfen sol-
len, selbst die größten Zeitfresser sind, hat 
auch eine Studie des US-Marktforschungs-
unternehmens United Sampler im Auftrag 
des Social-Mailing-Providers harmon.ie erge-
ben. Soziale Netze machen demnach etwa 
60 Prozent der Arbeitsunterbrechungen aus. 
E-Mail, Facebook, Twitter und Chat lenken ab. 
Die Lösung ist einfach. Schalten Sie im Büro 
Facebook und Twitter ab, verwenden Sie die 
Programme nur, wenn Sie konkret etwas su-
chen. Stellen Sie sich im Messenger als nicht 
erreichbar ein. Und deaktivieren Sie das akus-
tische Signal für einkommende E-Mail ab. In 
Outlook 2010 öffnen Sie dazu das Register 
Datei und markieren E-Mail. Entfernen Sie 
das Häkchen von Nachrichteneingang beim 
obers ten Eintrag Sound wiedergeben.
Das Problem, immer wieder dasselbe schrei-
ben zu müssen, löst die Software PhraseEx-
press 8.0.134 (auf Heft-DVD). PhraseExpress 
fügt häufig benötigte Textbausteine mit 
einem Mausklick in jede Windows-Anwen-
dung ein. Ideal für E-Mail-Vorlagen, Formu-
lare und andere Standardtexte. Universelle 

Makrofunktionen erledigen wiederkehrende 
Aufgaben. Das Tastatur-Hilfsprogramm ist 
kostenlos für Privatanwender. Die optionale 
Professional Edition bietet darüber hinaus 
Hotkey (Tastenkürzel)-Unterstützung und eine 
unbegrenzte Anzahl von Phrasen.

Komplexe Befehle vereinfachen
Männer glauben, dass Computer weiblich 
sind, denn die Sprache, mit der sie sich unter-
einander unterhalten, versteht kein anderer.
Den Spieß sollten Sie umdrehen. Erfinden 
Sie Ihre eigene kryptische Sprache, mit der 
Sie mit dem Rechner kommunizieren. Verge-
ben Sie Tastaturkürzel für häufig verwendete 
Aufgaben und oft aufgerufene Programme. 

Per Bordmittel legen Sie sich dafür irgendwo 
einen Ordner an und legen Sie dort von der 
oft verwendeten Software und den Ordnern 
jeweils eine Verknüpfung an. Schieben Sie 
dazu das jeweilige Icon in den Sammelordner 
und wählen Sie Verknüpfungen hier erstel-
len. Klicken Sie dann die Verknüpfung an und 
wählen Sie den Register Verknüpfung. Hinter 
Tastenkombinationen geben Sie eine (noch 
nicht vergebenen) Tastenfolge ein.
Komfortabler geht es mit Tools. Mit dem eng-
lischsprachigen HoeKey 1.13 (auf Heft-DVD) 
belegen Sie Funktionen mit Tastenkombina-
tionen. Dabei stehen Ihnen besonders um-
fangreichen Einstelloptionen zur Verfügung. 
So belässt es HoeKey nicht beim einfachen 
Aufrufen von Programmen oder dem Mini-
mieren und Maximieren von Fenstern. Mit 
Hilfe einer komplexen, aber leicht erlernbaren 
Makrosprache lassen sich nützliche kleine 
Funktionen schreiben. Will man etwa die 
Kombination [Win-G] mit der Google-Suche 
belegen, genügt dazu ein Eintrag von zwei 
Zeilen in der HoeKey-Konfigurationsdatei. Ein 
entsprechendes Beispiel findet sich in der 
Programmhilfe.
Eine erweiterte Tastenkombinationszuwei-
sung bietet auch die Freeware AutoHotkey L 
1.1.00 (auf Heft-DVD), die eine Mischung aus 
leistungsfähigem Autotexter und cleverer Ma-
krosprache darstellt. 
Ganze Tastenbelegungen verändert das Pro-
gramm KeyTweak. Mit dem kostenlosen eng-
lischsprachigen Tool ändern Sie die Tasten-
belegung Ihres Keyboards. Die Änderungen 
werden von KeyTweak dabei direkt in der 
Registry (Scancode Map) vorgenommen und 
bleiben danach dauerhaft bestehen. tr

Bei einer Verknüpfung können Sie im Kon-
textmenü dem Programm oder dem Ordner ein 
Tastaturkürzel zuweisen. 
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 Öffnen Sie in Windows 7 die DesktopHaube und beschleunigen 
mit ein paar Tricks Ihre Arbeit. Erweitern Sie das Kontextme-

nü, geben Sie direkt Befehle unter Start/Ausführen an, beschleu-
nigen Sie den Internet-Download und gewöhnen Sie Windows 7 
ein paar Unarten ab wie den Neustart nach einer Update-Installa-
tion. Die meisten der Tipps setzen Sie in der Registry um.
Die Registrierungsdatenbank (Registry) ist die Schaltzentrale und 
das Gehirn des Betriebssystems und damit aller Anwendungen. 
In Ihr speichert Windows 7 alle Informationen, wo sich welche Da-
teien befinden, welche Treiber eine Hardware verwenden soll und 
welche Prozesse mit welchen Parametern starten sollen. Auch das 
Aussehen und die Position von Standardordnern legen Werte in der 
Registry fest. Um darin etwas zu verändern, benötigen Sie Adminis-
tratorenrechte.
Den Registrierungs-Editor, der ins Betriebssystem integriert ist, öf-
fen Sie mit Start und der Eingabe von regedit. Wenn Sie einen Editor 
offen haben und noch einen zweiten öffnen möchten, beispielswei-
se um in einem Schlüssel etwas nachzusehen oder abzuschreiben, 
geben Sie folgenden Befehl ein:

regedit /m

Es gibt fünf verschiedene Zweige: HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR), 
HKEY_CURRENT_USER (HKCU), HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM), 
HKEY_USERS (HKU) und HKEY_CURRENT_CONFIG (HKCC). Nur 
HKEY_CURRENT_USER und HKEY_LOCAL_MACHINE spielen fürs 
Tuning eine Rolle, da die anderen drei Zweige Verknüpfungen zu 
Unterschlüsseln dieser beiden Zweige sind. In jedem Zweig gibt es 
Schlüssel und Unterschlüssel, die im Editor mit Ordnersymbol ange-
zeigt werden. Benutzereinstellungen stehen in HKCU, computerbe-
zogene Einstellungen in HKLM. Programmeinstellungen finden Sie 
meistens in den Unterordnern HKCU\Software und HKLM\Software. 
Die Firmen legen die Registry-Einträge ihrer Produkte meistens unter 
ihren Firmen- und Produktnamen an.
Die eigentlichen Einträge bestehen aus Name, Typ und Wert. Zum 
Wiederfinden sollten Sie geänderte Registry-Einträge in die Favo-
ritenliste aufnehmen. Als weitere Merkhilfe fügen Sie den Standard-
wert in den Favoritennamen mit ein. Eine weitere Hilfe ist es, Fan-
tasieschlüssel zu erfinden und in diese Kommentare zu schreiben. 
Das hat keine Folgen für die Stabilität, da nur Schlüsselnamen, die 
Windows kennt, eine Wirkung haben.
Bevor Sie loslegen, sollten Sie einen Systemwiederherstellungs-
punkt anlegen (auch mit Sicherung ändern Sie Werte in der Registry 
auf eigenes Risiko). Einen Systemwiederherstellungspunkt legen 
Sie auf folgende Weise an. Drücken Sie die Tastenkombination [Win-
dows-Fenster - Untbr] und klicken Sie auf Computerschutz. Auf dem 
Register Computerschutz der Systemeigenschaften wählen Sie das 
Laufwerk aus (die Systempartition) und klicken auf Erstellen. 
Um einen Systemwiederherstellungspunkt wieder zurückzuspielen, 
klicken Sie auf Start und geben Systemwiederherstellung ein. Wäh-
len Sie den von Ihnen zuvor angelegten Punkt aus und klicken Sie 
auf Weiter.
Wem der Regedit zu wenig Funktionen bietet, kann auf andere Pro-
gramm zurückgreifen. Im Toolpaktet Registry-Tools auf der Heft-
DVD werden Sie fündig. Das Paket enthält alles rund um die 
Registry. Außerdem haben wir im Tool Windows 7 Twea-
ker alle Registry-Tipps aus dem Artikel integriert, die 
nur ein- oder ausgeschaltet werden müssen. tr

Microsoft hat auch bei Windows 7 viele Schlüssel und Schalter versteckt, mit denen Sie Ihren 
Rechner und Ihre Arbeitsweise beschleunigen können. PC Magazin zeigt Ihnen, wie Sie in der 
Registry, unter Start/Ausführen und im Kontextmenü alles schneller machen. Von thomas Joos 

tuning für Profis

Windows
hacks7

Windows 7 
Tweaks

Auf der Heft-DVD 

finden Sie mehrere 

Tools zum Artikel. 

Windows 7 Tweaks 

enthält die vorgestellten 

Registry-Tricks. Das Tool-

paket Registry-Tools hilft 

beim Tweaken.

Maximale Downloadanzahl für IE9 erhöhen 

IE9 lässt maximal zwei gleichzeitige Downloads von einer 
Seite zu. Passen Sie die Anzahl in der Registry an. 
Die Anzahl der maximalen Downloads steuern Sie über den Schlüs-
sel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current-
Version\Internet Settings
Sie müssen im Schlüssel zwei neue DWORD-Werte mit den fol-
genden Bezeichnungen anlegen:
MaxConnectionsPerServer 

MaxConnectionsPer1_0Server 

Haben Sie die Werte angelegt, weisen Sie für den Wert MaxConnec-
tionsPerServer den Wert 4 und für MaxConnectionsPer1_0Server 
den Wert 6 zu.
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Windows
Hacks

Sofortaufrufe: Kontextmenü vom Befehl Computer  
mit eigenen Befehlen erweitern

Mehr Übersicht: Kontextme-
nü des Desktops aufräumen

Die Befehle, die Windows anzeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf Computer 
im Startmenü oder im Explorer klicken, können Sie erweitern:
Öffnen Sie den Registrierungs-Editor mit regedit. Navigieren Sie zu HKCR\CLSID. Klicken Sie 
mit der rechten Maustaste auf CLSID und wählen Sie Suchen.  Suchen Sie nach dem Eintrag 
20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D. Öffnen Sie den Eintrag und klicken Sie auf 
Shell. Erstellen Sie über das Kontextmenü von Shell einen neuen Eintrag mit dem Namen, 
den der Eintrag im Kontextmenü von Computer erhalten soll, etwa Regedit. Sie können auch 
die Befehle verwenden, die im Trick auf Seite 26 beschrieben sind. Um dem Aufruf einen 
beliebigen Namen zu geben, klicken Sie auf den neuen Schlüssel und geben Sie auf der 
rechten Seite des Fensters als Wert für (Standard) die Bezeichnung ein, die Windows 
anzeigen soll. Legen Sie unterhalb des erstellten Schlüssels den Schlüssel command 
an. Öffnen Sie den Schlüssel command. Geben Sie auf der rechten Seite für (Standard) 
als Wert den Befehl ein, den Sie über den Eintrag starten lassen wollen.

Die meisten Grafikkartenhersteller inte-
grieren eigene Kontrollprogramme auch 
in das Kontextmenü des Desktops.
Da diese Einträge eher selten benö-
tigt werden, können Sie sie entfernen. 
Öffnen Sie den Registrierungs-Editor. 
Navigieren Sie zu HKCR\Directory\Back-
ground\shellex\ContextMenuHandlers. 
Hier finden Sie bei Intel-Treibern den 
Eintrag igfxui, bei Nvidia den Eintrag 
NvCplDesktopContext, ACE für ATI-Karten 
oder ähnliche Einträge, die eindeutig 
auf die Grafikkarte schließen lassen. Lö-
schen Sie diese Einträge. Zur Sicherheit 
können Sie die Schlüssel auch vorher 
exportieren.

www.pc-magazin.de  PC Magazin 8/2011

So legen Sie einen 
eigenen Eintrag zum 
Kontextmenü von 
Computer an.
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Mehr Funktionen für die Maus: Webseiten direkt per Kontextmenü des Desktops starten

Schnellabschaltung: Automatische Patch-
Installation beim Herunterfahren unterbinden

Starten: Bootoptimierung, SuperFetch                                      und Prefetcher deaktivieren – SSD schonen

Sie haben die Möglichkeit, einzelne Webseiten direkt über das 
Kontextmenü des Desktops zu starten. Sie haben sogar die 
Wahl, verschiedene Browser zu hinterlegen, mit denen Win-
dows die Seite öffnen soll.

Öffnen Sie durch Eingabe von regedit im Suchfeld des Startmenüs 
den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie zu HKEY_CLASSES_ROOT\
Directory\Background\shell. Legen Sie unterhalb des Schlüssels 
shell einen neuen Schlüssel mit dem Namen der Seite an, die Sie 
öffnen wollen, zum Beispiel die PC-Magazin-Startseite. Erstellen 
Sie unterhalb des neuen Schlüssels für das Programm einen neu-
en Schlüssel mit der Bezeichnung command. Klicken Sie auf com-
mand. Tragen Sie als Wert für (Standard) die verschiedenen Befehle 
zum Öffnen von Webseiten ein. Die Pfade zu den Startdateien kön-
nen Sie über die Eigenschaften der Verknüpfungen der einzelnen 
Browser in Erfahrung bringen
• Internet Explorer – iexplore <URL der Seite>
• Mozilla Firefox – firefox <URL der Seite>
• Google Chrome – <Voller Pfad zur Startdatei von Chrome> <URL>
• Opera – <Voller Pfad zur Startdatei von Opera> <URL>
Um die PC-Magazin-Startseite beispielsweise mit dem Internet Ex-

Sobald Patches in Windows 7 verfügbar sind und Windows diese instal-
lieren kann, können Sie den Computer über die normale Herunterfahren-
Schaltfläche zwar weiterhin herunterfahren, aber Windows installiert 
dann automatisch Patches. 
Sie sehen diese Konfiguration am gelben Warnschild auf der Schaltflä-
che. Wollen Sie aber selbst entscheiden, wann Windows die Patches 
installieren soll, können Sie diese Option deaktivieren. Sie haben dann 
zwar auch weiterhin die Möglichkeit, Patches automatisch beim Herun-
terfahren installieren zu lassen, können aber über die Herunterfahren-
Schaltfläche den Computer auch normal herunterfahren. Dazu müssen 
Sie Änderungen in der Registry vornehmen:
Öffnen Sie durch Eingabe von regedit im Suchfeld des Startmenüs den 
Registrierungs-Editor. Navigieren Sie zu HKCU\Software\Policies\Micro-
soft\Windows. Falls noch nicht vorhanden, erstellen Sie einen neuen 
Schlüssel mit der Bezeichnung WindowsUpdate. Legen Sie unterhalb 
dieses Schlüssels einen neuen Schlüssel mit der Bezeichnung AU an.  Er-
stellen Sie innerhalb des Schlüssels AU einen neuen DWORD-Wert mit der 
Bezeichnung NoAUAsDefaultShutdownOption. Weisen Sie den Wert 1 zu. 
Sobald Sie das Startmenü aufrufen oder den Computer neu starten, steht 
die Schaltfläche Herunterfahren normal zur Verfügung. Über die Menü-
erweiterung der Schaltfläche können Sie zukünftig auch herunterfahren 
und vorher die Patches installieren lassen.

Viele Tuningtools aktivieren das automatische Defragmen-
tieren von Bootdateien während des Starts. Was selbst bei 
normalen Festplatten keine merkliche Leistungssteige-
rungen bringt, ist bei SSDs sogar schädlich. Sie sollten 
die se Funktion daher deaktivieren, wenn Sie SSD-Festplat-
ten einsetzen:
Öffnen Sie durch Eingabe von regedit im Suchfeld des 
Startmenüs den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie zu 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction. 
Setzen Sie den Wert OptimizeComplete auf No, um die 
Funktion zu deaktivieren. SuperFetch ermittelt automa-
tisch das Nutzerverhalten und optimiert den 
Speicher dahin gehend, dass häufig verwendete 
Applikationen schnell zur Verfügung stehen und 
im Arbeitsspeicher zwischengelagert werden. Die 
am meisten verwendeten Anwendungen eines 
Nutzers starten daher deutlich schneller als noch 
unter Windows XP oder Vista. SuperFetch kann 
sogar zwischen verschiedenen Zeiten unterschei-
den. So ist es möglich, dass Office-Anwendungen 
während der Büroarbeitszeiten optimiert werden, 
Freizeitprogramme oder Spiele jedoch erst am 
Wochenende. Diese Funktion ergibt bei SSD aber 

plorer zu öffnen geben Sie für den Wert folgendes ein:
iexplore www.pc-magazin.de

Neben Internetseiten können Sie auf diesem Weg jeden anderen 
beliebigen Befehl in das Kontextmenü des Desktops integrieren. 
Sie haben auch die Möglichkeit, den Link nur dann anzeigen zu las-
sen, wenn Sie die (Umschalt)-Taste drücken und das Kontextmenü 
des Desktops aufrufen (erweitertes Kontextmenü):
Navigieren Sie zum Registryschlüssel für den erstellten Link (nicht 
auf dessen Unterschlüssel command). Fügen Sie über das Kontext-
menü eine neue Zeichenfolge mit der Bezeichnung extended hinzu, 
der Wert der Zeichenfolge spielt keine Rolle. Der Befehl taucht erst 
dann im Kontextmenü auf, wenn Sie die (Umschalt)-Taste gedrückt 
halten und dabei mit der rechten Maustaste klicken.
Sie können auch die Reihenfolge bestimmen. Dazu erstellen Sie 
zusätzlich oder als Ersatz 
für extended für den neu-
en Schlüssel noch die 
Zeichenfolge position. 
Geben Sie dem Wert po-
sition als Wert top mit, er-
scheint der Befehl oben, 
mit bottom erscheint der 
Befehl unten. Ein weitere 
Zeichenfolge ist icon. Als 
Wert für icon geben Sie 
den Pfad zur Symboldatei 
in das Feld ein. 

Anlegen eines neuen Schlüssels für das Kontextmenü des Desktops.

Webseiten direkt über das Kontextmenü 
des Desktops öffnen.
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Konstant weiterarbeiten: Automatischen 
Neustart nach Updates deaktivieren

Individuell gestalten: Symbole von Biblio-
theken und Ordnern im Explorer anpassen

Starten: Bootoptimierung, SuperFetch                                      und Prefetcher deaktivieren – SSD schonen

Informationen vorm Start: Benutzerdefi-
nierten Text beim Anmelden anzeigen lassen

Viele Anwender stören sich daran, dass Windows 7 nach der 
automatischen Installation von Updates sofort neu starten 
will. Wollen Sie diese Funktion nicht, können Sie sie deak-
tivieren. 
Setzen Sie Windows 7 Ultimate, Professional oder Enterprise 
ein, können Sie dazu die Richtlinienverwaltung verwenden. Die 
Deaktivierung über Richtlinien nehmen Sie folgendermaßen vor: 
Geben Sie gpedit.msc im Suchfeld des Startmenüs ein. Navi-
gieren Sie zu Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/
Windows-Komponenten/Windows Update. Im rechten Bereich 
stehen Ihnen verschiedene Einstellungen für Windows Update 
zur Verfügung, die in der normalen Verwaltungsoberfläche der 
Systemsteuerung nicht verfügbar sind. Deaktivieren Sie die Opti-
on Erneut zu einem Neustart für geplante Installation auffordern. 
Zusätzlich sollten Sie noch die Option Keinen automatischen 
Neustart für geplante Installationen ausführen aktivieren. An-
wender, die auf die Home-Edition von Windows 7 setzen, können 
die Einstellung in der Registry vornehmen:
Öffnen Sie durch Eingabe von regedit im Suchfeld des Startme-
nüs den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie zu HKLM\SOFT-
WARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU. Legen 
Sie einen neuen DWORD-Wert mit der Bezeichnung NoAutoRe-
bootWithLoggedOnUsers an und geben Sie diesem den Wert 1. 
Dieser Wert verhindert den automatischen Neustart. Erstellen Sie 
den DWORD-Wert RebootRelaunchTimeoutEnabled und geben 
Sie diesem den Wert 0, um auch die Meldung zu unterbinden.

Für Ordner können Sie das Symbol sehr einfach in den Eigen-
schaften auf der Registerkarte Anpassen ändern. Diese Mög-
lichkeit steht allerdings nicht für Bibliotheken zur Verfügung. 
Um auch hier das Symbol zu ändern, gehen Sie folgenderma-
ßen vor:
Navigieren Sie zum Verzeichnis C:\Users\<Benutzername>\
AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries. Damit Sie 
den Ordner AppData sehen, müssen Sie über Organisieren/
Ordner- und Suchoptionen zunächst die versteckten Dateien 
anzeigen lassen. In diesem Verzeichnis sehen Sie die Konfigura-
tionseinstellungen der Bibliotheken auf dem Computer. Öffnen 
Sie die Datei der Bibliothek im Windows-Editor. Dazu öffnen Sie 
den Editor durch Eingabe von notepad im Suchfeld des Startme-
nüs und ziehen die Datei in das Fenster. Das Symbol ist in der 
Zeile <iconReference>imageres.dll,–1005</iconReference> fest-
gelegt. Für den Einsatz eines neuen Symbols benötigen Sie am 
besten eine .ico-Datei. Wollen Sie aus Dateien ein Symbol extra-
hieren, können Sie zum Beispiel auch die Freeware IconsExtract 
von der Seite www.nirsoft.net/utils/iconsext.html verwenden. 
Haben Sie das Symbol als .ico-Datei gespeichert, am besten di-
rekt im Windows-Verzeichnis, ändern Sie die Zeile folgenderma-
ßen ab: 
<iconReference><Pfad zur .ico-Datei></iconReference>

Speichern Sie die Datei und drücken Sie (F5) auf der Tastatur. Das 
neue Symbol sollte jetzt erscheinen. Damit das Symbol auch im 
Explorer angezeigt wird, müssen Sie sich neu anmelden oder im 
Task-Manager den Explorer beenden und neu starten.

Fehler korrigieren: Falsche oder defekte Symbole von  
Laufwerken bereinigen

Unter manchen Umständen zeigt der Explorer für Laufwerke 
falsche Symbole an. Der beste Weg dazu ist, wenn Sie die Daten 
der Symbole in der Registry löschen und dadurch neu anlegen 
lassen:
Öffnen Sie durch Eingabe von regedit im Suchfeld des Startme-
nüs den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie zu HKLM\SOFT-
WARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer. Löschen Sie 
den Unterschlüssel DriveIcons.

In allen Editionen von Windows 7 haben Sie die Möglichkeit, 
einen benutzerdefinierten Text anzeigen zu lassen, wenn 
sich Benutzer anmelden. 
Die Einstellungen dazu führen Sie am schnellsten über die Registry 
durch: Öffnen Sie durch Eingabe von regedit im Suchfeld des 
Startmenüs den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie zu HKLM\
Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System. 
Schreiben Sie die Überschrift für den gewünschten Text in das 
Feld des Werts legalnoticecaption. Den eigentlichen Text schrei-
ben Sie in das Feld legalnoticetext.

keinen Sinn mehr und belastet eher die Festplatte. Windows 7 deak-
tiviert bei der Installation auf einer SSD automatisch diesen Dienst. 
Nachträglich können Sie die Deaktivierung über die Steuerung der 
Systemdienste durchführen (services.msc). Deaktivieren Sie den 
Systemdienst SuperFetch. 
Sie sollten auch die Prefetch-Funktion in der Registry deaktivieren:
Öffnen Sie durch Eingabe von regedit im Suchfeld des Startmenüs 
den Registrierungs-Editor. Navigieren Sie zu HKLM\SYSTEM\Cur-
rentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
PrefetchParameters. Setzen Sie die beiden Werte EnablePrefetcher 
und EnableSuperfetch auf 0.

Angepasste Herunterfahren-Schaltfläche
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Geheime Aufrufbefehle: Wichtige Systemprogramme direkt starten 

Sie haben über das Programm rundll32.exe die Möglichkeit, 
verschiedene Systemprogramme direkt zu starten.
Viele Befehle lassen sich auch direkt starten. Die folgenden Be-
fehle können Sie auch dazu verwenden, die entsprechenden Auf-

Viele .cpl-Dateien können Sie direkt starten, wenn Sie deren 
Bezeichnung im Suchfeld des Startmenüs eingeben.
 .cpl-Dateien sind die Verknüpfungen, die Sie in der Systemsteu-
erung sehen. .msc-Dateien sind Verwaltungsprogramme, die Sie 
ebenfalls direkt starten können. Für den Direktstart und der mög-
lichen Einbindung in die verschiedenen Kontextmenüs, die wir 
Ihnen nachfolgend zeigen, stehen noch folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:

rufe direkt in das Kontextmenü des Computers oder des Desktops 
einzufügen. Die Vorgehensweise dazu entspricht dem Hinzufü-
gen von Internetseiten zum Kontextmenü des Desktops. Alterna-
tiv starten Sie die Befehle über eine neue Verknüpfung:

Appwiz.cpl Startet die Verwaltung der Programme
Compmgmt.msc Startet die Computerverwaltung
Devmgmt.msc Startet den Geräte-Manager
Diskmgmt.msc Startet die Festplattenverwaltung
Desk.cpl Verwaltung der Anzeigeeigenschaften
Ncpa.cpl Verwaltung der Netzwerkverbindungen
Wscui.cpl Wartungscenter starten
Perfmon /rel Zuverlässigkeitsüberwachung starten
Wf.msc Erweiterte Verwaltungsoberfläche der Firewall 

starten
Firewall.cpl Einstellungen der Firewall starten.
Fsmgmt.msc Anzeigen der freigegebenen Ordner und verbun-

denen Benutzer über das Netzwerk. 
Inetcpl.cpl Einstellungen des Internet Explorer starten.
Powercfg.cpl Energieoptionen starten
Main.cpl Mauskonfiguration
Services.msc Verwaltung der Systemdienste
Lusrmgr.msc Benutzer verwalten
Write.exe Wordpad öffnen
 UserAccountControl 
Settings.exe 

Einstellungen der Benutzerkontensteuerung

Colorcpl.exe Farbverwaltung des Monitors aufrufen
 Computerdefaults.exe Standardprogramme für den Computer festlegen
 Credwiz.exe Gespeicherte Kennwörter des Windows-Tresors 

sichern
 Displayswitch.exe Anzeige der verschiedenen Monitore konfigurie-

ren und umschalten
Dpiscaling.exe DPI-Konfiguration der Anzeige starten
Fsquirt.exe Dateien mit Bluetooth übertragen
 Gettingstarted.exe Systemsteuerung für Anfänger mit den ersten 

wichtigen Schritten zur Systemeinstellung
Logoff.exe Benutzer abmelden
Mblctr.exe Mobilitätscenter auf Notebooks starten
 Mdsched.exe Windows testet den Arbeitsspeicher beim 

nächsten Start

 Mdres.exe Anzeigen des Speicherdiagnose-Testergebnisses 
der letzten Diagnose

Mobsync.exe Synchronisierungscenter öffnen
 Mrt.exe Startet das Windows-Tool zum Entfernern  

bösartiger Software (wird über Windows  
Update gestartet)

Msra.exe Windows-Remote-Unterstützung starten
Mstsc.exe Remote-Desktop-Client starten
 Netplwiz.exe Benutzer, die über das Netzwerk auf den  

Computer zugreifen dürfen
Osk.exe Bildschirmtastatur starten
 OptionalFeatures.exe Windows-Funktionen ein- und ausschalten
 PresentationSettings.
exe 

Präsentationseinstellungen konfigurieren  
(Wallpaper, Bildschirmschoner, usw.)

Psr.exe Problemaufzeichnung starten
Recdisc.exe Systemreparaturdatenträger erstellen
 Sdclt.exe Öffnen der Datensicherungs- und Wieder-

herstellungsmöglichkeiten in Windows 7
Shrpubw.exe Assistent zum Freigeben von Verzeichnissen
StikyNot.exe Erstellen eines neuen Notizzettel auf dem 

Desktop
 SystemProperties 
Advanced.exe 

Systemeigenschaften,  
Registerkarte Erweitert

 SystemProperties 
Computername.exe 

Systemeigenschaften,  
Registerkarte Computername

 SystemProperties 
DataExecution 
Prevention.exe 

Dateiausführungsverhinderung konfigurieren

SystemProperties 
Performance.exe 

Leistungsoptionen aufrufen

SystemProperties 
Protection.exe 

Computerschutz konfigurieren

 SystemProperties 
Remote.exe 

Remote-Einstellungen für den Computerzugriff 
konfigurieren

Utilman.exe Center für erleichterte Bedienung
VMWindows.exe Fenster für Windows Virtual PC starten
 VPCWizard.exe Assistent zum Erstellen eines neuen  

virtuellen Computers
Magnify.exe Bildschirmlupe starten
 Control.exe /name  
Microsoft.Default 
Programs 

Alle Standardprogramme anpassen

Wuapp.exe  Windows Update verwalten
Rstrui.exe  Systemwiederherstellung starten

Windows sperren rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Erweiterte Systemeinstellungen rundll32 Shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,3
Computerschutz rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4
Benutzerverwaltung rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl
Flip3D aktivieren rundll32.exe dwmApi #105
Bildschirmschoner steuern control desk.cpl,,1
Hintergrundbild steuern control desk.cpl,,@background
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 Windows möchte gehegt und gepflegt 
werden. Sobald Sie das Betriebssys

tem sich selbst überlassen, läuft es schon 
bald nicht mehr rund und arbeitet schließ
lich immer langsamer. Diesen Prozess kön
nen Sie aber schnell stoppen und sogar ins 
Gegenteil verkehren. Dazu braucht es nur 
etwas Knowhow sowie die richtigen System
Tools. Im Folgenden stellen wir Ihnen vor, an 
welchen SystemStellschrauben Sie drehen 
und welche Tools Sie dabei einsetzen.

Systemeinstellungen sichern
Vor dem Tuning sollten Sie in jedem Fall eine 
Sicherheitskopie Ihrer aktuellen Systemkon
figuration anlegen. Das lohnt sich in jedem 
Fall, denn wenn Sie RegistryEinträge verän
dern, Dienste deaktivieren oder Treiber entfer
nen kann ein falscher Mausklick das System 
komplett lahmlegen. Mit dem Backup in der 
Hinterhand können Sie dagegen auch solche 
Aufgaben gefahrlos durchführen. 
Die WindowsSicherung rufen Sie in Windows 
Vista und Windows 7 auf, indem Sie in der 
Systemsteuerung auf System und Sicherheit/
Sichern und Wiederherstellen klicken. Unter 
Windows XP funktioniert das über die Start
menüBefehlsfolge Alle Programme/Zubehör/

Systemprogramme/Sicherung. Kli
cken Sie dann im ersten Fenster des 
XPAssistenten auf die Option Erwei-
terter Modus/Sicherungs-Assistent 
(Erweitert)/Nur die Systemstatus-
daten sichern. Das Zurückspielen 
funktioniert übrigens auch im 
abgesicherten Modus. Wer die 
WindowsTools nicht einsetzen 
will, findet viele leistungsfähige und 
kostenlose Alternativen, um die System
konfiguration oder sogar das komplette Be
triebssystem zu sichern. Dazu gehören zum 
Beispiel Paragon Backup & Recovery Free 
Edition und DriveImage XML.

Nicht mehr benötigte  
Dateien finden und löschen
Eine der grundlegendsten TuningMethoden 
besteht darin, unnötige Dateien ausfindig zu 
machen und von der Festplatte zu löschen, 
um so mehr freien Speicherplatz zu erhalten. 
Prominente Beispiele sind nicht mehr be
nötigte Backups von WindowsUpdates und 
Service Packs sowie temporäre Dateien, die 
oft mehrere Hundert Megabyte belegen. 
Mit der Datenträgerbereinigung bringt Win
dows ein passendes Helferlein mit, um diese 

Files sowie weitere überflüssige Dateien und 
Ordner loszuwerden. Rufen Sie das Tool im 
Startmenü über Programme/Zubehör/Sys
temprogramme/Datenträgerbereinigung auf, 
wählen Sie das zu analysierende Laufwerk und 
starten Sie den Assistenten. Das Programm 
listet nun sämtliche Dateien wie temporäre 
Internetdateien und SetupProtokolle auf, 
die gefahrlos gelöscht werden können. Noch 
mehr Optimierungspotenzial verbirgt sich im 
Register Weitere Optionen. Dort können Sie 
unter dem Menüpunkt Systemwiederherstel-
lung sämtliche Wiederherstellungspunkte 
und Schattenkopien bis auf den letzten Punkt 
entfernen und dadurch noch mehr freien Fest
plattenplatz herausholen.
Die Suche nach unnötigen Dateien umfasst 
ferner neben verwaisten Dateien und Ordnern 
im weiteren Sinne auch überflüssige Browser
Cookies, ungültige ProgrammVerknüp
fungen, ungenutzte Programmbibliotheken 
und fehlerhafte RegistryEinträge. Wollen Sie 
all diese Punkte berücksichtigen, gerät das 
Tuning schnell zur mühsamen und zeitauf
wändigen Angelegenheit. Das gilt ganz be
sonders dann, wenn Sie nicht nur Windows, 
sondern auch Programme von Drittanbietern 
durchforsten wollen. Deutlich einfacher geht 
es mit SpezialTools, die solche Aufgaben auf 
Knopfdruck erledigen. Drei davon finden Sie 
auf der HeftDVD als Vollversionen, die wir im 
folgenden beschreiben.  whs

Windows-Tuning leicht gemacht. Mit unseren Tricks 
und den vorgestellten Tools befreien Sie das Betriebs-
system von unnötigem Ballast und beschleunigen es 
gründlich.  von Manuel Masiero

abgespeckt 
windows-tuning

Vorbereitung: Mit der 
Windows-Sicherung 
sollten Sie vor dem 
Tuning ein Backup 
der Systemdateien 

anlegen.
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Gründlicher Aufräumer: WashAndGo 2010

Auto-Tuning mit AppBooster

■ WashAndGo 2010 bietet seine Tuning-
Künste in verschiedenen Kategorien an: Der 
Systemreiniger löscht temporäre Dateien, 
behebt Registry-Fehler, entfernt Log-Da-
teien und korrigiert Uninstall-Einträge. Der 
Programm-Reiniger sorgt für mehr Privat-
sphäre, indem er die Spuren aus Program-
men löscht, etwa die Liste der Programme, 
an denen Nutzer von Microsoft Office und 
OpenOffice.org kürzlich gearbeitet haben 
oder die Liste der Begriffe, die Sie im Such-
fenster des Windows-Explorers eingeben 
haben. Der Internet Reiniger löscht die 
Cookies, die angelegte Historie besuchter 
Webseiten sowie den Cache in gängigen 

■ Beim Hochfahren holt sich Windows aus 
der Registry Informationen darüber ab, wel-
che Programme es zum Systemstart laden 
soll. Dabei handelt es aber nicht nur um nor-
male Anwendungen wie einen Virenscanner 
oder Programme wie Skype, sondern auch 
um Treiber und Dienste, die unbemerkt im 
Hintergrund ihre Arbeit verrichten und Pro-
gramme mit den passenden Funktionen 
versorgen. Diese beanspruchen ebenso 
Speicherplatz und Prozessorzeit wie die 
herkömmlichen Applikationen und können 
daher das System ausbremsen.
Normalerweise ist die Suche nach verdäch-
tigen Autostart-Einträgen und überflüssi-
gen Diensten eine Wissenschaft für sich, 
denn schaltet man die falschen Dienste ab, 
startet Windows im schlimmsten Fall nicht 
mehr. Das Tool AppBooster ist eine clevere 
und vor allem sichere Alternative, die pas-
senden Autostarts ausfindig zu machen. Im 
so genannten Booster-Modus deaktiviert 
das Programm laufende Prozesse, Dienste 

■ Die besten Tuning-Maßnahmen bringen 
wenig, wenn die Festplatte plötzlich nicht 
mehr startet. OptimalDisk überwacht den 
Gesundheitszustand der angeschlossenen 
Laufwerke und schlägt Alarm, sobald ein 
Festplatten-Wert eine kritische Schwelle 
erreicht. Das Tool klinkt sich ebenso wie 
AppBooster mit einem praktischen Side-
bar-Gadget in das System ein, sodass der 
Anwender den aktuellen Zustand der Plat-
ten stets im Blick behält. Das Gadget liest 
die SMART-Informationen der Festplatten 
aus – SMART steht für Self-Monitoring, 
Analysis and Reporting Technology, eine 
Selbstdiagnosefunktion, die alle aktuellen 
Laufwerke einsetzen. Diese SMART-Werte 
fasst OptimalDisk in den drei Kategorien 
Gesundheit, Leistung und Temperatur zu-
sammen. Bei zu hohen Temperaturen oder 
Gesundheits- und Leistungswerten deut-
lich unter hundert Prozent ist Vorsicht an-
gesagt, denn dann könnte ein Plattende-
fekt bevorstehen. In so einem Fall sollten 
Sie zügig ein Backup der darauf gespei-
cherten Daten anlegen. OptimalDisk geht 
auch als waschechtes Tuning-Tool durch 
mit Defragmentierer und Aufgabenplaner.

Webbrowsern wie Internet Explorer, Firefox, 
Opera, Safari und Chrome. Wollen Sie die Tu-
ning-Maßnahmen nicht einzeln durchführen, 
bietet das Programm über das Startcenter und 
den Befehl Jetzt reinigen eine 1-Klick-Wartung 
an, die alle Optimierungs-Kategorien berück-
sichtigt.
Nach Abschluss der Tuning-Arbeiten präsen-
tiert WashAndGo 2010 eine Ergebnisseite, die 
per Kuchendiagramm aufschlüsselt, welche 
Arten von Dateien das Tool gelöscht hat und 
wie viel Speicherplatz dadurch freigeräumt 
wurde. Tipp: Alle Änderungen des Programms 
können Sie wieder rückgängig machen, da es 
vor jeder Optimierung ein Backup anlegt. 

und Funktionen nur vorübergehend, nimmt 
also keine permanenten Änderungen an 
den Sys temeinstellungen vor. Startet man 
den PC neu oder beendet man den Booster-
Modus, werden alle temporären Modifikati-
onen automatisch rückgängig gemacht.
Über seine integrierte Datenbank stellt das 
Programm Ihnen eine umfangreiche Liste 
von Programmen und Diensten zur Verfü-
gung, die sich automatisch deaktivieren las-
sen. Bei der Kategorie Geräteunterstützung 
können Sie zum Beispiel einstellen, ob App-
Booster den Druck- und Faxdienst von Win-
dows ausschalten oder Hilfsprogramme für 
ATI-Grafikkarten deaktivieren soll. Bei den 
Windows Funktionen können Sie etwa die 
Windows-Suche, die Fehlerberichterstattung 
und den Netzwerkfreigabedienst zeitweilig 
ausschalten. Haben Sie Ihre Auswahl getrof-
fen, können Sie die Konfiguration in einem 
Profil speichern und ihr einen beliebigen 
Namen geben. Sie können so ein Profil auch 
mit einer Anwendung verknüpfen. 

DVD FILM CD
Vollversionen AppBooster 2.0 Advanced, 
OptimalDisk Advanced und WashAndGo 2010

Festplattenputz: WashAndGo 2010 räumt die 
Windows-Partition gründlich auf und berück-
sichtigt dabei viele Dateitypen.

Behutsam: AppBooster schal-
tet Prozesse, Dienste und 
Funktionen nur temporär aus 
und dadurch auch keinerlei 
Schaden am System anrichten.

OptimalDisk  
überwacht Festplatten
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22 SOFTWARE
WINDOWS�SCHWACHSTELLEN

 Der Weg 
zu Wolke

SCHWACHSTELLEN VON WINDOWS BEHEBEN

7
Mit Windows 7 ist Microsoft ein großer Wurf gelungen, 
es ist schneller und besser als die Vorgängerversionen 
des Betriebssystems. In der Praxis zeigt sich‚
allerdings, dass auch dieses Windows Mängel aufweist. 
Viele Systemfunktionen werden lediglich grundlegend 
verfügbar gemacht. Schließen Sie die nervigen Lücken 
mit Zusatz-Tools.   VON DIPL.�ING. ANDREAS MASLO

Im Toolpaket auf DVD 
fi nden Sie 43 ausge-
wählte Tools für mehr 
Komfort, Sicherheit 
und Produktivität.
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 Windows 7 ist das leistungsfähigste und 
schnellste Windows-Betriebssystem, 

das es je gab. Dies ist die Aussage, die aus 
Redmond kommt und von den Hardware-
Herstellern übernommen wird. Es zeigt sich 
mit einer attraktiven Benutzeroberfläche und 
bringt Systemfunktionen, die die Arbeit ver-
einfachen, Probleme beheben, das System 
aktualisieren und verbessern. Windows 7 ist 
ausgereifter und weniger fehleranfällig. Es hat 
aber weiterhin mit grundlegenden Problemen 
zu kämpfen. 
Die Systemregistrierung füllt sich auf Dauer 
mit unnötigem Ballast. Veraltete Systemtrei-
ber hebeln auch heute noch die Stabilität des 
Systems aus. Fehlerhafte Systemänderungen, 
die Programme vornehmen, werden nicht er-
kannt und einhergehend damit auch nicht be-
hoben. Hilfestellungen in Problemfällen sind 
ernüchternd und frustrierend, und wichtige 
Funktionen, die im Online-Zeitalter und für 
aktuelle leistungsfähige Hardware sinnvoll 
wären, stehen nicht zur Verfügung. Viele Funk-
tionen sind auf ein Minimum beschränkt und 
nur eingeschränkt nutzbar. 
Wichtige Systemeinstellungen sind verbor-
gen und lassen sich häufig nicht komfortabel 
ändern. Andere Funktionen sind zeitaufwän-
dig und speicherintensiv kodiert. Wichtige 
Funktionen zur effektiven Verwaltung von 
Programmen und Dateien fehlen. Der in Teil-
bereichen existierende Minimalismus eröff-
net Drittherstellern ein weites Feld für Zusatz-
Tools. Und auch Microsoft bietet kostenfreie 
Tools, um Lücken zu schließen. 
PC-Magazin zeigt Ihnen, was unter Windows 7 
nervt, und wie Sie mit Tools der Heft-DVD die 
Schwachstellen ausmerzen.

Quo vadis?
Jeder Anwender nutzt Windows 7, um Pro-
gramme auszuführen und Dokumente zu ver-
walten. Der Windows-Desktop ist die Schalt-

zentrale. Darüber führen Sie Programme aus 
und bearbeiten Sie Dokumente. Der Desktop 
besteht aus Taskleiste, Startmenü und Desk-
top-Hintergrund. Er fungiert für Anwendungen 
und Verknüpfungen als Ablage. 
Mit dem Windows Explorer ver-
walten Sie Ordner und Dateien. 
Grundlegende Konfigurationen 
und Einstellungen legen Sie 
über die Systemsteuerung und 
Verwaltungswerkzeuge fest. 
Konfigurationseinstellungen 
verwalten Sie über die System-
registrierung und gesonderte 
Datendateien. Jede Windows-
Version führt neue Elemente ein und nimmt 
Änderungen an der Taskleiste, dem Startme-
nü, der Oberfläche und darauf platzierbaren 
Elementen und Minianwendungen vor. 
Innovative Neuerungen die nur äußerlich in 
Erscheinung treten (z.B. Multifunktionsleis-
ten), verbergen häufig, dass unter der Scha-
le wenig passiert ist. Andere Änderungen, 

wie eine nicht komfortabel konfigurierbare 
Benutzerkontensteuerung, treten negativ in 
Erscheinung. Der Anwender würde sich wün-
schen, dass neu eingeführte Elemente wahl-
weise aktivierbar oder auch im alten Zustand 

verwendbar sind. 
Einstellungen sollten nicht 
fest vorgegeben und verbor-
gen, sondern zur komfor-
tablen Bearbeitung mit ent-
sprechender Hilfe angeboten 
werden. Denn nicht immer 
sind die von Microsoft be-
reitgestellten Funktionen die 
Funktionen, die sich auch der 

Anwender wünscht.
Um Programme vereinfacht parallel zu ver-
walten, sollten mehrere parallel aktivierbare 
und umschaltbare Desktops bereitstehen. 
Die Funktionalität lässt sich über ein kleines 
Hilfsprogramm mit dem Namen Desktops 
nachrüsten, das Microsoft selbst kostenfrei 
verfügbar macht. 

Zusatz-Tools 
beheben 

Schwachstellen 
und Fehlfunk-

tionen

Das alternative 
Startmenü StartMe-
nu7 gibt sich auch 
bei einer hohen An-
zahl von Einträgen 
aufgeräumt.

Parallele Desktop-Verwaltung mit dem Microsoft-Tool Desktops.

DVD CD
Toolpaket 
Windows nervt

document5303340420803825147.indd   23 21.10.2011   11:57:40 Uhr

218



windows-7-kompendium  Windows-Tuning

software
WINDOWS-SCHWACHSTELLEN24

PC Magazin 12/2011 www.pc-magazin.de

Programme verwalten und ausführen
Programme werden in das Startmenü einge-
bunden und darüber ausgeführt. Alternativ le-
gen Sie Verknüpfungen auf dem Desktop ab, 
über die Sie Programme oder Dokumente aus-
führen und öffnen. Das Startmenü bearbeiten 
Sie grundlegend über Drag & Drop-Opera-
tionen oder im Detail über das zugehörige 
Benutzerverzeichnis im Windows Explorer. 
Eine einheitliche Verwaltungsfunktion für 
das Startmenü steht nicht zur Verfügung. Und 
auch unterschiedliche Darstellungsvarianten 
werden für das Startmenü nicht angeboten. 
Wollen Sie das herkömmliche Startmenü er-
setzen und für mehr Ordnung bei einer hohen 
Anzahl von Startmenüeinträgen sorgen, dann 
greifen Sie auf das Tool StartMenu7 mit Regis-
terunterstützung zurück. 

Um das klassische Menü älterer Windows-
Versionen zu reaktivieren, greifen Sie auf das 
Tool Tidy Start Menu zurück. Windows 7 bietet 
für den Programmstart eine Schnellstartleis-
te, die in die Taskleiste integriert ist und belie-
bige Verknüpfungen aufnimmt. 
Reicht der Platz hier nicht aus, greifen Sie auf 
alternative und zusätzlich frei auf dem Desk-
top platzierbare Symbolleisten zurück, wie 
RocketDock, Nexus oder auch ObjectDock. 
Alle zuvor genannten Symbolleisten lassen 
sich parallel einsetzen. In die Symbolleisten 
nehmen Sie Verwaltungs-Tools der jeweiligen 
Hersteller oder auch Verknüpfungen zu Doku-
menten und Anwendungen für die Schnellan-
wahl auf. 
Die Symbolleisten orientieren sich an den 
Symbolleisten der Mac-OS-Betriebssysteme 

und lassen sich horizontal oder vertikal aus-
richten. RocketDock und ObjectDock bieten 
integrierte Zoomfunktionen für angewählte 
Symbole und deren Beschriftungen an. Die-
se sorgen dafür, dass Sie die Symbolleisten 
selbst platzsparend einrichten.

Autostart-Programme verwalten
Windows führt beim Programmstart eine 
Vielzahl unterschiedlicher Programme aus. 
Einige der Programme werden über Konfigu-
rationseinstellungen der Systemregistrierung, 
andere in Form von Diensten und weitere 
über die Autostart-Gruppe des Startmenüs 
geladen. Eine Übersicht der ausgeführten 
Anwendungen, Prozesse und Dienste erhal-
ten Sie über den Task-Manager. Über den 
Task-Manager beenden Sie ausgewählte Pro-
gramme, Prozesse oder auch Dienste. Die 
Informationen im Task-Manager beschränken 
sich auf das Nötigste und auch Hinweise zu 
den jeweiligen Programmverzeichnissen und 
geladenen Treibern und DLLs erhalten Sie 
nicht. Wollen Sie im Detail offenlegen, was 
automatisiert unter Windows ausgeführt wird, 
dann greifen Sie auf das Microsoft-Tool Au-
toruns zurück. 
Dieses legt erweiterte Informationen, wie ge-
ladene DLLs (Dynamic Link Libraries), Kompo-
nenten des Windows und Internet Explorers, 
Netzwerkanbieter, geladene Minianwen-
dungen, vom Zeitplaner gesteuerte Aufgaben 
oder auch Gerätetreiber offen. Über die inte-
grierte Online-Suchfunktion rufen Sie sich zu 
einzelnen Programmkomponenten weiterfüh-
rende Informationen ab. 

Programme und Registry überwachen
Ist eine Anwendung ausgeführt, erkennen Sie 
am Namen nur selten, welche Funktion sich 
dahinter verbirgt. Problematisch ist, wenn 
Anwendungen darauf verzichten, eine Funkti-
onsbeschreibung zu verwalten und offenzule-
gen. Sie sehen nicht, welche Dateien eine An-
wendung bearbeitet und welche Änderungen 
diese Anwendung an der Systemregistrierung 
vornimmt. 
Doch nicht jede unbekannte Anwendung ist in 
den Bereich Schad-Software einzuordnen. Um 

Autoruns legt alle  
Informationen zu aus-
geführten Program-
men und Komponen-
ten offen.

Der Process Explorer 
zeigt, welche Objekte 

und Elemente von 
Prozessen genutzt und 

geöffnet werden.

ObjectDock ist eine frei  
konfigurierbare Symbolleiste 
im Mac-OS-Stil.
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Licht ins Dunkel zu bringen, nutzen Sie den 
Process Monitor sowie den Process Explorer 
von Microsoft. Der Process Monitor überwacht 
alle Dateisystem-, Systemregistrierungs-, Pro-
zess-, Thread- und DLL-Aktivitäten in Echtzeit. 
Mit dem Process Explorer legen Sie die von 
Prozessen geöffneten Registrierungsschlüs-
sel und Objekte, die nachgeladenen DLLs 
sowie deren Besitzer offen. Die Programme 
dienen der detaillierten Programmanalyse zur 
Laufzeit und erlauben es nachzuvollziehen, 
was unbekannte Anwendungen für Arbeiten 
verrichten.
Anwendungen machen nur selten Angaben 
dazu, wo und welche Änderungen in der Re-
gistry vorgenommen werden. Und das nicht 
ohne Grund. Denn nicht selten werden auch 
Registrier- und Aktivierungsschlüssel über die 
Registry verwaltet. 
Mit RegFromApp steht ein Tool zur Verfügung, 
mit dem Sie zu bereits geladenen oder nach-
geladenen Prozessen die Registrierungsak-
tivitäten überwachen. Das Tool ist in 32- und 
64-Bit-Varianten verfügbar. Sie verwenden 
die 32-Bit-Variante für das Überwachen von 
32-Bit- und die 64-Bit-Variante für das Über-
wachen von 64-Bit-Prozessen. Das Programm 
zeichnet die Schlüssel auf und kann diese in 
reg-Dateien sichern, die auf andere Rechner 
und deren Systemregistrierungen portierbar 
sind.

Dateien und Ordner verwalten
Mit dem Windows-Explorer verwalten Sie Ord-
ner und Dateien. Unter Windows 7 wurde die 
klassische Explorer-Symbolleiste und -Status-
zeile ebenso wie Dialoge, die im Rahmen von 
Dateioperationen eingesetzt werden, geän-

dert. Wollen Sie wahlweise zum klassischen 
Startmenü und den alten Windows-Explorer-
Funktionalitäten zurückkehren, greifen Sie 
auf das Open-Source-Projekt Classic Shell 
zurück. Dieses macht die älteren Programm-
funktionen wieder verfügbar, ohne die funk-
tionalen Neuerungen von Windows 7 außer 
Kraft zu setzen. Sie Wechseln beispielsweise 
per Tastaturbefehl jederzeit zwischen dem 
klassischen und dem neuen Startmenü. 
Der Windows Explorer bietet unterschiedliche 
Ansichten und neben einer strukturierten 
Ordneranzeige eine Detailansicht für den ak-
tuell geöffneten Ordner. Eine Vorschauansicht 
von Dokumenten ist wahlweise aktivierbar. 
Über den Windows Explorer legen Sie auch 
ZIP-Dateiarchive an oder greifen Sie auf den 
Inhalt von ZIP-Archiven zu. Alternative Archiv-
formate (z.B. rar, gzip, 7z, arj) werden weder 
für das Entpacken noch das Verpacken ange-
boten. Archive lassen sich nicht per Kennwort 
schützen oder verschlüsseln und auch die 
Anlage selbstentpackender Archive wird nicht 
bereitgestellt. Um die zuvor genannten Lü-
cken zu schließen, greifen Sie auf das Open-
Source-Archivierungsprogramm 7-Zip zurück.

Um Ordner oder Dateien zu verschieben, nut-
zen Sie die Drag & Drop-Funktionen des Ex-
plorers. Ein zeitgleicher Zugriff auf die Inhalte 
des Quell- und (!) Zielordners wird dabei nicht 
angeboten. Um dies zu erreichen, ist der Win-
dows Explorer in unterschiedlichen Instanzen 
zu öffnen. Alternativ greifen Sie auf das Tool 
QDir zurück, das die parallele Bearbeitung 
von vier Verzeichnissen und deren Inhalten 
erlaubt.
Kontextmenübefehle des Windows Explorers 
werden über die Systemregistrierung verwal-
tet. Funktionale Erweiterungen werden über 
Shell Extensions (Shell-Erweiterungen) ver-
fügbar gemacht. Darüber lassen sich neue Be-
fehle für die Dateiverwaltung (z.B. laufwerks-
übergreifendes Verschieben von Dateien/
Ordnern, erweiterte Dateiinformationen, 
Konvertierfunktionen, Dateikommentierung) 
bereitstellen. 
Wollen Sie den Windows Explorer über Kon-
textmenübefehle erweitern, stehen beispiels-
weise die FirmTools ShellExtension, das Shell 
Extension Pack, die Shell Tools oder aber die 
File Menue Tools zur Verfügung. Shell-Erweite-
rungen nehmen Änderungen an der System-

Mit ShellExView verwalten und (de)aktivieren Sie Shell-Erweiterungen.

Verschlüsselte Archivdateien erzeugen Sie mit 
dem Archivierungsprogramm 7-Zip.
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registrierung vor. Um Shell-Erweiterungen 
gezielt zu verwalten und ohne den Registrie-
rungseditor zu ändern und wahlweise zu (de)
aktivieren, greifen Sie auf das Tool ShellEx-
View zurück.
Der Windows Explorer bietet eine einfache 
Funktion zur Serienumbenennung an. Ein-
fluss auf die Namensvergabe haben Sie dabei 
allerdings nicht. Umbenannte Dateien erhal-
ten denselben Hauptdateinamen erweitert 
um einen fortlaufenden numerischen Index. 
Mit dem Panda Batch File Renamer umgehen 
Sie diese Einschränkung und legen Sie die 
Kriterien für die Umbenennung frei fest. Sie 
bestimmen die zuzuweisenden Textinforma-
tionen, nehmen Einfluss auf Groß- und Klein-
schrift, definieren reguläre Ausdrücke für die 

Umbenennung oder sorgen für das Entfernen 
bestimmter Zeichen.
Der Windows Explorer bietet eine integrierte 
und indexbasierte Suchfunktion an, die nur 
selten durch Schnelligkeit glänzt und erheb-
liche Rechenleistung für die Indexerstellung 
benötigt. Suchen Sie dateibasiert anhand von 
Suchmasken, dann greifen Sie alternativ auf 
Ultra Search zurück. Das Tool sucht Dateien 
über die Dateizuordnungstabellen und zeich-
net sich durch Schnelligkeit aus. Ergebnisse 
lassen sich in unterschiedliche Dateiformate 
exportieren (z.B. csv, html, rtf) und ausdru-
cken.

Sicher löschen und restaurieren
Nur bei aktivem Papierkorb lassen sich ver-
sehentlich gelöschte Dateien unter Windows 
wieder herstellen. Eine Wiederherstellungs-
funktion für unzulässig gelöschte Dateien 
steht bei inaktivem Papierkorb nicht zur Ver-
fügung. Auch wenn Windows ein Restaurieren 
nicht unterstützt, stellen Sie solche gelöschten 
Dateien wieder her. Zumindest solange, 
wie deren Daten nicht auf dem Festspeicher 
überschrieben wurden. Eine entsprechende 
Software ist mit Orion File Recovery Software 
verfügbar. Diese ermittelt Informationen zu 
den gelöschten Dateien und deren Standor-

ten über die Dateizuordnungstabellen, listet 
gefundene Einträge zum Wiederherstellen auf 
und bietet diese anschließend zum Restaurie-
ren an. Außerdem sorgen Sie mit dem Tool für 
ein sicheres Löschen und verhindern damit, 
dass gelöschte Dateien wiederherstellbar 
sind.
Je länger Sie mit Windows arbeiten, desto 
mehr Dateien fallen an, die das System und 
den Festspeicher belasten. Unnötige und 
mehrfach vorliegende Dateien – so genannte 
Duplikate – sind zu löschen. Windows stellt 
nur eingeschränkte Funktionen zur Dateibe-
reinigung zur Verfügung. 
Das Datenträgerbereinigungsprogramm be-
rücksichtigt beispielsweise heruntergela-
dene Programmdateien, temporäre Internet-
dateien, Offlinewebseiten, den Papierkorb, 
Abbilddateien, Berichtsdateien oder auch 
temporäre Dateien. 
Außerdem werden Wiederherstellungspunkte 
oder Volumeschattenkopien berücksichtigt. 
Duplikate werden nicht erkannt und auch die 
freie Konfiguration der zu löschenden Dateien 
anhand der Dateikürzel wird nicht angeboten. 
Duplikate finden und löschen Sie mit dem Du-
plicate Cleaner. 
Das Tool berücksichtigt nicht nur die Dateiei-
genschaften, sondern auch die Dateiinhalte. 
Mit dem Free Disc Cleaner erhalten Sie ein 
gesondertes Tool, über das Sie die zu lö-
schenden Dateien anhand von Suchmasken 
frei definieren.

System- und Programmkonfigurationen
Konfigurationseinstellungen, COM-Kom-
ponenten, aber auch eingerichtete Anwen-
dungen und Systemeinstellungen werden 
über die Registry verwaltet und bei Bedarf mit 
dem Registrierungseditor bearbeitet. In der 
Systemregistrierung finden sich verborgene 
Systemeinstellungen, Verknüpfungen zwi-
schen Anwendungen und Dateikürzeln und 
häufig unnötige Einstellungen bereits dein-
stallierter Anwendungen. 
Der File Association Fixer unterstützt Sie bei 
der Wiederherstellung wichtiger Dateiver-Der Panda Batch File Renamer optimiert das Umbenennen von Dateien.

Die Orion File 
Recovery restauriert 
gelöschte Dateien 
ohne Papierkorbfunk-
tion und sorgt für ein 
sicheres Löschen.

Dateiattribute werden über das 
Kommando ATTRIB an der Eingabeauf-
forderung geändert. Einen Dialog zur 
komfortablen Änderung der Dateiattri-
bute suchen Sie im Windows Explorer 
vergebens. Mit dem Attribute Changer 
rüsten Sie einen solchen Dialog aber 
nach. 
Er klinkt sich als Shell-Erweiterung in 
den Windows Explorer ein. Auch einen 
Dialog zur komfortablen Bearbeitung 
von Kontextmenüs steht in Windows 
nicht zur Verfügung. Wollen Sie Kon-
textmenüs im Dialog bearbeiten, dann 
greifen Sie auf den Context Menu Edi-
tor zurück. Darüber definieren und 
entfernen Sie Anwendungs- und Inter-
netverknüpfungen mitsamt den zuge-
ordneten Verknüpfungssymbolen im 
Dialog.

fehlende funktionen nachrüsten
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knüpfungen und Anwendungen (z.B. jpg, scr, 
zip, vbs, txt) und stellt sicher, dass sich wich-
tige Dateiformate direkt per Doppelklick über 
den Windows Explorer zur Bearbeitung öffnen 
lassen. 
Mit FileTypesMan erhalten Sie ein geson-
dertes Tool, über das Sie Anwendungsver-
knüpfungen selbst verwalten und definieren. 
Mit dem Tool definieren Sie auch, welche Kon-
textmenübefehle für ausgewählte Dateifor-
mate im Windows Explorer angeboten werden 
(z.B. Drucken, Öffnen, neue Dateianlage).
Um unnötige Konfigurationseinstellungen der 
Systemregistrierung zu entfernen, nutzen Sie 
den Free Registry Cleaner. Windows selbst 
macht keine Funktion zum Aufräumen der 
Sys temregistrierung verfügbar. 
Der Free Registry Cleaner bereinigt ungül-
tige und fehlerhafte Einstellungen aus der 
Systemregistrierung (z.B. deinstallierte Pro-
grammeinträge, ungültige COM-/OLE- und 
ActiveX-Komponenten). Alle Änderungen wer-
den zuerst analysiert und erst nach entspre-
chender Bestätigung aus der 
Systemregistrierung entfernt. 
Windows verwaltet eingerich-
tete Programme im Verbund 
mit den jeweils zugehörigen 
Einrichtungsprogrammen über 
die Systemregistrierung und 
das zugehörige Systemsteue-
rungsmodul Programme und 
Funktionen. 
Lassen sich Programme nicht wie gewünscht 
deinstallieren oder erscheinen Programme 
auch nach der Deinstallation weiterhin als 
installiert, dann sollten Sie erneut auf Zusatz-
Tools zurückgreifen. Programmdeinstallati-
onen und erweiterte Funktionen für aktuell 
ermittelte Programminstallationen erhalten 

Sie zusammen mit Berichtsfunktionen über 
das Tool MyUninstaller.

Rechte und Sicherheit
Mit Windows 7 stehen viele Sicherheitsfunk-
tionen bereit. Dazu zählen die Funktionen für 
die Verwaltung und Einrichtung der Benutzer-
konten, zur Systemanmeldung, zur Definition 

von Freigaben in Netzwerkum-
gebungen sowie die Benutzer-
kontensteuerung (UAC – User 
Access Control). Viele der 
zugeordneten Sicherheitsein-
stellungen geben sich in der 
Praxis jedoch wenig flexibel 
oder sorgen häufig für das 
Einblenden von Dialogen, die 
sich nur aufwändig temporär 

abschalten lassen. 
Änderungen führen zu Sicherheitslücken, wo-
mit das Fehlen erweiterter und komfortabler 
Konfigurationsdialoge erklärt wird. Dass das 
nicht sein muss, zeigen erneut erweiterte 
Tools, die sich dem Tweaking und der gezielten 
Sicherheitskonfiguration zuwenden. Mit dem 

Microsoft-Programm AutoLogon unterbinden 
Sie schnell und wahlweise die Systemanmel-
dung. Wollen Sie Anwendungen nicht nur als 
Administrator, sondern unter einem anderen 
Benutzer-Account ausführen, nutzen Sie das 
Microsoft-Tool ShellRunAs. 
Wichtig sind Tools, die sich gezielt der Ver-
schlüsselung und Entschlüsselung von Daten 
und Dateien zuwenden, und damit die sichere 
Verteilung von ausgewählten Dateien aber 
auch E-Mails unterstützen, wie die MEO Free 
Data Encryption Software. 
Außerdem fehlt eine Software, die eine Si-
cherung von Ordnern und Dateien auf CD/
DVD- und oder Blu-ray-Sicherungsmedien un-
terstützt. Zwar legen Sie Audio-CDs über den 
Windows Media Player an, ein allgemeines, 
einfaches Datensicherungsprogramm für CD, 
DVDs oder Blu-rays suchen Sie unter Win-
dows jedoch vergebens. Als kostenfreier Er-
satz empfehlen sich das Brennprogramm CD 
Burner XP.

Netzwerk, Hardware  
und verborgene Einstellungen
Mit USB Deview analysieren Sie USB-Schnit-
stellen detalliert. Systemeinstellungen, die 
bislang verborgen waren (z.B. zur Persona-
lisierung, Butzerkontensteuerung, System-
leistung, Sicherheits- und Netzwerkeinstel-
lungen; Internet-Explorer-Einstellungen), 
werden über den Ultimate Windows Tweaker 
und den Taskbar Thumbnail Tweaker Resizer 
(Taskbar-Vorschau-Größen) offen gelegt. 

Fazit: Tools schließen Lücken!
Kein Betriebssystem ist so gut, dass es ohne 
Zusatz-Tools auskommt. Die Programme von 
Drittherstellern schließen Lücken und zeigen, 
welche Funktionen des Systems Schwach-
punkte aufweisen und verbesserungswürdig 
sind. Erst Windows 8 wird zeigen, ob Micro-
soft Anregungen aufnimmt und Änderungen 
berücksichtigt. Bis dahin helfen die Tools von 
der Heft-DVD. tr

Verknüpfungen von Anwendungen mit Dateitypen definieren und bearbeiten Sie mit FileTypesMan.

Verborgene Windows-Tweaking-Einstellungen legt der Ultimate Windows Tweaker offen.

Die Tools der 
Heft-DVD 

ersetzen Fehl-
funktionen 

von Windows 7
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Sicherheit

■ Punkt Null Uhr gilt als Geisterstunde. Und 
auch Windows fügt sich anscheinend den 
Kräften des Übernatürlichen. Weltweit be-
richten Anwender, dass ihre Uhr, die sie als 
Minianwendung (Gadget) auf den Desktop 
gelegt haben, mit allen Zeigern nur noch auf 
12 weist. Kein Windows-Update, kein Neu-
start, keine Neuinstallation kann die gestopp-
te Uhr wieder zum Laufen bringen. Es herrscht 
Geisterstunde auf dem PC. Doch nicht nur 
die Uhr, auch andere Sidebar-Gadgets sind 

Wie durch 
Zauberei: So 
sieht das Uhren-
Gadget bei 
heimgesuchten 
PCs aus.

 Technischen Geräten wie dem PC ist man 
ja wenig geneigt, übernatürliche Fähig-

keiten zuzusprechen. Uns haben jedoch 
erschreckende Nachrichten erreicht, die das 
Gegenteil vermuten lassen. Verängstigte An-
wender berichten von unbekannten Nutzern 
auf ihren Hochsicherheits-PCs und -Netzwer-
ken, die wie durch Geisterhand jede Firewall 
durchschwebt sind. 
Erschreckte Forenteilnehmer fürchten sich 
davor, dass die Windows-Uhr auf 12 Uhr 
stehengeblieben ist, und die Geisterstunde 
seitdem nicht mehr aufhört. Wenn niemand 
hinsieht, gibt es auf dem Rechner auf einmal 
zusätzliche Betriebssysteme und Laufwerke. 
Das Werk von Hackern und Viren konnte man 
in jedem Fall ausschließen. Mysteriös und 
unheimlich? Begeben Sie sich auf Geister-
jagd und lösen Sie mit uns die unheimlichen  
Fälle der IT.

wie bei „akte X“: Die 7 SeltSamSten PC-fehler
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Schlag Mitternacht verhal-
ten sich Rechner auf einmal 
merkwürdig. Auf dem PC 
erscheinen Geisternutzer,  
Geisterlaufwerke und 
Geisterbetriebssysteme.  
Ist das einfach bloß Schaber-
nack? Zufall? Oder sind hier  
übernatürliche Mächte  
am Werk? PC Magazin hat  
sieben unheimlichen  
Begebenheiten nachgespürt 
und nach Erklärungen  
gesucht. Von  

defekt, etwa die Wettervorhersage. Mysteri-
ös: Die Uhr erscheint als schwarzes Quader 
mit einem Stundenzeiger auf 12 Uhr, der sich 
nicht bewegt. Die Anwender probieren alles: 
Sie löschen die Sidebar und installierten sie 
neu, sie deinstallieren Antivirenlösungen, 
Service Packs und sämtliche Minianwen-
dungen. Nichts hilft. Die Uhr zeigt auf 12 Uhr. 
Die Geisterstunde endet nicht.

 Als Ursache hat sich 
ein Fehler in der Registry herausgestellt, als 
Übeltäter wird ein fehlgeleitetes Flash-Update 
vermutet. Geben Sie deshalb unter Start/Aus-
führen den Befehl regedit ein und bestätigen, 
dass der Registrierungs-Editor Daten ändern 
darf. Wichtig: Die Registry verändern Sie auf 
eigene Gefahr. Legen Sie also am besten vor-
her einen Wiederherstellungspunkt an.
Wechseln Sie im Registrierungseditor zu 
fol gendem Pfad: HKEY_CURRENT_USER\ 
Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi-
on\Internet Settings\Zones\. Die Schlüssel 0, 
1, 2, 3, 4 lassen Sie unverändert. Einen vorhan-
denen Eintrag (L) markieren Sie und löschen 
ihn weg. Schließen Sie den Registrierungse-
ditor. Nach einem Neustart funktionieren die 
Gadgets wieder. Aber ist es wirklich nur ein 
Bug, der einen falschen Registry-Wert gesetzt 
hat? Oder stammt er von einem Geist?

■ Einen Schreck bekommt jeder Vater, der für 
sein Kind ein Benutzerkonto anlegt und bei 
der Konfiguration der Kindersicherung (Sy-
stemsteuerung/Benutzerkonten und Jugend-
schutz/Jugendschutz) feststellt, dass dort 
ein Fremder mit dem Namen UpdatusUser 
mit Standardrechten eingetragen ist. In den 
normalen Benutzerkonten fehlt er, der Ju-
gendschutz ist ausgeschaltet. Das Seltsame: 
Der Rechner ist bestens geschützt, und kein 
Mensch hatte direkten Zugriff. Ein Geist?

 Hier gibt es einen welt-
lichen Hintergrund. Der Nutzer UpdatusUser 
wird durch den Nvidia-Grafiktreiber angelegt 
und von dessen Updateroutine genutzt. Wenn 
Sie in der Systemsteuerung unter dem Punkt 
Programme das NVIDIA Update Tool deinstal-
lieren, verschwindet der ungebetene Besu-
cher wieder.

■ Unheimlicher wird es, wenn die Spuren von 
echten Menschen in Ihrem Netzwerk auftau-
chen und Spuren hinterlassen. In einem LAN, 
also Kabelnetz, sollte so etwas nicht passie-
ren, schließlich sind hier alle Rechner fest ver-
drahtet. Und doch passiert es hin und wieder. 

 

Versuchen die Fremdsurfer auf Ihre Kosten 
Geld zu sparen? Wenn man die Nachbarn da-
rauf anspricht, wissen Sie von nichts. Sie ha-
ben ihre eigenen Netzwerke. Sind hier überna-
türliche Wesen am Werk, die in Kabeln leben 
und koboldhaft ihren Spaß daran haben, die 

Spuk im Netzwerk: Die 
Fritz!box verteilt brav 
IPs an unzählige frem-
de PCs, denn diese 
hängen ja schließlich 
alle am verkabelten 
LAN – oder?

Ein unbekannter Nutzer namens „UpdatusUser“ 
gibt sich nur unter den Jungendschutzeinstel-
lungen zu erkennen.
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Entfernen können Sie die Geisterlaufwerke Q und R nicht. 
Jedoch ist es möglich, die Anzeige von Laufwerken mit einem 
Registry-Hack zu unterdrücken, hier Q mit dem Wert 95 536.

Schreck nach dem Urlaub. Windows träumt von 
der Vergangenheit und verweigert alle Update-
Versuche, obwohl der Upate-Dienst aktiv ist.

■ Auch Geister brauchen Festplattenplatz. 
Diesen Eindruck bekommt man zumindest, 
wenn auf einmal ein Laufwerk Q oder R er-
scheint, das Sie gar nicht angelegt haben. 
Und hinter den Buchstaben versteckt sich 
kein realer Platz – das Laufwerk ist leer.

 Die Schuldigen sind 
vorinstallierte Versionen (click-to-run-Ver-
sionen) von Microsoft Office 
Starter 2010, Office Home und 
Student 2010 und Office Home 
und Business 2010. Click-to-
run benötigt ein virtuelles Da-
teisystem auf einem logischen 
Laufwerk. Wen die Laufwerke 
stören, kann die Anzeige mit 
einem Registry-Befehl unter-
drücken. Im Pfad HKEY_LOCAL_
MACHINE\Software\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Po-
licies\Explorer legen Sie dazu 
den DWord-Wert NoDrives an 
und geben ihm den Dezimal-
wert 196 608.

■ Haben Sie Ihren Windows-PC zwei Monate 
oder länger vernachlässigt, nimmt er Ihnen 
das krumm und verweigert ab sofort jedes 
Update – Reparaturversuche zwecklos. 

■ Noch mysteriöser wird es, wenn Sie nach 
einer Neuinstallation von Windows XP beim 
Hochfahren zwei Betriebssysteme zum Star-
ten angeboten bekommen, obwohl Sie nur 
eines installiert haben.

 Entfernen Sie den über-
flüssigen Eintrag. Öffnen Sie im Explorer  
Extras/Ordneroptionen und lassen Sie alle 
versteckten Dateien anzeigen. Entfernen Sie 
das Häkchen vor Geschützte Systemdateien 
ausblenden (empfohlen). Öffnen Sie C:\boot.
ini mit dem Editor. Löschen Sie die beiden un-
teren  Zeilen.

Technik der Menschen durcheinander zu brin-
gen? Oder ist es weltlich? Liegt einfach nur ein 
schwerer Bug, oder eine Fehlbedienung aller 
Beteiligten vor? 

 Der Fehler liegt tatsäch-
lich nicht an den verkabelten Komponenten, 
sondern  taucht dann auf, wenn Powerline-
Adapter verwendet werden, die auch noch 
standardmäßig offen für alles sind – auch für 
Powerline-Adapter in Nachbarwohnungen. 
Der Router kann aber Powerline- nicht von 
„echten“ Kabelnetzen unterscheiden und 
verteilt brav IPs an die Fremdrechner – ist ja 
schließlich verkabelt und damit sicher. Um 
die ungebetenen Fremdsurfer aus Ihrem Netz-
werk zu bannen, müssen Sie die Adapter mit 
den jeweiligen Konfigurations-Tools exklu-
siv pairen (koppeln), um das Netzwerk so zu 
schließen. Die Tools reduzieren das Pairing auf 
die Adapter, bei denen Sie die Pairing-Tasten 
auch gedrückt haben. Das normale Pairing mit 
seiner automatischen Erkennung funktioniert 
nämlich bei manchen Modellen nicht, betrof-
fen sind anscheinend Geräte von TP-Link und 
Devolo.

 

■ Beim Wechsel vom 30. Juni auf den 1. Juli 
war der Tag eine Sekunde länger, um die 
sich immer langsamer drehende Erde wie-
der „einzuholen“. Für Rechner, die die Som-
merzeit und das Jahr-2000-Problem nicht 
aus der Ruhe bringen kann, sollte das kein 
Problem sein. Jedoch bekamen einige Linux-
Server Probleme. Nach der Schaltsekunde 
schnellten die Prozessorauslastungen nach 
der Schaltsekunde hoch. Wer und was hat da 
gerechnet? War das die Folge von spirituellen 
Erscheinungen? Gibt es die Geisterstunde 
wirklich? Sollten Anwenderfehler vertuscht 
werden?  

 Die Techniker sagen, dass 
das Problem im Linux-Kernel liegt, wo die 
Zeitsteuerung der Schaltsekunde zu einem 
„Deadlock“ (Verklemmung) führte – die Uhr 
friert dann ein. Von dem Problem sind die 
meisten Kernel-Versionen bis einschließlich 
3.3 betroffen. Als Lösung mussten die Admi-
nistratoren schwere Geschütze auffahren. Sie 
setzten die Uhrzeit im System neu oder star-
teten sogar die Server neu. Mittlerweile wird 
an Patches für den Linux-Kernel gearbeitet – 
bis die nächste Geisterstunde kommt. tr

 Microsoft ist das Problem 
bekannt und bietet gleich drei Lösungen an: 
zum Reparieren das Update Restore Tool, 
das Sie unter http://download.mshelper.de/
mshregs/winUpdRestore!v28.exe finden,  
ein Analyse-Tool zum Zurücksetzen der Stan-
dardeinstellungen von Windows,  http://sup 
port.microsoft.com/kb/971058, und ein Sys-
temvorbereitungs-Tool, www.microsoft.com/
de-de/download/details.aspx?id=3132. Mit 
einem dieser drei Tools sollten Sie den Up-
date-Fluch bannen und Ihr Windows zurück in 
die Gegenwart bringen können.
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 Es ist nicht der oberflächliche Dreck, um 
den es beim Frühjahrsputz geht. Es ist 

der Grind in den hintersten Ecken, unter 
dem Sofa, hinter den Plastikabdeckungen 
im Kühlschrank. Jede ordentliche Hausfrau 
stellt sich mindestens einmal im Jahr – tra-
ditionell im Lenz – mit deutscher Gründlich-
keit dieser Aufgabe. Was der Private Facility 
Managerin recht ist, sollte dem PC-Besitzer 
nur billig sein. Schließlich sammelt sich über 
die Zeit nicht nur außen am PC-Gehäuse, der 
Maus, der Tastatur und dem Monitor der un-
vermeidliche Schmutz – auch im PC reichert 
sich im Laufe eines Jahres jede Menge  Staub 
und Dreck an. Und der sorgt nicht nur für ein 
schmuddeliges Ambiente und mangelnde 
Hygiene, sondern – schlimmstenfalls – zu 
veritablen Hardware-Problemen.
Vor allem Staub sorgt mitunter für tropisches 
Klima im Rechner. Die Flusen setzen die Lüf-
tungsschlitze im Gehäuse zu und legen sich 
wie eine Isolierschicht über die Kühlrippen 
von CPU- und Grafikkühlern. Ernsthafte ther-
mische Probleme sind die Folge. Das Gemei-
ne daran: Überhitzte Rechner neigen dazu, 
kommentarlos abzustürzen. Entsprechend ist 

es für den Anwender dann gar nicht so leicht, 
die Ursache der Störung zu erkennen. Erste 
Verdächtige sind dann stets Betriebssystem, 
Treiber oder Hardware – auf die Idee, dass 
dem armen PC einfach nur zu heiß ist, kommt 
man meist erst zuletzt. Wer den Staub mit ei-
nem jährlichen Frühjahrsputz zu Leibe rückt, 
braucht sich davor nicht zu fürchten. Zudem 
fällt einem die Reinigung bei weitem leichter, 
wenn sich Staub und Dreck noch nicht zu Se-
dimentschichten verdichtet hat.

Mittel der Wahl beim Kampf gegen den Staub 
im PC ist der – wer hätte es geahnt – Staub-
sauger. Die inzwischen  verbreiteten, akkube-
triebenen Handstaubsauger sind allerdings 
nur bei leichter Verschmutzung zu empfehlen. 
Hängt der Grind schon richtig fest in den Fu-
gen, kämpft man mit den Handies auf verlo-
renem Posten. Hier muss Muttis Großer ran, 
der – ein Mindestmaß an Feinmotorik voraus-
gesetzt – auch im Inneren des Rechners gute 
Dienste leistet. Für Staub im Gehäuse  und in 

Das Frühjahr ist traditionell die Zeit, auch in den hintersten Ecken zu kehren, zu wischen und zu 
wienern. Zu Recht: Schließlich ist Schmutz auch dann vorhanden, wenn man ihn nicht sieht.  
PC Magazin zeigt, wie Sie auch Ihrem PC die allfällige Grundreinigung verpassen. von Günter Pichl

Frühjahrsputz
rechner reiniGen
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Lüftungsschlitzen genügt das Handstück, an-
sonsten können Sie die Saugwirkung durch 
Aufstecken einer geeigneten Düse noch stei-
gern. Wie immer gilt: Stets aus der Richtung 
saugen, aus der der Dreck gekommen ist.
Das Gehäuseinnere abzusaugen ist eine 
leichte Übung. Trennen Sie den Rechner vom 
Stromnetz und öffnen Sie die linke Gehäu-
seabdeckung. Beim Saugen sollten Sie Be-
rührungen zwischen Saugrohr und empfind-
lichen Bauteilen vermeiden.  Im Zweifelsfall 
reduzieren Sie – falls möglich – die Saugleis-
tung etwas. Ganz besonders vorsichtig sollten 
Sie sich den Rotoren der Lüfter nähern. Hier 
wartet möglicherweise eine besondere Versu-
chung in Form extrem verstaubter Kühlrippen 
auf Sie. 
Geben Sie dem Drang, mit dem Sauger zwi-
schen den Lüfterflügeln hindurch die Rippen 
abzusaugen, nicht nach. Schon leicht verbo-
gene Lüfterräder unterliegen einer stark er-
höhten dynamischen Unwucht. Die Folge ist 
eine steigende Belastung der Lager und vor-
zeitige Alterung. 
Manche CPU-Kühler erlauben es, den Lüfter 
mit wenigen Handgriffen abzunehmen. Diese 
Option sollten Sie nutzen, falls sich Staub in 
den Lamellen des Kühlers angesammelt hat. 
Bei demontiertem Lüfter sollte der Staubsau-
ger damit kein Problem haben. Staub auf dem 
Lüfter selbst sollten Sie äußerst vorsichtig 
mit einem feuchten Tuch entfernen. Falls das 
Lüfterrad von einer öligen Schicht überzogen 
ist, sollten Sie ernsthaft dessen Austausch in 
Erwägung ziehen (siehe Kasten rechts). 

Drucksache
Wenn sich der Lüfter nicht einfach vom darun-
terliegenden Kühler lösen lässt, ist Druckluft 
aus der Dose – erhältlich in jedem Fotofach-
geschäft für 5 bis 10 Euro – ein probates Mittel 
zur Reinigung der Kühllamellen. Allerdings ist 
auch hier vorsichtiges Herantasten angesagt, 
so Sie nicht nach einem kräftigen Druck auf 
den Sprühdosenkopf in einer Staubwolke zu-
rückbleiben wollen.
Neben dem CPU-Kühler sollten Sie auch die 
Grafikkarte unter die Lupe nehmen. Meist 
sind die Grafikkartenkühler zwar weit weniger 
verstaubt als die der CPU, dafür ist der thermi-
sche Spielraum bei leistungsfähigen Grafik-
karten sehr eng gesteckt. Bei Grafikkarten mit 
gekapselter Kühlluftführung leistet wiederum 
Druckluft aus der Dose gute Dienste.
Zu beachten beim Drucklufteinsatz ist, dass 
Sie hier möglichst entgegen der Richtung ar-
beiten, aus der der Staub gekommen ist – also 
genau umgekehrt wie beim Saugen. Ansons-
ten besteht die Gefahr, dass Sie den Staub nur 
noch tiefer in die Lamellen befördern.

Neben dem Inneren des Rechners sollten Sie 
auch die Lüftungsschlitze an der Frontseite 
des Gehäuses absaugen. Am besten nehmen 
dazu Sie die Kunststoff-Frontabdeckung ab. 
Sie ist bei den meisten modernen Gehäusen 
nur aufgeklippst und lässt sich mit einem 
beherzten Zug an der Ober- und Unterseite 
abnehmen. Achten Sie dabei darauf, dass 
sich die Abdeckung nicht am DVD-Laufwerk 
verkantet. Bei manchen Gehäusen müssen 
zusätzlich von der Innenseite zwei bis vier 
Kunststoffklipps betätigt werden. Wie so oft 

gilt: Niemals rohe Gewalt anwenden – statt 
dessen lieber nach einer alternativen Lösung 
Ausschau halten.
Nun können Sie die Frontabdeckung in aller 
Ruhe mit dem Staubsauger – und falls nö-
tig – im Anschluss mit Reinigungsmittel und 
Lappen zu Leibe rücken. Dank der entfernten 
Frontabdeckung haben Sie nun freien Blick auf 
die Lüftungsöffnungen im Blechgehäuse, die 
sich ebenfalls sehr einfach per Staubsauger 
von Staub befreien lassen. Manche Gehäuse-
Hersteller verbauen feinmaschige Plastikgit-

Der schleichende Lüftertod

Plötzliche Systemausfälle bei starker 
Beanspruchng der CPU haben nicht sel-
ten thermische Ursachen. Schuld können 
verstaubte Lammelen des Kühlers sein, 
oftmals ist es aber auch der Lüfter selbst, 
der aufgrund schwindender Drehzahl im-
mer weniger kühlende Luft an den Kühl-
körper transportiert. Verantwortlich für 
den Drehzahlabfall  sind in der Regel die 
Lager des Lüftermotors, die nur ungenü-
gend gegen schleichenden Ölverlust ge-
schützt sind. Vor allem Gleitlager sind 
auf eine Schmierung durch Öl angewie-
sen. Da die Lager meist nur unzureichend 
abgedichtet sind, gelangt Öl von den La-
gerstellen in Richtung Lüfterrad. Dort 
wird es durch den größer werdenden 
Durchmesser – und den damit anstei-
genden Fliehkräften – gleichsam wie von 
einer Pumpe aus den Lagern gesaugt. Das 
Öl verteilt sich auf dem Lüfterrad, wo es 
wie ein Magnet auf Staub wirkt. Der 
Staub wiederum erhöht nicht nur die La-
gerreibung, sondern erzeugt eine Un-
wucht des Lüfterrades, die wiederum die 
Lagerbelastung erhöht. Die durch das 
verflüchtigte Öl ausgetrockneten Lager 
unterliegen einem stark erhöhten Ver-
schleiß, der schon für vergrößertes La-
gerspiel sorgt. 

Zerstörerisches Werk
Das Lagerspiel wiederum stört die Funk-
tion des Motors, was in Kombination mit 
der gestiegenen Reibung im schlimmsten 
– aber nicht seltensten – Fall dazu führt, 
dass der Motor nicht mehr aus jeder Lage 
selbstständig anläuft.
Aber auch schon eine stark verminderte 
Drehzahl – mit bloßem Auge oft gar nicht 
zu erkennen – führt zu erhöhten Tempe-
raturen der CPU und damit auch des Küh-

lers. Hohe thermische Belastung verkürzt 
jedoch nicht nur die Lebenserwartung 
des Prozessors, auch die Lebensdauer des 
Lüftermotors wird dadurch noch zusätz-
lich herabgesenkt. 
Solch einen geschädigten Lüfter mit ein 
paar Tropfen Öl  zu versorgen, hilft allen-
falls für kurze Zeit. Das hinzugefügte Öl 
wird in kurzer Zeit wieder fortgeschleu-
dert. Weniger gefährdet sind kugelge-
lagerte Lüfter. Zum einen verfügen die 
verwendeten Kugellager bereits über ei-
nen gewissen Staubschutz, zum anderen 
verkraften sie Ölverlust weit besser als 
Gleitlager.
Doch Vorsicht: Nicht wenige der als ku-
gelgelagert bezeichneten Lüfter arbeiten  
mit nur einem Kugellager, das sich in der 
Regel auf Seiten des Lüfterrades befin-
det. Das zweite Lager ist dann weiterhin 
ein Gleitlager, das jedoch – konstruktiv 
bedingt – besser gegen Ölverlust abge-
dichtet werden kann. Längst nicht alle 
Hersteller spendieren ihren Lüftern zwei 
Kugellager – erkennbar an der Aufschrift 
„2 Ball Bearings“ auf der Verpackung. 

Die Lüfter der CPU-Kühler sterben nicht 
selten einen langsamen Tod. Eine Reparatur 
lohnt nicht, es hilft nur der Austausch.
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ter, die sich mit wenigen Handgriffen entfer-
nen lassen. Die Gitter verhindern zwar, dass 
grober Staub ins Gehäuse gelangen kann, 
dafür setzen sich jedoch deutlich schneller zu 
als die deutlich größeren Lüftungsöffnungen 
normaler Gehäuse. Hier ist also eine jährliche 
Kontrolle durchaus nicht übertrieben.

Die Mittel der Wahl
Im Handel finden sich unzählige, spezielle 
Computer-Reinigungsmittel. Prinzipiell spricht 
natürlich nichts dagegen, diese – meist teuren 
– Spezialreiniger zu verwenden. Allerdings 
muss man auch feststellen, dass dahinter in 
der Regel nicht viel anderes steckt als normale 
Haushaltsreiniger aus dem Supermarkt. Meist 
sind spezialisierte Computer-Reinigungsmit-
tel dahingehend optimiert, dass bei ihrer An-
wendung keine Gefahr besteht, den Rechner, 
die Tastatur oder den Bildschirm unter Wasser 
zu setzen. 
Wer hier auf seine eigenen Fähigkeiten 
vertraut, kann für Reinigungsarbeiten am 
Computergehäuse genauso gut ein wenig 
lauwarme Seifenlösung (Wasser und Spül-
mittel) verwenden. Ganz sicher werden Sie 
Ihren Rechner nicht mit dem Fußboden ver-
wechseln, und ihn nass reinigen. Also immer 
darauf achten, dass das Reinigungs- oder 
Schwammtuch feucht, aber nicht tropfnass 
ist. Im Gehäuseinneren hat ein feuchter Lap-
pen ohnehin nichts verloren. Alles, was der 
Staubsauger zurücklässt, lassen Sie am bes-
ten da, wo es ist. 
Für den Bildschirm gibt es spezielle Monitor-
Reinigungstücher. Unsere Erfahrung zeigt je-
doch, dass die Tücher in den marktüblichen 
Gebinden gerne austrocknen, da die Plastik-
spender, in denen sie sich befinden, meist 
nicht richtig dicht schließen. 
Einzeln verpackte Brillenputztücher unterlie-
gen dieser Gefahr nicht und sind als Sonder-
angebot im Supermarkt meist auch noch bil-
liger. In der Reinigungswirkung unübertroffen 

ist ganz normales Fensterputzmittel. Al-
lerdings besteht beim Gebrauch von 
Sprühflaschen die Gefahr, dass 
die Brühe am unteren Bildrand 
in das Monitorgehäuse läuft. 
Hier sollte man folglich ent-
weder ein Reinigungstuch 
besprühen oder ein Stück 
Küchenrolle zum Nachwischen 
schon in der Hand bereithalten. 
Mit Vorsicht zu genießen sind Lösungsmittel 
wie Waschbenzin, Nitroverdünnung oder Ace-
ton. Sie greifen auch schon mal Kunststoffe 
und Lacke an und verbreiten giftige Dämpfe. 
Nicht eben gesundheitsfördernd, gegenüber 
Kunstoffen aber weniger agressiv ist Isopro-
panol, das sich im PC-Magazin-Testlabor bei 
Härtefällen bewährt hat.

Nichts für Zartbesaitete
Ohne Frage: Von allen Peripheriegeräten hält 
nach längerem Gebrauch die Tastatur den 
Highscore als schmuddeligste und unhygie-
nischste PC-Peripherie. Das Hautfett an den 
Händen bildet den idealen Kleber für Staub 

und Dreck, der dann 
– falls man der Natur 

freien Lauf lässt – schichten-
weise zu einem eklig-schmoddri-

gen Plaque anwächst. 
Eine solcherart kontaminierte Tastatur 

gründlich per Lappen und Wattestäbchen 
zu reinigen, ist eine Fleißaufgabe, die selbst 
bei niedrig angesetztem Stundenlohn kaum 
wirtschaftlich vertretbar ist. Eine spezielle 
Tastatur-Reinigungsmasse namens Cyber-
Clean versagte bei unserem Test an einem 
Schmodder-Keybord ebenfalls kläglich. Die 
gallertartige Masse – wer in den späten 70er 
Jahren aufgewachsen ist, erkennt die Konsis-
tenz des Glibber-Spielzeugs Slimy – taugt nur 
für mäßig verschmutzte Tastaturen. Dann hat 
die schleimige Masse allerdings den Vorteil, 
auch zwischen die Tasten vorzudringen. Zu-
dem reklamiert der Hersteller für CyberClean 
eine antibakterielle Wirkung.

Auch die Lüftungsschlitze von Notebooks 
bedürfen ab und an der Reinigung – mit einer 
geeigneten Staubsaugerdüse kein Problem. 

Für Staubsauger gibt es alle möglichen Auf-
sätze und Düsen. Als Bürsten sollten sie nur 
explizit antistatische Exemplare einsetzten.

Sitzt der Staub so 
richtig dick in den 
Kühlerlamellen, 
behält die CPU keinen 
kühlen Kopf. Wenn Sie 
mit dem Staubsauger 
nicht herankommen, 
hilft Pressluft aus der 
Dose.

Staub auf Lüftern und Kühlern sollten Sie nicht 
zu zerstörerischen Berührungen mit dem Sauger 
verleiten lassen. Besser ist Druckluft. 
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lassen Windows folglich vorher einen Wieder-
herstellungspunkt anlegen (Systemsteuerung 
-> System -> erweiterte Systemeinstellungen -> 
Computerschutz).
Unter Extras bietet CCleaner eine komfortable 
Oberfläche, um Programme zu deinstallieren. 
Zudem können Sie überflüssige Einträge aus 
der Autostart-Gruppe entfernen. Der Button 
Deaktivieren hat die gleiche Wirkung, wie man 
es von Microsofts msconfig gewohnt ist. Mit 
dem Button Löschen entfernen Sie den Ein-
trag nachhaltig. So oder so ist das Ausmisten 
der Autostart-Einträge mühevolle Handarbeit. 
Bei der Suche nach überflüssigen oder über-
kommenen Einträgen hilft es, per Google nach 
den Dateinamen zu suchen. In der Regel wird 
einen gleich der erste Google-Treffer auf eine 
Unterseite von www.neuber.com führen, die 
Auskunft über die Funktion, Wichtigkeit und 
potenzielle Gefahren des Aufrufs gibt. Wer bei 
Neuber das Shareware-Tool Security Task Ma-
nager  herunterlädt, kann sich den Zwischen-

schritt über die Google-Suche sparen. Zudem 
gibt die 29 Euro teure Vollversion  zusätzliche 
Informationen über Betriebssystem-fremde 
oder potenziell gefährliche Prozesse.

Baumsterben
Jede Festplatte wird irgendwann zu klein. Nur 
gestaltet sich die Suche nach Platzfressern 
auf der Platte mit Windows-Bordmitteln alles 

andere als einfach. In diese Bresche springt 
das Freeware-Tool Treesize (www.jam-soft 
ware.de).  Unter dem Reiter Scannen können 
Sie ein Laufwerk auswählen. Darauf sortiert  
Treesize die Ordner nach ihrer Größe. Ein Klick 
auf einen Ordner öffnet die darin enthaltenen-
Unterordner bzw. Dateien, wiederum nach 
Größe sortiert. So ermitteln Sie sehr schnell, 
wo sich die Platzfresser befinden und können 
diese bei Bedarf löschen.
Nachdem Sie gründlich aufgeräumt und ge-
löscht haben, wird es Zeit für eine Pause. 
Die gönnt Ihnen Windows, während es die 
nun empfehlenswerte Defragmentierung vor-
nimmt. Wenn Sie unter Start ins Suchfenster 
Def eingeben, gelangen Sie schnell zur De-
fragmentierung. Nun können Sie ein Laufwerk 
wählen und die Software per Datenträger 
analysieren  einschätzen lassen, ob sich eine 
Defragmentierung lohnt. Schon bei wenigen 
Prozent Fragmentierung sollten Sie Datenträ-
ger Defragmentieren wählen. Die Ausnahme 
bilden SSD-Laufwerke. Hier schadet die De-
fragmentierung mehr als sie nützt.
Fazit: So mühevoll ein Frühjahrsputz auch 
sein mag, er hat doch immer etwas Befreien-
des. Lässt  man nach getaner Arbeit den Blick 
über den glänzenden Rechner gleiten, bleibt 
ein wohliges Gefühl zurück – bis zum nächs-
ten Jahr, wenn wieder Großreinemachen an-
steht. gp

Der Security Task 
Manager hilft beim 
Aufspüren überflüssi-
ger oder gar gefähr-
licher Prozesse. Die 
Vollversion kostet  
29 Euro und ist ihr 
Geld wert.

Mit Treesize kom-
men Sie den wahren 

Platzfressern auf 
Ihrem Rechner schnell 
auf die Schliche. Nach 

dem Löschen sollten 
Sie allerdings auch 

den Papierkorb leeren.

CCleaner ist das ultimative Werkzeug für den Frühjahrsputz im System. Das unglaublich praktische 
Freeware-Tool findet und beseitigt zuverlässig überflüssigen Datenmüll. 
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 Anwender kennen das leidige Problem, 
Windows ständig aktuell zu halten. 

Zwar gibt es in Windows 7 eine verbesser-
te Windows-Update-Funktion, die das Be-
triebssystem und Microsoft-Anwendungen 
automatisch aktuell hält, aber für Treiber und 
Anwendungen von Drittherstellern ist die Ak-
tualisierung nicht so einfach. Dabei ist eine 
regelmäßige Aktualisierung für PCs eine wich-
tige Angelegenheit. 
Aktualisierungen und neue Treiber bieten oft 
neue Funktionen, eine deutlich verbesserte 
Leistung und vor allem das Schließen von 
Sicherheitslücken. Anwender tun also gut da-
ran, dafür zu sorgen, dass Windows und die 

installierten Treiber und Anwendungen immer 
aktuell sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie dabei 
am besten vorgehen und welche Tools dabei 
helfen. 

ACHTUNG!
Bevor Sie eine der von uns vorgestellten An-
wendungen produktiv einsetzen, testen Sie 
zunächst, ob diese problemlos mit Ihrem 
Computer und den installierten Anwendun-
gen funktioniert. Außerdem gibt es bei den 
Update-Tools ab und zu das Problem, dass 
diese englische Versionen Ihrer Programme 
installieren. Verwenden Sie also immer nur 
deutsche Versionen der Tools, wenn diese 

zur Verfügung stehen, oder testen Sie die 
Anwendungen auf einem Test-PC oder einem 
virtuellen Computer. Alternativ lassen Sie zu-
nächst nur einzelne Programme aktualisieren 
und aktivieren Optionen für die automatische 
Aktualisierung erst nachdem Sie sicher sind, 
dass das Tool mit Ihrem PC und Windows-
System optimal zusammenarbeitet. 

Updates offl  ine verfügbar machen
Wer häufi g PCs neu installiert, muss Win-
dows-Aktualisierungen über Windows-Up-
date immer online herunterladen. Das kostet 
Bandbreite und Zeit. Schneller ist es, wenn 
Sie aktuelle Patches auf einmal herunterla-

Bugfi x und Update sind beide wichtig. Doch leider hat die Windows-Update-Funktion 
Schwächen, Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Update-Vorgang für Software und Treiber optimieren 
und welche Tools Ihnen dabei helfen. VON THOMAS JOOS

Windows-Upfi x
TREIBER UND SOFTWARE AKTUALISIEREN
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DVD CD Update-Tools

den und auf einer CD oder einem USB-Stick 
speichern. Mit diesem Datenträger können 
Sie dann schnell und einfach jeden Rechner 
auf den aktuellsten Stand bringen. 
Bei dieser Aufgabe hilft das kostenlose Tool 
WSUS Offline Update von der Internetseite 
http://download.wsusoffline.net. Sie müs-
sen das Tool nicht installieren, es reicht der 
Download der zip-Datei und das anschließen-
de Entpacken. 
Um Updates herunterzuladen und in das Ar-
chiv der installierbaren Updates zu integrie-
ren, benötigen Sie zunächst das Tool Update-
Generator.exe des WSUS Office Updaters. In 
der grafischen Oberfläche wählen Sie aus, 
welche Updates das Tool herunterladen soll 
und welche Sprachen Sie in die Sammlung 
integrieren wollen. 
Mit dem Tool laden Sie aktuelle Patches für 
Windows und Office in ein beliebiges Ver-
zeichnis oder legen gleich eine ISO-Datei an, 
die Sie mit einem Brennprogramm auf einen 
CD- oder DVD-Rohling brennen. Über die 
Schaltfläche WSUS können Sie die URL eines 
Windows Server Update Services-Server im 
Unternehmen angeben. 
Diesen Serverdienst stellt Microsoft Unter-
nehmen kostenlos zur Verfügung, um Up-
dates zentral für alle Microsoft-Produkte zu 
installieren. Ohne die Angabe eines solchen 
WSUS-Servers lädt das Tool die ausgewählten 
Patches aus dem Internet herunter. Sie müs-
sen an dieser Stelle keine weiteren Konfigura-
tionen vornehmen. 
Wenn Sie ausgewählt haben, welche Patches 
Sie in die Sammlung herunterladen wollen, 
welche Sprachen Sie berücksichtigen wollen 
und in welchem Verzeichnis die Patches lan-
den sollen, klicken Sie auf Start. Anschlie-
ßend öffnet sich eine Befehlszeile und das 

Tool lädt die ausgewählten Updates herunter. 
Der Vorgang kann mehrere Stunden dauern, 
Sie erhalten bei Abschluss eine entsprechen-
de Meldung. 
Haben Sie die Patches heruntergeladen, steht 
im konfigurierten Verzeichnis mit den Patches 
die Datei UpdateInstaller.exe zur Verfügung. 
Diese startet eine grafische Oberfläche, in der 
Sie die Patches auf dem Ziel-System installie-
ren. Auf diesem Weg installieren Sie alle aktu-
ellen wichtigen Patches für aktuelle Windows-
Systeme und Office-Programme und können 
die Patches transportieren. Sie 
müssen dazu die Daten ein-
fach auf CD brennen und mit 
dem Tool UpdateInstaller.exe 
die Installation starten. 
Die Freeware SUMo von der 
Seite www.kcsoftwares.
com aktualisiert nicht Win-
dows selbst, sondern kennt 
über 90 000 Programme von 
Drittherstellern, die sich mit dem Tool aktua-
lisieren lassen. Nach der Installation starten 
Sie das Tool und lassen zunächst Ihren Com-
puter scannen. Anschließend liest SUMo alle 
Programme ein, die es kennt. 
Mit der Schaltfläche Auf Updates Ihrer ins-
tallierten Software prüfen verbindet sich das 
Tool mit seiner Online-Datenbank und zeigt 
Updates für Ihre installierten Anwendungen 
an. Die von Ihnen eingesetzte Sprachen und 
weitere Einstellungen nehmen Sie über Opti-
onen\Einstellungen vor. 
Leider kann das Tool nicht direkt die Anwen-
dungen aktualisieren, sondern zeigt nur die 
neuen Versionen an. Markieren Sie im SUMo-
Fenster eine Anwendung und klicken dann 
auf Update holen, öffnet sich eine Internet-
seite, über die Sie manuell die neue Version 

herunterladen. Der Vorteil des Tools ist aber, 
dass Sie die meisten Anwendungen auf ei-
nem PC mit einem Schlag auf neue Versionen 
hin überprüfen. 
Über die Schaltfläche Hinzufügen haben Sie 
die Möglichkeit, manuell Programme in das 
Tool einzubinden, die Sie mit SUMo auf Up-
dates überprüfen lassen wollen. Mit Werk-
zeuge\Exportieren, exportieren Sie die Liste 
der Anwendungen in eine Textdatei oder eine 
Excel-Tabelle. Um manuell einen neuen Scan-
vorgang zu starten, klicken Sie auf die Schalt-

fläche Prüfen.  Die Schaltfläche 
Durchsuchen aktiviert einen 
Suchvorgang für neue An-
wendungen, die Sie auf Ihrem 
Computer installiert haben. 
Eine Alternative zu SUMo ist 
Secunia Personal Software In-
spector (PSI). Wie mit SUMo 
testen Sie auch mit Personal 
Software Inspector (PSI) von 

Secunia (http://secunia.com/vulnerabili 
ty_scanning/personal/changelog) Anwen-
dungen auf Aktualisierungen. 
Das Tool kennt zwar nicht so viele Program-
me wie SUMo, hat dafür aber den Vorteil die 
angebundenen Programme direkt zu aktuali-
sieren. Sie haben auch die Möglichkeit, durch 
Aktivierung der Option Enable Auto-Updates 
die Anwendung so zu konfigurieren, dass sie 
automatisch Updates für die angebundenen 
Programme herunterlädt und installiert. 
Verwenden Sie PSI das erste Mal, starten Sie  
mit der Schaltfläche Start Scan einen Scanvor-
gang für den Rechner. Dabei liest das Tool die 
Programme auf dem Rechner ein, um festzu-
stellen, welche sich automatisch aktualisie-
ren lassen. Nach dem Scanvorgang finden Sie 
im linken Bereich über Scan Results, welche 

Wer Windows-Updates auf mehreren Rechnern benötigt, lädt und spei-
chert die Patches mit WSUS Offline-Update herunter.

Neue Versionen für Anwendungsprogramme finden Sie mit SUMo. Es zeigt 
Updates für installierte Anwendungen an.

Verwenden 
Sie deutsche 

Versionen von 
den Treiber-
Update-Tools
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Anwendungen der Personal Software Inspec-
tor aktualisieren kann.
Wollen Sie nur darüber informiert werden, für 
welche Programme es Updates gibt, können 
Sie die Auto-Update-Funktion über Configura-
tion\Settings\PSI-Settings\Enable automatic 
program updates ausschalten.  Achten Sie vor 
der Aktivierung von automatischen Updates 
darauf, über Scan Results in den Eigenschaf-
ten der gefundenen Programme die Sprache 
festzulegen, in der Sie das entsprechende 
Programm aktualisieren. Ohne diese Einstel-
lung aktualisiert das Tool die Programme an-
sonsten in englischer Sprache. 
Nach der Installation bleibt das 
Tool gestartet und scannt stän-
dig im Hintergrund nach neuen 
Versionen Ihrer installierten 
Programme. Über das Trayicon 
in der Taskleiste starten Sie die 
grafische Oberfläche. 
Wollen Sie den Autostart un-
terbinden, deaktivieren Sie die 
Option Start the Secunia PCS 
on boot im Bereich Configuration\Settings. 
Zusätzlich deaktivieren Sie noch die Option 
Enable program monitoring. 
Um manuell einen neuen Scanvorgang zu 
starten, klicken Sie im linken Bereich des 
Fensters auf Scan your PC und dann auf Start 
scan. Wollen Sie ein Programm nicht durch 
PSI aktualisieren lassen, klicken Sie auf Scan 
Results, dann auf das Pluszeichen der An-
wendung und dann auf das kleine Icon Ignore 
Program. Mit dem Icon daneben öffnen Sie 
ein Explorer-Fenster mit dem installierten Pro-
gramm.
Die Freeware Update Checker (www.filehippo.
com/updatechecker) bietet ähnliche Mög-
lichkeiten wie Secunia Personal Software In-

spector oder SUMo und steht ebenfalls 
vollkommen kostenlos zur Verfügung. Nach 
der Installation bindet sich das Tool in der 
Taskleiste ein und testet in Echtzeit, ob neue 
Versionen für Ihre Programme zur Verfügung 
stehen. 
Über das Kontextmenü des Icons starten Sie 
manuell einen Scanvorgang oder rufen das 
aktuelle Ergebnis ab. Anschließend öffnet 
sich eine Webseite, auf der Sie die neuen 
Versionen herunterladen und installieren. Die 
Bedienung des Tools ist sehr einfach. 
Über das Kontextmenü und Settings rufen Sie 
die Einstellungen des Tools auf. Auf der Regis-

terkarte Advanced deaktivie-
ren Sie die Option Run Update 
Checker when Windows starts, 
wenn Sie den Autostart verhin-
dern wollen. Auf der Register-
karte Custom Locations wählen 
Sie zusätzliche Verzeichnisse 
aus, in denen das Tool nach 
installierten Anwendungen su-
chen soll. 

Haben Sie auf dem Computer mehrere Brow-
ser installiert, können Sie auf der Register-
karte Results einen anderen Browser für die 
Anzeige auswählen. Das Tool zeigt auch Be-
taversionen der von Ihnen installierten Pro-
gramme als Update-Möglichkeit an. Wollen 
Sie das nicht, aktivieren Sie in den Einstellun-
gen auf der Registerkarte Results die Option 
Hide beta versions. 

Treiber kostenlos aktualisieren
Anwendungen, die Treiber kostenlos aktuali-
sieren, gibt es leider nicht so häufig wie Tools, 
die Anwendungen aktualisieren können. 
Professionelle Lösungen haben oft das Prob-
lem, dass sie Geräte falsch erkennen und so 

falsche Treiber installieren. Außerdem finden 
auch kostenpflichtige Tools wie Driver Genius 
nicht alle Geräte. Dazu kommt, dass solche 
Anwendungen trotzdem Geld kosten, auch 
wenn sie nicht viel besser funktionieren als 
Freeware. Aus diesem Grund kann das Tes-
ten von kostenlosen Anwendungen durchaus 
sinnvoll sein. 
Eine kostenlose Lösung ist DriverEasy (http://
drivereasy.com). Nach dem Download instal-
lieren Sie die Anwendung und lassen den 
lokalen Computer scannen. Dazu klicken Sie 
auf Scan Now. Anschließend sehen Sie, für 
welche Treiber neue Versionen zur Verfügung 
stehen und können diese mit Get Drivers ak-
tualisieren. 
Die Download-Geschwindigkeit der kostenlo-
sen Edition ist allerdings deutlich begrenzt. 
Mehr Funktionen und eine höhere Download-
Geschwindigkeit bietet die kostenpflichtige 
Edition. Mit der kostenlosen Edition können 
Sie im Tool die Treiber nur einzeln aktuali-
sieren, während die kostenpflichtige Edition 
alle Treiber auf einmal aktualisieren lässt. Auf 
jeden Fall bietet DriverEasy aber die Möglich-
keit, schnell auf einen Blick Treiber zu finden, 
die aktualisierbar sind und diese herunterzu-
laden. 
Über die Schaltfläche Tools lassen Sie sich 
noch Informationen zur eingebauten Hard-
ware anzeigen. Eine Alternative zu DriverEasy 
ist SlimDrivers. 
Mit der Freeware SlimDrivers (www.driver 
update.net/download.php) testen Sie Ihr 
System auf neue Versionen von Treibern. Die 
kostenlose Edition zeigt neue Treiber an, lässt 
aber keine automatische Aktualisierung zu. 
Wollen Sie auch automatisch aktualisieren, 
müssen Sie zur kostenpflichtigen Vollversion 
greifen. In vielen Fällen reicht der manuelle 

Updates von Software-Anwendungen findet der Secunia Personal Software 
Inspector, die die Programme auch aktualisiert.

Nach einem Scan mit dem Tool DriverEasy sehen Sie, welcher Treiber 
veraltet ist. Mit einem Klick geht es weiter zum Aktualisieren.

Kostenlose 
Update-Tools 

finden auch so 
manche  

Alternative
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Download einzelner Treiber aber vollkommen 
aus.
Um manuell einzelne Treiber herunterzula-
den, benötigen Sie zusätzlich ein kostenloses 
Konto beim Anbieter. Hier können Sie aber 
problemlos auf Einmal-E-Mail-Adressen und 
Fantasiedaten zurückgreifen, zum Beispiel 
über www.trash-mail.com. 
Im Gegensatz zu DriverEasy startet SlimDrivers 
standardmäßig automatisch mit Windows. 
Wollen Sie das verhindern, rufen Sie im Tool 
Options auf und deaktivieren auf der Regis-
terkarte General die Option Run at windows 
startup. Vor einer Aktualisierung von Treibern 
kann SlimDrivers die aktuell installierten Trei-
ber auch sichern. Mit der Option Uninstall 
können Sie einzelne Treiber von Ihrem Com-
puter entfernen. 

Veraltete Treiber anzeigen
Mit dem kostenlosen Tool Uniblue DriverScan-
ner 2011 können Sie zwar Treiber nicht auto-
matisiert aktualisieren lassen, dafür zeigt das 
Tool schnell und einfach veraltete Treiber an, 
die Sie danach manuell aktualisieren können.  
Um den Computer zu scannen, klicken Sie auf 
der Registerkarte Übersicht auf die Schaltflä-
che Scannen.
Mit der kostenpflichtigen Variante des Tools 
können Sie Treiber auch automatisiert instal-
lieren lassen. Klicken Sie bei den veralteten 
Treibern auf den Link Informationen, zeigt das 
Tool das Datum des veralteten und des neuen 
Treibers an. Über die Registerkarte Einstellun-
gen passen Sie das Tool an Ihre Bedürfnisse 
an. 
Eine Alternative zu Tools, die Treiber automa-
tisiert aktualisieren, ist die Kombination von 
DriverView und  DoubleDriver. Die Freeware 
DriverView von Nirsoft (www.nirsoft.net/

utils/driverview.html) kann allerdings keine 
Treiber aktualisieren. Das Tool listet alle ins-
tallierten Treiber auf dem Computer auf und 
kann Listen erstellen, die eine Übersicht zu 
den installierten Treibern anzeigen.  Sie müs-
sen das Tool nicht installieren, sondern kön-
nen es direkt starten. Anschließend scannt 
DriverView die geladenen Treiber auf dem 
Computer. Über das Kontextmenü können Sie 
mit Google Search eine Internet-Recherche 
nach dem entsprechenden Treiber durchfüh-
ren. Auch die Eigenschaften des Treibers ru-
fen Sie über das Kontextmenü ab. Über den 
Menüpunkt View\Mark Non-Microsoft Drivers 
können Sie im Fenster externe Gerätetreiber 
markieren lassen. Über das View-Menü kön-
nen Sie auch eine HMTL-Datei mit den gefun-
denen Treibern anzeigen lassen. DriverView 
steht als 32-Bit und als 64-Bit-Software zur 
Verfügung. Das Tool ist vor allem für Anwen-
der interessant, die installierte Treiber manu-
ell analysieren wollen, um diese manuell zu 
aktualisieren oder um festzustellen, welcher 
Treiber in welcher Version geladen ist. In die-
ser Hinsicht bietet das Tool wesentlich mehr 
Information an, als Tools, die Treiber automa-
tisch aktualisieren können.
Um geladene Treiber auf einem Computer in 
ein Verzeichnis  zu sichern, verwenden Sie 
DoubleDriver (http://boozet.org/dd.htm). 
Das Tool kann zwar keine Treiber aktualisie-

ren, aber Sie können bei einer Neuinstalla-
tion Ihres Computers die gesicherten Treiber 
einlesen lassen und erhalten so recht schnell 
einen aktuellen Stand Ihres Computers, wenn 
Sie zuvor die Treiber aktualisiert hatten. Auch 
DoubleDriver müssen Sie nicht installieren, 
sondern können das Tool direkt starten. Nach 
dem Start lassen Sie zunächst mit Scan Cur-
rent System den aktuellen Computer scannen 
und wählen die Treiber aus, die Sie sichern 
wollen. Mit der Schaltfläche Backup Now si-
chern Sie die Treiber. Um diese später wieder 
einzulesen, starten Sie das Tool und verwen-
den die Schaltfläche Restore.  
Im Lieferumfang  von DoubleDriver ist auch 
das Befehlszeilen-Tool ddc.exe enthalten. Mit 
diesem sichern Sie Treiber per Befehlszeile. 
Auf diesem Weg können Sie zum Beispiel eine 
Batchdatei schreiben oder ein Anmeldeskript, 
welches Treiber vor Aktualisierungen automa-
tisch sichert. Rufen Sie das Tool auf, zeigt die 
Befehlszeile eine Liste von Möglichkeiten an. 
Mit ddc b /target:“c:\temp\backup“ sichern 
Sie die Treiber zum Beispiel.
Wollen Sie Treiber aktualisieren, können Sie 
das manuell durchführen, nachdem Sie diese 
gesichert haben. Hilfreich ist dazu beispiels-
weise die Seite www.treiber.de. Die Seite ent-
hält eine umfangreiche Datenbank mit zahl-
reichen Treibern. tr

Mit dem Tool DriveScanner 2011 Überprüfen Sie per Scan, ob sich auf 
Ihrem Computer veraltete Treiber befinden.

Das Tool Double Drive hilft dabei, Gerätetreiber zu sichern und bequem 
per Auswahl wiederherzustellen.

Mit dem Tool Double 
Driver sichern Sie die 
Treiber mit einem 
Befehl in der Koman-
dozeile.
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 Vor wenigen Jahren noch genossen Soft-
ware-Programme „Exoten-Status“, die 

deutlich durch die Grafikkarten-Beschleuni-
gung profitieren konnten.
Vorreiter waren Systeme unter einem Linux-
Betriebssystem wie Autodesk Flame oder Da-
Vinci Resolve, die, hervorragend unterstützt 
durch das Betriebssystem, zahlreiche Grafik-
karten (GPUs) ansteuern und für besonders 
aufwändige Berechnungen nutzen konnten. 
Der grundsätzliche Vorteil der GPU-Unterstüt-

zung ist die weit höhere Zahl der bereit ste-
henden Rechenkerne: Während eine schnel-
le CPU wie die i7-3930K gerade mal sechs 
Rechenkerne besitzt, stellt etwa die Quadro 
4000 256 Rechenkerne bereit.
Zu den ersten Windows-Programmen mit inte-
grierter GPU-Unterstützung zählt das einst von 
Fast Multimedia entwickelte Schnittprogramm 
Liquid. Liquid nutzt die GPU-Hilfe zum Hinter-
grund-Rendering sowie für die Berechnung 
von dafür vorgesehenen (GPU-)Effekten. 
Mit den aktuellen Windows- und Mac-OS-
Betriebssystemen sind GPU-beschleunigte 
Software-Programme längst Standard in 
wichtigen, besonders rechenintensiven Be-
reichen. Auch die GPU-Unterstützung von 
Web-Browsern gehört mittlerweile zum guten 
Ton. Seit Version 1.1 nutzt der beliebte VLC 
Player die GPU-Unterstützung beim Abspie-

len. Und das jüngste WinZip lässt sich beim 
Kodieren von komprimierten ZIP-Dateien von 
der Grafikkarte helfen. Mit Nvidias CUDA, 
dem von AMD favorisierten OpenCL und Mi-
crosofts DirectCompute existieren mittlerwei-
le auch standardisierte APIs für die Nutzung 
von GPUs als Coprozessor, mit denen die Pro-
grammierung einfacher wird. Glänzen können 
GPUs vor allem bei Aufgaben, die sich gut 
parallelisieren lassen. Bei unseren Tests mit 
den Workstation-GPUs Quadro 600 und 4000 
sowie den schnellen Grafikkarten GTX 560 Ti 
und HD 7970 zeigte sich, dass in der Realität 
die GPU-Unterstützung nicht immer hilft.

Bildbearbeitung
Ob eine GPU-Beschleunigung im Bereich der 
Bildbearbeitung viel Sinn macht, ist bei den 
Herstellern umstritten. Adobe ist die Feststel-
lung wichtig, dass viel Wert auf eine Hardware-
Beschleunigung gelegt wurde. Dies mache 

Immer mehr Software-Programme profitieren von der Grafikkarten-Power. Doch je nach  
Einsatzbereich unterscheiden sich die Anforderungen ganz entschieden. Welche Grafikkarten-
Familie macht wann Sinn? Eine Standort-Bestimmung. von peter knoll

turbo dreht hoch
Grafikkarte als software-BeschleuniGer

32 software
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sich besonders bei der Berechnung aufwän-
diger Effekte bemerkbar. Ein Paradebeispiel 
dafür sind die Weichzeichner-Filter. Mit der 
neuen Generation von AMD-Grafikkarten soll 
sich die Berechnungszeit dieser komplexen 
Filter mittels OpenCL auf rund ein Zehntel 
gegenüber der Software-Beschleunigung ver-
kürzen.
Eine ganze Reihe von Funk-
tionen stehen in Photoshop 
Extended vor CS6 nur dann zur 
Verfügung, wenn der Anwen-
der eine passende Grafikkarte 
verwendet. Dies betrifft insbe-
sondere die in seit einigen Pro-
grammgenerationen zuneh-
mend ausgebauten, einfachen 
3D-Funktionen. CS6 merkt 
zwar, welche GPU für die Hardware-Beschleu-
nigung in Betracht kommt, profitiert aber 
offenbar auch bei ausgeschalteter Hardware-
Beschleunigung von der passenden GPU.
Mitbewerber Corel dagegen vertritt die Auffas-
sung, dass eine Auslagerung von Rechenope-
rationen auf die Grafikkarte – wie bei den Zei-
chenprogrammen – wenig Sinn mache. Daher 
verzichtet Corel bei Programmen wie Paint 
Shop Pro, Photo-Paint oder CorelDraw auf die 
GPU-Beschleunigung.

3D-Visualisierung
Für die Berechnung von 3D-Modellen ist die 
Grafikkarten-Unterstützung spätestens dann 
erforderlich, wenn mit aufwändigen Texturen 
und erst recht mit fotorealistischer Beleuch-
tung gearbeitet wird. Beim Einsatz nicht zerti-
fizierter Grafikkarten kann es durchaus zu är-
gerlichen Texturierungsfehlern kommen – für 
die es dann durch die 3D-Software-Hersteller 
keinen Support gibt.
Auf unseren Testkonfigurationen erfolgten 
alle Renderings mit 3ds 2013 rasend schnell. 

Die 3D-Modelle ließen sich auch mit zahl-
reichen Texturen und anspruchsvoller Be-
leuchtung in Echtzeit drehen. Die Qualität der 
Darstellung durch die Quadro-Grafikkarten 
überzeugte subjektiv am meisten. Für unse-
re Tests verwendeten wir die vom Hersteller 
mitgelieferten Szenen sowie eine aufwändig 
erstellte 3D-Szene, die uns freundlicherweise 

die Hannover Firma 3D-Artifex 
zur Verfügung gestellt hatte.
Im 3D-Bereich sind Worksta-
tion-Grafikkarten wie die Nvi-
dia Quadro-Reihe oder die 
ATI FirePro angesagt. Bei den 
für Windows 7, 64 Bit, zertifi-
zierten Grafikkarten von ATI 
fällt jedoch auf, dass die zum 
Redaktionsschluss zertifi-

zierten Karten ausnahmslos aus den Jahren 
2010/2011 stammen. 
Unter vorgehaltener Hand bestätigten Auto-
desk-Mitarbeiter dem PC Magazin, dass „auf-

grund der besseren Treiberunterstützung“ 
durch die Quadro-Grafikkarten diese vorläufig 
die bessere Wahl seien. 

Daten konvertieren
Die Umwandlung von Videos und Musikclips 
in andere Formate kann enorm viel Zeit fres-
sen. Praktisch ist die Option, ein (qualitativ 
möglichst hochwertiges) Video gleich für un-
terschiedliche Ziele wie die Web-Wiedergabe 
in Youtube, das Smartphone oder die Präsen-
tation am Beamer in unterschiedlicher Auflö-
sung auszugeben. Dafür gibt es eine Reihe von 
Konvertern, die dies komfortabel erledigen. 
Wir verwendeten für unsere Berechnungen 
die MainConcept Reference, die besonders 
viele exakte Einstell-Optionen enthält und 
(nach Freischaltung) sogar die Ausgabe als 
MXF-Container für Kino-Ausstrahlungen er-
möglicht. Dabei fiel auf, dass wir keine rele-
vanten Unterschiede mit allen verwendeten 
Grafikkarten feststellen konnten. 

Im Handumdrehen konvertiert Media Espresso AVCHD-Streams. 
Mit der AMD-GPU quittierte das Programm jedoch den Dienst.

Die inzwischen schon recht betagte MainConcept Reference konvertiert Daten 
mit den anerkannt guten MainConcept Codecs offenbar ohne GPU-Hilfe.

Von der GPU-Beschleunigung profitieren Programme je nach eingesetzter Grafikkarte unterschied-
lich stark. Besonders deutlich gewinnt die zuvor recht langsame Software Sony Vegas Pro von der 
in Version 11 eingeführten Grafikkarten-Unterstützung.
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Eine auch technologisch spannende Alter-
native ist CyberLink Media Espresso. Das 
Programm läuft am schnellsten mit Intels 
Quick-Sync-Video, einer in der Intel-GPU in-
tegrierten, spezialisierten Encoding-Engine.  
Mit ihr hängt das Programm sogar schnelle 
GeForce-GPUs ab, bei denen diese Arbeit 
durch die als Cuda-Cores bezeichneten Sha-
der erledigt wird. 
In unseren Tests ließen wir unter anderem 38 
AVCHD-Streams ins H264-HD-Format umrech-
nen. Dabei lieferten die Quadro 4000 und die 
GeForce GTX 560 Ti praktisch identische Er-
gebnisse, die Quadro 600 braucht dafür rund 
doppelt so lange. Seltsam verhält sich die HD 
7970: Die ersten drei Streams wandelte die 

AMD-GPU rasant ins gewünschte Dateiformat 
um, dann zählte Media Espresso nur noch die 
Sekunden der Bearbeitung. Diese erfolgte je-
doch in der Realität nicht weiter. Nach rund ei-
ner halben Stunde Wartezeit brachen wir den 
(mehrfach wiederholten) Versuch schließlich 
genervt ab.

Spiele
Nvidia nutzt die GPU bei dafür ausgelegten 
Spielen nicht nur für die Grafikdarstellung, 
sondern mittels PhysX auch als Coprozessor 
für anspruchsvolle Partikeleffekte oder die re-
alistische Darstellung sich bewegender Klei-
dung. PhysX kann auch auf der CPU laufen, 
allerdings deutlich langsamer.  

Videoschnitt-Software
Entscheidend beim Videoschnitt ist die Echt-
zeit-Darstellung der Videodaten in endgültiger 
Qualität. Zugleich muss die Ausgabe des ferti-
gen Films in unterschiedlichen Formaten flott 
und in einstellbarer Qualität erfolgen. 
Einige Hersteller übergeben dazu optional die 
Dateien an ein spezielles Konvertierungspro-
gramm, der Avid Media Composer nutzt dazu 
das mitgelieferte Sörensen Squeeze, Adobe 
verwendet den Media Encoder.
Um die vielfältigen Anforderungen an die Wie-
dergabequalität bei unterschiedlicher Hard-
ware zu erfüllen, bieten die meisten Hersteller 
die Option, die Vorschau-Qualität zu reduzie-
ren, um einen flüssigen Ablauf sicher zu stel-

Auf optimale GPU-Beschleunigung sind Grading-Programme, hier: Assimi-
late Scratch, zwingend angewiesen. Hier punktet die Quadro 4000. 

After Effects CS6 rechnete mit der GeForce-Karte am schnellsten – ob-
wohl diese GPU laut Adobe keine Hardware-Beschleunigung bietet. 

Auffällig umfassender fällt die Zahl 
der von den Herstellern zertifizierten 
Grafikkarten unter Mac OS aus. Im Ge-
gensatz zu den Windows-Versionen hat 
beispielsweise Avid nicht nur Grafik-
karten der (relativ teuren) Quadro-
Reihe zertifiziert, sondern unter ande-
rem alle mit den MacBook Pro-Laptops 
in den vergangenen rund vier Jahren 
verbauten GPUs. Dies gilt auch für 
Desktop-Computer der Mac Pro-Reihe. 
Auf dem Mac verbreitet ist die Kombi-
nation AMD-GPU für die Grafikanzeige 
und Quadro-GPU als Beschleuniger.

sonderfall smoke for Mac
Eine Ausnahme macht das für an-
spruchsvolle Compositings wie für 
Schnittaufgaben geeignete Smoke for 
Mac. Für das Autodesk-Programm ist 
nur die Quadro FX 4800 zertifiziert.

GPU-Unterstützung unter MacosGPU-Beschleunigung über openCL

Dank der bis zu 2000 als Shader be-
zeichneten Rechenkerne in modernen 
Grafikprozessoren können Aufgaben  wie 
wissenschaftliche Berechnungen, Video- 
und Audiokodierung, Strömungssimula-
tionen, mathematische Berechnungen 

und Rendering in viel kürzerer Zeit als 
nur mithilfe der CPU durchgeführt wer-
den. Die Verteilung der Aufgaben an die 
Rechenkerne ist jedoch nicht trivial. Ab-
gebildet ist das Prinzip am Beispiel der 
Programmierschnittstelle OpenCL.

Quelle: Khronos Group
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len. Mit etwas reduzierter Vorschauqualität 
lässt sich oft leichter leben als mit ruckelnden 
Bildern. Führende Videoschnitt-Software-
Hersteller gehen unterschiedliche Wege, um 
die sehr unterschiedlichen Anforderungen zu 
bewältigen.
Grass Valley, das mit Edius ein extrem perfor-
mantes Programm anbietet, verdankt diese 
Geschwindigkeit stark seinen optimierten 
Codecs. Für die Standardaufgaben spielt es 
kaum eine Rolle, mit welcher Grafikkarte Sie 
arbeiten – natürlich macht sich eine schnelle 
GPU durch flotteren Grafikaufbau bemerkbar.
Dies gilt für den Bildaufbau auch für  
Adobe Premiere Pro ab CS5. Vor allem beim 
Rendering kann sich die Wartezeit mit GPU-
Unterstützung deutlich verringern – proble-
matisch wird dies, wenn Sie auch nur einen 
nicht optimierten Effekt verwenden. Bei der 
Wiedergabe-Qualität von hoch auflösendem 
RedOne-Material glänzten die Quadro-Karten. 
Sie zeigten das Bild weit ruckelfreier und 
ohne die sonst gelegentlich auftauchenden 
Darstellungsfehler.
Avid setzt für einige Programme unter Win-
dows Quadro-Karten voraus. Dafür lassen sich 
auch hoch auflösende Raw-Daten in guter bis 
sehr guter Qualität flüssig abspielen – sogar 
mit älteren Quadro-Karten wie der FX 3700.
Magix richtet sich vor allem an den Massen-
markt. Der deutsche Hersteller setzt für seine 
aktuellen Produkte der Video deluxe MX-
Reihe sowie MAGIX Video easy 4 HD auf die 
Hardware-Beschleunigung via Direct3D, das 
alle modernen Grafikkarten nutzen, nicht nur 
OpenCL und CUDA. So werden unter anderem 
alle Effekte aus dem Bereich „Bewegungsef-
fekte“, alle Effekte aus dem Bereich „Hellig-
keit/Kontrast“ sowie „Farbe“ mit Ausnahme 
der Auto-Funktionen, RGB-Regler und roten 
Augen und die Standard-Mischfunktionen 
(Stamp, Mix) beschleunigt. 
Das gilt auch für einige externe Plug-ins, der-
zeit nur von ProDAD (Vitascene), Blenden/
Übergänge, Deinterlacing, Farbkonvertie-
rungen sowie bei den Ausgabefunktionen 
etwa für die Bildskalierung und stereosko-
pische Ausgabefunktionen.

Grading und Compositing
Grading-Programme wie DaVinci Resolve 
oder SpeedGrade lassen sich praktisch nicht 
ohne passende GPU verwenden. SpeedGrade 
stürzte beim Versuch, 4K-Material mit Ge-
Force- oder AMD-Radeon-GPUs zu bearbeiten, 
binnen Sekunden ab. Diese Programme wol-
len für die Berechnungen mindestens eine 
flotte Quadro-GPU als Beschleuniger. Auch 
Compositing-Programme wie After Effects 
profitieren von mehreren GPUs im System.  pk

 Quadro 4000  GTX 560 Ti   Quadro 600 
 AMD HD 7970  Quadro 600 + Quadro 4000

Benötigte Zeit für ausgewählte Standardaufgaben Niedrigere Werte = besser

Konvertierung eines DVCPRO HD-Clips als H.264, für Blue-ray-Disc hoch aufgelöst Sekunden

85 s

85 s

85 s

86 s

85 s

MainConcept Reference konvertiert die Daten unabhängig von der verwendeten GPU gleich 
schnell. Die gemessenen Unterschiede liegen im Rahmen der Messtoleranz.

Konvertierung von AVCHD-Streams zu MPEG-4-Dateien mit 6 Mbit/s Sekunden

131 s

254 s

133 s

135 s

(Die Zeit war nicht messbar, Media Espresso stellte nach nur drei konvertierten Streams den Dienst ein.)

Media Espresso 6.5 beweist, wie schnell die Konvertierung bei entsprechender Programmierung 
erfolgen kann. Die Konvertierung von 38 AVCHD-Streams in MP4 erfolgt rasend schnell.

Ausgabe eines dreiminütigen Videos mit Blenden & Effekten (HDV) Sekunden

250 s

293 s

259 s

295 s

308 s

Die Rechenzeiten von Premiere Pro CS6 liegen erstaunlich eng beieinander. Eine GPU-Beschleu-
nigung erfolgt offenbar auch mit nicht offiziell unterstützten Grafikkarten.

Berechnung einer 30-Sekunden-Animation mit After Effects Sekunden

263 s

263 s

254 s

251 s

290 s

Am schnellsten rendert After Effects mit der GeForce-GPU. Das Compositing-Programm profi-
tiert leicht von der Zusammenarbeit der beiden Quadro-Grafikkarten.

OpenGL-Performance mit Cinebench 11.5 Bilder pro Sekunde (mehr ist besser)

61 BpS

25 BpS

53 BpS

53 BpS

77 BpS

Die AMD HD 7970 glänzt im Cinebench mit der höchsten Bildzahl pro Sekunde. Der Benchmark 
misst die OpenGL-Performance der Grafikkarten auf der Grundlage von Cinema 4D.

Unsere Testkonfiguration

Windows 7, 64 Bit, Virenscanner: Tita-
nium; CPU: i7-3930K, MB: Asus Rampage 
IV Formula, RAM: A-DATA 32 GB DDR3-

1600, OS/Programme: S510 SSD 120, Da-
ten: S511 SSD 240 und Seagate Barracuda, 
3TB; NT: Cooler Master Silent Pro Hybrid
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 Wenn Sie die Diskussion um kommende 
Microsoft-Betriebssysteme verfolgen, 

werden Sie immer wieder hübsche, aber ge-
fälschte Benutzeroberflächen von Windows 8, 
Vienna oder Longhorn gesehen haben. Viel-
leicht haben Sie sich dabei sogar gewünscht, 
dass ihr Windows auch die eine oder andere 
Funktion dieser Betriebssystemvisionen ha-
ben sollte.
Schielen Sie nicht mehr nach anderen Be-
triebssystemen, ob existent oder nicht. Viele 
Dinge lassen sich mit den Tools, die wir Ihnen 
hier vorstellen, leicht verwirklichen. Schließ-
lich verwenden die Betriebssystem-Fälscher, 
die uns Windows 8 vorgaukeln, dieselben Pro-
gramme. Desktop-Modding heißt das Stich-
wort in Anlehnung an das Case-Modding, bei 
dem man das PC-Gehäuse verschönert. Also 
lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kre-
ieren Sie Ihr Wunschbetriebssystem auf Ba-

sis von Windows 7. Anregungen liefert Ihnen 
die Site http://browse.deviantart.com/custo 
mization/screenshots/windows, die Werk-
zeuge finden sie hier.

Alles für die Schönheit
Wer schön sein will, muss warten, kann man 
in Abwandlung eines alten deutschen Sprich-
worts sagen. Die in diesem Beitrag vorge-
stellten Tools – obwohl zum großen Teil be-
scheiden in den Anforderungen – sind etwas 
fürs Auge, belasten aber die Hardware Ihres 
Systems meist mit zusätzlichem Rechenauf-
wand und Grafikfunktionen. Ein langsamer 
Rechner kann dadurch in die Knie gezwun-
gen werden. Sollte Ihr System Performance-
Probleme haben, ist vom Desktop-Modding 
abzuraten. Andererseits erleichtern Modding-
Programme häufig auch die tägliche Arbeit. 
Die Zeit, die man durch weniger Mausklicks 

einspart, macht kleine Performance-Einbußen 
jederzeit wieder wett.

Logon-Bildschirm verändern
Stellen sie sich vor, Sie hätten Ihrem Betriebs-
system einen reizvoll düsteren Cyberpunk-Stil 
gegeben und müssen sich bei jedem System-
start die Blümchen des Windows-7-Logon-
Bildschirms (Willkommensseite) ansehen. 
Dabei ist die Änderung des Logon-Bildschirms 
auch ohne spezielle Programme einfach. Öff-
nen Sie zunächst den Windows Explorer mit 
Administrator-Rechten. Dafür klicken Sie ihn 
rechts an (Ex unter Start eingeben) und wäh-
len Als Administrator ausführen.
Legen Sie dann einen Ordner C:\Windows\
System32\oobe\info\backgrounds an. Hier 
kommt das Bild hinein, das als Hintergrund 
des Logon-Bildschirms dienen soll. Damit 
alles funktioniert, darf das Bild nicht größer 
als 256 KByte sein und muss im .jpg-Format 
vorliegen. Der vollständige Dateiname muss 
backgroundDefault.jpg heißen. Damit das 
Bild nicht verzerrt wird, sollte es zusätzlich 
dasselbe Seitenverhältnis wie Ihre eingestell-
te Bildschirmauflösung haben. Bei 1280/1024 
wäre das also 1,25. Am besten nehmen Sie ein 
Windows-Wallpaper und passen gegebenen-
falls das Dateiformat und die Dateigröße an.
Damit Windows 7 das neue Bild auch akzep-
tiert, legen Sie einen Eintrag in der Registry 
an. Geben Sie im Eingabefenster des Start-

Windows 8, Windows 7, Linux, Mac OS 
oder was auch immer – konstruieren Sie 
sich doch einfach selbst einen Betriebs
systemDesktop nach Ihrem Wunsch und  
zeigen Sie den professionellen Oberflächen 
Designern, was eine Harke ist. In diesem Beitrag 
stellen wir Ihnen die Tools dafür vor. Von Jan Kaden

 der trick mit 
 dem schick

werKzeuge für das windows-Modding
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Menüs regedit.exe ein und starten Sie den 
Registrierungseditor. Wechseln Sie jetzt zum 
Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFT-
WARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Authentication\LogonUI\Background. Falls es 
denn Schlüssel nicht gibt, legen Sie ihn an. 
Dafür klicken Sie den nächsten existierenden 
übergeordneten Schlüssel mit der rechten 
Maustaste an und wählen Neu/Schlüssel.
Haben Sie den Schlüssel im Fenster links 
markiert, klicken Sie rechts auf eine freie Stel-
le im rechten Fenster. Wählen Sie jetzt Neu/
DWORD(32-Bit)-Wert, den Wert selbst nennen 
Sie OEMBackground. Doppelklicken Sie da-
nach auf OEMBackground und setzen Sie den 
Wert auf 1.
Nun wählen Sie den Schlüssel HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\
Windows\System und tragen hier wie be-
schrieben den DWORD(32-Bit)-Wert UseOEM-
Background ein. Setzen Sie auch diesen Wert 
auf 1. Bei der nächsten Windows-Anmeldung 
sollte der neue Hintergrund er-
scheinen.
Arbeiten Sie nicht gerne in 
der Registry, gibt es auch ein 
eigenes Freeware-Tool, den 
Windows 7 Logon Background 
Changer (www.julien-manici.
com/windows_7_logon_back-
ground_changer/), das sogar 
einige Logon-Bilder mitbringt. 
Wählen Sie in diesem Programm einfach das 
geeignete Hintergrundbild aus und die Arbeit 
ist erledigt.
Haben Sie den Hintergrund der Anmeldung 
geändert, sollten Sie natürlich Ihr Kontobild 
an das neue Design anpassen. Hierfür kön-
nen Sie auch ein eigenes Bild im .bmp-Format 

(Bitmap) mit den Abmessungen 128 mal 128 
Pixel verwenden. Das Kontobild ändern Sie 
im Start-Menü unter dem Punkt Systemsteu-
erung/Benutzerkonten und Jugendschutz. 
Wählen Sie hier Eigenes Kontobild ändern 
und klicken Sie in dem nun angezeigten Dia-

log auf Nach weiteren Bildern 
suchen.

Windows Themes
Den Logon-Bildschirm haben 
Sie geändert, nun sind die Win-
dows-Fenster, die Taskleiste 
und das Start-Menü an der Rei-
he. Die einfachste Möglichkeit 
zur Umgestaltung dieser Ele-

mente bieten die Windows 7 Designs, von de-
nen Sie eine Auswahl unter http://windows.
microsoft.com/de-DE/windows/downloads/
personalize nebst Desktop-Hintergrundbil-
dern und Gadgets (Miniaturanwendungen) für 
die Sidebar zum Herunterladen finden. Diese 
fertigen Designs kann man anschließend mit 

einem Rechtsklick auf eine leere Stelle des 
Desktops und einem Klick auf Anpassen wei-
ter individuell gestalten.
Mit den Optionen im Anpassen-Menü erzielen 
Sie schon ganz hübsche Effekte. Vergrößern 
Sie zum Beispiel die Bildschirmschrift und 
verfrachten Sie die Windows-Taskleiste an 
den oberen Bildschirmrand. Zusammen mit 
einem guten Windows-Design kann das die 
gewohnte Betriebssystemoptik nachhaltig 
zum Besseren verändern.
Trotzdem ändert sich an Windows durch 
solche Detailarbeiten nichts wesentlich. Es 
gibt keine neuen Bedienelemente und keine 
neuen Konzepte für den Desktop. Die Gestal-
tungsmöglichkeiten mit den Designs sind au-
ßerdem recht eingeschränkt. Wer mehr will, 
muss zu speziellen Tools greifen.

WindowBlinds und Co.
Recht vielseitig sind die Werkzeuge von Star-
dock (www.stardock.com). Mit WindowBlinds 
7 (rund 20 US-Dollar oder 15 Euro) geben Sie 

Mit Real Desktop liegen Programmverknüpfungen und Notizzettel als 
dreidimensionale Objekte in einem virtuellen „Karton“.

Rainmeter bietet einen ganzen Satz von Anzeigeelementen, deren Ausse-
hen und Funktion Sie nach eigenem Geschmack verändern dürfen. 

Zeigen Sie 
schon mit dem 

Logon-Bild-
schirm, wem 
der PC gehört

Mit dem Windows 7 
Logon Background 
Changer stellen Sie 
ohne Registry-Editor 
einen neuen Logon-
Bildschirm für Ihr 
Betriebssystem ein.
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allen Fenstern, der Taskleiste und dem Start-
Menü ein neues Aussehen. Dabei bekommt 
der Anwender eine große Auswahl an Fonts, 
Texturen und fertigen Skins mitgeliefert. Mit 
Hilfe von Skin Studio (20 US-Dollar), das zu-
sammen mit WindowBlinds 30 US-Dollar kos-
tet (22 Euro), kann man sich zusätzlich eigene 
Fensterstile zusammenbauen.
Vom selben Unternehmen kommt auch das 
kostenlose Fences, von dem es eine erwei-
terte Pro-Version (20 US-Dollar) gibt. Mit 
Fences ordnet der Anwender Icons auf dem 
Desktop zu thematischen Gruppen an und 
bekommt damit eine Möglichkeit, seinen 
Desktop neu zu organisieren. 
ObjectDock schließlich, das es 
ebenfalls in einer kostenlosen 
und einer kostenpflichtigen 
Plus-Version (20 US-Dollar) 
gibt, bietet eine Taskbar, die 
dem Dock von Mac OS X ähnelt: 
einem Tablett, auf dem Icons 
verschiedener Programme für 
den schnellen Zugriff versam-
melt sind. Die ganze Sammlung von Tools 
(Object Desktop), zu denen auch ein Werk-
zeug zur Veränderung des Logon-Screens ge-
hört, ist für 50 Dollar (36 Euro) zu haben.

Litestep und Talisman
Klassiker beim Desktop-Modding sind das 
kostenlose Litestep (www.litestep.net/) und 
Talisman (www.lighttek.com/german/talis 
man.htm) für 25 US-Dollar (18 Euro). Beide 
sind ein Shell-Ersatz für das Windows-Be-
triebssystem. Sie ersetzen also den Windows 
Explorer, der unter anderem für die Darstel-
lung von Fenstern und Taskleiste zuständig 
ist. Dafür bieten sie dem Anwender eine eige-
ne, leichter konfigurierbare Oberfläche.

Das Problem: Durch den Ersatz des Windows 
Explorer können technische Probleme auftre-
ten. Insbesondere Litestep ist von der Konfi-
guration her gewöhnungsbedürftig. Ähnlich 
wie bei dem weiter unten beschriebenen 
Rainmeter passt man Litestep über textbasier-
te Konfigurationsdateien an. 
Unser Tipp: Beide Programme kann man kos-
tenlos testen. 
Wenn Sie Interesse haben, sollten Sie die 
beide zunächst auf einem Testsystem auspro-
bieren – zum Beispiel in einer virtuellen Um-
gebung wie dem XP-Modus (http://windows.
microsoft.com/de-DE/windows7/products/

features/windows-xp-mode), 
Virtual Box (www.virtualbox.
org/) oder VMware Player 
(www.vmware.com/de/pro 
ducts/player/).

Dreidimensionaler 
Desktop
Die einfachste Methode, den 
Desktop-Hintergrund anzu-

passen, sind Wallpaper. Doch es geht auch 
raffinierter. Schon für Windows Vista hatte 
Microsoft einen dreidimensionalen Desktop 
versprochen, der dann aber nicht kam. Mit 
Real Desktop (www.real-desktop.de) gibt es 
jetzt einen 3D-Schreibtisch zum Nachrüsten. 
Die funktionsmäßig eingeschränkte Stan-
dard-Version mit Werbung ist kostenlos, die 
Professional-Version kostet 20 Euro.
Ist das Programm installiert, blickt der An-
wender aus verschiedenen Perspektiven statt 
auf ein Foto oder eine Farbfläche in eine Art 
Schuhkarton. Die Seitenwände des Schuhkar-
tons kann man mit Fotos verzieren oder mit 
verschiedenen Texturen schmücken. Der Clou 
ist aber, dass man Desktop-Icons, Dateien 

und Notizen entweder in den virtuellen Kar-
ton legen oder an die Seitenwände hängen 
kann. Zusammengehörende Dateien lassen 
sich stapeln oder in der Professional-Version 
in eine eigene Kiste werfen. So kann man den 
virtuellen Raum tatsächlich zur Organisation 
seiner Arbeit nutzen.
Die Idee zum 3D-Desktop ist nicht neu. Real 
Desktop ähnelt stark BumpTop (http://
bumptop.com), dessen Hersteller Anfang 
2010 von Google übernommen wurde. Seit-
dem wurde der Verkauf der Pro-Version 
eingestellt, das Programm wird nicht mehr 
weiterentwickelt. Die kostenlose BumpTop-
Free-Version ist aber noch auf verschiedenen 
Download-Sites verfügbar und läuft auch un-
ter Windows 7.

Alles im Blick mit Rainmeter
Mit den bereits vorgestellten Werkzeugen ver-
ändern Sie Desktop und Fenster von Windows 
7 nachhaltig. Mit den folgenden Tools erwei-
tern Sie das Betriebssystem mit neuen Bedie-
nungs- und Anzeigeelementen. Eines dieser 
Tools ist Rainmeter (http://rainmeter.net). 
Der Regenmesser ist eine Software, mit der 
man verschiedene Anzeigen wie RSS-Nach-
richten, CPU-Zeiten, Netzwerk-Traffic sowie 
Tool-Leisten zum Starten von Programmen auf 
dem Desktop platzieren kann. Diese Skins ge-
nannten Elemente werden über Textdateien 
mit der Erweiterung .ini konfiguriert. 
Verschiedene Plugins sorgen für die Funkti-
onen hinter den Skins. So gibt es zum Beispiel 
einen Web-Parser, mit dem man per Rainme-
ter-Skin RSS-Feeds lesen und auf dem Desk-
top anzeigen kann. Die Rainmeter-Community 
hat viele Themes entwickelt, mit denen man 
den einzelnen Skins ein neues Aussehen ver-
leihen kann.

Sliderdock bietet eine Drehscheibe, auf der der Anwender Programmverknüp-
fungen nach Wunsch platzieren kann. Das gewünschte Programm kann man mit 
dem Mausrad nach vorne drehen.

Mit WindowBlinds bekommen unter anderem die Taskleiste und 
das Startmenü ein neues Aussehen. Die elektrischen Entladungen 
auf dem Start-Menü sind animiert.

Tools fügen 
Desktop-

Elemente ein, 
die Ihre Arbeit 

erleichtern
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Mehr zum Thema finden Sie unter
www.pc-magazin.de/software-1946.html

Modding-Programme für Windows
Name Funktion Website Lizenz Sprache

Axialis IconWorkshop 6 Icon-Editor www.axialis.com/iconworkshop 49,95 Dollar

BumpTop Free Dreidimensionaler Desktop http://bumptop.en.softonic.com kostenlos

CursorFX Cursor-Editor www.stardock.com kostenlos

Fences Strukturierung von Desktop-Icons www.stardock.com kostenlos

IcoFX Icon-Editor http://icofx.ro kostenlos

Litestep Ersatz für den Windows Explorer www.litestep.net kostenlos

ObjectDoc Taskbar für Programmverknüpfungen www.stardock.com kostenlos

Rainmeter Desktop-Tool http://rainmeter.net kostenlos

Real Desktop Dreidimensionaler Desktop www.real-desktop.de 20 Euro

Real World Cursor Editor Cursor-Editor www.rw-designer.com kostenlos

Real World Icon Editor Icon-Editor www.rw-designer.com ab 47 Dollar

RocketDock Desktop-Tool http://rocketdock.com kostenlos

Skin Studio Gestaltung von Windows-Designs www.stardock.com 19,95 Dollar

Sliderdock Desktop-Tool http://sliderdock.wikidot.com kostenlos

Talisman Ersatz für den Windows Explorer www.lighttek.com/german/talisman.htm 25 Dollar

WindowBlinds 7 Passt Fenster, Start-Menü und Taskleiste an www.stardock.com 19,95 Dollar

Windows 7 Logon  
Background Changer

Verändert den Logon-Bildschirm www.julien-manici.com/windows_7_logon_background_
changer

Freeware

Winstep Xtreme Desktop-Tool http://mywinstep.de 35 Euro

Rainmeter ist allerdings nichts für Anwender, 
die schnelle Erfolge erzielen wollen. 
Der Umgang mit den .ini-Dateien und den 
Konfigurationswerkzeugen von Rainmeter will 
gelernt sein, das Erstellen eigener Themes 
sollte man nur mit grafischer Begabung ver-
suchen.

Winstep Xtreme
Eine ganze Menge neuer Bedienelemente 
bringt auch Winstep Xtreme (http://mywin 
step.de/) mit. Das Software-Paket für 35 
Euro enthält unter anderem einen Ersatz für 
das Start-Menü von Windows im Stile eines 
Linux-Window-Managers mit dem Namen 
NextSTART. 
Nexus Ultimate und die Workshelf bieten 
Docks, an denen man Programmverknüp-
fungen und Dateien für einen schnelleren Zu-
griff befestigen kann. 

Desktop-Dock(tor)
Wollen Sie ein stylisches Dock (Taskleiste) 
für ihren Desktop haben, vielleicht nach dem 
Muster von Mac OS X, gibt es neben Object-
Dock und den Winstep-Produkten noch die 
kostenlosen Programme RocketDock (http://
rocketdock.com/) und Sliderdock (http://
sliderdock.wikidot.com/). Sliderdock ist eine 
perspektivisch dargestellte Drehscheibe, auf 
der man Verknüpfungen zu verschiedenen 

Programmen ablegen kann. Mit dem Mausrad 
oder per Mausklick dreht man das gewünsch-
te Programm in den IconSeeker und startet 
es. Dank des 3D-Effekts und der Skins kann 
Sliderdock langweiligen Desktops eine futu-
ristische Note geben. RocketDock ähnelt dem 
Dock von Mac OS X, allerdings kann man dem 
Tool durch die vielen Add-ons auch ein exo-
tisches Aussehen geben.

Icons und Cursor
Ihre Benutzeroberfläche hat jetzt alles vom 
Logon-Screen bis zur Taskleiste. Allerdings 
fehlen noch die Desktop-Icons. Auch die las-
sen sich anpassen. Als Editor bietet sich das 
kostenlose Programm IcoFX (http://icofx.ro/) 
an. 
Kostenpflichtige Editoren wie Axialis Icon-
Workshop 6 (www.axialis.com/iconwork 
shop/) für 50 US-Dollar (36 Euro) bieten zu-
sätzliche Funktionen wie eine Anbindung an 
die Entwicklungsumgebung Microsoft Visual 
Studio. Real World Icon Editor (www.rw-desig 
ner.com), der ab 47 US-Dollar (34 Euro) er-
hältlich ist, kann sogar 3D-Modelle herstellen 
und bietet Werkzeuge, um Fotos in Icons um-
zuwandeln.
Unter derselben Adresse gibt es auch einen 
kostenlosen Cursor-Editor unter dem Namen 
Real World Cursor Editor. Alternativ kann man 
die kostenlose Variante von Stardocks Cur-

sorFX mit eingeschränkten Funktionen ver-
wenden. Das kostenpflichtige CursorFX Plus 
kostet 20 US-Dollar.
Wer nicht unbedingt selbst Icons gestalten, 
sondern die Windows-Icons bearbeiten möch-
te, sucht am besten in der Datei C:\Windows\
System32\shell32.dll oder im selben Ver-
zeichnis in der Datei moricons.dll. Öffnen Sie 
probeweise weitere Programmbibliotheken 
mit der Erweiterung .dll in Ihrem Icon-Editor. 
Oft enthalten sie ebenfalls Icons, die Sie als 
Vorlage verwenden können. tr

Der Windows-Papierkorb in der Werkstatt. Mit 
Werkzeugen wie dem Real World Icon Editor 
kann man sich die System-Icons nach Wunsch 
umbauen.
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 Die Festplatten aus reinem Flash-Spei-
cher gewinnen gewaltig an Popularität. 

Und das nicht nur bei Notebook-Besitzern, 
die sie aufgrund ihrer Unempfindlichkeit 
gegenüber Erschütterungen schätzen. Die 
fortschrittlichen Systemspeicher verzichten 
vollständig auf rotierende, mechanische 
Bauteile: Damit sind sie lautlos, sparsam 
im Stromverbrauch und entwickeln deutlich 
weniger Wärme – ein wichtiges Argument 
sowohl bei der Desktop- als auch bei der 
Laptop-Klientel. Die jüngst überkochende 
Erfolgswelle der SSDs ist aber sicherlich 
auf deren ernorme Geschwindigkeit zu-
rückzuführen – und vielleicht auch auf die 
unlängst dramatisch gefallenen Preise. 
Eine SSD schreibt und liest Daten mitunter 
dreimal so schnell wie eine herkömmliche, 
mechanische Festplatte. Lese- und Schrei-

braten von 200 MByte/s sind inzwischen 
fast normal für die Highspeed-Laufwerke. 
Diese geballte Leistung qualifiziert die 
SSDs besonders für System-Aufgaben. 
Große Programme, wie etwa Adobes Photo-
shop, starten von einer korrekt installierten 
SSD mitunter in der Hälfte der Zeit und 
auch ganz normales Arbeiten geht deutlich 
schneller. Für Eigentümer eines PC-Systems 
mit Windows 7 ist der Umstieg auf eine SSD 
auch kinderleicht – das wollen uns jeden-
falls die  Marketing-Slogans des Software-
Giganten aus Redmond weismachen. Aber 
ist das wirklich so? 

Solid State Demagogie
Wir haben drei verschiedene SSDs von nam-
haften Herstellern ausprobiert und mussten 
bei allen festestellen, dass eine frische, „ge-

wöhnliche“ Installation von Windows 7 weder 
bei Corsair, OCZ noch  bei Intel auf Anhieb so 
fruchtete, dass optimale Leistung entfaltet 
und wichtige Einstellungen gesetzt wurden. 
Grund genug für uns, dem „Phänomen SSD“ 
auf den Zahn zu fühlen und Lösungen anzu-
bieten. Eines darf man nämlich nicht verges-
sen: Wer seine neue System-Festplatte nicht 
optimal in Windows einbindet, wird nicht nur 
zunehmende Leistungseinbußen hinnehmen 
müssen. Auch die Lebensdauer der SSD ver-
kürzt sich erheblich. Dies liegt zum einen in 
ihrer Bauweise begründet und zum anderen 
an mangelnder Optimierung. 

Besonderheiten der Solid State Disks
SSDs bestehen ausschließlich aus Flashspei-
cher. Hier gibt es unterschiedliche Typen. Die 
einzelnen Speicherzellen können vom Typ 

Schnell, Solide und  
ein wenig Demagogie

SSDs perfekt in winDowS implementieren

Solid State Disks sind die schnellsten Festplatten der Welt. Doch die nahtlose Integration in 
Windows 7 funktioniert nicht immer.  Wenn Windows 7 Ihre SSD nicht mag, müssen Sie Ihrem 
System Dampf machen! Sonst lebt die SSD nicht lange.  von oliver ketterer 
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SLC (single level cell) oder MLC (multi level 
cell)  sein. SLCs erlauben wenigstens 100 000 
Schreibvorgänge. MLCs können doppelt so 
viele Daten speichern wie SLCs, erdulden aber 
nur einen Bruchteil an Schreibvorgängen. 
Nach etwa 10 000 Aktionen ist der Datenträ-
ger unbrauchbar. Häufig verkauft werden der-
zeit SSDs mit 120 GByte für rund 200 Euro und 
darunter, wie beispielsweise die OCZ Vertex 
II. Platten mit diesem Preis-Größen-Verhältnis 
sind immer vom Typ MLC. Um die Lebensdau-
er dieser Festplatten optimal auszureizen, hat 
man deshalb das so genannte Wear Leveling 
eingebaut.  
Ein Festplattencontroller, der mit Wear Leveling 
arbeitet,  sorgt dafür, dass die Flashspeicher 
gleichmäßig oft beschrieben werden, indem 
er immer jene Speicherblöcke beschreibt, die 
bisher am wenigsten beschrieben wurden. 
Außerdem verschiebt er resistentere Daten in 
Blöcke, die bisher häufiger beschrieben wur-
den, um eine gleichmäßige Alterung der Zel-
len zu gewährleisten. Ein typisches Beispiel 
für solche Daten sind installierte Programme, 
die sich durch Updates ein wenig, im Gros 
aber kaum verändern. Der Controller stellt mit 
dieser Methode sicher, dass die Speicherzel-
len in etwa gleichmäßig häufig beschrieben 
werden. Das stellt eine gleichmäßige Alterung 
der Festplatte sicher. Es macht daher durch-
aus Sinn, nur absolut notwendige Daten und 
Programme auf einer SSD abzulegen. Die 
gesamte Adobe Master Suite zu installieren, 
wenn man nur Photoshop benötigt, tut der 
„Gesundheit“ einer SSD nicht gut. 

Sauberer mit TRIM-Befehl
Solid State Disks glänzen mit sehr hohen Le-
seraten. Beim Schreiben von Daten hinken sie 
aber meist deutlich hinterher. Dies liegt daran, 
dass SSDs ihre beschriebenen Speicherzellen 
nicht einfach überschreiben können, so wie 
ihre elektro-magnetischen Brüder. Vereinfacht 
gesagt: Die Speicherzellen einer SSD müssen 
erst aktiv gelöscht werden, bevor der Schreib-
vorgang einsetzen kann. Löschen kann man 
aber nur ganze Blöcke. Daten müssen daher 
mitunter zwischengespeichert und anschlie-
ßend in andere Blöcke zurückgeschrieben 
werden und das dauert eben. Um diesem 
Nachteil zu begegnen, wurde der Trim-Befehl 
erfunden. In Ruhephasen löscht der Controller 
vom Betriebssystem gekennzeichnete Daten 
und schafft damit wieder freie Blöcke im Flash-
speicher, die ohne Wartezyklen beschrieben 
werden können. Es gibt die Möglichkeit, mit 
Tools und Scripten eine SSD zu „wipen“, d.h. 
manuell vom Müll zu befreien. Das ist aber 
mühselig. Wir empfehlen deshalb, gleich eine 
SSD mit Trim-Befehl zu kaufen. 

1  TIpp: Wenn Sie nicht sicher sind, ob der 
Trim-Befehl von Ihrer SSD unterstützt wird, 
empfehlen wir das Tool Crystal Disk Info  
(http://crystalmark.info/download/index-e.
html). Es liest die Firmwareversion aus und 
zeigt an, ob Trim zur Verfügung steht. 
Gegebenenfalls können Sie den Trim-Befehl 
mit einem Firmware-Update „nachrüsten“. 
Dazu folgen Sie aber unbedingt den Anwei-
sungen des Herstellers. Intel unterstützt Trim 
bei seinen SSDs ab Firmware 02HA, Indilinx 
ab 1819, Samsung ab VBM19C1Q. Bei SSDs 
mit Sandforce Controller oder Samsung 470 
ist Trim grundsätzlich verfügbar. 
Vergessen Sie aber nicht, dass der Trim-Befehl 
nur von Windows 7 unterstützt wird. XP und 
Vista ist diese Technik fremd. Gleiches gilt 
auch für Mac OS. Wer sein Mac-Book mit ei-
ner SSD zu neuem Speed verhelfen will, muss 
den anfallenden Datenmüll regelmäßig selbst 
von der Festplatte reinigen. Linux unterstützt 
Trim ab Kernel 2.6.33.  

Wie weiß man, ob Windows 7 eine 
SSD richtig implementiert hat? 
Grundsätzlich ist Windows 7 das derzeit bes-
te und einzig sinnvolle Betriebssystem für 
den Einsatz von SSDs. Es sorgt für ein kor-
rektes Alignment der Festplatten und stellt 
den wichtigen Trim-Befehl zur Verfügung. Lei-
der optimiert das Betriebssystem sich aber 
nicht selbst so perfekt, wie ein Profi sich das 
wünscht. Diverse Dienste, wie beispielsweise 
die regelmäßige Festplattendefragmentierung, 
Prefetch und Superfetch, sollten abgeschaltet 
werden, wenn eine SSD von Windows 7 erkannt 
wurde. Außerdem sollte die Schreibleistung 
deutlich höher liegen als bei mechanischen 
HDDs. Leider gibt es in Windows 7 keinen 
Assistenten, der es erlauben würde, alle SSD-
relevanten Dienste auf einen Blick zu kontrol-
lieren; es gibt auch kein Pop-up-Fenster, das 
dem Anwender die erfolgreiche Installation 
einer SSD mitteilt. Letztlich kommt man nicht 
umhin, Dienste und Leistungs-Indikatoren zu 
bemühen, um sicher zu gehen, dass die neue 
SSD im System gut läuft.   

1  TIpp: Crystal 
Disk Info liest die 
Firmware-Version 
ihrer SSD aus und 
zeigt an, ob das 
Laufwerk den Trim-
Befehl beherrscht. 

  
  Windows 7 installieren ohne Bitlocker-

Partition:
➡ Booten Sie die Windows-7-Installa-
tions-DVD. Windows 7 list Daten ein.
➡ Wählen Sie die Sprache und ein Tasta-
tur-Layout im Installationsbildschirm. 
➡ Wählen Sie „Computerreparaturop-
tionen” und unten links „Systemwie-
derherstellungsoptionen”. Die Routine 
sucht nun nach installierten Windows-
Versionen. 
➡ Wählen Sie den obersten Punkt „Ver-
wenden Sie Wiederherstellungstools, mit 
denen sich Probleme …“.
➡  Öffnen Sie die „Eingabeaufforderung” 

per Klick
➡  Geben Sie ein und bestätigen Sie 

jeweils den Befehl mit ➡  Enter
➡ diskpart
➡  disk  

Identifizieren Sie die Festplattennummer, 
auf der Windows 7 installiert werden soll.  

➡  select disk 0  
Ersetzen Sie die Null mit der Nummer 
Ihrer SSD. 

➡  list partition 
Es sollten keine Partitionen vorhanden 
sein. 

➡ create partition primary
➡ select partition 1
➡ active
➡ format quick

➡ Booten Sie das System jetzt neu und 
starten die Windows 7 Installation.
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Windows Leistungs-Index prüfen
1  TIpp: Als brauchbarer Benchmark wird 

der Windows Leistungsindex in der Welt der 
Tuner und Schrauber keine Anerkennung 
finden. Das ist keine Frage. Einige Forenstim-
men sehen diesen Index aber als durchaus 
brauchbar an, um den Status der Installation 
einer SSD schnell zu prüfen.  Wenn Windows 
7 einen Wert für die Datentransferrate einer 
neuen SSD ausgibt, der deutlich unter 7,0 
liegt, dann sollte man sich auf die Suche nach 
möglichen Fehlerquellen begeben. 
Liegt der Index-Wert bei wenigstens 7 oder 
darüber, entspricht das der Leistung, die man 
von einer SSD erwarten kann. Am schnellsten 
kommt man zu Microsofts hauseigenem 
Benchmark über die Tastenkombination => 
Windowstaste und Pausetaste => Windows-
Leistungsindex. 
2  TIpp: Dedizierte Leistungsdiagnose mit 

AS SSD Benchmark: Der Windows Leistungs-
Index ist zwar praktisch, da er dem Betriebs-
system beiliegt, und er gibt auch einen guten 
Einblick über die Performance des PC-Systems 
insgesamt, aber detailierte Informationen ver-
schweigt er. Besonders gut geeignet für SSDs 
ist das Benchmarkprogramm AS SSD. Es misst 

verschiedene Lese- und Schreibgeschwin-
digkeiten seperat aus und vergibt dafür 
Punkte. Dieses System erlaubt den Vergleich 
mit anderen Flashspeicher-Platten. Einige 
Ergebnisse sind auf der Webseite des Tool-
Programmieres abrufbar. AS SSD findet man 
zum Download unter: www.alex-is.de/pHp/ 
fusion/downloads.php?cat_id=4. 
3  TIpp: Services von Windows 7 überprü-

fen: Superfetch, Prefetcher und ReadyBoost 
sollte Windows 7 automatisch für SSD-Fest-
platten abschalten. Dies kann man in der 
Registry überprüfen. Starten Sie den Registry 
Editor und navigieren zum Eintrag 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 
CurrentControlSet\Control\Session  
Manager\Memory Management\ 
prefetchparameters
Dort doppelklicken Sie auf den Eintrag Enable-
Prefetcher und setzen den Wert auf 0 (Null). 
Das gleiche machen Sie beim Eintrag Ena-
bleSuperfetch. Die Umstellung ist sofort wirk-
sam. Für SSDs sollte auch das automatische 
Defragmentieren unbedingt abgeschaltet 
werden. Das Umschichten von Daten bringt 
bei SSDs keinen Vorteil. Tests haben sogar ge-
zeigt, dass Flashspeicher-Platten nach einer 

Defragmentierung langsamer geworden sind. 
In der Theorie sollte Windows 7 automatisch 
die Defragmentierung abschalten. In der Pra-
xis haben wir die Erfahrung gemacht, dass das 
nur dann funktioniert, wenn man auch den Mi-
crosoft MSAHCI-Controller-Treiber verwendet. 

BIOS Einstellungen ändern und AHCI 
nachträglich installieren
Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Ar-
ten, Festplatten zu behandeln. Der IDE-Modus 
ist seit Langem bekannt. Den anderen Modus 
kennen wir, seit es SATA-II-Festplatten gibt. 
Der AHCI Modus (Advanced Host Controller 
Interface) nutzt zusätzliche Features der mo-
dernen Festplatten, wie etwa das NCQ (Na-
tive command Queuing). SSDs kommen mit 
beiden Modi klar, liefern aber deutlich mehr 
Performance, wenn sie über AHCI angebun-
den sind. Bei unseren Testsystemen sprang 
der nichtlineare Windows-Leistungsindex um 
bis zu 0,7 Zähler. Das entspricht wenigstens 
20 Prozent mehr Leistung. 
4  TIpp: Wer sein Windows 7 installiert hat, 

ohne vorher im BIOS den Controller-Modus 
auf AHCI umgestellt zu haben, der installiert 
seine SSD automatisch über den älteren IDE-
Modus. Die nachträgliche Umstellung erfor-
dert allerdings einen vorherigen Eingriff in die 
Registry, sonst startet Windows anschließend 
nicht mehr. 
Rufen Sie den Registry Editor über ➡ Start und 
Eingabe von ➡ Registry Editor in der Such-
maske auf und navigieren Sie zum Eintrag: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentCon 
trolSet\Services\Msahci
Per Doppelklick auf den Eintrag Start öffnen 
Sie die Maske zum Ändern des DWORD-
Wertes. Setzen Sie diesen Eintrag von 3 auf 
0 (Null). Beenden Sie Windows. Gehen Sie 
ins BIOS und suchen die Einstellungen für 
den Controller, an dem Ihre SSD-Platte an-
geschlossen ist. Wenn sich zwei Onboard-
Controller auf ihrem Mainboard befinden, das 
ist beispielsweise der Fall, wenn der Chipsatz 
(Intel) ältere IDE-Geräte nicht unterstützt, 
der Mainboard Hersteller aber ein solchen 
40-poligen Flachband-Anschluss verbaut hat, 
machen Sie sich klar, an welchem Ihre SSD 
angeschlossen ist. Bei diesem Controller ak-
tivieren Sie jetzt AHCI. Speichern Sie die ver-
änderten BIOS-Einstellungen (meist mit F10) 
und verlassen das BIOS Menü. Der Rechner 
bootet jetzt neu. Halten Sie die Windows-7-
Installations-DVD bereit, denn Windows wird 
nun den Treiber für AHCI nachinstallieren. 

Windows 7 ohne Bitlocker-partition
Bei einer „normalen“ Windows-7-Installation 
legt das System eine 200 oder 100 MByte 

1  TIpp:   
6,4 ist ein niedriger 
Wert für eine SSD. 
Hier macht es Sinn, 
nachzuforschen, ob die 
Festplatte womöglich 
nicht optimal erkannt 
wurde und nur im IDE-
Modus läuft. 

2  TIpp:   
Der AS SSD Benchmark liefert kein überzeugendes 
Ergebnis für diese SSD-Festplatte. Die Leserate 
ist zwar recht gut, aber die Schreibrate zieht das 
Gesamtergebnis in den Keller. Das Tool liefert 
aber auch gleich eine mögliche Erklärung mit: Das 

Flash-Drive wurde im IDE-Modus ange-
bunden. Die Installation des MSAHCI-
Controller-Treibers verbesserte bei 
dieser SSD den Benchmarkwert auf 194.

3  TIpp:   
Prefetch und Superfech setzt 
man in der Registry außer Ge-
fecht, indem man den DWORD-
Wert auf Null setzt.
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große Partition an. Diese benötigt Windows 
für den Bitlocker, den Festplattenverschlüs-
seldienst. 
Wir empfehlen eine Installation ohne diese 
Partition (siehe auch Kasten auf Seite 57). 
Zum einen werden nach unseren Erfahrungen 
SSDs durch diese Partition ausgebremst und 
zum anderen funktionieren dann oft SSD-
Tools der Hersteller nicht. Beispielsweise 
kann der Swipe-Befehl der OCZ-Toolbox nicht 
ausgeführt werden, wenn diese Partition be-
steht. Wenn Sie die Festplatte trotzdem ver-
schlüsseln wollen, können Sie beispielsweise 
TrueCrypt einsetzen. 
Die einfachste Methode, diese Partition zu 
vermeiden, ist es, die SSD an ein Windows-
7-System zu hängen und dort einzurichten. 
Damit stellt man auch sicher, dass das Align-
ment zum Betriebssystem passt. 
Haben Sie kein zweites System parat, dann 
kann man die Einrichtung der SSD auch über 
das Windows-Setup vornehmen. Bevor Sie 
starten, vergewissern Sie sich aber unbe-
dingt, dass der Festplatten-Controller im BIOS 
in den AHCI-Modus geschaltet ist. 
Im nächsten Heft:  Windows 7 für SSDs an-
passen, schädliche Dienste abschalten und 
beste Spielperformance herausholen. ok

4  TIpp:   
Betrachtet Windows 7 die SSD-Platte 
als gewöhnliches IDE-Harddrive, 
schaltet das Betriebssystem die 
automatische Defragmentierung nicht 
aus und der Trim-Befehl wird nicht 
aktiviert. Unsere Tests haben gezeigt, 
dass SSDs im IDE-Modus grundsätzlich 
nicht fähig sind, zusammen mit Win-
dows 7 den Trim-Befehl zu aktivieren. 

Bevor man Windows 7 frisch instal-
liert sollte man unbedingt im BIOS 
den Festplatten-Controller in den 
AHCI-Modus schalten. Ansonsten 
wird jede SSD als normale IDE-
Platte behandelt, der Trim-Befehl 
nicht ausgeführt, die automatische 
Defragmentierung nicht abgestellt 
und die Platte ist zudem langsamer. 
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 Mit ein paar Minuten Windows-Tuning 
schenken Sie Ihrer Solid State Disk wo-

möglich einige Jahre mehr Lebensdauer und 
das System wird noch schneller. Es lohnt sich 
also, Hand anzulegen. Wir zeigen Ihnen, an 
welchen Windows-Schrauben gedreht werden 
muss. In der letzten Ausgabe des PC Magazin 
haben wir erklärt, wie man die SSD so ein-
richtet, dass Windows 7 sie auch als solche 
erkennt. Eine korrekte Einbindung setzen wir 
deshalb voraus. Teil 1 unseres SSD-Artikels 
fi nden Sie auf der Heft-DVD (Magazin\Hard-
ware\SSD-Artikel). Das Wichtigste: Für eine 
korrekte Erkennung der SSD ist die BIOS-Ein-
stellung vor einer Neuinstallation entschei-

dend: Im BIOS muss der AHCI-Modus aktiviert 
worden sein. Falls das Betriebssystem bereits 
installiert wurde, darf der BIOS-Eintrag erst 
nach einer entsprechenden Änderung in der 
Registrierungsdatei vorgenommen werden, 
ansonsten startet Windows 7 nicht mehr. Au-
ßerdem haben wir erklärt, wie man verhindert, 
dass Windows 7 eine Bit-Locker-Partition an-
legt. Aufgrund der endlichen Schreibzyklen, 
die eine SSD verkraftet, ist die Lebensdauer 
einer SSD begrenzt. Kurz gesagt: Je häufi ger 
eine SSD beschrieben wird, desto kürzer ist 
ihre Restlebenszeit. Stetes Beschreiben der 
Systemfestplatte gehört aber leider zu den 
Lieblingsbeschäftigungen von Windows und 

seinen Diensten. Einige Dienste machen für 
SSDs überhaupt keinen Sinn, andere sind 
zugunsten einer längeren Lebensdauer ent-
behrlich. 

Laufende Dienste überprüfen
Über ➡ Start ➡ Suchfeld-Eingabe: msconfi g 
➡ Reiter: Dienste ruft man eine gute Übersicht 
über die laufenden bzw. nicht laufenden Win-
dows-Dienste auf. Ein exaktes Verhalten des 
Dienstes das über Ein-Aus hinausgeht, lässt 
sich mit msconfi g aber nicht steuern. 
Umfassender kann man die Windows-Dienste 
über ➡ Start ➡ Suchfeld-Eingabe: dienste 
einstellen. Oder man nimmt gleich den Vor-

Hat Windows 7 Ihre neue SSD korrekt erkannt, haben Sie schon viel erreicht. Optimales 
Windows-Tuning verhilft zu noch mehr Performance und ermöglicht zudem eine längere 
Lebensdauer Ihres wertvollen Flashdrives. VON OLIVER KETTERER

Wirksam tunen –
 Lebenskraft entfalten!

WINDOWS 7 OPTIMAL EINSTELLEN

Wirksam tunen –
 Lebenskraft entfalten! Lebenskraft entfalten!
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DVD FILM CD Teil 1

schlaghammer in die Hand und startet den 
Registry Editor, mit dessen Hilfe man die 
DWORD-Werte verändern kann. Aber welcher 
Weg ist nun der bessere?

Gekonnt abschalten
Windows wäre nicht Windows, wenn es nicht 
mindestens zwei Wege gäbe, ein und die-
selbe Sache zu machen. Meist verwirrt das 
mehr als es hilft. Bei der Deaktivierung von 
Diensten gibt es aber Hierarchien, die man 
beachten sollte. Deaktivieren Sie beispiels-
weise einen Dienst in der Registry, dann kön-
nen Sie diesen nicht mehr über das Dienste-
Programm dauerhaft aktivieren; auch dann 
nicht, wenn das Programm die Änderung an-
nimmt und damit suggeriert, dass der Dienst 
aktiviert wurde. Schalten Sie beispielsweise 
in der Registry die Festplattendefragmen-
tierung aus, dann ist der Dienst spätestens 
nach einem Neustart komplett deaktiviert – 
und das gilt für alle Festplatten im System. 
Einzelne HDDs können dann nicht in den Ge-
nuss des Räumungsdienstes gelangen, egal 
was Ihnen das Defragmentierungsprogramm 
vorgaukelt. Bedenken Sie diese Tatsache 
immer, bevor Sie munter in der Registry 
Dienste deaktivieren. Nehmen Sie dagegen 
nur Einstellungen im Programm Dienste vor 
oder über die Eigenschaften einer Hard-
ware-Komponente, dann sind individuelle 
Anpassungen für ausgewählte Geräte meist 
möglich, denn der Dienst ist per se nicht ab-
geschaltet. 
Wer sein Betriebssystem auf einer SSD be-
treibt, muss überlegen, welchen Dienst er ge-
nerell und welchen er nur individuell abschal-
ten sollte. Entscheidend ist hier aber auch, 
ob man ausschließlich eine SSD im System 
hat, wie dies in vielen Notebooks der Fall sein 
dürfte. Oder ob man die SSD als Systemfest-
platte in Kombination mit HDDs in einem PC 
betreibt. 

Wiederherstellung deaktivieren
Seit Windows Vista ist die Wiederherstellungs-
funktion mit einer praktischen Dateisicherung 
verknüpft. In der so genannten Schattenkopie 
sichert das System ältere Dateiversionen, 
wenn der Dienst aktiv ist – und das ist er im-
mer, wenn man ihn nicht abschaltet. An sich 
ist dieser im Hintergrund laufende Service 
eine feine Sache. Es gibt nur ein Problem: 
Die automatische Wiederherstellung schreibt 
ständig Daten auf die Festplatte. Genau das 
wollen wir bei SSDs ja nicht. Und leider kann 
man den Speicherort dieser Daten auch nicht 
auf ein anderes Laufwerk verschieben, so wie 
dies bei der Server-Variante des Betriebssys-
tems möglich ist. Ausgerechnet bei Windows 

7 hat Microsoft darauf verzichtet, die Schat-
tenkopie-Dateien auf ein anderes Laufwerk 
auslagern zu können. Wiederherstellungsda-
ten können also nur auf dem selben Laufwerk 
gespeichert werden, für das sie auch erhoben 
werden. Leider funktioniert die Systemwie-
derherstellung per Wiederherstellungspunkt 
nur dann vollständig, wenn man diese für die 
Systemfestplatte (meist Laufwerksbuchstabe 
C) aktiviert hat. Der Dienst ist sehr eifrig und 
schreibt ständig Daten. 
1  TIPP: Wir empfehlen, die Systemwie-

derherstellung komplett abzuschalten. Am 
schnellsten kommt man über die Tastenkom-
bination ➡ Windowstaste + Pause ➡ Compu-
terschutz zu den Einstellungen der System-
wiederherstellung. Wählen Sie die SSD aus 
und klicken dann auf Konfi gurieren.... Im Di-
alogfenster aktivieren Sie den dritten Radio-
button Computerschutz deaktivieren. 
Windows 7 kann nach der Deaktivierung der 
Wiederherstellungsfunktion für die System-

partition keine Wiederherstellungspunkte 
mehr erzeugen oder aufrufen. Für andere 
Festplatten im System steht die Funktion Nur 
vorherige Dateiversionen wiederherstellen 
aber noch zur Verfügung. Das bedeutet, dass 
Sie abgesicherte Dateiversionen per rechtem 
Mausklick aus der Schattenkopie exportieren 
können. 

Defragementierung dediziert 
abschalten
Windows Vista und Windows 7 verfügen über 
eine automatische Defragmentierung der 
Festplatten, die zeitlich gesteuert ist. Die De-
fragmentierung schaltet Windows 7 im Gegen-
satz zu Vista bei korrekter Erkennung einer 
SSD für diese selbstständig ab. Überprüfen 
Sie aber auf jeden Fall, ob der Service auch 
wirklich abgeschaltet wurde. 
2  TIPP: Für SSD-Festplatten ist eine De-

fragmentierung völlig unnötig, das ständige 
Umschichten der Daten verkürzt nur die Le-

1  TIPP: Die stän-
dige Systemüberwa-
chung verursacht sehr 
viele Schreibvorgänge 
auf einer Festplatte. 
Für SSDs ist es gesün-
der, wenn der Dienst 
abgestellt wird.

2  TIPP: Windows 7 
nimmt die SSD aus der 
Auswahl für die auto-
matische Defragmen-
tierung heraus. Das 
ist gut so, denn SSDs 
sollte man auf keinen 
Fall defragmentieren.
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bensdauer des Datenträgers. Direkte Ver-
gleichstests haben sogar gezeigt, dass SSDs 
nach einer Defragmentierung langsamer wur-
den als sie es vor der Säuberung waren. 
Am einfachsten kommt man zum Defragmen-
tierungs-Tool über ➡ Start ➡ Suchfeld-Einga-
be: Defragmentierung. Im Dialogfenster wählt 
man ➡ Zeitplan konfigurieren... ➡ Datenträ-
ger auswählen.... 
Wenn Windows 7 die SSD korrekt erkannt hat, 
wird sie in dieser Liste auch nicht mehr aufge-
führt. Wird der Flashspeicher in der Auflistung 
noch angezeigt, begeben Sie sich auf Feh-
lersuche mithilfe des Artikels aus der letzten 
Ausgabe (Heft DVD). Sie können hier entwe-
der die Defragmentierung komplett abschal-
ten, indem das Häkchen bei Alle Datenträger 
auswählen entfernt wird, oder Sie stellen den 
Zeitplaner so ein, dass die mechanischen 
Festplatten regelmäßig defragmentiert wer-
den. 
Normale HDDs laufen schneller, wenn sie de-
fragmentiert sind, deshalb empfehlen wir die 
Kombi-Lösung: SSDs in Ruhe lassen, HDDs 
optimieren und bereinigen. Ein komplettes 
Abschalten der Windows-Defragmentierfunk-
tion ist nur dann sinnvoll, wenn man einen 
externen Defragmentierer einsetzt, wie bei-
spielsweise den von O&O. 

Prefetch, Superfetch und Ready Boost
Prefetch wurde mit Windows XP eingeführt 
und besteht aus zwei Funktionen. Der Dienst 
beobachtet das Anwenderverhalten. Wenn 
ein Nutzer nach dem Einschalten des PCs 
sehr häufig beispielsweise den Browser und 
das E-Mail-Programm startet, dann merkt sich 
Prefetch das und lädt diese Programme schon 
in den Arbeitsspeicher, bevor sie gestartet 
werden. Eine feine Sache, denn das bringt Ge-
schwindigkeit. Prefetch ordnet die Program-
me aber auch auf der Festplatte so an, dass 
sie möglichst schnell starten. Das ist für me-
chanische Festplatten sinnvoll, für SSDs aber 
nicht nur unnötig, sondern destruktiv. Der Le-
sezugriff auf SSDs ist so hoch, dass man gut 
auf den minimalen Geschwindigkeitsvorteil 
verzichten kann, wenn dadurch überflüssi-
ge Schreibvorgänge auf die SSD vermieden 
werden. Wir empfehlen deshalb, Prefetch zu 
deaktivieren. 
Superfetch ist eine Erweiterung der Prefetch-
Idee. Dieser Dienst beobachtet nicht nur das 
Startverhalten des PCs, er überwacht das Ar-
beitsverhalten des Anwenders nonstop. Hat 
ein Anwender beispielsweise zwei Programme 
geöffnet und eines davon wurde in die Ausla-
gerungsdatei auf die Festplatte geschrieben, 
dann reserviert sich Superfetch Hauptspei-

cherplatz und liest das zweite Programm wie-
der in den Speicher ein, bevor der Anwender 
zu diesem Programm zurückgekehrt ist. Un-
günstig ist das für die SSD dann, wenn der An-
wender ein anderes, drittes Programm startet 
und es nicht genügend Platz im Hauptspei-
cher gibt, sodass die Auslagerungsdatei auf 
der Festplatte beschrieben wird. Unnötiges 
Beschreiben der SSD verkürzt die Lebensdau-
er und sollte vermieden werden.
Mit Superfetch hat Microsoft das Speicher-
management zusätzlich um die Funktion 
ReadyBoost erweitert. USB-Sticks und Spei-
cherkarten können mit ReadyBoost den Haupt-
speicher erweitern und sollen ein System 
damit beschleunigen. In der Praxis gilt das al-
lerdings nur für PC-Systeme, die sich ohnehin 
im unteren Leistungsbereich bewegen und 
verhältnismäßig langsame Systemfestplatten 
haben, deren Windows-Leistungsindex unter 
4.0 liegt. Für SSD gilt dies aber sicher nicht 
und mit einer USB-Stick-Speicher erweiterung 
würde man sein schnelles System nur aus-
bremsen. 
3  TiPP: Deaktivieren Sie Prefetch und Su-

perfetch in der Registrierungsdatei und ver-
zichten Sie darauf, USB-Sticks oder Speicher-
karten im ReadyBoost zu betreiben. 
Öffnen Sie den Registry Editor über ➡ Start 
➡ Suchfeld-Eingabe: Registry Editor ➡ Be-
stätigen Sie gegebenenfalls. die Abfrage der 
Benutzerkontenführung ➡ Navigieren Sie zum 
Registry-Eintrag: HKEY_LOCAL_MACHiNE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session 
Manager\Memory Management\Prefetch 
Parameters
Doppelklicken Sie auf EnablePrefetcher 
und EnableSupberfetch und ändern deren 
DWORD-Werte im Dialogfenster auf 0 (Null). 
Alternativ zur Änderung des Registry-Eintrags 
kann Superfetch auch im Diensteprogramm 
deaktiviert werden. 

Windows Search als indexdienst 
4  TiPP: Wer den Windows Search Dienst 

nicht häufig verwendet, kann diesen abschal-
ten. Damit erspart man seiner SSD unnötige 
Datenerzeugung und suchen kann man trotz-
dem. Es empfiehlt sich jedoch, den Index-
dienst im Diensteprogramm zu deaktivieren, 
da er hier auf einfache Weise wieder aktiviert 
werden kann, falls man ihn doch braucht. 
➡ Start ➡ Suchfeld-Eingabe: Dienste ➡ rech-
ter Mausklick auf Windows Search ➡ Eigen-
schaften ➡ Starttyp: Deaktiviert auswählen. 
In den Eigenschaften der Festplatte sollte 
auch der Haken für die Indizierung der SSD 
abgewählt sein. Überprüfen Sie dies und 
korrigieren Sie es gegebenenfalls. Windows 
wird möglicherweise um Erlaubnis fragen, die 

3  TiPP: Im Registry Editor setzt man Prefetch und Superfetch außer Gefecht, indem man 
den DWORD-Wert auf Null setzt.

4  TiPP: Der Windows Search Dienst be-
schleunigt die Dateisuche im System durch 
Indizierung. Er schreibt aber auch viele 
Daten auf die Festplatte und das verkürzt 
die Lebensdauer von SSDs.
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Änderungen der Dateiattribute vorzunehmen. 
Wählen Sie die untere Option, um auch die 
Unterodner einzubeziehen. Dieses Abwählen 
funktioniert allerdings nur, wenn Sie als Ad-
ministrator unterwegs sind. 

Hibernation: Ruhezustand 
Windows 7 verfügt über einen cleveren Ruhe-
zustandsmodus mit dem Namen Hibernation. 
Das System speichert ein Abbild des Haupt-
speichers auf der Festplatte, verbraucht in 
diesem Zustand keinen Strom und wenn der 
Nutzer den PC reaktiviert, ist der letzte Arbeits-
zustand sehr flott wieder da. Die Hiberfile.sys, 
in die das Speicherabbild geschrieben wird, 
ist standardmäßig 75 Prozent des Arbeitsspei-
chers groß, bei 4 GByte nimmt sie demnach 3 
GByte an Platz ein. Das ist für kleine SSDs eine 
ganze Menge. Die Größe dieser Datei kann 
man mit dem Konsolen-Tool powercfg.exe ver-
ändern, bzw. auf minimal 50 Prozent verklei-
nern. Laptop-Besitzer werden sicherlich nicht 
auf Hibernate verzichten wollen. PC-Anwender 
nutzen womöglich die Möglichkeiten des S3-
Modus und schalten ihren Rechner lieber in 
Energiesparen. Dabei wird nur gerade so viel 
Strom verbraucht, dass der Hauptspeicher die 
Daten nicht verliert. Ein Nachteil ist natürlich, 
dass jedwede Stromunterbrechung zum Da-
tenverlust führt. Aber: Schaltet man Hibernati-
on ab, verhindert man abermals eine Festplat-
ten-Beschreib-Routine von Windows. 
5  Tipp: So schalten Sie Hibernation in Win-

dows 7 ab. 
Mit ➡ Start ➡ Suchfeld-Eingabe: cmd kommt 
man zur Konsole. Starten Sie diese per rech-
tem Mausklick als Administrator, gegebenen-
falls bestätigen Sie die Benutzerkontenfüh-
rung. In der Konsole tippen Sie den Befehl 
powercfg -h off und bestätigen mit Enter. 
Hibernation ist damit abgeschaltet. Um den 
Ruhezustand zu reaktivieren, verwendet man 
den gleichen Befehl mit on. Nach einem Neu-
start von Windows 7 wird die Option Ruhe-
zustand beim Herunterfahren des Rechners 
nicht mehr eingeblendet. 

power-Spielern platz verschaffen
PC-Anwender, die sowohl eine SSD als auch 
HDDs in ihrem System betreiben, geben in 
Foren häufig den Tipp, einen Ordner von der 
HDD auf die SSD zu „spiegeln“. Sie berich-
ten, dass man dadurch mehr Spieleperfor-
mance erzielen kann, verglichen mit einer 
Installation ausschließlich auf der HDD. Wir 
sind zwar skeptisch bei solch einer Aussage, 
wollen aber dennoch am Beispiel eines Spie-
leordners erklären, wie man das macht. Am 
schnellsten wird ein Spiel immer dann laufen, 
wenn es nur auf der SSD installiert wurde. 

6  Tipp: Mit der Tastenkombination  ➡ Win-
dows + E öffnen Sie den Datei Explorer  ➡ 
legen Sie einen neuen Ordner unter C:\Pro-
gramme (x86)\ mit der Bezeichnung Spiele an 
(der Vorgang muss bestätigt werden). 
Rufen Sie jetzt über ➡ Start ➡ Suchfeld-Ein-
gabe: Computerverwaltung und Doppelklick 
auf Datenspeicher und Klick auf Datenträ-
gerverwaltung die Datenträgeransicht auf. Ist 
Ihre HDD bereits formatiert, müssen Sie sie 
verkleinern: ➡ rechter Mausklick ➡ Volumen 
verkleinern. Wählen Sie die gewünschte Grö-
ße. Die Partition erscheint nun als Nicht zuge-
ordnet. Legen Sie nun ein neues Volumen an: 
➡ rechte Maustaste ➡ Neues einfaches Volu-
men.... Im Assistenten wählen Sie die zweite 
Option ➡ In folgendem leeren NTFS-Ordner... 
➡ klicken auf Durchsuchen und geben den er-
stellten Ordner Spiele an. Im nächsten Fenster 
belassen Sie die Einstellungen zur Formatie-
rung so wie sie sind und klicken auf Weiter. 

Alle Spiele, vor allem jene, die viel Platz be-
nötigen, installieren Sie künftig in diesem 
Ordner. 

Auslagerungsdatei deaktivieren?
Eigentümer von PC-Systemen mit sehr üppig 
ausgestattetem Arbeitsspeicher könnten auf 
die Idee kommen, die Auslagerungsdatei zu 
unterbinden, um Schreibvorgänge zu verhin-
dern. 
Microsoft selbst hat dazu Untersuchungen 
gemacht. Das Verhältnis zwischen Lese- und 
Schreibvorgängen liegt bei etwa 40 zu 1. Au-
ßerdem werden meist nur sehr kleine Dateien 
geschrieben. Insgesamt kommt Microsoft zu 
der Ansicht, dass es besser ist, die Ausla-
gerungsfunktion nicht zu deaktivieren. Wir 
schließen uns dieser Ansicht an.  ok

6  Tipp: Wer besonders viele Spiele 
auf C installieren möchte, erweitert die 
System-SSD mit zusätzlichem Festplat-
ten-Volumen von der HDD, das in einem 
Ordner bereitgestellt wird.

5  Tipp: Das Abschalten von Hiber-
nation verhindert das Beschreiben der 
Festplatte mit dem Speicherabbild 
(Ruhezustand) und setzt je nach Haupt-
speichergröße einige GByte an Festplat-
tenspeicher frei.
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 Solid State Disks, kurz SSDs, sind der-
zeit ein Renner – und das zu Recht. 

Frei von bremsender Mechanik können die 
Flash-Datensammler so richtig Gas geben. 
Moderne SSDs mit schnellen Controllern 
bringen es beim Lesen auf die 2- bis 5-fache 
Übertragungsrate einer Festplatte. Bei der 
Zugriffszeit übertreffen SSDs ihre mecha-
nischen Pendants sogar schon mal um den 
Faktor 100 oder mehr. Der daraus resultie-
rende Geschwindigkeits-Boost ist in der 
Praxis deutlich zu spüren. Windows bootet 
innerhalb weniger Sekunden, komplexe 
Anwendungen starten ungleich schneller 
als von Festplatte und die ganze Arbeit mit 
dem PC gestaltet sich spürbar flüssiger. Zeit 
also, umzusteigen – zumal die SSD-Preise 
von der Überschwemmung in Thailand nicht 
berührt wurden.

Umzugsunternehmen
In aller Regel wird die hinzu gekaufte SSD 
die vorhandene Festplatte nicht ersetzen, 
sondern ergänzen. Umfangreiche Daten wie 
Bilder, Videos oder Musik bleiben sinniger-

weise auf der alten Festplatte, während das 
Betriebssystem und häufig genutzte Software 
auf die SSD wandern und so vom Tempozu-
wachs profitieren. Die sauberste Lösung – 
wenngleich auch die zeitaufwändigste – wäre 
eine komplette Neuinstallation des Systems. 
Das ist durchaus ratsam, zumal dadurch si-
chergestellt wird, dass Windows 7 die SSD 

von sich aus mit sinnvollen Einstellungen be-
treibt. So Sie noch mit Windows XP arbeiten, 
raten wir in jedem Fall, auf Windows 7 umzu-
steigen. Windows XP unterstützt das für SSDs 
wichtige Trim-Kommando nicht. 
Trotzdem gibt es Gründe, die gegen eine 
Neuinstallation sprechen können: Da wäre 
zunächst der Wahlspruch: Never change a 
running System – wenn alles bestens läuft, 
warum dann neu installieren? Zudem ist es – 
gerade bei mobilen Geräten – oft gar nicht so 
einfach, alle Hardware-Treiber für eine Neuin-
stallation zusammenzufinden. 
Wer sich die Neuinstallation ersparen will, 
steht vor der Aufgabe, die alte Systemparti-
tion auf die SSD zu klonen. Leider stellt sich 
dieses Vorhaben in der Praxis oftmals als gar 
nicht so einfach heraus. In aller Regel wird die 
alte Systempartition auf der Festplatte das 
Fassungsvermögen der (noch bezahlbaren) 
SSD übersteigen. Halbwegs erschwingliche 
SSDs haben 64 bis 240 GByte Speicherkapa-
zität und sind damit deutlich kleiner als gän-
gige Festplatten. Dadurch ist einfaches Klo-
nen der Festplatte mit Tools wie HDDCopy für  

Umzugshelfer

Derzeit gibt es keine Hardware-Tuningmaßnahme die 
einem Rechner mehr auf die Sprünge hilft als eine SSD. 
Da der schnelle Solid-State-Massenspeicher sinniger-
weise das Betriebssystem enthält, mag der Umzug wohl 
überlegt sein. Wir helfen Ihnen dabei. von Günter PicHl

Von FestPlatte aUF ssd wecHseln

Kein trim ohne aHci

Um das Potenzial Ihrer SSD zu erhal-
ten, müssen Sie im BIOS Setup des 
Mainboards sicherstellen, dass der SA-
TA-Controller im AHCI-Modus läuft. Nur 
dann funktioniert das Trim-Komman-
do. Wenn Sie eine vorhandenen Win-
dows-7- oder -Vista-Installation über-
nehmen, müssen Sie vorher per regedit 
folgende Änderung in der Registry vor-
nehmen: Setzen Sie unter HKEY_LO-
CAL_MACHINE\System\CurrentControl-
Set\services\msahci Start auf den Wert 
0. Sonst startet Windows nicht mehr.
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gewöhnlich nicht möglich. Zwar erlauben fast 
alle Partitionierungs- und Systemcopy-Tools 
den Umzug einer kleinen Partition auf eine 
große Platte, den umgekehrten Weg verwei-
gern sie jedoch. Eine rühmliche Ausnahme bil-
det hier Acronis True Image HD. Das Tool kann 
Partitionen verkleinern und dann kopieren. 
Allerdings dürfen sich dabei logischerweise 
nur so viele Daten in den zu schrumpfenden 
Partionen befinden, dass sie auf das Ziellauf-
werk passen. Gegebenfalls müssen Sie also 
zunächst alle nicht benötigten Daten und Pro-
gramme von der Systempartition entfernen 
bzw. auf eine andere Festplatte verschieben. 
Der anschließende Klon-Vorgang gestaltet 
sich dann recht einfach: Sie booten von der 
Acronis-CD, wählen dort den Menüpunkt 
klonen und bestimmen danach Quell und 
Ziellaufwerk. Die Option automatisch nimmt 
dabei die Größenänderzung der Partitionen 
selbstständig vor (die 100-MByte-Partition 
mit Bootloader und BitLocker bleibt dabei un-
verändert). Wählt man manuell, kann man die 
Größenanpassung selbst vornehmen.   
Acronis TrueImage erlaubt jedoch keine Aus-
wahl der zu klonenden Partitionen. Wenn sich 
auf der Quellplatte eine große Datenpartition 
befindet, die nicht mit auf die Zielplatte soll, 
hat man Pech gehabt. TrueImage kopiert alles 
oder nichts. Entsprechend müssen Sie vor-
her alle Daten der besagten Partition auf ein 
anderes Laufwerk verschieben  und gegebe-
nenfalls die Partition löschen. Wie bei allen 
Arbeiten dieser Art ist eine vorhergehende 
Datensicherung dringen angeraten.
Acronis True Image kann kostenlos als 30-Tage-
Testversion unter acronis.de heruntergeladen 
werden. Die Vollversion kostet 59,95 Euro.

Ein Fall für den Gepard
Das Freewaretool GParted ist zwar nicht ganz 
so komfortabel, dafür hat hier der Anwender 
die volle Kontrolle über die zu kopierenden 

Partitionen. GParted ist ursprünglich ein 
mächtiges Partitionierungs-Tool für alle er-
denklichen Dateisysteme, kann jedoch auch 
Partitionen kopieren. Wie True Image basiert 
auch GParted auf Linux und kann als bootfä-
higes ISO-Image auf der Seite geparted.sour 
ceforge.net heruntergeladen werden.
GParted listet keine Windows-Laufwerksbuch-
staben auf, sondern verwendet die übliche 
Linux-Nomenklatur (sda1, sda2, sdb1, etc.). 
Sie sollten deshalb auf jeden Fall vorher unter 
Windows abklären welche Partitionen, welche 
Größe haben, damit Sie Ihre Partionen richtig 
zuordnen können.

Kopieren mit dem GParted
Booten Sie von der CD. Im Geparted-Fenster 
sehen Sie rechts oben einen Auswahlbutton 
für das Laufwerk. Wählen Sie hier Ihre neue 
SSD aus. Klicken Sie auf den Reiter Laufwerk 
– Partitionstabelle erstellen, um die SSD vor-
zubereiten. Nun wechseln Sie auf Ihre alte 
Platte (wieder per Laufwerksauswahl, rechts 
oben) und klicken mit der rechten Maustaste 
auf die 100 MByte große, als System reserviert 
gekennzeichnete, Bootpartition. Wählen Sie 
im Dialog Copy. Nun wechseln Sie wieder auf 
Ihre SSD, klicken mit der rechten Maustaste 

in den grauen Balken mit der Bezeichnung 
nicht zugeteilt und wählen Paste. Auf die 
gleiche Weise kopieren Sie anschließend die 
Systempartition, die Sie vorher – falls nötig – 
ebenfalls per GParted verkleineren können. 
Bei unseren Tests vergas GPartet mitunter, 
die 100 MByte große Bootmanager-Partition 
bootfähig zu machen. Klicken Sie dazu mit der 
rechten Maustaste auf die 100-MByte-Partiton 
und wählen Sie Markierungen bearbeiten und 
setzen Sie ein Häckchen bei boot. 
Um den Erfolg Ihrer Kopieraktion zu testen, 
sollten Sie – bevor Sie das System booten – 
die alte Festplatte abhängen. Starten Sie das 
System neu. Bleibt das System mit einer Feh-
lermeldung beim Bootvorgang hängen, hat 
GPartet die Laufwerksbezeichnungen nicht 
korrekt gewählt. Der Bootmanager läuft somit 
ins Leere. Hier reicht es, mit der Windows-DVD 
zu booten und nach der Sprachauswahl die 
Option Computerreperaturoptionen zu wäh-
len. Daraufhin sollte die Routine einen Fehler 
im Bootmanager melden und reparieren. Da-
nach bootet Windows wie gewohnt.
Läuft das System korrekt von SSD, können Sie 
die Bootmanager-Partiton und die Systempar-
tition von der alten Platte löschen und  andere 
vorhandene Datenpartition vergrößern.  gp

Vorbildlich: Die 
Kingston SSDNow V100 
kommt mit einem 
Umzugshelfer in Form 
von Acronis True Image 
HD sowie einem USB-
Gehäuse, mit dem Sie 
auch eine Notebook-
Platte leicht umziehen 
können. 

GParted ist ein mächtiges 
Freeware-Partitionierungs-
Tool auf Linux-Basis, mit 
dem sich auch Partitionen 
kopieren lassen. 
Achten Sie darauf, dass die 
100-MByte-Bootpartition 
mit der Markierung boot 
(boot flag) versehen ist. 
Sonst startet das Betriebsys-
tem nicht.

Die dubiose 100-MByte-Partition

Windows 7 legt bei der Installation 
eine 100 MByte große System-reser-
vierte Partition an, die für den Benut-
zer normalerweise nicht sichtbar ist. 
Darin befinden sich der Bootmanager 
sowie – falls die Option gewählt wurde 
– die sog. Bitlocker Routinen für die 
optionale Laufwerksverschlüsselung 
(nur Windows 7 Ultimate und Enterpri-
se). Beim Umzug müssen Sie diese 
100-MByte-Partition auf jeden Fall mit-
nehmen. Sie dürfen Sie zudem keines-
falls verkleinern.
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Umziehen ist teuer und lästig – aber nicht mit uns. Denn für den 
Umzug von Windows auf Ihre neue SSD haben wir als Umzugs-
helfer eine Vollversion von O&O für Sie besorgt, die normaler-
weise 30 Euro kostet. Günstiger und einfacher ist ein Systemum-
zug nicht zu machen – ein paar Klicks genügen! VON OLIVER KETTERER

WINDOWS & CO. AUF EINE SSD PORTIEREN

HARDWARE
SPEICHER74

 Das Betriebssystem und häufi g verwen-
dete Programme gehören auf die SSD. 

Nur wenn Windows auf diesem Datenträger 
läuft, hat man den vollen Tempovorteil. Zu 
empfehlen wäre, Windows auf die SSD gleich 
ganz neu zu installieren. Dies ist aber nicht 
jedem möglich. Mit dem O&O SSD Migra-
tions Kit gelingt der Umzug schnell, einfach 
und sicher. Das Programm erlaubt sogar, den 
Umzug rückgängig zu machen. Da HDDs heu-
te deutlich größer sind als SSDs, muss man 
ein wenig Vorarbeit leisten. Die Datenmengen 
auf dem Quellsystem dürfen die Kapazität der 
SSD schließlich nicht überschreiten. 

1  Vorbereitung
Bereinigen Sie die Systempartition von darauf 
lagernden Datenarchiven wie etwa Filme oder 

Fotosammlungen. Das können Sie beispiels-
weise über den Anschluss einer externen 
USB-Festplatte erledigen. Schneller geht es, 
wenn Sie noch genügend Platz auf der HDD 
haben und die System-Partition maximal ver-
kleinern. Anschließend können Sie eine neue 
Partition anlegen, auf die die Daten verscho-
ben werden. Es kann dabei helfen, die HDD 
zuerst zu defragmentieren, um die Partition 

kleiner zu machen. Profi s arbeiten mit der 
Windows Managementkonsole, um solche 
Systemarbeiten zu erledigen. Auch die Daten-
trägerverwaltung kann über die MMC bequem 
aufgerufen werden, wenn das „Snap-In“ ein-
mal hinzugefügt wurde. ➡ Start ➡ Suchmas-
ke ➡ Eingeben: mmc ➡ ggf. Bestätigung der 
Benutzerkontensteuerung ➡ Datei ➡ Snap-In 
hinzufügen ➡ Datenträgerverwaltung ➡ Hin-
zufügen ➡ Fertig stellen ➡ OK. 
Nach diesem Muster kann man sich eine sehr 
praktische „Schaltzentrale“ für Computer-
wartungsarbeiten aller Art einrichten, denn 
viele verschiedene Dienste können so einge-
bunden werden, die der Anwender dann mit 
einem Mausklick sofort parat hat. 
Per rechtem Mausklick in das HDD Laufwerk 
und Auswahl von „Volume verkleinern“ star-
ten Sie die Windows-Routine, die die Partition 
verkleinert und zusätzlichen Festplattenplatz 
frei legt. Wenn möglich, verkleinert man die 
Patrition auf die Größe der SSD. Sollte dies 
nicht möglich sein, dann verkleinern Sie das 
Volumen so weit wie möglich. In unserem Pro-
bedurchlauf mit dem O&O-Tool konnten wir 
unsere 1-Terrabyte-HDD etwa um 50 Prozent 
verkleinern. Dies war genug, um die Migration 
auf eine 240-GByte-SSD durchzuführen. Aller-
dings betrug der Datenbestand lediglich zirka 

Das SSD Migration Kit ermöglicht nicht 
nur einfaches Klonen einer HDD auf eine 
SSD. Das Tool beherrscht den Systemum-

zug von einer Partition auf eine SSD. 
Das hat den großen Vorteil, dass beste-
hende Datenpartitionen, auf denen 

sich beispielsweise große Datenmen-
gen befi nden, unberührt bleiben.

Ein weiterer Vorteil des Tools ist, 
dass es die SSD so formatiert, dass das 

Aligne ment optimal eingerichtet wird. 
Das Tool von O&O fi nden Sie auf der Heft-DVD 

unter Vollversionen. Um eine Migration durchzu-
führen, benötigen Sie einen Lizenzschlüssel, der 
Ihnen per E-Mail zugesendet wird. 

O&O SSD Migration Kit im Wert von 30 Euro kostenlos für Sie!

Das SSD Migration Kit ermöglicht nicht 
nur einfaches Klonen einer HDD auf eine 
SSD. Das Tool beherrscht den Systemum-

zug von einer Partition auf eine SSD. 
Das hat den großen Vorteil, dass beste-
hende Datenpartitionen, auf denen 

Ein weiterer Vorteil des Tools ist, 
dass es die SSD so formatiert, dass das 

Aligne ment optimal eingerichtet wird. 
Das Tool von O&O fi nden Sie auf der Heft-DVD 

Vorbereitung: Per 
Datenträgerverwaltung 
wird die HDD-Partition 
verkleinert. Unser 
Tipp: Der Profi  richtet 
sich die Management-
konsole als Computer-
Schaltzentrale für 
Wartungsarbeiten ein.

Voll-
version 
auf DVD

Umziehen ist teuer und lästig – aber nicht mit uns. Denn für den 
Umzug von Windows auf Ihre neue SSD haben wir als Umzugs-
helfer eine Vollversion von O&O für Sie besorgt, die normaler-
weise 30 Euro kostet. Günstiger und einfacher ist ein Systemum-
zug nicht zu machen – ein paar Klicks genügen!

WINDOWS & CO. AUF EINE SSD PORTIEREN

HARDWARE
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 Das Betriebssystem und häufi g verwen-
dete Programme gehören auf die SSD. 

Datenumzug 
schnell & einfach
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DVD CD
Vollversion
O&O SSD Migration Kit

90 GByte. Ohne das „Eindampfen“ der Parti-
tion verweigerte das Migrations-Kit aber den 
Dienst. Anschließend legen Sie auf den freien 
Speicherplatz ein weiteres „Volume“ an. Das 
erledigen Sie abermals per rechtem Mausklick 
in den nicht zugeordneten Speicherbereich und 
dem Starten der Windows-Routine. Schließlich 
verschieben Sie Ihre Daten auf die neue Parti-
tion. Der Datenbestand auf der Systempatition 
muss soweit verringert sein, dass die Migration 
vom O&O-Tool gestartet werden kann.

2  Umziehen mit ein paar Klicks
Auf der Heft-DVD finden Sie die Software von 
O&O. Für die Freischaltung der Vollversion 
benötigen Sie einen Lizenzschlüssel, den Sie 
per E-Mail zugesendet bekommen. Ihre E-Mail 
geben Sie dazu auf der eigens eingerichteten 
Webseite ein. Den Link finden Sie ebenfalls 
auf der Heft-DVD. Außer der E-Mail-Adresse 
werden keine weiteren Daten abgefragt. In-
stallieren Sie das Migrations Kit auf der HDD 
schließlich im Standardverzeichnis. 
Das Programm ist denkbar einfach aufgebaut. 
Im ersten Schritt wählt man die Quelle, im 
zweiten das Ziellaufwerk. Dazu muss man 
lediglich wissen, dass man Systeme mit Bitlo-
ckerpartition (Windows 7 Ultimate/Enterprise) 
ebenso migrieren kann wie Windows 7 ohne 
diese zusätzliche Partition. Praktisch: Wer ein 
Windows Ultimate besitzt und die Bitlocker-
Partition nicht migrieren möchte, wählt nicht 
den gesamten Datenträger als Quelle aus, 
sondern nur die Systempartition.
Im zweiten Schritt wählt man das Ziellaufwerk 
aus, also die neue Solid State Disk. Das O&O 
Tool mag an dieser Stelle vielleicht ein wenig 
irritieren. Es fragt explizit nach, ob der Daten-
träger komplett gelöscht werden soll. Das soll 
er sogar unbedingt, dann in Wahrheit wird er 
nicht nur gelöscht, sondern auch mit einem 
eigens für SSDs notwendigem Alignment for-
matiert. Mehr zum Thema Alignment finden 
Sie im folgenden Artikel. 
Im nächsten Schritt wird eine Zusammen-
fassung der auszuführenden Aktionen ange-
zeigt, bevor man die Migration schließlich im 
letzten Schritt startet. 

3  Nachbereitung 
Der Migrationsvorgang kann unterschiedlich 
lange dauern, je nachdem, wie viele Daten 
und Partitionen übertragen werden müssen. 
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sollten 
Sie Ihren Rechner neu starten und ins BIOS 
gehen, um die Boot-Reihenfolge entspre-
chend abzuändern.Überprüfen Sie auch, wie 
es mit den Partitionen auf der SSD bestellt ist. 
Eine zweite Partition auf der SSD darf man lö-
schen, um die erste zu erweitern.   ok

Das O&O SSD Migration Kit ist einfach zu bedienen und es macht einen guten Job. Bei der Migrati-
on kann man wählen, ob die Bitlocker-Partition mit umziehen soll oder nicht – sehr praktisch. 

Die Datenmenge auf der Quellpartition (HDD) darf die Größe der Zielpartition auf der SSD nicht 
überschreiten. Das O&O SSD Migration Kit gibt dann eine Fehlermeldung aus. 

Für Sonderwünsche oder Linux: Acronis True Image HD und GParted

Das O&O SSD Migration Kit leistet zwar 
viel, aber nicht alles. Unsere Tipps für 
Sonderwünsche oder Linux:

Acronis True Image HD
Zwar erlauben fast alle Partitionierungs- 
und Systemcopy-Tools den Umzug einer 
kleinen Partition auf eine große Platte, 
den umgekehrten Weg verweigern sie 
jedoch. Eine Ausnahme ist Acronis True 
Image HD. Das Tool kann Partitionen au-
tomatisch verkleinern und dann auf eine 
neue Festplatte klonen und dazu muss 
man True Image nicht mal installieren. 
Man bootet von der Acronis-CD, wählt dort 
den Menüpunkt klonen und bestimmt da-
nach Quell- und Ziellaufwerk. Die Option 
automatisch nimmt dabei die Größenän-
derung der Partitionen selbstständig vor. 
Das Tool erlaubt jedoch keine Auswahl 
der zu klonenden Partitionen. Wenn sich 
auf der Quellplatte große Datenmengen 
befinden, dann muss man diese zuerst 
vollständig von der Platte entfernen. 

Linux-Tool GParted 
Das Freeware-Tool GParted muss man zu-
nächst von der Webseite als ISO-Image 
laden (gparted.sourceforge.net) und da-
von eine bootfähige CD brennen. Diese 
können Sie dann sowohl für Windows- 

als auch Linux-Partitionen benutzen. 
Nach dem Booten von der CD sieht man 
rechts oben einen Auswahl-Button für das 
Laufwerk. Wählen Sie hier Ihre neue SSD 
aus. Klicken Sie auf den Reiter Laufwerk 
– Partitionstabelle erstellen, um die SSD 
vorzubereiten. Gehen Sie nun auf die HDD 
und wählen Sie die zu klonende Partition 
mit dem Befehl Copy. Nun wechseln Sie 
wieder auf Ihre SSD, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste in den grauen Balken 
mit der Bezeichnung nicht zugeteilt und 
wählen Paste. 
Auf die gleiche Weise kopieren Sie alle 
notwendigen Partitionen. Es kann vor-
kommen, dass GParted „vergisst“, eine 
Partition bootfähig zu machen. Das kön-
nen Sie per rechtem Mausklick, Mar-
kierungen bearbeiten und Setzen eines  
Häckchens bei boot erledigen.

GParted ist ein sehr mächtiges Tool auf 
Linux-Basis, das universell einsetzbar ist. 
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SSDs sind günstig geworden, aber nicht billig. Ein Grund mehr, 
den wertvollen Superspeicher noch schneller zu machen – 
und dabei auch noch haltbarer. Denn nur maximale Leistung 
garantiert bei SSDs auch maximale Lebensdauer. PC Magazin 
erklärt, warum das so ist – und wie Sie selbst Ihre SSD tunen 
können. VON OLIVER KETTERER

Nur getunte SSDs
leben länger

 Sie sind derzeit die beste Wahl, wenn es 
darum geht, einen PC spürbar schneller 

zu machen: Festplatten mit Festspeicher, kurz 
SSDs. Vor allem bei der täglichen Arbeit merkt 
man es: Der Rechner bootet fl otter, Program-
me starten schneller. Im letzten Teil unserer 
Artikel-Trilogie zeigen wir, wie Sie Ihre SSD 
optimal vorbereiten und konfi gurieren. Leider 
ist Windows 7 derzeit das einzig empfehlens-
werte Betriebssystem für eine SSD. Wir gehen 
davon aus, dass Sie Windows 7 einsetzen und 
dass die SSD als Systemplatte dient, auf der 
das Betriebssystem neu installiert wird. Alter-
nativ haben Sie Ihr System bereits portiert, 
wie im vorigen Artikel beschrieben. Dann ist 
für Sie der zweite Teil dieses Artikels vorrangig 
interessant – das Windows-Tuning.  

Grobe Einrichtungsfehler vermeiden
Der größte Fehler, den man beim Einrichten 
einer SSD machen kann, ist die Behandlung 
der Speicherplatte wie eine herkömmliche 
Festplatte. Wer alles macht „wie immer“ – 
neue Platte rein, Windows von DVD frisch in-
stallieren – wird mit großer Wahrscheinlich-
keit feststellen, dass die SSD im IDE-Modus 
läuft, der Trimbefehl nicht aktiviert wurde und 
das Alignment, die Speichergrößeneintei-
lung, fehlgeschlagen ist . Und das ist mit er-
heblichen Performance-Einbußen verbunden. 
Zunächst sollte man sich deshalb die Zeit neh-
men, genau zu eruieren, welche Hardware im 
Gehäuse des PCs steckt – insbesondere das 
Mainboard ist hier von Interesse. Denn eine 
moderne SSD entfaltet ihre volle Leistung nur 
an einem SATA-III-Anschluss. Stellen Sie also 
fest, ob ein solcher Anschluss auf dem Board 
ist. Wenn nicht, kann sich eine SATA-III-Steck-

karte über einen freien PCIe-Slot nachrüsten 
lassen. In unseren Labormessungen haben 
wir allerdings festgestellt, dass nachgerüstete 
SATA-III-Steckkarten gerne die Datentransfer-
leistung begrenzen, im Mainboard integrierte 

TIPP: Bevor man Windows 7 frisch 
installiert, sollte man unbedingt im 
BIOS den Festplatten-Controller in 
den AHCI-Modus schalten. 
Ansonsten wird jede SSD als 
normale IDE-Platte behandelt. Der 
Gerätemanager verrät, ob das AHCI-
Protokoll im BIOS aktiviert wurde. 

TIPP: Wer sein Windows 7 installiert hat, 
ohne vorher im BIOS den Controller-Modus 
auf AHCI umgestellt zu haben, der installiert 
seine SSD automatisch über den älteren 
IDE-Modus. Die nachträgliche Umstellung 
erfordert allerdings einen vorherigen Ein-
griff  in die Registry, sonst startet Windows 
anschließend nicht mehr. 
Rufen Sie den Registry Editor über ➡ Start 
und Eingabe von ➡ Registry Editor in der 
Suchmaske auf und navigieren Sie zum 
Eintrag HKEY_LOCAL_MACHINE\System\
CurrentCon trolSet\Services\Msahci.
Per Doppelklick auf den Eintrag Start öff nen 
Sie die Maske zum Ändern des DWORD-
Wertes. Setzen Sie diesen Eintrag von 3 auf 
0 (Null). Beenden Sie Windows. Gehen Sie 

ins BIOS und suchen die Einstellungen für 
den Controller, an dem Ihre SSD-Platte an-
geschlossen ist. Wenn sich zwei Onboard-
Controller auf Ihrem Mainboard befi nden, 
das ist beispielsweise der Fall, wenn der 
Chipsatz (Intel) ältere IDE-Geräte nicht un-
terstützt, der Mainboard Hersteller aber 
einen solchen 40-poligen Flachband-An-
schluss verbaut hat, machen Sie sich klar, 
an welchem Ihre SSD angeschlossen ist. 
Bei diesem Controller aktivieren Sie jetzt 
AHCI. Speichern Sie die veränderten BIOS-
Einstellungen (meist mit F10) und verlassen 
das BIOS Menü. Der Rechner bootet jetzt 
neu. Halten Sie die Windows-7-Installa-
tions-DVD bereit, denn Windows wird nun 
den Treiber für AHCI nachinstallieren.  

Controller liefern dagegen die volle Leistung. 
Vielleicht ist es ja an der Zeit, das Mainboard 
mal zu aktualisieren? Dann wäre eines mit 
SATA-III-Onboard-Controller vorteilhaft. Die 
zweite Frage, die man klären sollte, ist, ob 

HARDWARE
SPEICHER76

SOLID STATE DISKS OPTIMAL EINRICHTEN

document7117150225576657918.indd   76 19.06.2012   14:30:17 Uhr

255



windows-7-kompendium  Windows-Tuning

77

www.pc-magazin.de  PC Magazin 8/2012

man sein Betriebssystem mit dem hauseige-
nen Verschlüsselungssystem von Windows 
(Bitlocker) betreiben möchte. Dies ist für die 
Windows-7-Versionen Ultimate und Enterprise 
möglich. Wer auf die zusätzliche Partition auf 
der SSD verzichten möchte, beispielsweise, 
weil SSD-Hersteller-Tools dann nicht mehr 
funktionieren, kann auf TrueCrypt auswei-
chen. Letztlich ist dies eine Frage der persön-
lichen Präferenz. Die entsprechend notwendi-
ge Partition legt Windows bei der Installation 
dann an, wenn man den Datenträger im Zuge 
der Installation formatiert. Ist die SSD bereits 
vorbereitet, dann wird keine Bitlocker-Partiti-
on erstellt.

Formatierung ohne Bitlocker
Der einfache Weg zu einem neuen Windows 
7 mit korrekt formatierter SSD führt über ein 
zweites, laufendes Windows 7 oder Vista mit 
freiem SATA-Anschluss, mit dem die SSD for-
matiert wird. Dies kann man elegant über die 
Managementkonsole erledigen (Ausführen 
➡ mmc, Datenträgerverwaltung als Snap-In 
hinzufügen) oder im Windows-Explorer (Tas-
tenkombination Strg + E), sofern die SSD er-
kannt wurde. Die Platte sollte nun ohne eine 
Bitlocker-Partition mit korrektem Alignment 
formatiert worden sein. Wer sicher gehen will, 
kann den SSD-Benchmark AS SSD anschmei-
ßen. Neben den Leistungswerten wird im obe-
ren linken Kästchen ein korrektes Alignment 
in Grün z.B. mit 1024 OK angezeigt. Wer kein 
Zweit-System zur Verfügung hat, kann auch 
während der Windows-Installationsroutine 
eine spezielle Formatierung einleiten, die 
auf diese Partition verzichtet (Tipp im Kasten 
rechts).  

Tipp: Unbedingt AHCi aktivieren! 
Beim ersten Booten mit der neuen SSD im Sys-
tem muss man unbedingt zunächst ins BIOS, 
um den AHCI-Modus zu prüfen bzw. zu akti-
vieren, und zwar vor der Windows-Installation. 
Alle modernen SATA-HDD-Platten kennen das 
AHCI-Protokoll und kommen damit zurecht. 
Zudem werden nützliche Funktionen aktiviert 
wie etwa Native Command Queuing, das das 
System schneller macht. Für SSDs ist AHCI 
lebenswichtig. Erst mit diesem Protokoll wird 
die SSD als solche von Windows 7 erkannt. 
Ist AHCI vor der Installation nicht aktiviert 
worden, dann wird die SSD als gewöhnliche, 
magnetische Festplatte betrachtet, der wichti-
ge Trim-Befehl zur Datenmüllbeseitigung wird 
nicht unterstützt und die volle Performance 
der SSD wird nicht erreicht. 
Wer vergessen hat, AHCI vor der Installation 
zu aktivieren, kann dies auch nachträglich 
tun (Tipp). Der Nachteil ist, dass Dienste ak-

tiv sind, die ansonsten bereits abgeschaltet 
worden wären, wie beispielsweise die Defrag-
mentierung. 
Nach der Neuinstallation von Windows 7 kann 
man beispielsweise mit dem Tool Crystal Disk 
Info überprüfen, ob die SSD tatsächlich über 
das AHCI-Protokoll angesprochen wird und 
der Trim-Befehl aktiviert wurde. 

Windows-Tuning für SSDs
Das Tunen der SSD lohnt sich. Das Speicherme-
dium wird nicht nur schneller und resistenter 
gegen Performance-Einbrüche. Aufgrund der 
besonderen Speicherstruktur wird auch die 
Lebensdauer der SSD maximal verlängert, 
wenn man Windows in seiner „Schreibwut“ 
einschränkt. Bei preiswerten multi-level cell 
SSDs ist nach zirka 10 000 Schreibzyklen das 
Lebensende erreicht. Kurz gesagt: Je weniger 
man die SSD beschreibt, desto länger lebt sie. 
Als Windows 7 entwickelt wurde, hat man mit 
vielem gerechnet, nur mit SSDs nicht. Opti-
miert ist das Betriebssystem auf möglichst 
hohe Geschwindigkeit, Komfort und Sicher-
heit. Deshalb werden sehr häufig Daten im 
Hintergrund auf die Festplatte geschrieben. 
Diese „Services“ sollte man abschalten, wo 
immer es möglich ist. Aber selbst wenn Win-
dows eine SSD erkennt, bleiben viele Dienste 
aktiv, die man händisch stoppen muss. Win-
dows wird dadurch nicht lansamer.  

Wiederherstellung deaktivieren
Seit Windows Vista ist die Wiederherstellungs-
funktion mit einer praktischen Dateisicherung 
verknüpft. In der so genannten Schattenkopie 
sichert das System ältere Dateiversionen, 
wenn der Dienst aktiv ist – und das ist er im-
mer, wenn man ihn nicht abschaltet. An sich 
ist dieser im Hintergrund laufende Service 
eine feine Sache. Es gibt nur ein Problem: 
Die automatische Wiederherstellung schreibt 
ständig Daten auf die Festplatte. Genau das 
wollen wir bei SSDs ja nicht. Und leider kann 
man den Speicherort dieser Daten auch nicht 

  
  Tipp: Windows-7-Installation ohne 

Bitlocker-Partition und Zweit-System
➡ Booten Sie die Windows-7-Installa-
tions-DVD. Windows 7 liest Daten ein.
➡ Wählen Sie die Sprache und ein Tasta-
tur-Layout im Installationsbildschirm. 
➡ Wählen Sie „Computerreparaturopti-
onen” und unten links „Systemwiederher-
stellungsoptionen”. Die Routine sucht nun 
nach installierten Windows-Versionen. 
➡ Wählen Sie den obersten Punkt „Ver-
wenden Sie Wiederherstellungstools, mit 
denen sich Probleme …“.
➡  Öffnen Sie die „Eingabeaufforderung” 

per Klick
➡  Geben Sie folgende Befehle ein und 

bestätigen Sie jeweils den Befehl mit
➡  Enter
➡ diskpart
➡  disk  

Identifizieren Sie die Festplattennummer, 
auf der Windows 7 installiert werden soll.  

➡  select disk 0  
Ersetzen Sie die Null mit der Nummer 
Ihrer SSD. 

➡  list partition 
Es sollten keine Partitionen vorhanden sein. 

➡ create partition primary
➡ select partition 1
➡ active
➡ format quick
➡ Booten Sie das System jetzt neu und 
starten die Windows 7 Installation.

Tipp: Die ständige 
Systemüberwachung 
verursacht sehr viele 
Schreibvorgänge auf ei-
ner Festplatte. Für SSDs 
ist es gesünder, wenn der 
Dienst abgestellt wird.

DVD CD
Spezielle SSD- 
Windows-Tuning Tools
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auf ein anderes Laufwerk verschieben, so wie 
dies bei der Server-Variante des Betriebssys-
tems möglich ist. Wiederherstellungsdaten 
können also nur auf dem selben Laufwerk 
gespeichert werden, für das sie auch erhoben 
werden. Leider funktioniert die Systemwie-
derherstellung per Wiederherstellungspunkt 
nur dann vollständig, wenn man diese für die 
Systemfestplatte aktiviert hat.  
Tipp: Systemwiederherstellung stoppen.  Am 
schnellsten kommt man über die Tastenkom-
bination ➡ Windowstaste + Pause ➡ Compu-
terschutz zu den Einstellungen der System-
wiederherstellung. Wählen Sie die SSD aus 
und klicken dann auf Konfigurieren.... 
Im Dialogfenster aktivieren Sie den dritten Ra-
diobutton Computerschutz deaktivieren. 
Windows 7 kann nach der Deaktivierung der 
Wiederherstellungsfunktion für die System-
partition keine Wiederherstellungspunkte 
mehr erzeugen. Für andere Festplatten im 
System steht die Funktion Nur vorherige Da-
teiversionen wiederherstellen aber noch zur 
Verfügung. Das bedeutet, dass Sie abgesi-
cherte Dateiversionen per rechtem Mausklick 
aus der Schattenkopie exportieren können. 

Defragementierung abschalten
Windows Vista und Windows 7 verfügen über 
eine automatische Defragmentierung der 
Festplatten, die zeitlich gesteuert ist. Die De-
fragmentierung schaltet Windows 7 im Gegen-
satz zu Vista bei korrekter Erkennung einer 
SSD für diese selbstständig ab. Überprüfen 
Sie aber dennoch, ob der Service auch wirk-
lich abgeschaltet wurde. 
Tipp: Für SSD-Festplatten ist eine Defrag-
mentierung völlig unnötig, das ständige Um-
schichten der Daten verkürzt nur die Lebens-
dauer des Datenträgers.  
Schnell kommt man zum Defragmentierungs-
Tool über ➡ Start ➡ Suchfeld-Eingabe: De-
fragmentierung. Im Dialogfenster wählt man 
➡ Zeitplan konfigurieren... ➡ Datenträger 
auswählen.... 
Wenn Windows 7 die SSD korrekt erkannt hat, 
wird sie in dieser Liste auch nicht mehr aufge-
führt. Wird der Flashspeicher in der Auflistung 
noch angezeigt, haben Sie wohl vergessen 
AHCI vor der Neuinstallation zu aktivieren. Sie 
können hier entweder die Defragmentierung 
komplett abschalten, indem das Häkchen 
bei Alle Datenträger auswählen entfernt wird, 
oder Sie stellen den Zeitplaner so ein, dass 
die mechanischen Festplatten regelmäßig de-
fragmentiert werden. 
Normale HDDs laufen schneller, wenn sie de-
fragmentiert sind, deshalb empfehlen wir die 
Kombi-Lösung: SSDs in Ruhe lassen, HDDs 
optimieren und bereinigen. Ein komplettes 

Tipp: Windows 7 
nimmt die SSD aus der 
Auswahl für die auto-
matische Defragmen-
tierung heraus. Das 
ist gut so, denn SSDs 
sollte man auf keinen 
Fall defragmentieren.

Tipp: Im Registry Editor setzt man Prefetch und Superfetch außer Gefecht, indem man den 
DWORD-Wert auf Null setzt. Ihre SSD wird von Windows damit weniger beschrieben. 

Tipp: Der Windows-Search-Dienst be-
schleunigt die Dateisuche im System durch 
Indizierung. Er schreibt aber auch viele 
Daten auf die Festplatte und das verkürzt 
die Lebensdauer von SSDs. 
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Abschalten der Windows-Defragmentierfunk-
tion ist nur dann sinnvoll, wenn man einen 
externen Defragmentierer einsetzt. 

Prefetch, Superfetch und Ready Boost
Prefetch wurde mit Windows XP eingeführt 
und besteht aus zwei Funktionen. Der Dienst 
beobachtet das Anwenderverhalten. Wenn 
ein Nutzer nach dem Einschalten des PCs 
sehr häufig beispielsweise den Browser und 
das E-Mail-Programm startet, dann merkt sich 
Prefetch das und lädt diese Programme schon 
in den Arbeitsspeicher, bevor sie gestartet 
werden. Eine feine Sache, denn das bringt Ge-
schwindigkeit. Prefetch ordnet die Program-
me aber auch auf der Festplatte so an, dass 
sie möglichst schnell starten. Das ist für me-
chanische Festplatten sinnvoll, für SSDs aber 
nicht nur unnötig, sondern destruktiv. Der Le-
sezugriff auf SSDs ist so hoch, dass man gut 
auf den minimalen Geschwindigkeitsvorteil 
verzichten kann, wenn dadurch überflüssi-
ge Schreibvorgänge auf die SSD vermieden 
werden. Wir empfehlen deshalb, Prefetch zu 
deaktivieren. 
Superfetch ist eine Erweiterung der Prefetch-
Idee. Dieser Dienst beobachtet nicht nur das 
Startverhalten des PCs, er überwacht das 
Arbeitsverhalten des Anwenders nonstop. 
Hat ein Anwender beispielsweise zwei Pro-
gramme geöffnet und eines davon wurde in 
die Auslagerungsdatei auf die Festplatte ge-
schrieben, dann reserviert sich Superfetch 
Hauptspeicherplatz und liest das zweite Pro-
gramm wieder in den Speicher ein, bevor der 
Anwender zu diesem Programm zurückgekehrt 
ist. Ungünstig ist das für die SSD dann, wenn 
der Anwender ein anderes, drittes Programm 
startet und es nicht genügend Platz im Haupt-
speicher gibt, sodass die Auslagerungsdatei 
auf der Festplatte beschrieben wird. Und Sie 
wissen ja: Unnötige Schreibvorgänge wollen 
wir nicht! 
Mit Superfetch hat Microsoft das Speicher-
management zusätzlich um die Funktion 
ReadyBoost erweitert. USB-Sticks und Spei-
cherkarten können mit ReadyBoost den Haupt-
speicher erweitern und sollen ein System 
damit beschleunigen. In der Praxis gilt das al-
lerdings nur für PC-Systeme, die sich ohnehin 
im unteren Leistungsbereich bewegen und 
verhältnismäßig langsame Systemfestplatten 
haben, deren Windows-Leistungsindex unter 
4.0 liegt. Für SSD gilt dies aber sicher nicht 
und mit einer USB-Stick-Speicher erweiterung 
würde man sein schnelles System nur aus-
bremsen. 
TiPP: Deaktivieren Sie Prefetch und Super-
fetch in der Registrierungsdatei. Öffnen Sie 
den Registry Editor über ➡ Start ➡ Such-

feld-Eingabe: Registry Editor ➡ Bestätigen 
Sie gegebenenfalls die Abfrage der Benut-
zerkontenführung ➡ Navigieren Sie zum 
Registry-Eintrag: HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session 
Manager\Memory Management\Prefetch 
Parameters. Doppelklicken Sie auf Enable-
Prefetcher und EnableSupberfetch und än-
dern deren DWORD-Werte im Dialogfenster 
auf 0 (Null). Alternativ zur Änderung des 
Registry-Eintrags kann Superfetch auch im 
Diens teprogramm deaktiviert werden. 

Windows Search als indexdienst 
TiPP: Wer den Windows Search Dienst kaum 
verwendet, kann diesen auch 
abschalten. Damit erspart man 
seiner SSD Schreibarbeit.  Den 
Index-Dienst schalten Sie fol-
gendermaßen aus:  
➡ Start ➡ Suchfeld-Eingabe: 
Dienste ➡ rechter Mausklick 
auf Windows Search ➡ Eigen-
schaften ➡ Starttyp: Deakti-
viert auswählen. 
In den Eigenschaften der Festplatte sollte 
auch der Haken für die Indizierung der SSD 
abgewählt sein. Überprüfen Sie dies und 
korrigieren Sie es gegebenenfalls. Windows 
wird möglicherweise um Erlaubnis fragen, die 
Änderungen der Dateiattribute vorzunehmen. 
Wählen Sie die untere Option, um auch die 
Unterodner einzubeziehen. Dieses Abwählen 
funktioniert allerdings nur, wenn Sie als Ad-
ministrator unterwegs sind. 

Hibernation: Ruhezustand 
Windows 7 verfügt über einen cleveren Ruhe-
zustandsmodus mit dem Namen Hibernation. 
Das System speichert ein Abbild des Haupt-

speichers auf der Festplatte und verbraucht 
in diesem Zustand keinen Strom. Wenn der 
Nutzer den PC reaktiviert, ist der letzte Arbeits-
zustand sehr flott wieder da. Die Hiberfile.sys, 
in die das Speicherabbild geschrieben wird, 
ist standardmäßig 75 Prozent des Arbeitsspei-
chers groß, bei 4 GByte nimmt sie demnach 3 
GByte an Platz ein. Das ist für kleine SSDs eine 
ganze Menge. Die Größe dieser Datei kann 
man mit dem Konsolen-Tool powercfg.exe 
verändern, bzw. auf minimal 50 Prozent ver-
kleinern. Laptop-Besitzer werden sicherlich 
nicht auf Hibernate verzichten wollen. PC-An-
wender nutzen womöglich die Funktionen des 
S3-Modus und schalten ihren Rechner lieber 

in Energiesparen. Dabei wird 
nur gerade so viel Strom ver-
braucht, dass der Hauptspei-
cher die Daten nicht verliert. 
Ein Nachteil ist natürlich, dass 
jedwede Stromunterbrechung 
zum Datenverlust führt. Aber: 
Schaltet man Hibernation ab, 
verhindert man abermals eine 
Festplatten-Beschreib-Routine 

von Windows. 
TiPP: So schalten Sie Hibernation in Win-
dows 7 ab. 
Über ➡ Start ➡ Suchfeld-Eingabe: cmd kommt 
man zur Kommandozeilen-Konsole. Starten 
Sie diese per rechtem Mausklick als Adminis-
trator, gegebenenfalls bestätigen Sie die Be-
nutzerkontenführung. In der Konsole tippen 
Sie den Befehl powercfg -h off und bestätigen 
mit Enter. Hibernation ist damit abgeschaltet. 
Um den Ruhezustand zu reaktivieren, verwen-
det man den gleichen Befehl mit on. Nach ei-
nem Neustart von Windows 7 wird die Option 
Ruhezustand beim Herunterfahren des Rech-
ners nicht mehr eingeblendet. ok

TiPP: Das Abschalten von Hibernation 
verhindert das Beschreiben der Festplatte 
mit dem Speicherabbild (Ruhezustand) 
und setzt je nach Hauptspeichergröße 
einige GByte an Festplattenspeicher frei. 

Für SSDs
ist der 

AHCI-Modus
lebenswichtig 
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 Jeder will sie haben. Solid-State-Festplat-
ten hängen ihre mechanischen Kollegen 

in punkto Schreibgeschwindigkeit und Zu-
griff szeit meilenweit ab. Betriebssysteme 
und Programme, die auf einer SSD instal-
liert sind, laden schnell wie nie.
Doch leider trüben einige Wolken am Ho-
rizont die Freude über den Superspeicher. 
Zwar gibt es natürlich noch keine Jahrzehnte 
umspannende Studien über  die Lebensdau-
er von SSDs; die Meldungen über Geschwin-
digkeitsverlust und sogar Totalausfälle bei zu 
hoher Beanspruchung häufen sich jedoch. 
Momentan gehen Experten daher von einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung von 
fünf bis zehn Jahren aus, was deutlich unter 
den Prognosen für HDDs liegt.
Um die Speicherzellen der Flash-basierten 
Laufwerke zu schonen und das Vertrauen in 
Ihre Produkte zu stärken, gehen einige Her-
steller mit gutem Beispiel voran und bieten 
bereits eigene SSD-Tools kostenfrei zum Her-
unterladen an. Da sie direkt auf die Bedürf-
nisse der Hardware ausgelegt sind, erkennen 
sie deren Probleme  besonders schnell und 
zuverlässig.

OCZ Toolbox
Unter www.ocztechnology.com/ssd_tools/ 
laden Sie die OCZ Toolbox für Ihre SSD herun-
ter. Bevor Sie das Programm ausführen, stel-

len Sie jedoch sicher, dass Sie es von einer 
anderen Festplatte aus starten, von der aus 
Sie auf die SSD Zugriff  haben.
Mithilfe des schlanken Programms aktualisie-
ren Sie die Firmware und können die Platte 
auch auf sichere Art löschen. Damit ist ge-
meint, dass möglichst wenige Schreibvorgän-
ge abfolgen, um die Speicherzellen zu scho-
nen. Weiterhin zeigt Ihnen das Programm auch 
die SMART-Daten an (Self-monitoring analysis 
and reporting technology). Diese sagen aus, 
wie lange die SSD voraussichtlich wohl noch 
funktioniert. Dabei zieht das Programm das 
durchschnittliche Schreibverhalten des Be-
nutzers in Betracht.

Samsung SSD Magician Software
Mit sehr viel mehr Funktionen wartet der Kon-
kurrent Samsung auf. SSD Magician Software 
bietet ebenfalls  die Aktualisierung der Firm-
ware an und sicheres Löschen ist auch inbe-
griff en. Das Tool errechnet aber nicht nur die 
Performance der SSD, sondern bietet auch 
Benchmarks als Vergleich an.
Mit dem Magier führen Sie auch Trim-Ope-
rationen durch, die nach Benutzerangaben 

DIE SSD�TUNING�TOOLS DER HERSTELLER

Schnell, schneller, SSD 
Die blitzschnellen SSDs werden immer beliebter, sind aber empfi ndlich. Abhilfe soll Software 
der Hersteller schaffen, die sogar versteckten Speicher freischalten kann. Wir zeigen, was mit 
sonst noch möglich ist und wann Sie besser zu Alternativen greifen. VON FABIAN BAMBUSCH

Der ATTO-Benchmark zeigt Ihnen, wie es um 
Ihre SSD steht. Er ist besonders beliebt, da er 
große Dateien besonders schnell verarbeitet.
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konfigurierbar sind. Dadurch geben Sie nicht 
genutzte Datenblöcke frei, damit die SSD sie 
zur neuen Verwendung vorbereiten kann.
Darüber hinaus bietet das Samsung-Tool als 
einziges der hier aufgeführten Programme 
Over Provisioning an. Das bedeutet, dass Sie 
die freigehaltenen Speicherzellen Ihrer SSD 
manuell aktivieren und somit ihre Kapazität 
erhöhen (nur für Windows Vista und höher) 
können.

Memoright Erase Tool, Health Doctor
Sehr viel komprimierter präsentiert der SSD-
Hersteller Memoright seine Software. Diese 
kommt in Form von zwei verschiedenen Tools. 
Das Erase Tool erkennt die angeschlossene 
SSD und bietet die Option einer sicheren For-
matierung mit nur einem Mausklick – sonst 
nichts.
Ähnlich minimalistisch ist der Health Doc-
tor konzipiert. Das Programm erkennt Ihre 
Memoright-SSD automatisch und zeigt Ihnen 
in einer Prozentangabe an, wie gesund Ihre 
Festplatte noch ist. Dabei werden Temperatur, 
Anzahl der Löschvorgänge, freie und kaputte 
Speicherblöcke sowie weitere leistungsab-
hängige Faktoren berücksichtigt und anhand 
dessen die Lebensdauer der SSD in eine Pro-
zentangabe übersetzt. Die Programme finden 
Sie unter www.memoright.com/webe/html/
service/02.aspx.

Intel SSD Toolbox
Das Paket von Intel ist recht umfangreich. Die 
Überprüfung der Lesegeschwindigkeit sowie 
das Firmware-Upgrade sind bei diesem Tool an 
Bord. Manuelles Trimmen der SSD ist ebenfalls 
möglich. Unter downloadcenter.intel.com/
Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18455 
finden Sie den Download-Link.
Das Beste an an der Toolbox: Intel weist 
zwar darauf hin, dass die Software nur mit 
Intel-Produktion fehlerfrei funktioniert – die 
Funktionen lassen aber auch auf SSDs der 
Konkurrenz anwenden. Damit ist die Intel SSD 

Toolbox die einzige Software, die mit alterna-
tiven Lösungen vergleichbar ist.

Alternativen im Tool-Paket
Haben Sie eine SSD von einem anderen Her-
steller oder sagt Ihnen die herstellerübergrei-
fende Intel SSD Toolbox nicht zu, haben wir 
für Sie noch kostenfreie Software-Alternativen 
auf unsere Heft-Datenträger gepackt:

Iometer 1.1.0 ist eines der besten Freeware-
Tools zur Analyse von Speichern. Sie können 
beim Testen die Größe der Datenbrocken 
festlegen und zu welchem Zeitintervall wel-
cher Brocken geprüft werden soll. 
Das Verhältnis zwischen Lese- und Schreib-
operationen (I/O) ist ebenfalls konfigurier-

bar – alles Maßnahmen, die die Testresultate 
drastisch verbessern.

AS SSD hingegen ist speziell auf SSDs  
ausgerichtet. Das schlanke Programm misst 
fortlaufend die I/O-Prozesse und legt eine 
Ranglis te mit einer Endauswertung und Ver-
gleichsmöglichkeit mit anderen SSDs an. Ab-
gesehen davon enthält AS SSD weitere Bench-
marks, die den Datenfluss von ISO-, 
Programm- und Spieledateien simulieren so-
wie diese Anfragen testweise selbst erzeugen.

HD Tune scannt Ihre SSD auf bereits auftre-
tende Fehler und zeigt deren SMART-Informa-
tionen an. Der Zugriffs-Benchmark ist auf 
HDDs ausgelegt, sodass Sie ihn bei der SSD 
getrost nach 25% abbrechen dürfen – kann 
die SSD doch auf jeden Teil ihres Speichers 
gleich schnell zugreifen.

Mit dem SSD-Tweaker holen Sie schließ-
lich das letzte Quäntchen Leistung aus Ihrer 
Platte heraus. Enthalten sind Services, die 
den Index-Service und den Wiederherstel-
lungs-Service von Windows ausschalten (gilt 
nur bis Windows XP). Sie können außerdem 
die Größe von Cache-Dateien beschränken 
und sogar die Erstellung der Shutdown-Cache-
Datei verhindern. Das beschleunigt nicht nur 
das Herunterfahren Ihres Rechners, sondern 
schont – wie alle bisher genannten Tweaks – 
die SSD. Die nützliche Trim-Option des Pro-
gramms ist leider Käufern der Pro-Version vor-
behalten. Letztere kostet 12,95 US-Dollar als 
Download von Elpamsoft-Webseite. fb

SSD-Tweaker von 
Elpamsoft schont die 
SSD: Windows-Opera-
tionen, die für die SSD 
womöglich gefährlich 
sind, schalten Sie 
mit dem Programm 
unkompliziert und 
komfortabel ab.

Da fühlt man sich zu Win98-Zeiten zurückver-
setzt: Die Tab-basierte Aufgabenstruktur von 
HD Tune zeigt übersichtlich alle Tasks an.

Die SSD-Tools der Hersteller im Überblick
Name Intel SSD Toolbox Memoright Eraser Tool & 

Health Doctor
OCZ Toolbox Samsung Magician 

Software

Geschwindigkeitsprüfer ✔ – ✔ ✔

Firmware Upgrader ✔ – ✔ ✔

SSD-Gesundheitsstatus ✔ ✔ ✔ ✔

Benchmark – – – ✔

Trim-Option ✔ – – ✔

Sicheres Löschen ✔ ✔ ✔ ✔

Over Provisioning – – – ✔

Kompatibilität mit anderen SSDs ✔ – – –

DVD CD SSD- und HDD-Tools
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Heimnetz-Planung
PERFEKTES HEIMNETZWERK

 Geht es nicht nur um einen PC oder ein 
Notebook, die mit dem Internet ver-

bunden werden sollen, sondern auch um 
weitere Geräte wie Netzwerkspeicher für 
Backups oder Streaming-Clients für mul-
timediale Unterhaltung in einem anderen 
Zimmer, muss man sich zunächst Gedanken 
über die richtige Vernetzung machen.

Richtig verbunden
Wohnen Sie nicht in einer Wohnung, son-
dern in einem mehrstöckigen Haus, kann es 
bereits Probleme mit WLAN geben: Möchten 
sie z.B. das Notebook auch im zweiten Stock 
oder auf dem Balkon benutzen, stoßen Sie 
bei Stahlbetonwänden bereits an die Gren-
zen des WLANs. Wohnen Sie darüber hinaus 
noch in einer Reihenhaussiedlung oder in 
einem Hochaus, in dem alle Nachbarn eben-
falls WLAN-Router einsetzen, kann das draht-
lose Netzwerk zu einer echten Geduldsprobe 

Spätestens mit dem Zweitrechner geht es los: Wie verbinde ich die PCs zuhause am besten? 
Und wie funktioniert das Internetradio in jedem Zimmer und der HD-Streaming-Client im 
Schlafzimmer? Kann der Fernseher mit ans Netz? Wir geben Tipps. VON JÖRG KNITTER

werden: Geringe Datenraten und andauernde 
Verbindungsabbrüche verderben einem rich-
tig den Spaß. Kurzum: Wenn WLAN bei Ihnen 
schlecht funktioniert, müssen Sie wohl auf 
eine der anderen Lösungen umsteigen. Wenn 
Sie allerdings auf WLAN angewiesen sind, 
setzen Sie gleich auf das schnellere 802.11n-

WLAN (auch „Draft-N“), das bis zu 300 MBit/s 
verspricht – selbst wenn davon in der Praxis 
weniger als die Hälfte erreicht wird. Auch beim 
54 MBit/s-WLAN bleiben lediglich rund 20 
MBit/s übrig, beim Streamen von TV-Aufnah-
men mit höherer Datenrate kann selbst das zu 
wenig sein, wenn es von einem in das nächste 
Stockwerk gehen soll, an HDTV mit rund 12 bis 
18 MBit/s gar nicht zu denken. Grundsätzlich 
WLAN im eigenen Haus zu vermeiden, wäre 
allerdings ein Fehler, denn beim Einsatz z.B. 
von Internetradios ist das Strippenlegen nur 
bedingt sinnvoll – solange Sie nicht unter 
Verbindungsabbrüchen leiden, sondern nur 
unter niedriger Datenrate. 
Denn die maximale MP3-Bitrate liegt bei nur 
320 kBit/s. Und auch, wenn Sie vorrangig Text-
dokumente ohne größere Bilder auf einen im 
Netzwerk eingebundenen Drucker schicken, 
kann WLAN völlig ausreichend sein. Die bes-
sere Alternative zu WLAN ist PowerLAN: Die 

Das Devolo dLAN 200 AV Wireless G sieht aus 
wie ein WLAN-Router, ist aber ein PowerLAN-
Adapter mit integriertem WLAN-Access-Point.
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Daten werden über das Stromnetz im Haus 
verteilt, sodass man zwischen den Etagen kei-
ne Leitungen mehr legen muss. Möchten Sie 
auch hier wieder ein Internetradio anbinden, 
das z.B. im zweiten Stock im Bad stehen und 
ohne Netzwerkkabel Musikdaten empfangen 
soll, bieten Hersteller wie Devolo (www.de 
volo.de) auch einen PowerLAN-Adapter mit 
integriertem WLAN-Access-Point an – also die 
Kombination aus beiden Welten. Aber auch 
PowerLAN ist nicht ohne Makel: Während 
auch hier von der nominellen 
Bitrate maximal die Hälfte 
übrig bleibt, sollten Sie ver-
meiden, den Adapter in einen 
Mehrfachverteiler zu stecken, 
da die anderen dort mit ange-
schlossenen Geräte Störungen 
verursachen und die Datenrate 
verringern. 
Einen echten Gewinn konnten 
wir daher auch beim Einsatz eines Power-
LAN-Adapters mit integrierter Steckdose und 
Netzfilter feststellen. Wie störungsanfällig 
die Adapter sind, konnten Sie in unserem 
Vergleichstest in Ausgabe 03/2010 lesen: 
Das Belkin Gigabit Powerline HD-Starterkit er-
reichte gerade mal 16,3 MBit/s  bei 10 Metern 
Entfernung und einer Etage Abstand (nähere 
Verbindung: 92,5 MBit/s) und war damit weit 
von 1 GBit/s Datenübertragungsrate entfernt, 
das Devolo dLAN 200 AVsmart+ Starter Kit 
kam wenigstens auf 34 MBit/s mit 64 MBit/s 
Durchschnitt bei geringerem Abstand – auch 
hier ist es bis zu den beworbenen 200 MBit/s 
noch weit.
Die beste Lösung ist und bleibt das klas-
sische Ethernet – zumindest, wenn Sie öf-
ters größere Datenmengen durch die Gegend 
schaufeln, ob nun Backups, Videodateien 

oder Streaming von HD. Für HD-Digitalfernse-
hen sollten Sie eine Datenrate von 20 MBit/s 
erreichen, Blu-ray-Rips dagegen begnügen 
sich meist mit unter 10 MBit/s (Blu-ray bis 
zu 40 MBit/s). Da bei Ethernet die Verluste 
nicht so hoch sind, reicht ein 100-MBit/s-
Netzwerk aus, vor allem, da sich die Geräte 
durch einen Switch (im Gegensatz zu einem 
Hub) nicht die Bandbreite teilen müssen, 
sondern jedem Gerät (theoretisch) die 100 
MBit/s zur Verfügung stehen. 

Wenn Sie allerdings zukunfts-
sicher sein wollen und auch 
Backups über das Netzwerk 
auf eine GBit-NAS planen, 
sind Sie mit einem GBit-
Netzwerk besser bedient. 
Natürlich ist ein Mischbetrieb 
von 100-MBit/s-Geräten und 
1-Gbit/s-Geräten möglich, 
allerdings müssen dann die 

Geräte, die mit Gbit-Geschwindigkeit mitei-
nander kommunizieren sollen, auch direkt 
über ein GBit-Switch verbunden sein.

Hausparty
Steht das Netzwerk, ist die Verteilung der Da-
ten im Haus nicht mehr schwierig. Windows 7 
bringt einen Assistenten mit, mit dem sich die 
„Eigenen Dateien“ im Haus verteilen lassen – 
„Heimnetzgruppe“ ist der richtige Suchbegriff 
in der Systemsteuerung. Speichern Sie dann 
Ihre MP3s und Filme nach Windows-Vorgabe, 
nämlich in Ordnern wie „Eigene Musik“ und 
„Eigene Videos“, werden diese an andere 
Windows-7-Rechner nach Eingabe eines Kenn-
wortes freigegeben. Das funktioniert auch 
über das Internet, wenn Sie in den Benutzer-
konten Ihr Windows-Konto mit einer „Online-
ID“ verknüpfen und anschließend über den 

Befindet sich ein 
UPnP-Server im 
Netzwerk, zeigt 
ihn Windows 
Media Player 
12 automatisch 
an und erlaubt 
sowohl das 
Durchsuchen als 
auch Wiederge-
ben der Inhalte.

Auch Power-
LAN ist nicht 
ohne Makel: 

Geräte können 
stören
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Mehr zum Thema fi nden Sie unter
http://hardware.magnus.de

Menüpunkt „Streamen“ im Windows Media 
Player freigeben.
Leider funktioniert das nicht mit älteren Win-
dows-Versionen sowie Betriebssystemen – 
hier müssen Sie „klassisch“ über die rechte 
Maustaste in die Ordnereigenschaften gehen 
und über „Freigabe“ den Ordner freigeben, 
den andere in der Netzwerkumgebung sehen 
sollen. Das Streamen von Audio kann über 
Tools wie Sockso erfolgen (http://sockso.
pu-gh.com), hausintern stehen zahlreiche 
alternative UPnP-Server zur Verfügung – 
eine sehr gute Übersicht liefert http://
en.wikipedia.org/wiki/UPnP_AV_Media-
Servers. Die Reichweite geht hier von kom-
pletten grafi schen Mediaplayer-UPnP-Appli-
kationen wie TVersity oder XBMC bis hin zu 
schlanken Servern wie z.B. Fuppes.
Dennoch stellt sich die Frage: Möchten Sie 
wirklich einen Rechner rund um die Uhr lau-
fen lassen, um jederzeit Zugriff  auf Ihre Daten-
sammlung zu haben? Stromsparender sind 
hier entsprechende NAS-Geräte, die neben 
einem FTP-Zugang und einer Windows-Netz-
werkfreigabe (z.B. für Backups) auch meist 
einen UPnP-AV-Server mitbringen. Bei neu-
esten Modellen ist sogar das Streaming im 
Web möglich, zudem können Sie die Daten an 
Freunde und Bekannte über ein komfortables 
Web-Interface freigeben.
Auch auf der Client-Seite ist es nicht zwingend 
notwendig, einen PC zu benutzen: Alle aktu-
ellen Streaming-Clients verbrauchen meist 
unter 10 Watt Strom, dekodieren alle gängigen 
Medienformate inklusive HD-Video und sind 
bereits für unter 100 Euro zu bekommen. Wir 
empfehlen Ihnen allerdings, darauf zu ach-
ten, dass das Gerät auch den Modus 1080p24 
beherrscht – viele Modelle im Ausverkauf un-
terstützen lediglich 1080i. Wenn Sie im Zweit-
zimmer keinen HD-Fernseher haben, können 
Sie trotzdem von dem Player profi tieren: 
Der in praktisch allen Modellen vorhandene 
Composite-Ausgang ermöglicht, dass Sie das 
HD-Material auch auf dem „alten“ Fernseher 
wiedergeben können – natürlich „nur“ in he-
runterskalierter SD-Qualität.

Mehr
In diesem Artikel konnten wir Ihnen nur einen 
groben Überblick darüber geben, was es bei 
der Heimvernetzung zu beachten gilt. Detail-
liertere Informationen haben wir Ihnen auf 
die Heft-DVD gepackt: Dort fi nden Sie zahl-
reiche Tests und Grundlagenartikel aus den 
vergangenen Ausgaben, die Sie beim Aufbau 
des Heimnetzwerkes unterstützen. jkn

wNAS-Geräte neuester 
Generation erlauben 
über ein komfortables 
Webfrontend auch die 
Medienfreigabe über 
das Internet (hier 
RaidSonic ICY BOX).

Ein Heimnetzwerk funktioniert nur so gut wie die darin eingesetzten Komponen-
ten. Im Folgenden haben wir für Sie die wichtigsten Geräte aufgelistet und geben 
Ihnen Tipps, worauf Sie achten sollen, damit Ihr Netzwerk auf für die Zukunft gerüs-
tet ist.

Gleich beim Hardwarekauf ans Heimnetz denken

Streaming Clients
Heute sind Streaming-Clients Allesfresser, Unterschiede gibt es nur 
im Detail: Alle neueren Geräte unterstützen die 1080p-Wiedergabe 
mit 24 Bildern/s, wie sie auch bei Blu-ray Verwendung fi ndet. Ge-
räte mit lediglich 1080i- sowie fehlender 24p-Wiedergabe deuten 
auf ältere Chips hin. Auch DTS-Decoding bleibt neueren Modellen 
bzw. Chipsets vorenthalten.

NAS
Überlegen Sie sich, welche Daten Sie speichern wollen und 
ob diese extra abgesichert sein sollen. Viele Hersteller bie-
ten NAS-Geräte mit integrierter RAID-Funktion an, sodass 
Ihre Daten auch nach dem Ausfall einer der zwei Platten si-
cher sind. Eine GBit-Anbindung sollte es hier ebenso geben 
wie die Zugriffsmöglichkeit über SMB, FTP und UPnP-AV.

Router
Bevorzugen Sie Router nach dem 802.11n-WLAN-Standard, da die 
Übertragung schneller und störungsunempfi ndlicher ist als beim 
alten 802.11g-Standard mit 54 MBit/s. Ist ein Switch integriert, 
der nur 100 MBit/s beherrscht, schließen Sie internetfähige Un-
terhaltungselektronik wie Fernseher und Streaming-Clients an. 
Ein Festplatten-Recorder sollte per GBit-Switch angebunden sein.

Fernseher mit LAN-Anbindung
Leider sind die Internet-Funktionen aktueller Fernseher 
meist entweder nur rudimentär oder wenig performant, und 
der multimediale Videotext-Nachfolger HbbTV lässt auch 
noch auf sich warten. Im Bereich des Streaming kommen die 
Geräte nicht an dedizierte Clients heran. Kurzum: Es reicht 
derzeit auch das kleinere Modell ohne LAN-Funktion.
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 Einzel-PCs sind die Dinosaurier im Compu-
ter-Zeitalter. Der Grund: Selbst zuhause 

geht der Trend zum kleinen Netzwerk. In Bü-
rogemeinschaften und kleinen Firmen sind 
sowieso mehrere PCs im Einsatz. Oft ist ne-
ben dem Klassiker Windows auch noch ein 
Apple-Rechner am Start. Sitzt dann noch ein 
Entwickler mit im Boot, dann hat man schnell 
neben Windows und OS X auch Linux unter ei-
nem Dach. Dieser Artikel erklärt, wie man die 
drei Betriebssysteme mit wenig Aufwand im 
gemeinsamen Netz betreibt.

Am besten mit einem DSL-Router
Da die meisten Internetnutzer in Deutschland 
mit DSL unterwegs sind, ist der einfachste 
Weg zum gemeinsamen Netz ein DSL-WLAN-
Router, wobei man natürlich nicht zwingend 
ein Funknetz aufbauen muss. Die Tipps in die-
sem Artikel gelten für  LAN, WLAN oder Misch-
betrieb. Von den gebotenen Features kann 
man bei den Routern auch nicht mehr viel 
falsch kaufen. Einzig die Durchsatzraten und 

die vorhandenen Schnittstellen sind noch 
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. In 
diesem Beitrag verwenden wir zum Vernetzen 
eine Fritz!Box Fon WLAN 7170. Sie hat den Vor-
teil, dass genügend LAN-Ports bereit stehen 
und auch ein USB-Anschluss zur Verbindung 
mit einem Drucker eingebaut ist.
In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf 
die aktuellen Systeme Windows 7, OS X 10.6.3 

(Snow Leopard) und Ubuntu Linux 10.04. Bei 
Windows und Linux stellt sich die große Frage, 
ob man auf 64 Bit setzen sollte oder nicht. Für 
den gemeinsamen Betrieb im heterogenen 
Netzwerk ist die letztendliche Zusammen-
stellung unerheblich. Ein Beispiel-Netzwerk 
betreiben wir mit Linux 32-Bit, Windows 64-
Bit und dem Hybrid-System von OS X. Bei 
Letzterem hat man als Nutzer keine Auswahl-
möglichkeit, Apple liefert ein Betriebssystem, 
das zu großen Teilen schon 64-Bit nutzt, aber 
auch immer noch Reste aus der 32-Bit-Welt 
mit sich rumschleppt. Doch was ist bei Linux 
und Windows 7 jetzt besser, 32- oder 64-Bit? 
Sie sollten diese Frage am eingesetzten RAM 
festmachen. Da aktuelle Systeme gern mehr 
als 4 GByte Arbeitsspeicher haben, ist hier ein 
64-Bit-System Pflicht. Liegen Sie unter dieser 
Grenze, dann bleiben Sie bei 32 Bit.
Das Netzwerk ist, was Strippenziehen und 
andere Aufbauarbeiten betrifft, schnell am 

Dank Windows 7 
ist die Microsoft-

Vorherrschaft auf PCs 
zwar wieder gefestigt, 

heterogene Netzwerke 
sind trotzdem eher 

Regel als Ausnahme. Wir 
erklären, wie Sie Windows, 
Linux und OS X gemeinsam im 
Netzwerk nutzen. VON Jörg geIger

 Das Beste 
 aller Welten

WInDoWs, lInux unD os x gemeInsam Im neTz

Der Universal USB Installer spielt ein Image von 
Ubuntu Linux bootfähig auf einen USB-Stick.

Bei Windows 7 oder Linux können Sie auch 
bedenkenlos zur 64-Bit-Version greifen.
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Start. Am einfachsten klappt die Verbindung 
per LAN. Tipp für alle, die ein Netzwerk neu 
aufbauen: Den ersten Testlauf macht man 
am besten mit Strippe, selbst wenn man für 
den ein oder anderen Rechner eine WLAN-
Verbindung haben will. Klappt die Verbindung 
im LAN, kann man im zweiten Schritt die Funk-
brücke bauen. 
Im Schnelldurchlauf läuft der Netzwerkaufbau 
so: PCs oder Notebooks mit den drei Betriebs-
systemen verbinden Sie via LAN-Kabel mit 
dem Router. Der DSL-Router bringt dann alle 
PCs ins Internet und sorgt für die Infrastruktur 
auch im internen Netz. Bei allen drei Syste-
men reicht eine Standardinstallation völlig 
aus. Bevor es ans Vernetzen geht, müssen Sie 
von einem Rechner aus den Router konfi gurie-
ren. Da sich so gut wie alle Router via Browser 
einstellen lassen, ist es egal, ob Sie das von 
OS X, Linux oder Windows aus machen. Bei-
spiel Fritz!Box: Besuchen Sie im Browser die 
Adresse 192.168.178.1 und schon landen Sie 
im Konfi gurationsmenü. Oft ist die Standard-
adresse auch 192.168.1.1. Die wichtigste Ein-
stellung ist der DHCP-Server. Ist dieser Dienst 
auf dem Router aktiviert, dann kriegt jeder an-
geschlossene PC gleich automatisch eine IP-
Adresse aus dem richtigen Subnetz zugeteilt. 
Alternativ können Sie die IP-Adressen auch 
manuell vergeben. Tipp: Versuchen Sie den 
DHCP-Server, er ist einfach bequemer. Klappt 
die Adressverteilung nicht, dann satteln Sie 
auf die manuelle Variante um.
So prüfen Sie nach, welche IP-Adressen die 
PCs haben: Unter Windows starten Sie einfach 
eine Kommandozeile über Ausführen. Tippen 
Sie cmd ein und verwenden Sie dann den Be-
fehl ipconfi g. Unter Linux und OS X heißt der 
Shell-Befehl ifconfi g. Bei Linux starten Sie das 
Terminalfenster via Zubehör, bei OS X steckt es 
unter Programme/Dienstprogramme. Wer die 
Kommandozeile nicht besonders mag, fi ndet 
auch in den Netzwerkeinstellungen die verge-
benen IP-Adressen. Sind alle drei Systeme mit 
einer IP-Adresse ausgestattet, dann ist es Zeit 
für eine erste Bestandsaufnahme. Gucken Sie 

dazu im Finder von OS X unter Netzwerk nach, 
ob Sie die anderen Rechner sehen. Ebenso im 
Explorer unter Netzwerk und auch bei Ubuntu 
unter Netzwerke im Datei-Browser. Das Ergeb-
nis sollte jetzt noch enttäuschend sein: Auf 
dem Mac tauchen weder Linux noch Windows 
auf. Anders bei Linux: Dort wird zumindest 
schon das Windows-7-System angezeigt und 
man kann sich auch einloggen. Als Nutzer 
sieht man dann die so genannten administra-
tiven Freigaben, auf die man aber trotz gülti-
gem Passwort jetzt noch nicht zugreifen kann. 
Unter Windows 7 ist dagegen auch noch gar 
nichts von anderen Systemen zu sehen. Doch 
das können Sie leicht ändern.

Einstellungen für Windows
Auch bei Windows 7 können Sie mit der Stan-
dardinstallation nichts falsch machen. Erst 
kurz vor Schluss steht eine kleine Entschei-
dung an. Windows 7 fragt bei der Erstkonfi -
guration ab, in welchem Netzwerktyp sich der 
Rechner einklinken soll. Zur Auswahl stehen: 
Heimnetzwerk, Arbeitsplatznetzwerk und Öf-
fentliches Netzwerk. Die letzte Option ist nur 
für WLAN-Hotspots sinnvoll. Zuhause drängt 
sich das Heimnetzwerk auf, aber das hat nur 
Vorteile, wenn es noch andere PCs mit Win-
dows 7 gibt. Denn damit können sich die Win-
dows-PCs über die neue Heimnetzwerkgruppe 
einfacher vernetzen als mit den Vorgängern. 
Arbeitsplatznetzwerk ist für alle die richtige 
Wahl, die noch klassische Arbeitsgruppen 
einsetzen oder gar das Netzwerk in einer Do-
mäne organisieren. Selbst wenn man sich für 
ein Heimnetzwerk entscheidet, muss man 
eine Heimnetzwerkgruppe immer auch expli-
zit anlegen. Windows 7 ist auch so schlau und 
sortiert den PC in die Standardarbeitsgruppe 
WORKGROUP mit ein. Außerdem ist die Datei- 
und Druckerfreigabe gestartet und es gibt bei 
aktivierter Firewall (auch das ist Standard), 
eine Ausnahmegenehmigung. Wer gerne über-
sichtlich Dateien zwischen Systemen tauscht, 
der legt sich zwei Ordner unter Windows an, 
win_in und win_out. In den Ordner win_in 

Die im Artikel gezeigte Methode mit 
gemeinsamen Ordnern funktioniert 
für den Dateiaustausch in kleinem Um-
fang ganz gut. Wenn der Bedarf an ge-
meinsamem Speicher steigt, ist ein 
NAS-Laufwerk (Network Attached Sto-
rage) die bessere Wahl.
Plextor PX-NAS2: Perfekt in kleinen 
Büros, im Home-Offi ce oder bei am-
bitionierten Privatnutzern 
steht das PX-NAS2 mit 
zwei Festplat-
ten. Wem das 
nicht reicht, 
der kann über 
einen zusätz-
lichen USB-
2.0-Port er-
weitern. Über 
eine Backup-
Funktion namens One-Touch sichern 
Nutzer auch die Inhalte von Digicams, 
USB-Sticks und anderen Speicherge-
räten direkt. Mit zwei 1 TByte großen 
Festplatten kostet das NAS rund 390 
Euro.
LaCie Network Space Max: Satten Spei-
cherplatz und was fürs Auge bietet La-
Cie. Auf Wunsch kommt das Gerät so-
gar mit zwei 2 
TByte großen 
Platten (ca. 
480 Euro) 
ins Haus. Die 
zwei Festplat-
ten lassen sich als 
RAID1 (gespiegelt) oder 
RAID0 (stripping) betreiben, 
ein eingeauter Medienserver verteilt 
Musik, Videos und Fotos im Netzwerk.
QNAP TS-110 Turbo NAS: Das TS-110 
ist ein preiswerter Einstieg in die 
NAS-Welt. Dafür kriegen die Nutzer 
einen Medienserver, Back-
upserver, Support für 
Apples Time Machi-
ne, Web-, FTP- und 
Print-Server und na-
türlich jede Menge 
gemeinsamen Spei-
cherplatz. Wie viel, 
das hängt allerdings 
vom Nutzer ab, denn 
das Gerät kommt für 
150 Euro erstmal ohne Festplatte.

Gemeinsamer Speicher

Die Fritz!Box wird via Browser konfi guriert; das 
klappt von jedem Betriebssystem aus.

Erfolgreich vernetzt: Ubuntu ist online und 
zeigt unter wlan0 eine gültige IP-Adresse an.

bitionierten Privatnutzern 
steht das PX-NAS2 mit 
zwei Festplat-

eine Backup-

gar mit zwei 2 

zwei Festplat-
ten lassen sich als 
RAID1 (gespiegelt) oder 

NAS-Welt. Dafür kriegen die Nutzer 
einen Medienserver, Back-
upserver, Support für 
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kommen dann Daten von den anderen PCs, in 
den Ordner win_out die Dateien, die sich an-
dere Rechner abholen können. Klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf die neuen Ordner 
und wählen Sie Freigeben für und Bestimmte 
Personen. Dort können Sie dann jeden Nutzer 
auswählen, der unter Windows ein Konto hat 
oder auch Jeder. Tipp: Hier ist es sicherer, den 
Zugriff einzelnen Nutzern zu erlauben.

Einstellungen für Linux
Out-of-the-box können Sie von Ubuntu auf 
Windows 7 zugreifen. Haben Sie die Ordner 
win_in und win_out angelegt, dann können 

Sie dort jetzt Dateien abholen und ablegen. 
Praktisch: Sie  können beim ersten Ordnerzu-
griff via Ubuntu festlegen, wie lange sich Linux 
das Passwort merken soll. Ein guter Kompro-
miss zwischen Sicherheit und Komfort ist die 
Einstellung bis zum Ausloggen. Dann merkt 
sich Ubuntu das eingegebene Passwort bis 
Sie die aktuelle Sitzung beenden.
Doch wie kann man jetzt unter Ubuntu Ordner 
für Windows und OS X freigeben? Die Antwort: 
mit Samba. Gehen Sie unter System und Sy-
stemverwaltung zum Menüpunkt Software-
Paketquellen. Dort können Sie die Softwarepa-
ket-Quellen aktualisieren. Danach wechseln 

Sie im gleichen Menü zur Synaptic Paketver-
waltung und suchen über Bearbeiten nach 
Samba. Wählen Sie das Paket samba aus und 
installieren Sie es mit einem Klick auf Anwen-
den. Auch unter Linux ist es eine praktische 
Idee, zwei Ordner mit linux_in und linux_out 
anzulegen. Über das Kontextmenü können Sie 
die Ordner freigeben. Wichtig: Zumindest für 
den Eingangsordner müssen Sie anderen Nut-
zer explizit das Ändern des Inhalts erlauben. 
Nach dieser Aktion taucht der Linux-PC unter 
Windows 7 auf. Bei Ihnen nicht? Doch, nur ist 
Windows da oft etwas träge, sogar im Mininetz-
werk mit drei PCs. Haben Sie einen Moment 
Geduld und aktualisieren Sie die Netzwerkein-
stellungen. Zur Not können Sie Windows auch 
einfach neu starten, dann taucht Linux in den 
Netzwerkeinstellungen auf. Per Doppelklick 
verbinden Sie sich zum Linux-Rechner. Doch 
auch mit korrektem Passwort wird der Zugriff 
erstmal verweigert? Jetzt sind wir bei der ersten 
richtigen Tücke: Samba übernimmt die Benut-
zer auf dem Linux-System und deren Passwör-
ter nicht automatisch in die Zugriffsdaten-
bank. Das bedeutet: Selbst wenn Sie sich mit 
den passenden Daten anmelden, werden Sie 
ausgesperrt. Eine mögliche Lösung: Aktivieren 
Sie den so genannten Gastzugriff. Damit kön-
nen Sie auch dann auf Samba zugreifen, wenn 
Sie nicht in der Benutzerdatenbank eingetra-
gen sind.
Der bessere Weg: Öffnen Sie ein Terminalfens-
ter mit Ubuntu und bearbeiten Sie mit sudo 
gedit /etc/samba/smb.conf die SMB-Konfi-
gurationsdatei. Suchen Sie die Zeile mit dem 
Eintrag security = user und entfernen Sie das 
#-Zeichen. Damit ist die Zeile auskommentiert 
und wird bei der Sambakonfiguration berück-
sichtigt. Fügen Sie darunter folgende Zeile ein 
und speichern Sie die Datei wieder: username 
map = /etc/samba/smbusers. Damit bringen 
Sie Samba bei, dass es die Datei smbusers 
beim Zugriff prüfen soll.
Jetzt müssen Sie noch einen neuen Nutzer in 
die Datenbank hinzufügen. Erst vergeben Sie 
mit dem Befehl sudo smbpasswd -a <benut-
zername> ein Passwort. Tragen Sie statt <be-
nutzername> Ihren Benutzerkontonamen ein. 
Jetzt muss dieser Benutzername auch noch 
in smbusers eingetragen werden. Das geht 
mit sudo gedit /etc/samba/smbusers. Der 
Eintrag ist erst etwas ungewohnt, macht aber 
Sinn. Er nutzt das Schema <benutzername> = 
<anderer_benutzername>. Sie können für den 
angelegten Benutzer einen eigenen Samba-
Namen wählen. Das müssen Sie nicht, es 
geht beispielsweise auch der Eintrag joerg = 
joerg. Speichern Sie die Datei und schon kön-
nen Sie von Windows aus auf die Freigaben 
zugreifen und via linux_in und linux_out Da-

so kriegen sie XP mit an den start

Der Teufel bei Netzwerkkonfigurati-
onen steckt im Detail. Das ist ein Ver-
dienst von Windows XP, bei dem schon 
mal Frust bei Dateifreigaben und Benut-
zerrechten aufkommen kann. So bringen 
Sie XP trotzdem ins gemeinsame Netz-
werk.
Wer sich an Windows-Dateifreigaben he-
ranwagt, muss mit Überraschungen rech-
nen, vor allem wenn er XP in einem Netz 
betreibt. Wichtig ist, dass Sie XP auch in 
der gleichen Arbeitsgruppe betreiben wie 

die anderen PCs, beispielsweise in WORK-
GROUP. Ist das der Fall, dann sehen die 
im Artikel vorbereiteten Windows 7, OS X 
und Linux den XP-Rechner bereits. Eine 
Verbindung zu XP klappt aber nicht.
Die Firewall ist bei XP mit Service Pack 
3 eingeschaltet, die Datei- und Drucker-
freigabe ist aber aus. Also rein in die 
Systemsteuerung und die Konfigurati-
onseinstellungen der Windows-Firewall 
aufmachen. Dort unter Ausnahmen die 
Datei- und Druckerfreigabe aktivieren. 
Jetzt können Sie sich theoretisch bei 
XP übers Netzwerk anmelden, Sie ha-
ben aber bis hierher noch keinen Ordner 
freigegeben. Also legen Sie zwei Ordner 
an, xp_in und xp_out. Elegant ist die er-
weiterte Dateifreigabe. Diese müssen Sie 
aber über den Explorer unter Extras und 
Ordneroptionen aktivieren. Klicken Sie 
dazu auf Ansicht und entfernen Sie das 
Häkchen vor Einfache Dateifreigabe ver-
wenden. Klicken Sie dann auf Überneh-
men und Ok. Jetzt können Sie die beiden 
Ordner über das Kontextmenü freigeben. 
Über Berechtigungen können Sie genau 
steuern, wer welche Rechte bekommt.

Erst über die erweiterte Dateifreigabe gibt 
XP komfortabel Ordner für andere Netzwer-
knutzer frei.

Der Zugriff von Linux auf Windows 7 klappt mit 
dem richten Passwort ohne Probleme.

Die nötigen Samba-Pakete müssen Sie bei 
Ubuntu erst nachinstallieren
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teien tauschen. Stimmen Samba-Name und 
-Passwort mit Benutzernamen und Kennwort 
von Windows überein, dann müssen Sie sich 
nicht explizit einloggen. Das System erkennt 
die Einstellungen automatisch.

Einstellungen für Mac
Bis hierher klappt der reibungslose Austausch 
zwischen Windows und Linux. Wer unter OS X 
aber im Finder einen Blick unter Netzwerk ris-
kiert, der sieht schnell, dass plötzlich dort die 
Linux- und Windows-Freigaben auftauchen. 
Es gibt sogar in der linken Randspalte im Fin-
der eine Abkürzung: Unter dem Punkt Freiga-
ben sind explizit die Computer im Netzwerk 
aufgeführt, die Netzwerkfreigaben besitzen. 
In diesem Fall also unser Linux-System und 
auch der Rechner mit Windows 7.
Aber es ist noch zu früh, um zu jubeln, denn 
die Verbindung zu den angezeigten Freiga-
ben klappt nicht automatisch. Das wäre auch 
unsicher. Klicken Sie auf die Freigabe und 
wählen Sie Verbinden als. Eine sichere Me-
thode ist hier, sich als registrierter Nutzer zu 
verbinden. Mit den getanen Vorarbeiten unter 
Windows 7 und Linux können Sie sich mit Ih-
rem normalen Benutzerkonto einloggen und 
auf die Ordner linux_in, linux_out, win_in und 
win_out zugreifen.
Damit das System mit den zwei Freigabeord-
nern auch unter OS funktioniert, muss man 
in den Systemeinstellungen unter Freigaben 
die Dateifreigabe aktivieren. Dabei gibt OS 
X einen öffentlichen Ordner für den aktuel-
len Benutzer zum Lesen und Schreiben frei. 
Alle anderen Nutzer dürfen nur lesen. Fügen 
Sie hier die zwei neuen Ordner osx_in und 
osx_out ein. Doch das war es noch nicht ganz: 
Klicken Sie noch auf Optionen, dort müssen 
Sie auswählen, dass die Ordner auch via SMB 
freigegeben werden. Ist das nicht eingeschal-
tet, dann sehen Linux und Windows die Frei-
gaben nicht.

Gemeinsam drucken
Der Austausch von Dateien ist mehr als die hal-
be Miete. Sollte der Drucker zum Beispiel nur 
unter Windows funktionieren, schieben Sie 
die Datei einfach von OS X zu Windows 7 und 
drucken da. Aber das ist eher eine Notlösung, 
denn wer will schon zum Drucken immer zum 
Rechner der Frau latschen oder einen Kolle-
gen von seinem Arbeitsplatz wegscheuchen? 
Der Königsweg ist hier ein Druckeranschluss 
am Router oder ein Drucker mit Netzwerkan-
schluss. Egal ob via LAN-Port oder USB, vom 
Router aus können dann alle angeschlossen 
Geräte im Netzwerk unabhängig voneinander 
drucken. Und das ist wichtig, denn wenn der 
Drucker lokal an einem PC hängt, dann muss 

dieser auch immer eingeschaltet sein, da-
mit man von einem anderen PC aus drucken 
kann. Auch wenn ein Computer im Ruhemo-
dus ist, gehen Druckaufträge schief.
Unter Windows fügen Sie einen neuen Dru-
cker über das Modul Geräte und Drucker der 
Systemsteuerung hinzu. Verbinden Sie ihn 
zuerst lokal und installieren Sie die Treiber. 
Windows 7 ist in dieser Beziehung wirklich 
pflegeleicht. Hat das System mal wirklich 
keinen Treiber parat, dann versorgt es sich 
online. Meist reicht das Anschließen des Dru-
ckers und alles andere passiert automatisch. 
Trennen Sie den Drucker vom 
Windows-PC und schließen Sie 
ihn an der Fritz!Box an. Gehen 
Sie auf Geräte und Drucker in 
der Systemsteuerung. Wählen 
Sie den Drucker aus, den Sie 
gerade installiert haben, mit 
der rechten Maustaste aus 
und klicken Sie auf Drucker-
eigenschaften. Vorsicht, nicht 
auf Eigenschaften, dort werden die nötigen 
Einstellungen nicht angezeigt. Wechseln 
Sie in den Reiter Anschlüsse. Dort steht jetzt 
noch ein USB-Port als Anschlussart. Klicken 
Sie auf Hinzufügen und auf Standard TCP/IP 
Port. Mit Klick auf Neuer Anschluss kommen 
Sie ins nächste Dialogfenster. Dort geben Sie 
fritz.box als Druckername ein. Danach klicken 
Sie auf Weiter und wählen Benutzerdefiniert. 
Unter Einstellungen ist der Abschnitt Protokoll 
interessant. Hier sollte die Einstellung auf Raw 
stehen und als Portnummer 9100 eingetragen 
sein. Klicken Sie jetzt noch auf Ok, Weiter und 

Fertig stellen. Entfernen Sie das Häkchen vor 
dem Feld Bidirektionale Unterstützung akti-
vieren. Jetzt müssen Sie den Drucker noch 
scharf schalten. Unter Windows 7 klicken Sie 
ihn mit der rechten Maustaste an und wählen 
Druckaufträge anzeigen. Danach entfernen 
Sie unter Drucker das Häkchen vor Drucker 
offline verwenden.
Unter Linux müssen Sie unter Systemverwal-
tung den Menüpunkt Drucken wählen. Kli-
cken Sie auf Hinzufügen und Netzwerkdrucker 
finden. Dann tippen Sie als Suchbegriff fritz.
box ein. Jetzt sollte der an der Fritz!Box ange-

schlossene Drucker gefunden 
worden sein. Klicken Sie auf 
Vor. Jetzt werden die Drucker-
treiber geladen. Sie können 
über den Hersteller und den 
Namen des Druckers die pas-
senden Treiber auswählen. 
Das war es dann auch.
Auch unter OS X ist die Konfi-
guration nicht weiter schwer. 

Rufen Sie im Finder Programme die System-
einstellungen und danach Drucken & Faxen 
auf. Klicken Sie auf das +-Zeichen links unten 
und wählen Sie den Eintrag IP. Im Ausklapp-
menü Protokoll: ist der Eintrag HP Jet Direct - 
Socket richtig, unter Adresse: geben Sie fritz.
box ein. Wählen Sie im Ausklappmenü Dru-
cken mit: den Drucker aus, der am USB-Host 
der FRITZ!Box angeschlossen ist. Beenden Sie 
die Konfiguration über Hinzufügen. tr

OS X zeigt die Dateifreigaben von Linux und 
Windows automatisch im Finder an.

Unter OS X ist die Dateifreigabe schnell über 
einen grafischen Dialog eingerichtet.

Software für alle drei Betriebssyteme: Firefox macht auch unter OS X eine Top-Figur. Auch wer 
viele Termine hat, behält sie mit den Google Apps im Griff.

Den Drucker 
an den Router 
anschliessen, 

ist der  
Königsweg
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 Ganz gleich, ob es sich um eine Windows-
Maschine oder einen Mac-OS-X-Rechner 

handelt – die Benutzer eines Netzwerks 
möchten ihre Daten direkt über Freigaben 
austauschen, ohne dass sie sich die Doku-
mente per Mail zuschicken müssen. Auch 
die direkte Verwendung aller Drucker in ei-
ner Netzwerkumgebung steht immer wieder 
auf der Wunschliste. Wir zeigen Ihnen in die-
sem Artikel die gemeinsamen Grundlagen 

von Mac OSX und Windows, die entgegen 
landläufiger Meinung die beiden verfein-
deten Welten einen. Einerseits kennen sich 
Windows-Administratoren kaum mit Apple-
Computern aus und andererseits schwingt die 
Furcht mit, dass sie sich durch dieses System 
Probleme ins Netzwerk holen. Diese Angst ist 
jedoch heute unbegründet: Während die App-
le-Computer früher das Netzwerk mit Apple 
Talk-Paketen förmlich überschütteten, ist dies 

seit der Einführung von Mac OS X vorbei. Die 
Aktivierung von Apple-Talk, einer Gruppe von 
Netzwerkprotokollen, um Drucker und Datei-
en im Netzwerk anzusprechen, ist für eine Zu-
sammenarbeit mit Windows-Computern nicht 
erforderlich. Zudem hat der Hersteller dieses 
Protokoll seit der Version 10.6 Snow Leopard 
aufgegeben. Insgesamt wurden in den letzten 
Jahren sehr viele Eigenheiten der Apple-Com-
puter zu Gunsten von Standards verworfen: 
Ab Version 10 besitzt Mac OS nicht nur viele 
Eigenschaften eines Unix-Systems, sondern 
basiert auch auf einer Weiterentwicklung der 
Berkeley System Distribution (BSD), einem 
der Ur-Unix-Derivate.

Gemeinsame Grundlagen
Damit sich Mac-OS-X-Computer und Win-
dows-Maschinen in einer Netzwerkumge-
bung gegenseitig entdecken und miteinan-
der arbeiten, ist es erforderlich, dass sie sich 

im selben IP-Bereich befinden. Kommt ein 
Standard-Internet-Router, wie etwa 
eine Fritzbox oder ein Speedport-Ge-
rät im Netzwerk zum Einsatz, so ist 
die Zuteilung einer passenden IP-Ad-
resse in der Regel gewährleistet. Der 
eingebaute DHCP-Server vergibt die 
IP-Adressen sowohl an PCs als auch 
an MacOS X-Computer. Gleichzeitig 
agiert der Router als lokaler DNS-Server 
und löst sowohl die Internet-Adressen 
als auch die lokalen Rechnernamen auf. 
Können sich die gewünschten Maschi-

nen gegenseitig per ICMP-Ping-Befehl über 
die IP-Adresse erreichen, so ist die Grundlage 
für den gegenseitigen Zugriff bereits geschaf-
fen.
Ein großer Vorteil: Das Mac OS X stellt aufgrund 
seiner Verwandtschaft mit den Unix-Systemen 
auch die für Unix typischen Netzwerkeigen-
schaften zur Verfügung. Dazu gehört unter an-
derem die umfassende Unterstützung für den 
Server Message Block (SMB), dem in der Mi-
crosoft Windows-Umgebung primär verwen-
deten Kommunikationsprotokoll für Datei-, 
Druck- und andere Server-Dienste. Microsoft 
verwendet bei den Windows-Systemen das 
Protokoll (Version 2.0) seit Windows Vista. 
Weiter ist das Protokoll CIFS (Common Internet 
File System) wichtig. Hierbei handelt es sich 
um eine erweiterte Version von SMB, die auf 
NetBIOS over TCP/IP (NBT) und SMB aufsetzt. 
CIFS bietet noch weitere Dienste wie den Win-
dows-RPC oder den NT-Domänendienst an.

Von Windows zu Mac OS
Natürlich ist die Verwendung von IP-Adressen 
für alle Benutzer wenig komfortabel. Daher 
sollten die Systembetreuer unbedingt si-

Laut einer Gartner-Studie liegt der Marktanteil der verkauften 
Windows-Betriebssysteme 2010 bei 78,6 Prozent, der von Apple 
bei 1,7 Prozent. Schon ein Mac-OS-Betriebssystem stellt Ad-
ministratoren vor die Frage, wie sie das Gerät in die Windows-
Umgebungen integrieren. Von Thomas Bär und frank-mIchael schlede

 der apfel im 
 Windows-netz

PerfekT verBInden
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cherstellen, dass sich Mac und PC auch per 
DNS-Namen ansprechen. Wer das in seiner 
System umgebung testen will, kann dies er-
neut mit Hilfe des Ping-Befehls tun, wobei der 
diesen nun jedoch auf den Namen absetzen 
sollte. Wenn in Ihrem Netzwerk die IP-Adres-
sen der Windows-PCs fest vergeben sind, so 
kommt es höchstwahrscheinlich zu einem 
bekannten Phänomen: In diesen Fällen kann 
der Windows-PC zwar per Ping-Befehl den 
Mac unter Verwendung des DNS-Namens er-
reichen, der Mac-Rechner kann das Windows-
System so aber nicht finden. Um dieses Prob-
lem zu lösen, stehen dem Administrator zwei 
Wege offen: Entweder weist er dem Windows-
PC ebenfalls per DHCP eine IP-Lease zu, oder 
er macht dem Mac-System die Kombination 
aus Name und IP-Adresse dauerhaft bekannt. 
Dies geschieht genau wie auf den Windows-
Systemen über einen Eintrag in die HOSTS-
Datei. 
Um diesen Eintrag vorzunehmen rufen Sie im 
Terminal-Fenster (Finder/Dienstprogramme/
Terminal) den Befehl:
sudo nano /etc/hosts

auf. Mit dem Unix-Befehl sudo wechseln Sie 
dabei in einen administrativen Kontext, der 
die Eingabe eines Passworts erfordert. Wir 
raten in diesem Zusammenhang dazu, den 
Texteditor NANO zu verwenden, der deutlich 
einfacher zu bedienen ist als der traditionelle 
VI-Editor. Im Editor muss nun eine Zeile nach 
dem Schema IP-Adresse Rechnernamen ein-
gegeben werden, also beispielsweise:
192.168.1.199 winpc

Mit den Tastenkombinationen [CTRL-O] und 
[CTRL-X] speichern Sie dann die HOSTS-Datei 
und verlassen den NANO-Editor wieder. Nun 
sollte der Windows-PC auch vom Mac-OS-X-
Rechner per Ping-Befehl erreichbar sein. Mög-

licherweise muss zunächst noch der DNS-
Cache erneuert werden:
ipconfig /flushdns 

während unter Mac OS X dazu der folgende 
Befehl (im Terminal-Fenster) zum Einsatz 
kommt:
dscacheutil -flushcache 

Wo sind meine Dateien?
In der Standardauslieferung der Apple-Mac-
OS-X-Rechner ist die Freigabe von Ordnern 
und Dokumenten zunächst einmal deaktiviert. 
Ihre Aktivierung erfolgt in den Systemeinstel-
lungen unter Sharing. Dazu muss ein Anwen-
der in diesem Fenster auf der linken Seite den 
Eintrag FileSharing auswählen. Dort findet er 
dann in der Fenstermitte die Auflistung der 
Freigegebenen Ordner. Über Plus- und Minus-
Schaltflächen kann er hier nun entscheiden, 
welche Ordner freigegeben werden sollen. Al-
ternativ können Sie eine Freigabe aber auch 
in jedem Finder-Fenster unter Informationen 
durch das Setzen des Optionshäkchens Frei-
gabe ermöglichen.
Nun muss noch festgelegt werden, welche 
Benutzer in welcher Art und Weise einen Zu-
griff auf die Freigabe bekommen sollen. Diese 
Einstellungen können Anwender in der rech-
ten Auflistung im Dialogfenster festlegen. Hier 
stehen dann die folgenden Einträge zur Aus-
wahl: Lesen, Lesen/Schreiben, nur Schreiben 
(Briefkasten) und Kein Zugriff.
Dabei stellt die Auswahl nur Schreiben (Brief-
kasten) eine Besonderheit des hier zum 
Einsatz kommenden Unix-Systems dar: Sie 
erlaubt einen schreibenden Zugriff auf einen 
speziellen Briefkasten-Ordner im jeweiligen 
Benutzerverzeichnis. Wer weitere Informati-
onen zur Freigabe von Ordnern unter Mac OS 
X sucht, findet diese in einem Knowledge-

Base-Artikel mit der Bezeichnung HT1549, der 
von Apple zur Verfügung gestellt wird.
Durch einen Mausklick auf die Schaltfläche 
Optionen im unteren Fensterbereich kann der 
Nutzer dann die Art der Freigabe festlegen. 
Wer sicherstellen möchte, dass andere Nutzer 
mit Windows auf die freigegebenen Ordner 
und Dateien zugreifen können, muss hier den 
Eintrag Dateien und Ordner über SMB bereit-
stellen auswählen. Unterhalb dieser Option 
befindet sich auch die Auflistung der Benut-
zer, die auf dem Mac-OS-X-Rechner definiert 
wurden. Hier müssen Sie noch einen Account 
durch das Setzen des Optionshäkchens aus-
wählen und anschließend das hinterlegte 
Passwort für den SMB-Zugriff eingeben.
Der Zugriff von der Windows-Seite ge-
schieht über gewöhnliche UNC-Pfade (Uni-
versal Naming Convention), die im Format  
\\{Rechnername/IP-Adresse vom Mac} einge-
geben werden müssen. Wer dies testen will, 
sollte beispielsweise auf einem der Windows-
Systeme in seinem Netz unter Ausführen oder 
Suche folgenden Aufruf eingeben:
\\macbook

Stimmen alle Einstellungen, so wie wir sie zu-
vor beschrieben haben, dann werden danach 
alle freigegebenen Ordner auf einem Mac-Sys-
tem angezeigt, das unter dem Namen mac-
book geführt wird. Werden diese Freigaben 
nicht angezeigt, obwohl sie ganz sicher zuvor 
angelegt wurden, so liegt das höchstwahr-
scheinlich daran, dass der Windows-Benutzer 
nicht dem SMB-Benutzer auf der Mac-Seite 
entspricht. Wer an dieser Stelle einen gesi-
cherten und vor allen Dingen komfortablen 
Zugriff ermöglichen will, sollte sicherstellen, 
dass die entsprechenden Anwender sowohl 
auf dem Mac-OS-X-Rechner als auch auf der 
Windows-Maschine denselben Account mit 

Zugriff schnell gelöst: Die Mac-OS-X-Rechner greifen ebenso 
einfach auf Windows-Freigaben zu, wie der Anwender es von den 
Windows-Systemen her gewohnt ist.

Die Freigabe von Ordnern für die Windows-Umgebung: Sie ist dank 
der SMB-Unterstützung von Mac OS X einfach und schnell eingerichtet.
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identischem Passwort besitzen und dabei 
auch Mitglied in derselben Windows-Arbeits-
gruppe sind. Allen anderen Benutzern wird 
der Zugriff auf die Informationen verweigert.
Auf älteren Mac-OS-X-Systemen, die vor der 
Version 10.5 Leopard auf den Markt kamen, 
existiert für die Freigabe mittels SMB ein se-
parater Eintrag mit dem Namen Windows Sha-
ring. Dieser ist im Fenster Sharing in den Sys-
temeinstellungen zu finden. Hier ist es jedoch 
leider nicht möglich, einzelne Ordner einfach 
freizugeben, da bei diesen Systemen stets die 
persönlichen Ordner unter Personal File Sha-
ring freigegeben werden. Auf den Windows-
Systemen können die Netzlaufwerke, die 
über einen Mac-OS-X-Rechner freigeschaltet 
werden, ganz wie gewohnt bei der Anmeldung 
automatisch wiederhergestellt oder per Skript-
Job mit net use gemappt werden. Die Anwen-
der können auch Laufwerksverknüpfungen 

bei gleichzeitiger Speicherung der Zugriffsda-
ten auf ihren Windows-Systemen einrichten.

Vom Mac auf Windows zugreifen
Bevor ein Mac-Anwender auf freigegebene 
Dateien eines Windows 7-PCs zugreifen kann, 
muss der Systemverwalter zunächst die Frei-
gaben entsprechend einrichten und die Sys-
temeinstellung ändern. Sind die Windows-
Computer nicht in einer Domäne organisiert, 
so verwendet das Betriebssystem für Netz-
werkzugriffe stets das Gast-Konto. Wer dieses 
Verhalten anpassen will, muss dazu bei den 
Lokalen Sicherheitsrichtlinien im Abschnitt 
Sicherheitsoptionen eingreifen: Dort muss er 
dann das Modell für gemeinsame Nutzung 
und Sicherheitsmodell für lokale Konten auf 
Klassisch – lokale Benutzer authentifizieren 
sich als sie selbst auswählen. Das Fenster 
für die Lokale Sicherheitsrichtlinie findet sich 
unter Windows 7/Vista am einfachsten als 
Suchbegriff Sicherheitsrichtlinie im Startme-
nü. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
unter Ausführen ([Windows-Taste-R]) den 
Aufruf secpol.msc einzugeben. Auf Windows-
X-Systemen ist diese Einstellung in der Sys-
temsteuerung bei der Auswahl Verwaltung zu 
finden.
Auch Windows 7 gibt in der Standardauslie-
ferung zunächst keine Ordner frei. Werden 
Freigaben aktiviert, so geht Microsoft davon 
aus, dass eine Heimnetzgruppe genutzt wer-
den soll. Um einen Zugriff vom Mac zu ermög-
lichen, muss die Option Freigabe-Assistent 
verwenden (empfohlen) deaktiviert werden. 
Die entsprechende Einstellung finden Sie in 
jedem Explorer-Fenster unter Organisieren/
Ordner- und Suchoptionen im Register An-
sicht. Um einen Ordner für den Anwender 
auf dem Mac-OS-X-Rechner freizugeben, ist 
ein Rechtsklick auf dem gewünschten Ordner 

oder auf dem Laufwerk im Explorer erforder-
lich. Im Kontextmenü zeigt das Windows-Sys-
tem dann die Eigenschaften für den Ordner an 
und im Register Freigabe wird die Erweiterte 
Freigabe gestattet. Dazu benötigen Sie in der 
Regel administrative Rechte auf dem Win-
dows-System. In diesem Fenster kann ein An-
wender dann einen Ordner explizit freigeben 
und die Berechtigung definieren. Wer einen 
schreibenden Zugriff auf die Freigabe ermög-
lichen will, muss dazu im unteren Bereich auf 
Berechtigungen klicken und im Dialogfenster 
Berechtigungen für {Name der Freigabe} der 
Gruppe Jeder die Berechtigungen Vollzugriff, 
Ändern und Lesen zulassen. 
Anschließend muss der Systembetreuer im 
Register Sicherheit einem gewünschten Per-
sonenkreis den Zugriff auf die Dokumente in 
dem Ordner gewähren. Für einen ersten Test 
ist es sicherlich am einfachsten, an dieser 
Stelle Jeder hinzuzufügen. Funktioniert der 
Zugriff auf die Dateien, so sollten Sie diese 
Einstellung aus Sicherheitsgründen später 
unbedingt auf den tatsächlichen Personen-
kreis reduzieren. Auf Computern mit Windows 
XP, die nicht in einer Domäne organisiert sind, 
ist die Vorgehensweise beinahe identisch: 
Dabei dürfen Sie allerdings nicht den Assis-
tenten für die Aktivierung der Dateifreigaben 
verwenden und die Option Dateifreigabe ein-
fach aktiviert muss ebenfalls aktiviert sein.
Wie greift der Mac-Benutzer auf die Windows-
Freigaben zu? Im Finder gibt es zwei Stellen, 
die eine automatische Suche nach dyna-
misch ermittelten Dateidiensten im Netzwerk 
ermöglichen. Die erste Stelle ist der Bereich 
Freigaben in der Seitenleiste des Finders. Die-
se Auflistung bietet sich zumindest in kleinen 
Netzwerkumgebungen an, da hier nur die ers-
ten acht ermittelten Computer angezeigt wer-
den. Wer hier jedoch die Mitglieder einer Win-
dows-Arbeitsgruppe anzeigen will, der muss 
zuvor sicherstellen, dass in den Systemein-
stellungen bei der verwendeten Netzwerkkar-
te im Fenster Netzwerk unter Weitere Optionen 
der Name der Arbeitsgruppe ausgewählt ist. 
Weitere Informationen hierzu finden sich in 
dem bereits benannten Knowledge-Base-Arti-
kel HT1549 von Apple. Die zweite Stelle ist der 
virtuelle Ordner Netzwerk im Finder-Menü mit 
der Bezeichnung Gehe zu.
Manchmal vergeht einige Zeit bis die Frei-
gaben in der Auflistung im Fenster Netzwerk 
angezeigt werden. Manuelle Zugriffe auf Frei-
gaben sind aus dem Finder heraus mit dem 
Befehl Gehe zu und Mit Server verbinden… 
aber jederzeit möglich. Die Eingabe der Ser-
veradresse erfolgt im Format:
smb://{Name/IP Windows-Rechner}{optio

nal Freigabename}

Auch ältere Versionen von Mac OS X, hier 10.4 
Tiger, unterstützen SMB: Lediglich die Dialog-
fenster sehen etwas anders aus oder erfordern 
leicht angepasste Eingaben.

Praktisch im täglichen 
Einsatz: Wird eine 
SMB-Windows-Freiga-
be als Startobjekt in 
die Benutzersteuerung 
eingetragen, so ist das 
Mapping nach jedem 
Start sofort verfügbar.
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Gibt ein Anwender dabei keinen direkten 
Freigabename an, so erscheint ein entspre-
chendes Auswahlfenster mit allen gefunde-
nen Freigaben für die gewählte Maschine. 
Unsichtbare Windows-Freigaben mit einem 
$-Zeichen müssen stets direkt eingegeben 
werden. Anschließend erscheint ein Dialog-
fenster zur Eingabe des Benutzernamens und 
des Kennworts. Dieses Fenster bietet auch die 
Möglichkeit an, die Zugangsdaten im Schlüs-
selbund von Mac OS X zu sichern, was die er-
neute Eingabe bei späteren Zugriffen spart.
In der Praxis werden Sie häufig auf die folgende 
Situation stoßen: Die Freigabe, auf die über je-
den Datei-Dialog des Finders zugegriffen wird, 
soll jeweils automatisch mit der Benutzeran-
meldung verbunden werden. Dazu ist dann 
aber eine kleine Anpassung in den Benutzer-
einstellungen notwendig. Das Apple Mac OS X 
startet eine Freigabe automatisch als Startob-
jekt. Diese Startobjekte können benutzerspe-
zifisch in den Systemeinstellungen im Dialog 
Benutzer im Register Startobjekte definiert 
werden. Dazu müssen Sie einfach auf das Plus-
Symbol klicken, die gewünschte Freigabe und 
Hinzufügen auswählen. Durch einen Mausklick 
auf das Minus-Symbol kann der automatische 
Start auch wieder entfernt werden. 
Kommt es zudem zu Problemen beim Zugriff 
auf neu angelegte Windows-Freigaben, so hat 
sich in unseren Tests immer wieder herausge-
stellt, dass ein simpler Neustart des Mac-OS-
X-Rechners in der Regel einen Großteil dieser 
Probleme behebt.

Drucker gemeinsam nutzen
Das primäre Drucksystem von Apple basiert 
heute auf dem Internet Printing Protocol (IPP), 
PPD (PostScript Printer Description) und dem 

Unix-Druck-Subsystem CUPS 1.3. Grundsätz-
lich greift ein Mac-OS-X-Rechner auf Drucker-
freigaben von Windows-Computern ebenso 
einfach zu wie auf Dateifreigaben. Anders he-
rum muss auf dem Apple lediglich Print-Sha-
ring aktiviert sein, damit ein dort installierter 
Drucker auch von einem Windows-Computer 
aus genutzt werden kann. Allerdings liefern 
beide Betriebssysteme die dazu benötigten 
spezifischen Druckertreiber nicht automatisch 
an Clients mit anderem Betriebssystem aus. 
Glücklicherweise verfügen die meisten Dru-
cker heute bereits über eine eigene Netzwerk-
schnittstelle, so dass das Drucken über einen 
PC oder Mac kaum noch erforderlich sein dürf-
te. Ist der Drucker dennoch direkt mit einem 
solchen System verbunden, so stellt die Nut-
zung des LPR-Protokolls (Line Printer Remote) 
via TCP/IP die einfachste und zügigste Her-
angehensweise dar. LPR verfügt jedoch über 
keinerlei Sicherheitsfunktionen, und auch um 
die Einbindung des passenden Treibers muss 
sich der Administrator selbst kümmern.
Unter Windows muss der LPD-Druckdienst zu-
nächst installiert werden. Dies geschieht über 
die Systemsteuerung in den Einstellungen für 
Software. Unter Windows Vista/7 heißt die 
Windows-Funktion LPD-Druckdienst und unter 
Windows XP wird die Komponente als Druck-
dienste für Unix bezeichnet. Nach der Installati-
on des Dienstes, der keinen Neustart erfordert, 
ist die Software sofort nutzbar. Leider steht der 
Dienst unter Windows XP auf manueller Start, 
er sollte vom Systemverwalter aber auf Auto-
matisch gesetzt werden. Zu allem Überfluss 
findet sich der Eintrag bei den Windows-Diens-
ten dann nicht als Druckdienste für Unix, son-
dern als TCP/IP Druckserver. Auf den an eine 
Windows-Maschine angeschlossenen Drucker 

greift der Mac-OS-X-Rechner über LPR zu. In der 
Systemeinstellung im Abschnitt Drucker lässt 
sich der Drucker wie gewohnt suchen und in 
das System einbinden. Andersherum verhält 
es sich ähnlich – der Drucker, der direkt mit 
dem Apple-System verbunden ist, wird über 
einen neuen lokalen Anschluss vom Typ TCP/
IP in Windows eingebunden; die Suchfunktion 
von Windows 7 findet über Mac OS X bereitge-
stellte Drucker wie gewohnt statt.

Mit dem Mac in die Domäne
Windows NT wurde von Microsoft bei seinem 
Erscheinen als das ultimative Server-Betriebs-
system für unterschiedliche Plattformen und 
Umgebungen auf den Markt gebracht. In den 
nachfolgenden Versionen des Windows-Ser-
ver-Betriebssystems sind allerdings die vielen 
Features, die speziell auf die Anforderungen 
von Macintosh-Rechnern ausgelegt waren, 
weitgehend verschwunden oder auch nicht 
mehr notwendig. Seit der Version 10.3 von Mac 
OS X liefert Apple ein Plug-in für den Beitritt zu 
Active-Directory-Domänen mit. Dabei existie-
ren ganz unterschiedliche Ausprägungen für 
die Einbindung von Mac-OS¿-X-Rechnern in 
ein Microsoft-AD, die in einem Best Practice-
Dokument von Apple beschrieben werden. 
Es stehen Möglichkeiten zur Verfügung, diese 
Einbindung sowohl mit als auch ohne Sche-
maerweiterung zu realisieren. Das englisch-
sprachige Dokument kann im Internet mit 
den Suchbegriff Apple L334436B oder direkt 
unter www.scribd.com/doc/51454679/APPLE-
L334436B-ActiveDirect-WP gefunden werden. 
Eine weitere sehr gute deutschsprachige Do-
kumentation stammt von Christoph Müller von 
der Firma PTS und beschreibt Mac OS X 10.4 in 
ein Active Directory Schema integrieren. tr

Windows-Rechner, die nicht in einer Domäne organisiert sind, müssen 
einen Eintrag in den Sicherheitsoptionen umstellen: Die Apple-Systeme 
können ansonsten nicht auf die Daten zugreifen.

Eine Freigabe von einem Mac verhält sich wie eine ganz gewöhnliche 
Windows-Freigabe. Administratoren befinden sich diesbezüglich auf 
einem sicheren Terrain.
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 Anwender stellen immer wieder fest, dass 
die Windows-Welt in der Praxis doch 

nicht ganz so geschlossen und einheitlich 
ist, wie sie immer gerne dargestellt wird. Vie-
le Hilferufe und Kommentare in Web-Foren 
zeigen, dass bei der Integration verschiede-
ner Windows-Versionen in einem Local Area 
Network (LAN) immer wieder Probleme auf-
tauchen. Eine Reihe der Probleme, die bei 
der Integration von älteren Systemen unter 
XP in ein Windows-7-Netzwerk auftauchen, 
sind darauf zurückzuführen, dass Microsoft 
bereits mit Windows Vista den Netzwerkstack 
seiner Windows-Betriebssysteme komplett 
überarbeitet und erneuert hat.
Zu den Neuerungen, die Microsoft mit Win-
dows Vista eingeführt und in Windows 7 
konsequent fortgeführt hatte, gehört das 
Netzwerk- und Freigabecenter mit der Netz-

werkübersicht darin (Bild links unten). Diese 
wird zwar von vielen Administratoren und An-
wendern nur als nette „grafische Dreingabe“ 
betrachtet, die man kaum in der Praxis einset-
zen kann. Doch kann gerade diese grafische 
Darstellung des Netzwerkaufbaus manchmal 
wertvolle Hinweise bei der Konfiguration ei-
nes Netzwerks mit Windows-7-Rechnern wie 
bei der Fehlersuche leisten.
Warum passiert es dann aber immer wieder, 
dass einzelne Rechner in dieser Übersicht 
nicht dargestellt oder die Geräte in der Dar-
stellung nicht richtig angeordnet werden? Ein 
Grund dafür, dass z.B. auch ein Windows-Vis-
ta- oder Windows-7-Rechner in dieser Darstel-
lung nicht auftaucht: Es kann sein, dass die-
ses spezifische System mit einem Netzwerk 
verbunden ist, das die Netzwerkadresse die-
ses Rechners der Kategorie Öffentliches Netz-

werk zugewiesen hat. Von den drei möglichen 
Netzwerkprofilen ist dies das sicherste, was 
aber auch bedeutet, dass ein solches öffent-
liches Profil möglichst abgeschottet ist. So ist 
hier standardmäßig beispielsweise immer die 
Netzwerkerkennung ausgeschaltet – so dass 
ein solches System von anderen Window-Sys-
temen auch nicht „gesehen“ werden kann.
Deshalb ist es grundsätzlich einfach zu behe-
ben: Nach dem Aufrufen des Netzwerk- und 
Freigabecenters auf dem entsprechenden PC 
muss ein Anwender nur den Eintrag Erweiter-
te Freigabeeinstellungen ändern anklicken 
und kann im erscheinenden Fenster gleich 
ein anderes Profil (Privat oder Arbeitsplatz) 
wählen oder die Einstellung für die Netzwerk-
erkennung beim Profil Öffentliches Netzwerk 
ändern. Danach ist das System dann auch 
von den anderen Windows-Systemen aus zu 

Systeme unter Windows XP arbeiten mit den aktuellen Windows-
7-Rechnern noch oft in einem Netzwerk. Theoretisch sollte das 

kein Problem sein, schließlich bleibt der Datenaustausch quasi „in 
der Familie“. Trotzdem sind einige PCs manchmal nicht sichtbar…

 voN Thomas bäR uNd fRank-michael schlede

Ansichtssache: Die Netzwerkübersicht über verschiedene PCs mit Peri-
pherie wird unter Windows 7 zumindest angezeigt – die Platzierung von 
NAS-Systemen kann allerdings manchmal ärgerliche Probleme bereiten.

Das sicherste Netzwerkprofil unter Windows: Wer im Netzwerk-Freigabe-
center Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern anklickt, kann hier die 
Netzwerkerkennung einschalten – gefährdet aber seinen Rechner.
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sehen und erscheint korrekt in der Netzwerk-
übersicht. Allerdings raten wir grundsätzlich 
davon ab, diese Änderungen im öffentlichen 
Profil vorzunehmen. 
Wird diese Änderung nämlich anschließend 
nicht wieder zurückgenommen, ist eine ein-
mal aktivierte Netzwerkerkennung bezie-
hungsweise Datei-/Druckerfreigabe immer 
aktiv, wenn das System ein öffentliches Profil 
auswählt. Das passiert z.B. in 
der Regel automatisch durch 
einen Dienst, der als Network 
Location Awareness (NLA) be-
zeichnet wird, wenn sich das 
System mit einem neuen Netz-
werk verbindet. 
So kann es dann passieren, 
dass ein Anwender eine Ver-
bindung mit einem öffentli-
chen WLAN aufbaut, im guten Glauben, er sei 
durch das öffentliche Profil geschützt. Des-
halb sollten Sie derartige Änderungen immer 
durch die Wahl eines entsprechenden Profils 
vornehmen. Ist der Rechner Mitglied einer 
Windows-Domäne, wird diese Zuordnung in 
der Regel mit Hilfe entsprechender Gruppen-
richtlinien festgelegt. Sie lässt sich vom An-
wender nicht ändern.

Windows XP kommt ins Netz:  
Probleme durch das LLTP-Protokoll
Zu den weiteren Neuerungen, die der neue 
Netzwerk-Stack den Windows-Systemen ab 
Windows Vista gebracht hat, gehört das Pro-
tokoll LLTP (Link Layer Topography Discove-
ry). Dieser Begriff lässt sich am besten mit 
Topologie-Erkennung für die Verbindungs-
schicht übersetzen. Das ist auch das Proto-
koll, das unter Windows Vista und Windows 
7 zum Einsatz kommt, wenn ein Anwender 

im Netzwerk- und Freigabecenter den Eintrag 
Gesamtübersicht anzeigen wählt. Dort fällt 
den meisten Nutzern direkt auf, dass ihre 
XP-Systeme auf dieser ansonsten sehr über-
sichtlichen Grafik einfach nicht auftauchen. 
Da diese Übersicht mit Hilfe des LLTP-Proto-
kolls erstellt wird, erscheinen hier nur Sys-
teme, die auf eine entsprechende Anfrage 
dieses Protokolls auch reagieren – standard-

mäßig ist XP nicht mit diesem 
Protokoll ausgerüstet.
Microsoft hat zu Zeiten von 
Windows Vista und dem da-
mals aktuellen XP-Release mit 
SP2 deshalb ein Update he-
rausgebracht. Es steht noch 
zum Download bereit unter 
der URL www.microsoft.com/
downloads/de-de/details.

aspx?FamilyID=4F01A31D-EE46-481E-BA11-
37F485FA34EA.
Dieses Update installiert ein Antwortpro-
gramm auf XP-Systemen, die dann auch in der 
Übersicht erscheinen. Allerdings steht dieses 
Programm nur für XP-Systeme mit SP2 bereit – 
wer versucht, es auf einem XP-System mit SP 3 
(dem aktuellen Stand für dieses Betriebssys-
tem) zu installieren, bekommt die Nachricht, 
dass sein Betriebssystem auf einem aktuelle-
ren Stand als dieses Update sei, weshalb es 
nicht installiert werden solle.
Es liegt also die Vermutung nahe, dass  
Microsoft dieses Antwortprogramm als Teil 
des Service Pack 3 mit auf diese Systeme 
gebracht hat, was so aber leider nicht zu-
trifft: Auch die XP-Systeme mit SP3 werden 
standardmäßig in der Gesamtübersicht nicht 
gefunden und Microsoft bietet für diese  
Systeme nur einen Hotfix an, den man nur per 
direkter Nachfrage beim Support des Herstel-

lers beziehen kann, wie es auch im entspre-
chenden Knowledge-Base-Artiel nachzulesen 
ist (support.microsoft.com/kb/922120/de).

Manuelle Installation  
bietet keine saubere Lösung
Wir haben versuchsweise auf einem Testsys-
tem das Update-Paket für das SP2-Release 
manuell installiert, indem wir die EXE-Datei 
mittels des Schalters -x entpackt und dann die 
entsprechenden Dateien auf den XP-Rechner 
kopiert haben. Danach war allerdings die Ge-
samtübersicht auf den Windows-7-Systemen 
überhaupt nicht mehr zu starten. Sie mo-
nierte bei jedem Aufruf einen inkompatiblen 
Router, solange sich das entsprechend prä-
parierte XP-System im Netz befand. Laut meh-
rerer Quellen im Internet tritt dieses Verhalten 
auch bei dem per Mail von Microsoft bereit-
gestellten Fix für das SP3-Release auf. Ein 
Workaround besteht darin, auf den Windows-
Systemen jeweils bei den Netzwerkprotokol-
len der Schnittstellen den Eintrag Antwort für 
die Verbindungsschicht-Topologieerkennung 
zu deaktivieren. Danach funktioniert auch 
die Gesamtübersicht wieder – wenn auch 
nicht immer mit klaren Ergebnissen wie der 
Screenshot links unten beweist.
Ansonsten ist es aber problemlos möglich, 
über die üblichen Freigabemechanismen auf 
Windows-XP-Rechner im Netzwerk zuzugrei-
fen, wie unser Screenshot rechts unten zeigt. 
Diese Systeme können auch auf die Freigaben 
einer Windows-7-Arbeitsgruppe zugreifen, vo-
rausgesetzt, die Rechte sind entsprechend 
gesetzt. Deshalb raten wir davon ab, diesen 
Workaround für die Verbindungsschicht-To-
pologie-Erkennung einzusetzen, solange die 
Gesamtübersicht im Netzwerk- und Freigabe-
center nicht zwingend benötigt wird. pk

Die Windows-7-Rechner bieten mit der Netzwerkübersicht einen struk-
turierten Blick auf das Netz – wenn allerdings ein XP-Rechner „mit-
mischt“, kann es dabei, wie hier gezeigt, zu Problemen kommen.

Die normalen Freigabemechanismen funktionieren im Gegensatz zu 
Topologie-Erkennung in der Regel: Die Freigabe des XP-Rechners steht 
auch unter Windows 7 zur Verfügung.

Workaround 
für XP SP2 

funktioniert 
mit SP3 nicht 

immer gut
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 Windows 7 gilt allgemein nicht unbe-
dingt als bewegliches Betriebssystem. 

Doch mit der richtigen Methode lässt es sich 
direkt vom USB-Stick starten und verhält 
sich genauso, als würde es von Festplatte 
laufen. Oder es ist lässt sich in der Hemdta-
sche mitnehmen und startet mit allen wich-
tigen Applikationen an jedem Rechner. Statt 
des kompletten Betriebssystems können 
Sie auch eine Notfall-Version auf den Stick 
kopieren und haben damit im Problemfall 
ein starkes Rettungs-Tool zur Hand. 

Für ein Notfall-Windows reicht ein USB-Stick 
mit 4 GByte Speicherplatz locker aus. Etwas 
mehr Kapazität braucht es dagegen, wenn das 
komplette System vom USB-Stick booten soll. 
Bereits eine frische Windows-Installation be-
legt leicht mehr als 8 GByte. Kommen weitere 
Programme und Dateien hinzu, erhöht sich 
der Platzbedarf auf 20 oder 30 GByte. Sollten 
Sie keinen so großen USB-Stick besitzen, kön-
nen Sie stattdessen auch eine USB-Festplatte 
verwenden.

Teil 1:  Win 7 vom USB-Stick booten
Windows 7 lässt sich auf den USB-Stick kopie-
ren und problemlos davon starten, allerdings 
können Sie das Betriebssystem nur an dem 
Rechner, von dem Sie es kopiert haben, ohne 
Einschränkungen einsetzen. Bei anderen PCs 
macht Ihnen die Zwangsaktivierung einen 
Strich durch die Rechnung. Zudem kann die 
fremde Hardware-Umgebung die USB-Konfi -
guration so durcheinanderbringen, dass das 
USB-Windows nicht mehr startet. Setzen Sie 
es nur an einem einzigen PC ein, tauchen die-
se Probleme nicht auf.
Um Windows 7 vom USB-Stick zu booten, 
müssen Sie den Datenträger zuerst vorberei-
ten. Damit der Windows-Start klappt, darf auf 

dem Laufwerk nur eine einzige primäre Partiti-
on vorhanden sein, die NTFS als Dateisystem 
verwendet. Mit dem Systemtool Disk part für 
die Kommandozeile, das zum Verwalten der 
Laufwerke dient, richten Sie den USB-Daten-
träger korrekt ein. 
Rufen Sie dazu das Startmenü auf und geben 
Sie diskpart in das Suchfeld ein. Lassen Sie 
sich mit list disk eine Übersicht über die an-
geschlossenen Datenträger ausgeben. Den 
USB-Stick können Sie üblicherweise leicht 
anhand der Größe erkennen. 
Vorsicht: Gehen Sie bei der Auswahl des Lauf-
werks sehr behutsam vor, denn eine falsche 
Angabe löscht im schlimmsten Fall die kom-
plette Windows-Partition. 
Führt Diskpart den Stick als Datenträger Num-
mer 2 auf, wählen Sie ihn mit select disk 2 auf. 
Löschen Sie mit clean den bisherigen Inhalt 
des Laufwerks und legen Sie dann mit create 
partition primary eine neue primäre Partition 
an. Diese markieren sie mit active als aktiv 
und formatieren sie mit format fs=ntfs quick. 
Mit assign weist Diskpart dem USB-Stick 
schließlich noch einen Laufwerksbuchstaben 
zu und mit exit verlassen Sie das Programm. 
Geben Sie dem USB-Stick einen möglichst 
eindeutigen Namen, etwa USB-Boot. Damit 

Windows bootet direkt 
vom USB-Stick, lässt 
sich als Notfallversion 
verwenden oder als 
komplettes, mobiles 
System, das an allen 
Rechnern läuft. Legal 
und gratis. 

VON MANUEL MASIEREO

Tragfähige Lösung 
für Windows 7

WINDOWS 7 AUF DEM USB�STICK

Diskpart ist das Kommandozeilen-Programm 
zum Verwalten der Windows-Laufwerke und 
macht USB-Sticks über diese Befehle bootfähig.
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stellen Sie sicher, dass Sie bei allen weiteren 
Arbeitsschritten stets das richtige Laufwerk 
erwischen. 

Windows-Dateien kopieren
Nachdem der USB-Stick vorbereitet ist, ko-
pieren Sie im nächsten Schritt die komplette 
Windows-Partition. Sämtliche Dateien von 
Windows 7 bekommen Sie am einfachsten auf 
den USB-Stick, wenn Ihr PC entweder über eine 
zweite Windows-Installation verfügt oder eine 
Setup-DVD besitzen. Liegt Ihnen diese nicht 
vor, erstellen Sie selbst ein Bootmedium und 
zwar den Systemreparaturdatenträger. Rufen 
Sie dazu in der Systemsteuerung System und 
Sicherheit/Sicherung des Computers erstellen 
auf. Am linken oberen Fensterrand klicken Sie 
auf Systemreparaturdatenträger erstellen und 
folgen den Anweisungen des Assistenten. 
Starten Sie die zweite Windows-Installation 
oder booten Sie vom Systemreparaturdaten-
träger oder der Setup-DVD und rufen Sie ein 
Konsolenfenster auf, das über Administra-
tor-Rechte verfügt. Im Fall der Installations-
DVD drücken Sie dazu die Tastenkombina-
tion SHIFT + F10, sobald das Fenster mit der 
Sprachauswahl erscheint. Beim Systemrepa-
raturdatenträger klicken Sie solange entweder 
auf weiter oder nein, jetzt nicht neustarten, bis 
ein Dialog erscheint, der eine entsprechende 
Option anbietet. 
Im Folgenden geht es darum, die richtigen 
Laufwerksbuchstaben für die Windows-
Partition und den USB-Stick zu finden. Am 
schnellsten werden Sie fündig, wenn Sie mit 
dem Directory-Kommando durch die Laufwer-
ke schalten. dir c: zeigt Informationen zu Na-
men und den Inhalt des Laufwerks C an, dir 
d: entsprechend für Laufwerk D und so weiter. 
Haben Sie Windows-Partition und USB-Daten-
träger aussagekräftig benannt, finden Sie die 
Laufwerksbuchstaben so im Handumdrehen. 
Mit dem Befehl xcopy d: h: /kreisch kopieren 
Sie Windows auf den USB-Stick. Im Beispiel 
hat Windows den Laufwerksbuchstaben D: 
und der USB-Stick den Laufwerksbuchsta-
ben H:. Statten Sie den USB-Stick schließlich 
noch mit einem Bootloader aus: bcdboot h:\
windows /s  h: /l de-de. Mit der Option /s 
stellen Sie sicher, dass der Bootload auf den 
USB-Stick geschrieben wird statt etwa auf die 
interne Festplatte. 

Registry-Einträge anpassen
Vorsicht, starten Sie den Rechner nicht neu, 
denn das auf USB-Stick kopierte Windows 
7 kann zwar starten, würde sich aber regel-
mäßig mit einem Bluescreen verabschieden. 
Das liegt an den USB-Treibern, die zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht geladen sind und das Sy-

Ideales Rettungs-Medium: Windows 7 als Live-System
auf dem USB-Stick

Lässt sich Windows nicht mehr starten, können Sie mit dem Rettungs-USB-Stick 
trotzdem auf das System zugreifen und so wichtige Daten retten. Am besten gelingt 
das über das in Teil 2 vorgestellte Tool Winbuilder. Darin sind bereits viele Treiber 
enthalten, doch Sie können beliebig weitere hinzufügen. Sie müssen dem Programm 
lediglich die Inf-Datei des entsprechenden Treibers mitteilen. Klicken Sie dazu in 
Winbuilder auf das Plus-Symbol im Menüpunkt Drivers und anschließend auf Driver 
Integration. Nach einem Klick auf das Ordner-Symbol suchen Sie anschließend den 
Speicherort der Inf-Datei des Treibers. Damit dieser geladen wird, müssen Sie das 
Notfall-Windows anschließend neu erstellen. 

Ferner können Sie mit PE Daten kopieren, sichern und auf die Partitionierung des 
Rechners zugreifen. Weitere Security- und System-Tools lassen sich fest in eine PE-
Version integrieren, und zwar die ganze Palette der Portable Apps, die also keine 
Installation benötigen. Dazu zählen auch Internet-, Office- oder Spiel-Programme. 
Um diese einzubinden, brauchen Sie die Winbuilder-Installation nicht einmal neu zu 
erstellen, es genügt, wenn Sie zuvor unter Apps, Portable ein Häkchen bei Portable 
Apps in PE! gesetzt haben. 
Eine große Auswahl passender Programme finden Sie auf den Seiten portableapps.
com/apps oder www.pendriveapps.com. Diese Tools können Sie direkt auf dem USB-
Stick ablegen und davon starten. Sollen die Programme im Windows-Startmenü oder 
auf dem Desktop erscheinen, gehen Sie wie folgt vor. Legen Sie den neuen Ordner 
ppApps im Hauptverzeichnis des USB-Sticks an und legen Sie dort Ihre Anwendungen 
jeweils in einem Unterverzeichnis ab. Dort legen Sie für jedes Programm die Datei 
ppApp.ini an, aus der sich das Notfall-Windows die Informationen für die Darstel-
lung holt. Die Datei hat folgendes Format, am Beispiel des E-Mail-Programms Mozilla 
Thunderbird:
<Title>

Thunderbird Portable

<Flags>

MakeInRoot = 0

MakeStart = 1

MakeSendTo = 0

MakeDesktop = 1

MakeQuickLaunch = 0

<StartMenuSourcePath>

Internet

<ppApp>

CommandLine = „ThunderbirdPortable.exe“

ShortcutName = „Thunderbird Portable“

Description = „E-Mail-Programm“

<End>

Alle Programme der 
Portable Apps, die 
nicht installiert werden 
müssen, lassen sich in 
ein mobiles PE-Windows 
einbauen. 
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stem zum Absturz bringen. Deshalb müssen 
Sie durch ein paar Eingriffe in der Windows-
Registry dafür sorgen, dass die USB-Treiber 
gleich zu Beginn des Bootvorgangs geladen 
werden. Geben Sie in der Konsole regedit 
ein, um den Registrierungs-Editor zu starten. 
Klicken Sie dort auf den Schlüssel HKEY_LO-
CAL_MACHINE (HKLM) und wählen Sie im 
Menüpunkt Datei den Eintrag Struktur laden 
aus. Suchen Sie dazu auf dem USB-Stick im 
Verzeichnis Windows\System32\config die 
Datei System aus, die keine Endung besitzt, 
und vergeben Sie im folgenden Dialog einen 
beliebigen Namen, zum Beispiel USB.
Schauen Sie nun unter dem Registrypfad 
HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM)\USB \Select 
nach, welcher Wert beim Eintrag Current 
steht. Ist es eine 1, nehmen Sie alle weiteren 
Änderungen unter HKEY_LOCAL_MACHINE 
(HKLM)\USB\ControlSet001 vor und bei einer 
2 entsprechend unter HKEY_LOCAL_MACHINE 
(HKLM)\USB\ControlSet002. Dort finden Sie 
im Ordner Services die Unterordner usbccgp, 
usbehci, usbhub, usbohci, USBSTOR und us-
buhci, bei denen Sie zwei Änderungen vor-
nehmen. 
Setzen Sie in jedem der Unterordner den Wert 
des Eintrags Start von 0 auf 3 und ändern Sie 
den Eintrag Group von Base auf system reser-

ved. Einzig im Unterordner USBSTOR ist der 
Eintrag group nicht vorhanden.
Damit Windows 7 vom USB-Stick bootet, sind 
noch einige kleine Einstellungen notwendig, 
denn Windows würde seine Dateien mal auf 
dem externen Laufwerk, mal auf der internen 
Festplatte suchen. 
Mit einer weiteren Registry-Änderung gaukelt 
man Windows deshalb vor, der USB-Stick sei 
das Bootlaufwerk C:. Wechseln Sie dazu in 
das Registry-Verzeichnis HKEY_LOCAL_MA-
CHINE (HKLM)\USB\MountedDevices und tau-
schen Sie das C des Eintrags \DosDevices\C 
temporär gegen einen anderen, nicht ver-
wendeten Buchstaben aus, zum Beispiel X. 

Anschließend ändern Sie den Eintrag des 
USB-Sticks – in unserem Fall \DosDevices\H 
– in \DosDevices\C und im letzten Schritt \
DosDevices\X in \DosDevices\H. Damit er-
kennt Windows den USB-Stick als Laufwerk 
C: an und führt die interne Festplatte unter H:. 
Jetzt haben Sie es fast geschafft: Klicken Sie 
auf den Registry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MA-
CHINE (HKLM)\USB und dann auf Datei und 
Struktur entfernen. Ihre Registry-Änderungen 
gehen übrigens damit nicht verloren, sondern 
sind zu diesem Zeitpunkt bereits übernom-
men.

Geschafft! Das USB-Windows bootet
Windows 7 startet jetzt vom USB-Stick und 
verhält sich in jeder Hinsicht wie ein normales 
Betriebssystem. Bei erstmaligem Start kann 
es passieren, dass sich Windows beschwert, 
der Papierkorb sei beschädigt. Folgt man dem 
Vorschlag, diesen zu reparieren, sollte die 
Meldung nicht wieder erscheinen. Bevor Sie 
das Betriebssystem wieder herunterfahren, 
sollten Sie jedoch noch einmal die zuvor ge-
machten Registry-Änderungen überprüfen. 
Diese finden Sie nach dem Hochfahren nicht 
mehr unter dem zuvor selbst angelegten 
Registry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE 
(HKLM)\USB, sondern unter HKEY_LOCAL_

Bootmanager für den USB-Stick nachrüsten

Wenn Sie nicht nur Windows 7 vom 
USB-Stick oder eine PE-Version davon 
starten wollen, empfiehlt es sich, den Da-
tenträger mit einem eigenen Bootmenü 
auszustatten. Damit können Sie zum Bei-
spiel neben den Installations-Dateien 
von Windows auch Live-CDs diverser 
Linux-Distributionen, spezielle Tools zur 
Datenrettung und sogar die Wiederher-
stellungs-CDs der 32-Bit- und 64-Bit-Ver-
sionen von Windows integrieren. Forma-
tieren Sie den USB-Stick mit dem 
FAT32-Dateisystem und laden Sie sich an-
schließend den kostenlosen Grub Instal-
ler herunter (www.magnus.de/down 
loads/sonstiges-grub-installer-555825, 
6510.html). Nach der Installation müs-
sen Sie noch die notwendigen Daten für 
Grub4DOS auf den USB-Stick kopieren, 
die Sie unter Seite download.gna.org/
grub4dos finden. Öffnen Sie das Archiv 
und kopieren Sie beiden Dateien, gldlr 
und menu.lst, auf den USB-Stick. Ersteres 
File enthält den Bootloader Grub4DOS, 
und in der zweiten Datei stehen die Liste 
der Systeme sowie deren Starteinstellun-

gen. Sämtliche Zeilen in menu.lst, denen 
kein # vorangestellt ist, enthalten Startein-
träge. Zur besseren Übersicht sollten Sie 
alle Zeilen bis auf die Kommentarzeilen so-
wie die drei darauffolgenden Zeilen lö-
schen. Mit folgenden Zeilen fügen Sie dem 
Bootloader einen neuen Eintrag hinzu, der 
direkt den Bootmanager für Windows 7 
aufruft. Mit dem gleichen Befehl können 
Sie auch die Setup-Routine von Windows 7 
starten, wenn Sie den USB-Stick als Instal-

lationsmedium für das Betriebssystem 
nutzen wollen.
title Windows 7 starten

chainloader /BOOTMGR

Je nach gewünschtem System benötigt 
der Bootloader spezielle Einstellungen. 
Am schnellsten werden Sie fündig, indem 
Sie eine Internetsuche nach Grub4DOS 
gefolgt vom Namen des Systems starten 
und die Kommandozeilen wie oben be-
schrieben der Datei menu.lst zufügen.

Über die Textdatei menu.lst legen Sie fest, 
welche Einträge im Startmenü des Grub-Boot-
loaders erscheinen sollen.

Der kostenlose Bootloader Grub erweitert 
einen USB-Stick um ein eigenes Startmenü 
für verschiedene Betriebssysteme. 

Das in WinSetupFromUSB integrierte Formatier-
tool RMPrepUSB bereitet USB-Sticks mit diesen 
Einstellungen für Windows vor.
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MACHINE (HKLM)\ \System\CurrentControl-
Set. Windows kann die Werte zurücksetzen, 
etwa wenn neue Hardware hinzukommt oder 
der USB-Stick zuvor nicht in der Gerätedaten-
bank von Windows registriert war. Das pas-
siert in jedem Fall, wenn Sie den Datenstift an 
einem anderen Rechner booten. Überprüfen 
Sie die Registry-Einstellungen nicht, kann es 
passieren, dass das USB-Windows anschlie-
ßend nicht mehr startet, weil die USB-Treiber 
wieder zu spät geladen werden.

Teil 2:  Notfall-Windows 7 vom  
USB-Stick starten
Mit wenigen Mausklicks können Sie eine Ret-
tungs-CD auf Basis von Windows 7 erstellen, 
die in Sachen Bedienkomfort und Funktions-
umfang der Vollversion in kaum etwas nach-
steht und auf jedem Rechner problemlos läuft. 
Um das Notfall-Windows zu erstellen, benöti-
gen Sie lediglich die Installations-Dateien von 
Windows 7 (32 Bit oder 64 Bit) auf DVD oder 
Festplatte und die kostenlose Software Win-
builder. Diese Notfall-CD ist legal und basiert 
auf Windows PE, einer Minimalversion von 
Windows 7. 
Einige wichtige Windows-Funktionen feh-
len in PE, beispielsweise die Datenfreigabe 
im Netz, Grafikbeschleunigung mit DirectX/
OpenGL, Drucken, Energiesparoptionen oder 
Benutzerprofile. Dafür bootet es, wie gesagt, 
an jedem Rechner. Programme lassen sich 
nicht mit dem Windows-Installer (.msi) auf-
setzen, und wenn der Anwender sie händisch 
kopiert, sind sie beim nächsten Start wieder 
verloren. Aber es lässt sich die ganze Palette 
der Portable Apps von vorne herein fest in PE 
einbinden (Siehe Kasten: Ideales Rettungs-
Medium...). Außerdem fährt sich das System 
nach 72 Stunden automatisch herunter. 

Winbuilder erstellt das  
Rettungs-Windows
Für das Notfall-Windows verwenden wir die 
speziell auf Windows 7 optimierte Winbuilder-
Variante Win7PE_SE, die Sie auf der Heft-DVD 
oder reboot.pro/12427/ zum Download finden. 
Entpacken Sie das Archiv in ein beliebiges Ver-
zeichnis und achten Sie darauf, dass auf dem 
entsprechenden Laufwerk noch etwa 15 GByte 
freier Platz für temporäre Dateien vorhanden 
ist. Die vom Programm erstellte ISO-Datei, die 
wir anschließend entpacken und auf den USB-
Stick kopieren, belegt je nach Umfang der inte-
grierten Programme und Windows-Version etwa 
zwischen 300 und 600 MByte.
Bevor Sie Winbuilder starten, müssen Sie den 
USB-Stick zuerst mit dem PC verbinden und 
für das Notfall-Windows vorbereiten. Forma-
tieren Sie den Datenträger dazu mit dem Kom-

mandozeilen-Tool Diskpart so wie im ersten 
Teil beschrieben. Starten Sie dann Winbuilder 
durch einen Doppelklick auf die Datei Win-
Builder.exe. Klicken Sie auf die Schaltfläche 
Source und geben Sie unter Source Directory 
den Pfad zu den Installationsdateien von Win-
dows 7 an. Die Konfiguration können Sie über 
die Menüstruktur in der linken Fensterhälfte 
gegebenenfalls anpassen, alle wichtigen Trei-
ber und Programme sind jedoch bereits vor-
eingestellt. Klicken Sie auf das Plus-Symbol 
neben dem Menüeintrag WriteMedia, setzen 
Sie ein Häkchen bei Copy to USB-Device und 
geben Sie unter Please select the root direc-
tory of your USB-Device den Laufwerksbuch-
staben des USB-Sticks an. Jetzt können Sie 
das Notfall-Medium durch einen Klick auf das 
blaue Play-Pfeilsymbol erstellen. Dabei ist 
ein wenig Geduld gefragt, weil Winbuilder die 
einzelnen Komponenten zusammensuchen 
und kopieren muss. Der Notfall-Stick ist nach 
Beendigung des Assistenten sofort bootfähig 
und Sie halten nun Ihre eigene kleine Win-
dows-Version in den Händen. Probieren Sie 
sie gleich aus.

Teil 3:   Windows 7 vom  
USB-Stick installieren
Wie in den ersten beiden Teilen beschrieben 
lässt sich Windows 7 vollständig vom USB-
Stick booten sowie als Notfall-Version davon 
starten. Um Windows 7 vom USB-Stick zu in-
stallieren, müssen Sie etwa so wenig Aufwand 
betreiben wie beim Notfall-Stick, also fast gar 
keinen. Alle dafür notwendigen Arbeitsschrit-
te nehmen Sie schnell über kostenlose Tools 
vor, von denen wir Ihnen die besten im Fol-
genden vorstellen: WinSetupFromUSB (www.
magnus.de/downloads/sonstiges-winsetu-
pfromusb-1007246.html) und das Windows 
7 USB/DVD Download Tool. Neben den Pro-
grammen benötigen Sie einen USB-Stick mit 
mindestens 4 GByte Speicherplatz sowie die 
Installations-Dateien von Windows, die je 

nach Tool auf DVD oder als ISO-Datei vorliegen 
müssen. Für die 32-Bit-Version von Windows 7 
müssen Sie 2,37 GByte Speicherplatz auf dem 
USB-Stick einplanen, die Installationsdateien 
der 64-Bit-Version belegen 3,05 GByte.

WinSetupFromUSB
Das Freeware-Tool WinSetupFromUSB (aktuel-
le Version 0.2.3) verwandelt einen USB-Stick 
in ein Installations-Medium für Windows 7. Für 
das Kopieren der Dateien benötigen Sie kei-
ne ISO-Datei, sondern können sie direkt vom 
Originaldatenträger übertragen. Im Gegen-
satz zum Windows 7 USB/DVD Download Tool 
bietet WinSetupFromUSB zwei große Vorteile: 
Sie können bei Bedarf viele Parameter selbst 
anpassen, obwohl das in den meisten Fällen 
nicht notwendig ist. Vorteil Nummer zwei 
wiegt deutlich höher, denn WinSetupFrom-
USB installiert automatisch den leistungsfä-
higen Bootmanager Grub4DOS (download.
gna.org/grub4dos/) und stattet den USB-
Stick so mit einem eigenen Boot-Menü aus. 
Darüber können Sie nicht nur das Windows-
Setup starten, sondern bei ausreichendem 
Speicherplatz auch noch ein Notfall-Windows 
integrieren oder alternativ ein Linux-Betriebs-
system starten. Im Kasten links zeigen wir 
Ihnen, wie Sie das Bootmenü von Grub4DOS 
individuell anpassen. Um die Windows-
Installationsdateien mit WinSetupFromUSB 
auf den USB-Stick zu übertragen, gehen Sie 
wie folgt vor. Verbinden Sie den USB-Stick mit 
dem Rechner und starten Sie das Programm. 

Vorgeschoben: Damit 
Windows 7 vom USB-
Stick startet, müssen 
Sie es über mehrere 
Registry-Einträge 
anweisen, seine USB-
Treiber gleich zu Be-
ginn des Bootvorgangs 
zu laden.

Einfach auf Knopfdruck: Das Winbuilder-Projekt 
Win7PE_SE legt ein Notfall-OS auf dem USB-
Stick an. 
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Der USB-Stick sollte mitsamt Angaben zur 
Datenträgerbezeichnung, Kapazität und dem 
Filesystem im Feld USB Disk Selection stehen. 
Erscheint stattdessen die Fehlermeldung No 
USB Disks detected or not properly formatted, 
macht das nichts, denn sobald Sie den Stick 
mit WinSetupFromUSB vorbereitet haben, 
wird er garantiert korrekt erkannt. 
In ersten Schritt formatieren Sie den USB-
Stick. Rufen Sie dazu das interne Formatier-
Tool RMPrepUSB durch einen Klick auf die 
entsprechende Schaltfläche auf. Wählen Sie 
im Kasten Filesystem and Overrides als Datei-
system NTFS und als Option Boot as HDD 
(2PTNS) aus. Unter Boot Options klicken Sie 
den Eintrag XP bootable (NTLDR) an. Vorsicht: 
Nach Auswahl der Boot-Option kann es pas-
sieren, dass WinSetupFromUSB das Filesys-
tem von NTFS auf FAT32 zurücksetzt. In die-
sem Fall klicken Sie einfach erneut auf NTFS. 
Sie können als Filesystem übrigens ohne wei-
teres FAT32 wählen,  wenn Sie zum Beispiel 
Linux vom selben Stick booten wollen. NTFS 
hingegen beschleunigt laut Tool die Kopierge-
schwindigkeit der Setup-Dateien deutlich. 
Mit Prepare Drive und der anschließenden 
Bestätigung mit Ok formatiert WinSetupFrom-
USB den USB-Stick und zeigt den Fortschritt in 

einem Konsolen-Fenster an. Zeigt das Tool die 
Fehlermeldung Error: FS has been wiped (but 
not completed) an, sollte das jedoch keinen 
Einfluss auf die korrekte Formatierung haben. 
Wir haben WinSetupFromUSB ebenso wie alle 
anderen Tools mit drei verschiedenen USB-
Sticks getestet. Bei unseren Tests erschien 
die Fehlermeldung zwar jedes Mal, doch wir 
konnten Windows 7 immer problemlos auf 
den Stick kopieren und davon installieren. 
Beenden Sie das Formatier-Tool mit einem 
Klick auf Exit. Nach einer 5-sekündigen Pause 
aktualisiert WinSetupFromUSB seine Anzei-
ge und führt den USB-Stick im Feld USB Disk 
Selection auf. Prüfen Sie, ob das Filesystem 
richtig eingestellt wurde. Dieses steht unmit-
telbar hinter der Größenangabe und der dazu 
passende Eintrag sollte (NTFS) lauten.
Setzen Sie ein Häkchen bei Vista/7 setup/PE/
RecoveryISO und teilen Sie dem Programm 
abschließend den Speicherort der Windows-
Installationsdateien mit. Verwenden Sie eine 
Setup-DVD von Windows, genügt es, den 
Laufwerksbuchstaben anzugeben. Nach Aus-
wahl der Installations-Dateien ändert sich die 
Statusanzeige im Programmfenster von Not 
ready… auf Ready… und Sie können mit ei-
nem Klick auf Go den Kopiervorgang starten. 

WinSet upFromUSB überträgt die Setup-Datei-
en auf den USB-Stick, was je nach Stick-Tempo 
einige Minuten dauern kann. 

Windows 7 USB/DVD Download Tool
Das Windows 7 USB/DVD Download Tool 
lässt sich deutlich einfacher bedienen als 
WinSetup FromUSB, da Sie lediglich die 
Quelldateien und den USB-Stick auswählen 
müssen. Dementsprechend wenig Möglich-
keiten hat man auch, etwas zu korrigieren, 
wenn der Stick wider Erwarten nicht booten 
will. Dann hilft unsere manuelle Methode 
weiter, die wir weiter unten erklären. Die 
praktische Assistenten-Steuerung macht 
diesen Nachteil aber mehr als wett. Um die 
Installationsdateien von Windows 7 mit dem 
Download Tool auf einen Stick zu kopieren 
und diesen bootfähig zu machen, benötigen 
Sie im Gegensatz zu WinSetupFromUSB kein 
Verzeichnis mit den Installationsdateien, 
sondern eine ISO-Datei, also ein Abbild der 
Installations-DVD. Liegt Ihnen ein solches 
ISO-Image nicht vor, können Sie es zum Bei-
spiel mit der kostenlosen Brenn-Software 
ImgBurn (www.imgburn.com) anlegen, in-
dem Sie dort den Assistenten Create Image 
file from disc auswählen. Haben Sie das Ab-
bild erstellt, geben Sie dem Tool zuerst das 
Verzeichnis an, in dem das ISO-Abbild der 
Installations-DVD von Windows liegt. An-
schließend wählen Sie das USB device als 
Zielmedium aus und stellen im dritten Schritt 
den Laufwerksbuchstaben des USB-Sticks 
ein. Befinden sich noch Daten auf dem Stick, 
löscht sie das Tool, wenn Sie im folgenden 
Fenster Erase USB Device und schließlich Ja 
auswählen. Im vierten und letzten Schritt for-
matiert das Windows 7 USB/DVD Download 
Tool den USB-Stick und kopiert die Installati-
onsdateien von Windows.

Manuelle Methode: USB-Stick  
formatieren und Daten kopieren
Einen USB-Stick können Sie auch komplett 
mit Windows-Bordmitteln in ein Installations-
medium verwandeln, indem Sie das System-
Tool Diskpart verwenden. Gehen Sie dabei 
genauso vor wie im Teil 1 beschrieben. Nach 
dem Formatieren kopieren Sie sämtliche Da-
ten von der Windows-Setup-DVD auf den USB-
Stick. Dazu verwenden Sie das Konsolen-
Kommando 
xcopy [Laufwerksbuchstabe Windows-

DVD]:\\*.* /s/e/f [Laufwerksbuchstabe 

USB-Stick]:\\

Wem das zuviel Tipperei ist, kann die Dateien 
natürlich auch bequem mit dem Windows-Ex-
plorer von der Setup-DVD auf den USB-Stick 
kopieren.  whs

Linux-Systeme für den USB-Stick
Der Speicherplatz auf USB-Stick war früher sehr knapp bemessen, weshalb es spe-

ziell angepasste Linux-Systeme wie Puppy Linux oder Damn Small Linux brauchte, 
die teilweise 200 MByte oder weniger auf dem Datenstift belegen. Mittlerweile ist 
die Kapazität der Sticks aber so stark gestiegen, dass sich praktisch fast jedes Linux-
System, das überhaupt vom USB-Stick booten kann, auch problemlos darauf instal-
lieren lässt. Am einfachsten klappt das mit einem Tool wie UNetbootin (unetbootin.
sourceforge.net/), das eine gewünschte Linux-Distribution per Mausklick herunter-
lädt und auf den USB-Stick installiert. 
Tipp: UNetbootin ist zwar darauf spezialisiert, Linux-Distributionen auf den USB-
Stick zu kopieren, kann aber auch die Installationsdateien von Windows 7 auf den 
Stick kopieren. Sie müssen nur einen Schritt anders machen: Klicken Sie auf Abbild 
statt auf Distribution und wählen Sie die ISO-Datei der Installations-DVD aus. Mit Ok 
kopiert UNetbootin dann die Installations-Dateien auf den Stick.

Linux auf den 
Datenstift: Sie 
wählen die Linux-
Distribution und den 
USB-Stick aus, den 
Rest erledigt die 
Freeware UNetbootin 
vollautomatisch.
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 Sehr viele Haushalte in Deutschland sind 
mittlerweile mit mehr als einem PC oder 

Notebook ausgestattet, die in aller Regel 
auch über einen Router vernetzt sind. Was 
aber meist noch fehlt, ist ein 
zentraler Datenspeicher, der 
als Streaming Server dienen 
kann, die Datensicherung 
übernimmt und auch einen 
Fernzugriff via Webbrowser 
erlaubt. Viele Anwender den-
ken hier erst einmal an ein 
NAS-Laufwerk, eine inter-
essante Alternative dazu ist 
ein Windows Home Server. Hier gibt es Kom-
plettsysteme von Herstellern wie Acer oder 
HP oder man kann einen älteren PC oder 
Eigenbau-Rechner als Home Server einset-
zen, das Betriebssystem ist auch einzeln als 

System-Builder-Version für ca. 80 Euro ver-
fügbar. Das auf dem Windows Server 2003 
basierende Betriebssystem ist dabei relativ 
genügsam: Als CPU reicht bereits ein Atom, 

Celeron oder Sempron voll-
kommen aus.
Mit einem Preis von 399 Euro 
ist ein Windows Home Server 
wie der Acer Aspire easyStore 
H340 mit einer Festplattenka-
pazität von zweimal 750 GByte 
zwar geringfügig teurer als ein 
Linux-NAS mit vergleichbarer 
Kapazität, bietet aber einige 

gewichtige Vorteile wie das komfortable au-
tomatisierte Backup aller Windows-Clients 
im Netzwerk oder die sehr einfache Erweiter-
barkeit des Speicherplatzes durch zusätzliche 
Festplatten. 

Der Zugriff auf den Home Server und auch die 
Datensicherung erfolgt über eine Client-Soft-
ware, den Windows Home Server Connector. 
Er unterstützt bereits in der aktuellen Version 
des Windows Home Server mit Power Pack 2 
auch Windows 7, mit dem Power Pack 3 bringt 
Microsoft aber noch ein weiteres Update, das 
einige spezielle Funktionen für eine noch bes-
sere Integration von Home Server und Win-
dows 7 bringen wird.

Power Pack 3 für Windows 7
Die wichtigste Erweiterung des Windows 
Home Server für Windows 7  mit dem Power 
Pack 3 ist die Unterstützung der Windows-7-
Bilbiotheken, die einen zentralen Zugriff auf 
über die Platte verstreute Dateien erlauben. 
Daten auf dem Home Server wie Bilder, Videos 
oder Musikdateien tauchen nach der Installa-

Bei den Home Servern von 
HP wurde die Konsole für 

die Fernsteuerung des 
Servers optisch angepasst 
und um zusätzliche Funk-

tionen erweitert.

Microsoft 
bringt ein 

Home-Server-
Upgrade für 
Windows 7
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tion des Power Pack 3 dann auch in den Win-7-
Bibliotheken auf und können mittels Windows 
Search 4 auch schneller durchsucht werden.
Einen eigenen Home Server Connector für das 
Media Center gab es schon mit dem Power 
Pack 2, das PP3 bringt einen neuen Connector 
mit zusätzlichen Funktionen: eine spezielle 
Home Server Konsole für die Media-Center-
Oberfläche (Console Quick View) und vor 
allem das TV Archiv. Mit dieser Funktion kann 
man Aufnahmen manuell und automatisch 
auf den Home Server verschieben – und das 
nicht nur im originalen Format, sondern auch 
als WMV-Dateien mit niedrigeren Auflösungen 
für Windows Mobile und Zune.
Ursprünglich war geplant, das Power Pack 3 
zeitgleich verfügbar zu machen. Allerdings 
waren die Entwickler mit den Resultaten des 
Betatests noch nicht zufrieden. Daher wird das 
Update wohl erst zum Endes des Jahres zum 
Download bereit stehen oder via Windows 
Update auf die Home Server verteilt werden. 
Mit dem Erscheinen dieses Heftes sollte aber 
zumindest ein Release Candidate fertig sein.   

Windows Home Server contra NAS
Bei fast allen NAS-Laufwerken dient eine 
Linux-Variante als Betriebssystem, beim Win-
dows Home Server dient ein modifizierter 
Windows Server 2003 als Unterbau, allerdings 
beschnitten um die Unterstützung von Do-
mänen.  Dafür wurde das Betriebssystem um 
Komponenten wie den Backup-Dienst, einen 
Streaming-Media-Server und vor allem den 
Drive Extender für die Verwaltung der Fest-
platten erweitert.  Dieser Mechanismus sorgt 
für die gegenüber einer NAS extrem einfache 
Erweiterung der Speicherkapazität: Zusätz-
liche Festplatten, egal ob intern oder extern, 
mit SATA- oder USB-Interface, werden nach 
dem Einbau automatisch dem Serverspeicher 
hinzugefügt. Bei mehreren Festplatten kön-
nen wichtige Daten auch gespiegelt abgelegt 
werden. Anders als bei RAID-Systemen erfolgt 
beim Drive Extender die optionale Spiegelung 
einzelner Ordner, wenn mehrere Festplatten 
vorhanden sind.
Ein weiterer Pluspunkt ist die sehr komfor-
table Backup-Funktion, die zudem Platz auf 
dem Server spart, da identische Dateien auf 
verschiedenen Client-PCs nur einmal phy-
sikalisch auf dem Home Server gespeichert 
werden. Verlorene oder versehentlich ge-
löschte Daten auf Client-PCs können auf zwei 
verschiedene Arten wiederhergestellt werden. 
Mit einem virtuellem Abbild der Festplatte 
zum Zeitpunkt der Sicherung können einzelne 
Dateien restauriert werden, eine Restore-CD 
als Boot-Medium erlaubt die komplette Wie-
derherstellung eines Client-Rechners.

Gegenüber vielen NAS-Laufwerken ist der 
Funktionsumfang des Windows Home Server 
relativ eingeschränkt, da ihm Extras wie ein 
Download-Manager oder ein Bittorrent-Client 
fehlen, diese Funktionen können aber mittels 
Add-ins leicht nachgerüstet werden. Eines der 
sinnvollsten Add-ins ist sicher Lights Out, das 
auch Acer lizenziert hat. Das Tool rüstet ein 
ausgefeiltes Power-Management nach. 

Infos und Tools im Web
Rund um den Windows Home Server hat sich 
eine sehr aktive Community gebildet, die auch 
für neue Add-ins sorgt und in Foren bei Proble-

men hilft. Die wichtigste deutsche Seite ist 
der Windows Home Server Blog (www.home- 
server-blog.de), daneben ist die britische 
Website We Got Served (www.wegotserved.
co.uk) eine gute Quelle für News zum Thema 
Home Server. Auch der Channel-M-Blog auf 
unserem Portal magnus.de (community.mag 
nus.de/blogs/channel-m) widmet sich regel-
mäßig dem Home Server  von Microsoft. kl

Windows Home Server in der Praxis

Über die Medienbibli-
othekfreigabe erhalten 
Streaming-Clients Zu-
griff auf Bilder, Videos 
und Musikdateien, die 
auf dem Home Server 
abgelegt sind.

Inkrementelle Backups  
erfolgen mit minimaler 

Last automatisch im 
Hintergrund. Tägliche 

Sicherungen sind 
daher kein Problem. Der 

Windows Home Server 
warnt, wenn zu lange 

nicht gesichert wurde. 

Mit dem Power Pack 3 
können TV-Aufnahmen 
des Windows Media 
Centers in Windows 7 
automatisch auf den 
Homer Server ver-
schoben werden. Auf 
Wunsch auch umgewan-
delt für andere Geräte.

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de/windows
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 Der von Microsoft unter dem Codenamen 
Vail entwickelte Windows Home Server 

2008 ist nun endlich fertig. Zunächst  ist 
er für MSDN- und Technet-Abonnenten als 
Download verfügbar, in den kommenden 
Wochen kommen die ersten Geräte mit WHS 
2011 auf den Markt. Zudem wird es auch 
eine System-Builder-Version der Software 
geben, für all jene, die selbst einen pas-
senden Rechner aufbauen wollen.
Während die erste Version des Home Servers 
noch auf dem Windows Server 2003 auf-
baute, nutzt der neue WHS nun den Server 
2008 R2 als Basis. Damit haben sich auch 
die Hardware-Voraussetzungen geändert: 
Der Prozessor muss nun 64 Bit unterstützen, 
als Arbeitsspeicher müssen wenigstens zwei 

GByte RAM auf dem Mainboard stecken. Zu-
dem unterstützt die Version 2011 nun auch 
offi  ziell Festplatten im RAID-Verbund.
Der Windows Home Server dient nicht nur 
als zentraler Datenspeicher im Netz, er über-
nimmt auch das automatische Backup von 
PCs mit Windows 7, Vista oder XP SP3, das 
unauff ällig im Hintergrund stattfi ndet. Neu 
bei der Version 2011 ist, dass nun auch Macs 
gesichert werden.

Kein Drive Extender von Microsoft
Eine Besonderheit der ersten WHS-Version, 
der Drive Extender, hat es nicht mehr in die 
neue Version geschaff t. Mit dieser Techno-
logie konnten Festplatten unterschiedlicher 
Größe und mit verschiedenen Schnittstellen 

zu einem Volume kombiniert werden. Es war 
sogar möglich, Platten wieder aus einem Vo-
lume zu entfernen, wenn genügend Speicher-
platz vorhanden war, um die Daten auf den 
verbliebenen Laufwerken zu verteilen. Zudem 
konnten Verzeichnisse auf mehreren Laufwer-
ken gespiegelt werden, um das Risiko eines 
Datenverlusts zu minimieren.
Am Anfang hat der Drive Extender allerdings 
nicht sauber gearbeitet, unter bestimmten 
Umständen war ein Datenverlust die Folge, 
was die Reputation des Windows Home Ser-
vers massiv in Mitleidenschaft zog. Da Micro-
soft die selbe Codebasis für den  Windows 
Home Server 2011 und für den Small Business 
Server 2011 verwendet hat, wollte man für den 
kleinen Firmenserver kein Risiko eingehen 

Mit der Version 2011 geht der 
Windows Home Server nun 
in die zweite Runde. Der 
Microsoft-Server für den 
Hausgebrauch, der vor allem 
als Alternative zu NAS-
Geräten auf Linux-Basis 
gedacht ist, baut in der neuen 
Version nun auf dem Windows 
Server 2008 auf.
 VON KLAUS LÄNGER

Zuhause-Server
NEUER WINDOWS HOME SERVER

WHS2011: Die ersten Geräte
Erste Heimserver mit WHS 2011 
haben bereits Acer und der britische 
Hersteller Tranquil angekündigt. 
Während das RevoCenter von Acer auf 
einer Atom-Plattform aufbaut, setzt 
Tranquil beim Leo HS4 einen deutlich 
stärkeren Core i3-2100T ein, der sich 
beim Streaming auszahlen wird. Acer 
kann dafür mit der Unterstützung von 
clear.fi  aufwarten. Zudem wird der Acer 
deutlich günstiger sein.
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und hat den in frühen Vail-Betas noch vorhan-
denen Drive Extender aus den finalen Versi-
onen entfernt. Dieser Schritt hat Microsoft in 
der Community einiges an Kritik eingebracht.
Statt des Drive Extenders bietet der WHS 2011 
nur noch einen Assistenten, der Daten auf 
eine neue Platte umkopiert. Zusätzliche Da-
tensicherheit bringt ein neuer Backup-Dienst, 
der den Datenbestand des Home Servers auf 
externe Platten sichert.

Drive Extender als Add-in
Derzeit sind bereits zwei Anbieter in die Bre-
sche gesprungen und entwickeln Drive-Ex-
tender-Add-ins. Der erste ist Division-M mit 
Drive Bender,der zweite DataCore mit Drive-
Harmony. Beide Produkte sind momentan im 
Beta-Stadium. Im Gegensatz zu Drive Harmo-
ny wird Drive Bender auch USB-Platten un-
terstützen, dafür ist DataCore ein etablierter 
Anbieter, der aus dem professionellen Data-
Center-Umfeld kommt.

Neue Oberflächen für Client und Web
Microsoft hat den bisherigen Client durch die 
Kombination aus Lauchpad und Dashboard 
ersetzt. Das Lauchpad erlaubt einen schnel-
len Zugriff auf die freigegebenen Ordner auf 
dem Home Server, die Remote-Webseite,  die 
Sicherungsfunktion und das Dashboard. Das 
Dashboard ist die lokal auf den PCs instal-
lierte Clientsoftware, mit der sich der Home-
server aus dem LAN steuern und administrie-
ren lässt. Add-ins müssen für die Installation 
nicht mehr erst auf den Server kopiert werden, 
die erfolgt nun direkt von einem Client-PC aus. 
Große Fortschritte hat Microsoft bei der We-
boberfläche gemacht, über die man auch via 
HTTPS auf den Home Server zugreifen kann.  

Silverlight-Streaming
Mit dem WHS 2011 bekommt man nicht nur 
einen DLNA-konformen Media-Server, Vi-

deos können nun auch per Silverlight auf den 
Webclient gestreamt werden. Höhere Auflö-
sungen erfordern allerdings eine stärkere CPU 
im Home Server, der das Transcoding über-
nimmt. Mit Atom-Prozessoren wird man kaum 
glücklich. Die Qualität des Streams kann der 
Anwender  in mehreren Stufen selbst festle-
gen. Zudem plant Microsoft auch eine App für 

Phone-7-Smartphones. Andere Smartphones 
bleiben beim Streaming außen vor.

Fazit
Die neue Version des WHS macht eine gute 
Figur. Im Vergleich zu Linux-NAS-Geräten ge-
fallen die Erweiterbarkeit mit Add-ins und die 
komfortable Backup-Funktion.  kl

Home Server 2011: Die ersten Add-ins

Eine der Stärken des Windows Home 
Servers ist die einfache Erweiterung von 
Funktionen durch Add-ins, speziell für 
den WHS geschriebene Programme, die 
über das Dashboard bedient werden. Die 
für die erste WHS-Version geschriebenen 
Add-ins können auf dem Windows Home 
Server 2011 nicht installiert werden. Es 
gibt aber schon eine ganze Reihe von 
Programmen für den neuen WHS.
Unverzichtbar ist LightsOut, der den 
Home Server schlafen schickt, wenn 
keine Clients aktiv sind und damit mas-
siv Strom spart. Gleich drei Add-ins hat 

AWIECO entwickelt: Remote Launcher 
gewährt Zugriff auf Systemfunktionen, 
WakeOnLAN weckt Clients auf, die dann 
aus dem Dashboard heraus via Remote 
Desktop ferngesteuert werden und Drive-
Info gibt erweiterte Informationen über 
die HDDs im Home Server. Mit dem Server 
Transfer Manager kann man den WHS für 
automatisierte Downloads einsetzen.   
Einen guten Überblick über WHS-Add-ins 
gibt die Seite Home-Server-Blog.de. Im 
gut besuchten Forum tummeln sich auch 
einige Add-in-Entwickler. Dazu kommt 
noch ein informativer Blog.

Von LightsOut gibt 
es inzwischen auch 
einen Release Can-
didate für den WHS 
2011. Die Shareware 
sorgt dafür, dass 
der Homeserver nur 
läuft, wenn ein Cli-
ent aktiv ist. Zudem 
ist auch ein Auf-
wecken des Servers 
über Wake-on-LAN 
möglich. 

Die neue Web-
oberfläche für den 

Fernzugriff auf einen 
WHS-2011-Rechner: 

Man hat nicht nur 
schnellen Zugriff auf 

Mediadateien, auch 
Add-ins können sich 

in die Oberfläche 
integrieren.

In den Medieneinstellungen kann die Qualität 
der Videostreams festgelegt werden. Eine hohe 
Qualität erfordert aber eine starke CPU. 

DVD FILM CD
Toolpaket 
Windows Home Server 2011
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WIndoWs 7 Im UnTernehmensneTzWerk

Die Installation von Windows 7 auf Dutzenden von Rechnern ist eine echte Herausforderung.  
Es gibt aber Tools, die die Aufgabe erleichtern.  Von dr. Jakob JUng

 Seine wirklichen Stärken spielt Windows 7 
in einem Netzwerk aus. Wenn mehr als 20 

Computer verbunden werden sollen, verwen-
den Sie entweder die hauseigenen Mittel von 
Microsoft oder so genannte Client-Manage-
ment-Software von Drittanbietern, die mehr 
Komfort bieten und meistens spezielle Mo-
dule zum Installieren von Betriebssystemen 
enthalten. Rechnen kann sich der Einsatz sol-
cher Systeme bereits, wenn mehr als 25 PCs 
im Unternehmen vorhanden sind.

Die Methode Microsoft
Eine manuelle Installation kann ein IT-Verant-
wortlicher durchführen, wenn die Anzahl der 
Rechner in der Firma nicht mehr als 100 beträgt. 
Als Lizenzmodell kommt ein im Einzelhandel 
erworbenes Vollversionspaket oder eine Volu-
menlizenz in Betracht. Als Werkzeug dient dabei 

das Windows Automated Installation Kit (AIK) 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/
cc748933(WS.10).aspx.
Bei mehr als 100 Computern rät Microsoft ent-
weder ein Standardabbild oder darüber hinaus-
gehend gleich eine automatische Installation 
an. Die Installation sollte dann ein echter Ex-
perte durchführen, der Erfahrung im Ausrollen 
von Windows hat. Beim Standardabbild wird 
nicht das Windows „out of the Box“ installiert, 
sondern eine unternehmensspezifische, benut-
zerdefinierte Variante, die die meisten Anwen-
dungen und Einstellungen umfasst. Dafür benö-
tigen Sie die Windows 7-Volumenlizenzmedien, 
zwei USB-Flashlaufwerke (UFDs), mit deren Hilfe 
Sie Computer starten können (8 Gigabyte oder 
größer, je nach Größe des erstellten Windows-
7-Abbilds) und einen Abbildcomputer, auf dem 
Sie das Standardabbild erstellen und anpassen 

können. Da Sie die Festplatte des Abbildcompu-
ters formatieren werden, sollten Sie zuvor eine 
Sicherungskopie wichtiger Dateien erstellen. 
Auch hier kommt das Windows Automated In-
stallation Kit (AIK) zum Einsatz, das als erstes 
installiert werden sollte. Als nächstes bauen Sie 
eine Windows PE-Startdiskette (Windows Prein-
stallation Environment) auf einem USB-Stick. 
Dann installieren Sie Windows 7 auf dem Ab-
bildcomputer und passen das Betriebssystem 
an Ihre Bedürfnisse an, wobei Sie Ihre im Un-
ternehmen vorhandenen Anwendungen, insbe-
sondere Anti-Viren-Software und Office, sowie 
die nicht standardmäßig in Windows 7 vorhan-
denen Gerätetreiber einbeziehen sollten.
Um zu überprüfen, ob dies alles dann auch 
fehlerfrei funktioniert, gibt es ein eigenes 
Systemprogramm namens Sysprep. Dafür kli-
cken Sie auf Start, geben im Suchfeld den Ein-

Verteilerschlüssel
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trag C:\Windows\System32\sysprep\sysprep.
exe ein und drücken dann die Eingabetaste. 
Wählen Sie in der Liste Systembereinigungs
aktion die Option Systemüberwachungsmo
dus aktivieren aus und aktivieren Sie das Kon
trollkästchen Verallgemeinern. Starten Sie 
anschließend den Computer neu, Sie werden 
automatisch als Administrator angemeldet. 
Dann entfernen Sie Ihr temporäres Benutzer
konto und verallgemeinern das Abbild. Nun 
öffnen Sie Sysprep erneut. (Unter Windows 7 
wird Sysprep beim Starten des Betriebssys
tems im Überwachungsmodus automatisch 
ausgeführt.) Dann wählen Sie in der Liste Sys
tembereinigungsaktion die Option Outof
BoxExperience (OOBE) für System aktivieren 
aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ver
allgemeinern. Nun den Computer herunter
fahren. Anschließend können Sie ein Abbild 
davon aufzeichnen. Sie starten den Computer 
mithilfe des zuvor erstellten, startbaren USB
Flashlaufwerks. Zudem werden Sie das Abbild 
auf diesem USBFlashlaufwerk aufzeichnen. 
Daher sollten Sie ein USBFlashlaufwerk mit 
einer Mindestkapazität von 8 GByte verwen
den, um sicherzustellen, dass genügend Spei
cherplatz für Windows PE und das aufgezeich
nete Abbild vorhanden ist. Um das Abbild zu 
erstellen, dient das Tool ImageX. Die genaue 
Syntax unterscheidet sich je nach System, für 

Windows 7 Professional lautet sie E:\imagex 
/compress fast /check /flags “Professional” /
capture D: und E:\install.wim “Windows 7 Pro
fessional“ “Windows 7 Professional Custom”. 
Als letzten Schritt übertragen Sie mit dem Be
fehl install.wim das Abbild vom USBStick auf 
die einzelnen Rechner. 

Client-Management-Suiten 
Soweit die von Microsoft empfohlene, etwas 
umständliche Methode. Einfacher geht es, 
wenn Sie ClientManagementSoftware verwen
den. Diese stellen die Kompatibilität sicher und 
erleichtern den eigentlichen Rollout sowie die 
Installation des Betriebssystems. Nachfolgende 
Anbieter sind von Microsoft als GoldPartner 
ausgezeichnet worden. 
Matrix 42 bietet ein RundumSorglosPaket für 
den Betriebssystemwechsel mit den Produkten 
Empirium und Changebase an (www.matrix42.
de/windows7/ueberblick/). So ist für die Mi
gration der betroffenen Software nur noch ein 
Mausklick nötig, was Aufwand und Kosten er
heblich senkt. Als Einzelpaket für die Windows
Installation gibt es den Matrix42 OS Installer 
für Windows und Linux. Die Software installiert 
Betriebssysteme auf Clients und Server. OS In
staller installiert Betriebssysteme dynamisch 
und verwendet keine unflexiblen Images. Der 
Matrix OS Installer erkennt die vorhandene 
Hardware: Netz, Grafik, Sound und sonstige 
Treiber werden dann in der richtigen Konfigura
tion installiert. Eine vorOrtInstallation ist nicht 
notwendig.  
Das Augsburger SoftwareSchmiede Baramundi 
bietet für den Wechsel des Betriebssystems die 
Module “Baramundi OSInstall” zur automa
tischen Installation von Betriebssystemen und 
„Baramundi Deploy“, die SoftwareKomponente 
zur Verteilung der gewünschten Applikationen 
(http://baramundi.de/index.php?id=6). Beide 
Module sind Teil der Baramundi Management 
Suite 8.1. In der seit März verfügbaren neuen 
Version gibt es eine verbesserte Software
Inventarisierung und Lizenzverwaltung. Bara
mundi OSInstall formatiert und partitioniert 

den Client, installiert nativ und konfiguriert das 
System in einem einzigen Durchgang und benö
tigt keine weiteren Eingriffe des Administrators. 
Baramundi OSInstall nutzt für alle aktuellen 
MicrosoftBetriebssysteme die native Installati
onsmethode, installiert also wie von Hand über 
den originalen Microsoft Installationsmechanis
mus. Die für jeden Client nötige Steuerdatei un
attended.txt wird automatisch erstellt.
Diese Methode soll Unabhängigkeit von Hard
ware und Treibern und volle Flexibilität gewährlei
sten sowie den vollen Herstellersupport sichern. 
Baramundi OSInstall installiert das Betriebssys
tem nach Partitionierung und Formatierung in 
einem einzigen Durchgang – inklusive aller Re
boots und Konfigurationen. Sie müssen nur ein 
einziges Mal Ihren Treiberpool in der Datenbank 
hinterlegen. Baramundi OSInstall erkennt dann 
die Komponenten anhand ihrer PCIKennung 
selbstständig und installiert jeden Client pas
send zu seiner HardwareAusstattung. 
Der universelle BootClient und der integrierte 
PXEServer erkennen neue Rechner automa
tisch und legen sie in der Baramundi Daten
bank an. Der BootClient bringt dazu Treiber 
für alle Netzwerkkarten mit. Falls noch kein 
SoftwareProfil existiert, wird gleich vor Ort 
die später zu installierende Software defi
niert. Über den Netzwerkscanner installiert 
Baramundi OSInstall in Verbindung mit 
WakeOnLAN neue Rechner komplett auto

Changebase von 
Matrix 42 überprüft 

die Anwendungskom-
patibilität.

Die Baramun-
di Manage-
ment Suite 
8.1 bietet 
Software-
Inventari-
sierung und 
Lizenzverwal-
tung.
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Mehr zum Thema finden Sie unter
http://software.magnus.de

matisch. Baramundi OS-Install verwaltet alle 
Hardware- und Software-Komponenten als 
einzelne Bausteine. Ändert sich etwa ein Trei-
ber, wird er einfach der Komponente neu zu-
geordnet und alle Profile verwenden ab sofort 
den neuen Treiber. Der Baramundi Treiber-
Wizard hilft dabei, vorhandene Treiber in die 
Baramundi Management Suite einzubinden. 
Aagon aus Soest bietet das Basissystem sei-
ner Software kostenlos an. Für die Migration 
von Betriebssystemen sind aber weitere Mo-
dule erforderlich, nämlich die ACMP Pro-Versi-

on und das Betriebssystem-Deployment Pro-
gramm ACK (http://aagon.de/de/loesungen/
os-deployment.html). Die Multiserverarchi-
tektur von ACK ermöglicht eine individuelle 
Konfiguration jeder einzelnen Workstation. 
Hierbei unterstützt ACK eine Vielzahl von Be-
triebssystemen. Die Installation des Betriebs-
systems erfolgt nativ und wird mit dem von 
Microsoft hierfür vorgesehenen unattended 
Mechanismus durchgeführt. Damit werden 
die Supportansprüche an den Hersteller auf-
rechterhalten. 
Die Konfiguration erfolgt dabei mit der gra-
fischen Oberfläche des ACK. Jeder Client wird 
individuell behandelt und erhält seine eigene 
unattended-Datei. Auch die automatische 
Installation schwieriger Hardware ist somit 
gewährleistet.
Durch die Integration von Sysprep können Sie 
entpersonalisierte Rechner erstellen, die im 

Notfall bereitstehen oder Rechner für ein Ima-
ging-Verfahren vorbereiten. Wird etwa nach 
einem Systemcrash ein Wiederaufsetzen 
eines Clients fällig, lässt sich dies mit Autoin-
stall-Bootmedien automatisch erledigen.
Dabei wird das OS mit der letzten, im ACK be-
kannten Konfiguration installiert und abschlie-
ßend mit allen aktuellen Anwendungen versorgt, 
die diesem Rechner zugewiesen sind. Über das 
Postdeployment Center ändern Sie jederzeit die 
Konfiguration. Mit Postdeploymentqueues kön-
nen Sie neben der Betriebssysteminstallation, 

auch ohne eine separate Clientmanagement-Lö-
sung, weitere Software zentral während des Rol-
louts verteilen. Eine Queue gestaltet sich wie ein 
Ablaufplan, in dem genau definiert ist, welche 
Software wann installiert wird. Diese Queues 
können auch beliebig ineinander verschachtelt 
werden. Wenn Sie schon vorhandene Skripte 
oder Silent Setups sowie Software-Pakete von 
ACMP, Enteo NetInstall oder Novell Zenworks ha-
ben, können Sie diese mit wenigen Klicks direkt 
in das ACK einbinden und benutzen.
Mit den Local Security Profiles legen Sie zentral 
fest, welche Benutzer-Accounts und Rechte auf 
den zu installierenden Rechnern lokal zur Ver-
fügung stehen. In der Rollout-Administration 
behalten Sie  zentral in Echtzeit Status und Fort-
schritt der aktuellen Installationen im Auge. So 
haben Sie von einer Konsole aus die Kontrolle 
darüber, welche Rechner installiert werden sol-
len, welche bereits erfolgreich installiert wurden 

und bei welchen Systemen die Installation noch 
nicht abgeschlossen ist.
Neben der Unterstützung von PXE zum Booten 
über das Netzwerk können Sie auch lokale Boot-
medien wie Disketten, USB-Sticks oder CDs ver-
wenden. Hierbei können Sie auf DOS oder Linux 
als Bootsystem zurückgreifen. Mit Hilfe der Auto 
Update-Funktion werden alle Bootmedien vor 
dem eigentlichen Bootvorgang auf ihre Aktuali-
tät geprüft und automatisch angepasst.
Frontrange ist ein weiterer Anbieter mit einem 
Werkzeug für Betriebssysteminstallationen 
namens Enteo (www.frontrange.de/Products-
Solutions/category.aspx?id=13186): Enteo v6 
OS Deployment eliminiert Fehlerquellen und 
ist Hardware-unabhängig. Durch rollenbasierte 
Zuordnung und unternehmensweite Distribu-
tion ermöglicht Enteo v6 OS Deployment die 
Implementierung von Betriebssysteminstalla-
tionen im gesamten Unternehmen, einschließ-
lich entfernter Unternehmensstandorte ohne 
Breitbandverbindung. Enteo v6 weist automa-
tisch die korrekte Startumgebung (DOS, Linux, 
Windows PE 32-Bit oder 64-Bit) zum Installieren 
des gewünschten Betriebssystems zu. Dank des 
integrierten Treiberrepositories können selbst 
die komplexesten Treiber (Plug & Play, Massen-
speicher) innerhalb von Sekunden importiert 
und unternehmensweiten Installationen zur Ver-
fügung gestellt werden. 
Die Symantec Altiris Client Management Sui-
te 7.0 (www.symantec.com/de/de/business/ 
client-management-suite) bietet Tools, die auf 
ITIL (IT Infrastructure Library) basieren und ist da-
mit eher für größere Unternehmen geeignet. Mit 
ITIL können Prozesse besser an die bewährten 
Verfahren einer Branche angepasst werden. Die 
Symantec Altiris Client Management Suite 7.0 
erlaubt die Implementierung von Windows, Mac 
und Linux mit vollständig automatischer Image-
Erstellung und Bereitstellung. 
Materna unterstützt den Wechsel zu Windows 
7 mit seinem Produkt DX-Union (www.mater 
na.de/DE/Pages/Loesungen/BUI/ITM/Client-
Management/Client-Management_n.html),das 
auch die Inventarisierung von Hard- und Soft-
ware und die Überwachung von Plug & Play-
Geräten ermöglicht. 
Zusammenfassend bietet die Umstellung 
auf Windows 7 eine Chance, die Desktop-
Infrastruktur weiterzuentwickeln. Sinnvoll ist 
es, gleichzeitig mit einem Migrationsprojekt 
auch Desktop-Virtualisierung voranzutreiben 
und die Umstellung der Unternehmens-PCs 
auf 64-Bit-Systeme in Angriff zu nehmen, die 
ein schnelleres und sicheres Arbeiten ermög-
lichen.   tr

Die Altiris Software 
von Symantec kann 

Rechner im Netzwerk 
identifizieren.

     Frontrange bietet 
einen Assistenten, 
der die Kosten für 
ein Betriebssystem-
Upgrade schätzt.

document26193.indd   124 23.04.2010   7:47:50 Uhr

285



windows-7-kompendium  Netzwerk

it Professional
profitipps Drucker116

PC Magazin 1/2012  www.pc-magazin.de

 Die Anzahl der Dru-
ckermodelle und 

-typen ist ebenso un-
übersichtlich, wie die der 
verschiedenen Hersteller. 
Faktisch stehen für jeden Zweck 
und für jeden Geldbeutel die unterschied-
lichsten Modelle bereit. Mag diese Vielfalt 
einen privaten Anwender noch erfreuen, so 
haben IT-Verantwortliche in Unternehmen 
meist ihre liebe Mühe mit dem „Zoo“ ver-
schiedener Geräte: Jeder Drucker verwendet 
andere Verbrauchsmaterialien und weist 
dann in der Regel noch die verschiedensten 
Eigenheiten beim Wechsel von Tinte oder 

Toner sowie bei den verwen-
deten Treibern auf. Zudem ist 

es schlicht unwirtschaftlich, 
sowohl Verbrauchsmaterial als 

auch Know-how und Treiber für alle 
erdenklichen Geräte vorzuhalten. 

Die Qual der Drucker-Wahl
Eine generelle und objektive Empfehlung für 
einen Hersteller oder eine Geräteklasse lässt 
sich nicht  geben, da je nach Einsatzgebiet 
jeweils andere Eigenschaften gefragt sind. 
Die Vor- und Nachteile von Laserdruckern und 
Druckern auf Tintenstrahlbasis sind hinläng-
lich bekannt. Andere Druckerarten, beispiels-

rund ums  
Drucken

Drucken im netz

Von wegen papierloses Büro: Anwender drucken 
mehr als je zuvor. Entsprechend beschäftigt das 

Thema Administratoren, Support-Mitarbeiter 
und IT-Profis. Wir geben Ihnen Profitipps 

 fürs Drucken im Netzwerk.
von thomas Bär unD 

frank-michael schleDe

weise Label-Drucker mit Thermodruck oder 
Festtintendrucker, sind für spezielle Bereiche 
interessant und im Büroalltag weniger häufig 
zu finden. Gel-Drucker kommen zunehmend 
dort zum Einsatz, wo der möglicherweise ge-
sundheitsschädliche Staub von Lasertonern 
vermieden werden soll. Auch Matrixdrucker  
sind in einigen Nischen immer noch gefragt.
Was sollte ein Drucker für den Unternehmens-
einsatz noch mitbringen? Einen Netzwerkan-
schluss sollte er auf jeden Fall besitzen. Nur 
so ist eine Konfiguration losgelöst vom Client-
Computer über den Web-Browser zu realisie-
ren. Über das Netzwerk kann der Systembe-
treuer dann auch Tonerstände viel leichter 
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überwachen. Zudem ist ein Ausdruck über 
das Netzwerk auch dann möglich, wenn der 
Client-PC ausgeschaltet ist. Ältere Drucker, 
zumindest wenn sie nicht auf „GDI“ basieren, 
können über so genannte „Printer-Boxen“ 
bzw. „Printserver“ um die Netzwerkfähigkeit 
erweitert werden. Bei diesen Printer-Boxen 
handelt es sich um kleine Print-Server, die 
es bereits ab rund 30 Euro im Versandhandel 
gibt.

Vorsicht bei GDI-Druckern
Besonders bei preisgünstigen Laserdruckern 
sollten die IT-Verantwortlichen beim Einkauf 
sehr aufmerksam auf eine Angabe achten: 
GDI (Graphics Device Interface), oft auch 
als Host-Based-Printing bezeichnet. Bei GDI 
handelt es sich um eine Komponente des 
Betriebssystems Microsoft Windows, die als 
Programmierschnittstelle zu den logischen 
Grafikgeräten wie Grafikkarte oder Drucker 
dient. Die Verwendung von GDI erlaubt den 
Aufbau einfacherer (und billigerer) Hardware, 
da die Druckaufbereitung nicht vom Drucker 
sondern von der CPU und dem Betriebssys-
tem des Computers abgearbeitet wird.
Dadurch erhöht sich jedoch die Abhängigkeit 
von diesem einen Hersteller, wenn es um die 
Verfügbarkeit dieser hoch angepassten Trei-
ber geht. Generell bescheiden ist der Support 
für Linux; aber auch beim Generationswech-
sel von Windows kommt es erfahrungsgemäß 
immer wieder zu Verzögerungen bei der Trei-
berunterstützung.  

Zugriffe auf den Drucker
Ein typischer, lokal installierter Windows-Dru-
cker steht allen Benutzern des Computers zur 
Verfügung. Sollen Drucker von anderen Com-
putern, beispielsweise an Windows-Print-
Servern verwendet werden, so muss der 
Anwender hierzu eine benutzerbezogene 
Verbindung einrichten. Entweder verwendet 
er dazu den „Drucker suchen“-Dialog oder 
der Drucker wird über den so genannten UNC-
Pfad (Uniform Naming Convention oder auch 
Universal Naming Convention) in der Form 
„\\{SERVERNAME}\{FREIGABENAME}“ direkt 
über „Ausführen“ angesprochen. 
Gibt der Nutzer lediglich „\\{SERVERNAME}“ 
ein, so erscheinen alle von dem Server oder 
Computer bereitgestellten Laufwerke, Dru-
cker oder Verzeichnisse in einem neuen Fen-
ster. Mit einem Doppelklick auf „Drucker und 
Faxgeräte“ kann er dann die Ansicht auf Dru-
ckerfreigaben beschränken. Die eigentliche 
Druckerzuordnung nimmt er anschließend 
durch einen Doppelklick auf den Freigaben-
amen vor. Hat der Anwender die volle UNC-
Bezeichnung bereits im Feld „Ausführen“ 

eingegeben, so funktioniert dies auch ohne 
den Zwischenschritt der Auflistung. Kennt der 
Benutzer die Möglichkeiten von „Drag And 
Drop“, so kann er den kompletten Dialog des 
Assistenten dadurch umgehen, dass er den 
gewünschten Drucker aus der Auflistung der 
Freigaben direkt in das Fenster „Drucker und 
Faxgeräte“ auf dem eigenen PC zieht. 
Mit einem Rechtsklick auf den jeweiligen 
Drucker kann der Benutzer eine dauerhafte 
Verbindung zum Drucker einrichten. Windows 
sorgt selbstständig dafür, dass die notwen-
digen Treiber vom bereitstellenden Server auf 
den lokalen Client-Computer übertragen wer-
den, sofern der Benutzer über die passenden 
Rechte verfügt. Drucker, die über diesen Weg 
verbunden werden, speichert das Betriebssy-
stem pro Benutzer. 
Sind auf dem Windows-Print-Server zudem die 
Druckdienste für Unix (LPD) aktiviert, so steht 
die Verwendung der Unix/LPD-Verbindung als 
Option bereit. Um LPD auf dem Client nutzen 
zu können, muss der Anwender zunächst den 
„LPD-Druckdienst“ in der Sys temverwaltung 
unter Windows-Funktionen aktivieren. An-
schließend kann er dann im Drucker-Dialog nun 
auch LPD als neuen Anschlusstyp unter „Einen 
lokalen Drucker hinzufügen“ auswählen. Die 

Verwendung des „neuen“ LPD-Anschlusses 
steht genau wie ein lokal installierter Drucker 
allen Benutzern auf dem Computer zur Verfü-
gung. Das setzt aber zunächst voraus, dass 
der Treiber vom administrativ berechtigten 
Benutzer installiert wurde! In der Praxis wird 
es kaum sinnvoll sein, von jedem Benutzer zu 
verlangen, dass er zunächst seine Drucker von 
Hand verbindet. Administratoren können eine 
automatische Verbindung zwischen Benutzer, 
PC und Drucker entweder per Gruppenrichtli-
nie oder mit Hilfe von Anmelde-Skripten ein-
richten. 

Drucker per Gruppenrichtlinie verteilen
Erst seit dem Server 2008 verfügt Windows 
über eine zentrale Konsole, über die alle Dru-
cker von einer Stelle aus verwaltet, hinzuge-
fügt oder entfernt werden können. Das Filtern 
der Drucker ist ebenfalls erst mit den jüngeren 
Windows-Server-Varianten möglich. Das in-
teressanteste Feature des Druckservers ist 
jedoch die Weiterentwicklung der Fähigkeit, 
Drucker auch über Gruppenrichtlinien bereit-
zustellen. Bevor diese Neuerungen genutzt 
werden können, muss der Administrator die 
Serverrolle „Druck- und Dokumentendienste“ 
installieren und aktivieren.

Moderne Laserdrucker 
verfügen über eine 
Netzwerk-Anbindung 
– das vereinfacht 
die Administration, 
die Überprüfung von 
Verbrauchsgütern und 
erlaubt das Drucken 
von anderen Arbeits-
stationen aus.

Drucker auf einem 
Windows-Printserver 
kann jeder Benutzer 

für sich durch die Ein-
gabe des UNC-Pfades 

des Servers nutzen 
– einfacher geht es 

kaum.

DVD CD
Ausführlichere Version 
dieses Artikels
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In der Druckverwaltung des Windows-Servers 
werden alle Drucker in der Fenstermitte aufge-
listet. Im Kontextmenü des Druckers können 
Sie dann den Befehl „Mit Gruppenrichtlinie 
bereitstellen…“ finden. Alle Benutzer und alle 
Computer, für die eine ausgewählte Richtlinie 
angewendet wird, werden auf diese Weise 
automatisch mit dem gewählten Drucker ver-
bunden. Wer in einer Umgebung mit älteren 
Windows-XP-Clients arbeitet, sollte zudem 
einen Blick auf das PushPrinterConnections.
exe-Werkzeug werfen, das zum Lieferumfang 
des Windows-Servers gehört. Eine detaillierte 
„How-To“-Anleitung bietet Microsoft im Tech-
Net unter http://bit.ly/cX9Mga.

Anmelde-Skripte – der klassische Weg
Will ein Administrator klassische Anmelde-
Skripte erstellen und informiert sich darüber 
im Internet, so wird er häufig die Information 
finden, dass dazu die beiden Tools „con2prt.
exe“ und „ifmember.exe“ aus den älteren 
Ressource-Kits benötigt werden. Aber auch 
ohne diese beiden Tools sind klassische BAT/
CMD-Anmelde-Skripte für Windows 2000 bis 
Windows 7/2008R2 schnell und leicht er-
stellt. Dazu hier ein Beispiel:
echo off

rem * Exemplarisches Anmeldeskript 

für Drucker *

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /q /

in /n \\server\laser

rem * Zuweisung anhand Gruppen-

zugehörigkeit *

net user /DOMAIN %username% | find „EDV“

if not errorlevel = 1 (

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /q /

in /n \\server\farblaser

) 

Der Befehl „rundll32 printui.dll,PrintUIEntry“ 
besitzt eine große Anzahl von Optionen. Er ist 
zudem im Gegensatz zu den meisten anderen 
Befehlen unter Windows „case sensitive“ – 
unterscheidet also zwischen Groß- und Klein-
schreibung. Eine Übersicht aller Optionen 
erhält der Systembetreuer durch die Eingabe 
von „rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?“ in 
der Eingabeaufforderung oder im Feld „Aus-
führen“. 
Was tut nun dieses Skript? Befindet sich der 
anmeldende Benutzer in der Gruppe „EDV“, 
so wird sein System nicht nur mit dem nor-
malen Laserdrucker am Server, sondern zu-
sätzlich auch mit dem Farblaser verbunden. 
Die hier beschriebene Lösung über „net user“ 
ist zwar ein wenig langsamer als die Verwen-
dung von „ifmember.exe“, besitzt aber den 
entscheidenden Vorteil, dass sie allein mit 
den vorhandenen Bordmitteln von Windows 
arbeitet und so universeller im Einsatz ist. 

Skripte für Fortgeschrittene
Mit Hilfe von Visual Basic Scripts (VBS) und 
der so genannten Windows Management In-
strumentation (WMI) können Administratoren 
die Drucker unter Windows äußerst elegant 
verwalten. Leider sind die älteren Windows-
Versionen vor XP/2003 nur bedingt für die 
WMI-Drucksteuerung geeignet. Der Zugriff auf 
WMI erfolgt in der Regel mit dem Kommando-
zeilen-Programm WMIC.EXE und per Visual Ba-
sic Scripting Host (WSH). Das Programm WMIC 
lässt sich dabei sowohl als Standardbefehl als 
auch interaktiv verwenden. Den interaktiven 
Modus startet der Anwender durch Eingabe 
von WMIC – danach gibt er alle Kommandos 
und Abfragen ein. Standardbefehle sind in 
sich abgeschlossen und können so sehr leicht 
in Batch-Jobs eingebunden werden. So zeigt 
zum Beispiel der folgende Befehl alle Drucker 
des lokalen Computers an:
WMIC Printer GET Name

WMIC erlaubt dem Benutzer eine Eingrenzung 
mit einer SQL-ähnlichen Syntax, dem so ge-
nannten WQL. Sollen beispielsweise nur die 
Drucker angezeigt werden, deren Namen mit 
dem Buchstaben „L“ beginnt, so ist folgendes 
Kommando zu verwenden:
WMIC Printer WHERE „Name like ‚L%‘“ 

GET Name

Um alle Eigenschaften eines Druckers auszu-
geben, wird der Get-Befehl nicht auf eine spe-
zielle Eigenschaft wie „Name“ angewendet, 
sondern unter Einsatz des Schalters „/VALUE“ 
eingesetzt:
WMIC Printer „<DRUCKERNAME>“ GET / 

VALUE

Auf diese Weise erhält ein Anwender alle Ei-
genschaften des entsprechenden Druckers 
am Bildschirm angezeigt. Natürlich eignet 
sich WMIC.EXE auch für den Zugriff auf ent-
fernte Drucker. 
Mit dem Schalter „/NODE:“ definiert der Be-
nutzer den gewünschten Rechner, der dabei 
über eine Netzwerkverbindung erreichbar 
sein muss. Mehrere Computernamen können 
durch Kommata getrennt oder mit @filepath 
in einer Datei übergeben werden. Will ein Ad-
ministrator mit anderen Anmeldedaten (Cre-
dentials) auf ein System zugreifen, so kann 
er dafür die Schalter /USER und /PASSWORD 
im Format „Domäne\Konto“ oder „Computer\
Konto“ einsetzen. 
WMIC /NODE:{NAME} /USER:{DOMÄNE\USER} /

PASSWORD:{Passwort} Printer GET Name

WMIC /node:<Rechnername> Printer GET

 Drivername, Name

Dieser Befehl zeigt dann alle Drucker mit den 
Treiberinformationen eines entfernten Rech-
ners an. Auch das Umbenennen eines Dru-
ckers ist auf diese Art möglich und kann mit 
Hilfe der Methode „RenamePrinter“ realisiert 
wird. Der Befehl gibt im „ReturnValue“ einen 
Wert zurück: Ist dieser „0“, so war die Durch-
führung des Befehls erfolgreich.
WMIC Printer „{alter Druckername}“ 

RenamePrinter „{neuer Druckername}“

Alle Drucker auf einem Server versetzt der Ad-
ministrator mit Hilfe des Befehls:
WMIC Printer Where Name!=NULL Pause

in den Pause-Modus. Mit „Resume“ anstelle 
von „Pause“ kann er dann die Drucker auf 
dem Server wieder aktivieren. Kommt die Me-

LPD-Druckdienste erlauben die Einrichtung von 
Druckern für alle Benutzer eines Computers. Der 
Dienst muss jedoch zunächst aktiviert werden.

Steht erst ab Windows 
Server 2008 zur Ver-
fügung: Eine zentrale 
Konsole für den Admi-
nistrator, über die er 
alle Drucker von einer 
Stelle aus verwalten, 
hinzufügen oder auch 
entfernen kann.
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thode „CancelAllJobs“ zum Einsatz, so löscht 
Windows alle Druckaufträge für alle Drucker 
auf dem Printserver.

WMI im Zusammenspiel mit VB-Script
Auch mit Hilfe von VB-Scripts kann WMI zum 
Einsatz kommen. In der ersten Zeile diese 
Skripts steht hier ein Punkt, der das lokale 
System repräsentiert. Gibt der Benutzer hin-
gegen der Variable „strComputer“ anstelle 
des Punktes eine IP-Adresse oder den Namen 
eines entfernten Systems mit, so werden die 
Drucker auf diesem Rechner mitsamt der Be-
zeichnung der Freigabe angezeigt. Das Skript 
kann, nachdem es mit der Dateinamenerwei-
terung VBS gespeichert wurde, entweder per 
Doppelklick oder über die Eingabeaufforde-
rung mit CSCRIPT {DATEINAME.VBS} gestartet 
werden.
strComputer = „.“

Set objWMIService = GetObject _

    („winmgmts:\\“ & strComputer & „\

root\cimv2“)

Set colPrinters = objWMIService.Exec

Query _

    („Select * From Win32_Printer“)

For Each objPrinter in colPrinters

    Wscript.Echo objPrinter.Name & „ -

 „ & objPrinter.ShareName

Next

Ausgabe aller fehlerhaften Drucker
Ab einer gewissen Anzahl von Druckern ver-
liert jeder Administrator den Überblick. Fol-
gendes Skript zeigt alle Drucker an, bei denen 
der Status auf „Error“ gesetzt wurde – also die 
Geräte, die nicht einsatzbereit sind: 
strComputer = „.“

Set objWMIService = GetObject _

    („winmgmts:\\“ & strComputer & „\

root\cimv2“)

Set colPrinters = objWMIService.

ExecQuery _

    („Select * From Win32_Printer 

where Status= ‚Error‘“)

For Each objPrinter in colPrinters

    Wscript.Echo objPrinter.ShareName

Next

Mit Argumenten an das Skript
Auch VBS-Dateien möchte der Administrator 
auf die gleiche Weise wie Batch-Dateien, also 
mit Argumenten, nutzen können. So ließe sich 
beispielsweise der Rechnername per Argu-
ment an das Skript übergeben. Leider reagiert 
VB-Script nicht gut auf fehlende Argumente, 
darum muss zunächst die Existenz eines Ar-
guments geprüft werden. 
Das folgende Skript gibt alle Drucker auf 
einem Printserver aus, bei denen die Priori-

tät im Vergleich zum Standardwert „1“ erhöht 
wurde. Der Aufruf geschieht über <SCRIPTNA-
ME> Leerzeichen Rechnernamen. 
Set objArgs = Wscript.Arguments

if objArgs.Count > 0 then

strComputer = cstr(objArgs(0))

Set objWMIService = GetObject _

    („winmgmts:\\“ & strComputer & „\

root\cimv2“)

Set colPrinters = objWMIService.

ExecQuery _

    („Select * From Win32_Printer 

where priority > 1“)

wscript.Echo „Erhöhte Priorität 

entdeckt:“

For Each objPrinter in colPrinters

    Wscript.Echo objPrinter.ShareName 

& „ Priorität : „ & objPrinter.Priority

Next

else

Wscript.Echo „Kein Zielcomputer 

spezifiziert (IP/NetBIOS-Name) !“

end if

Mit einem Drucker verbinden
WMI eignet sich auch ausgezeichnet dafür, 
um auf einem Printserver (strComputer) eine 
Druckerfreigabe einzurichten:
strComputer = „.“

Set objWMIService = GetObject( _

    „winmgmts:{impersonationLevel=

Impersonate}!\\“ & _

    strComputer & „\root\cimv2“)

Set objPrinter = objWMIService.

Get(„Win32_Printer“)

errReturn = objPrinter

.AddPrinterConnection _

    („\\{PRINTSERVER}\{FREIGABE}“)

Druckerinstallation mit WMI
Die Einrichtung eines neuen Druckers über-
nimmt ein Visual-Basic-Script mit der Me-
thode „SpawnInstance_“. Dabei sollten Sie 
unbedingt darauf achten, dass der unter „Dri-

verName“ benannte Druckertreiber auf dem 
System auch bereits vorhanden ist. Nur so 
funktioniert dieses Skript!
strComputer = „.“

set objWMI = GetObject(„winmgmts:\\“ & 

strComputer)

set objPrinter = objWMI.Get(„Win32_

Printer“).SpawnInstance_

with objPrinter

.DriverName = „HP LaserJet 2200 Series 

PCL 5“

.PortName = „LPT1:“

.DeviceID = „Testdrucker“

.Network = True

.Shared = True

.ShareName = „Test“

.Comment = „Kommentar“

.Put_

end with

WScript.Echo „Drucker installiert.“

Drucker wieder löschen
Muss der Systembetreuer dann einen Dru-
cker wieder löschen, so kann er dies am ein-
fachsten wieder über WMIC mit Hilfe der Me-
thode „Delete“ erledigen:
wmic printer {DRUCKERNAME} delete

Fazit
Dieser Beitrag soll Ihnen zeigen, wie robust 
und leistungsfähig das Drucksystem von Win-
dows ist. Mit den hier vorgestellten Tipps, 
sowie einigen nützlichen Zusatzprogrammen 
wie Screwdrivers, ThinPrint oder der univer-
sellen Anmelde-Unterstützung Script Logic, 
können sich Systembetreuer und engagierte 
„Power-User“ schnell und einfach weitere Au-
tomatismen für die Druckerzuordnung oder 
das Drucken aufbauen – und so ihre Arbeit 
deutlich erleichtern.

Drucken im Netz - XXL
Eine ausführlichere Version dieses Beitrags 
finden Sie auf der Heft-DVD. gp

Rundll32 printui.
dll,PrintUIEntry: Dies 
ist die einfachste und 
effektivste Methode, 
um das Druck-Sub-
system von Windows 
direkt anzusteuern.
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windows 7

TippS und TRickS FüR WindOWS 7

 übER SiEbEn TückEn
Viele Geheimnisse in Windows 7 muss man lüften, damit man einfach wieder normal arbeiten 
kann. Doch es geht auch anders. Entdecken Sie mit unseren Tipps und Tricks die Funktionen, 
die Lust aufs Entdecken und Ausprobieren machen. Von JAn kAdEn

 Windows 7 macht vielleicht einiges bes-
ser als sein ungeliebter Vorgänger Vista. 

Sicherlich macht Windows 7 einiges anders 
– vor allem, wenn man von Windows XP um-
steigt. Das ist Segen und Fluch zugleich. Auf 
die Benutzerkontensteuerung von Vista zum 
Beispiel mit ständigen Fragen kann man ver-
zichten. Da stellen Sie in Windows 7 mit einem 
Schieberegler ein, wie viel Sicherheit bezie-
hungsweise nervtötende Meldungsfenster Sie 
haben möchten. Schon die Grundeinstellung 
lässt Ihnen weitgehend Ihre Ruhe. Doch dann 
der Fluch: Für den Umsteiger wird die Aufgabe 
zuerst komplizierter. Wie hoch soll man die Si-
cherheitsstufe stellen? Was bedeuten die ver-

schiedenen Stufen eigentlich? Und als wich-
tigste Frage: Wo finde ich diesen komischen 
Schieber? Hier gleich die Antwort: Der Schie-
ber steckt im Startmenü unter Systemsteue-
rung/System und Sicherheit/Einstellungen 
für Benutzerkontensteuerung. Sie können den 
Regler auf der Standardstufe belassen.
Damit wären wir bei den Windows-7-Geheim-
nissen gelandet. Wer sich ein neues Betriebs-
system zulegt, muss durch einen Haufen 
dieser Geheimnisse hindurch, um ebenso ef-
fizient und vertrauensvoll mit dem neuen Sys- 
tem zu arbeiten wie mit dem alten. Viele Ge-
heimnisse lernt man dabei nur, um einfacher 
zu arbeiten. Manchmal macht man aber eine 

echte Entdeckung, eine Funktion, die man so 
nicht erwartet hätte.
Bei diesen Tipps geht es genau um diese fas-
zinierenden Funktionen. Booten Sie zum Bei-
spiel Ihren Rechner von einer virtuellen Fest-
platte. Suchen Sie mitten im Windows Explorer 
nach Bildern aus dem Web. Beeindrucken Sie 
Ihre Kollegen mit einer Diashow live via RSS-
Feed oder schütteln Sie mit der Maus unnütze 
Fenster weg. et

powered by PC Magazin

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://software.magnus.de
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Unnütze Fenster abschütteln

Laptop präsentationssicher 
machen

Bibliotheken statt Ordner

Wenn Sie vor lauter Fenstern den Bildschirm kaum mehr sehen, 
schließen Sie nicht benötigte Fenster ganz schnell mit einer 
Mausgeste.

Wollen Sie alle Fenster 
bis auf eines minimieren, 
hilft Ihnen eine Maus-
geste in Windows 7, die 
auch Aero Shake genannt 
wird. Klicken Sie das 
Fenster, das Sie geöffnet 
lassen wollen, an seiner 
Kopfleiste mit der linken 
Maustaste an. Halten Sie 
die Taste gedrückt, und 
machen Sie mit der Maus 
eine kurze Schüttelbe-
wegung. Alle anderen 
Fenster werden minimiert 
und nur das Fenster, das 
Sie angeklickt halten, 
bleibt geöffnet. Densel-
ben Effekt erreichen Sie 
auch mit dem Tastatur-
kürzel [Win-Home].

Verhindern Sie mit dem Presentation Mode von Windows 7, 
dass Sie mitten in einer Präsentation von Meldungen über den  
Zustand Ihres Laptop-Akkus gestört werden.
Dieser Tipp funktioniert nicht in der Home Premium Edition von 
Windows 7, nur in der Professional, Ultimate und Enterprise Edition. 
Wenn Sie eine Präsentation mit Ihrem Laptop zeigen, sollten Sie die-
sen in den Presentation Mode versetzen. Denn dann wird Ihre Prä-
sentation nicht durch Systemmeldungen gestört. Fehlermeldungen, 

Windows 7 ändert die Dateiverwaltung entscheidend. Ordner 
haben ausgedient, nun gibt es Bibliotheken.
Wenn Sie von den Bibliotheken in Windows 7 gehört haben, werden 
Sie sich wahrscheinlich gefragt haben, was der Unterschied zu den 
virtuellen Ordnern von Windows Vista sein soll? Der Punkt ist, dass 
Sie eine Bibliothek – anders als einen virtuellen Ordner – wie einen 
normalen Ordner benutzen, in dem Sie Dateien und weitere Unter-
ordner speichern. Zusätzlich können Sie aber noch weitere Ordner 
im Netzwerk oder auf externen Laufwerken einbinden. Deren Dateien 
erscheinen dann neben den „normalen“ Inhalten der Bibliothek. Es 
gibt also eigentlich keinen Grund mehr, noch herkömmliche Ordner 
zu benutzen. Einen externen Ordner binden Sie ein, indem Sie die 
Bibliothek rechts anklicken und Eigenschaften wählen. Jetzt klicken 
Sie auf Ordner hinzufügen. Alternativ öffnen Sie den einzufügenden 
Ordner und wählen im Explorer den Menüpunkt In Bibliothek auf-
nehmen. Haben Sie die Anzeige des Menüs ausgeblendet, klicken 
Sie den Ordner rechts an und halten dabei die [Umschalt]-Taste ge-
drückt. Im Kontextmenü sehen Sie den Befehl In Bibliothek aufneh-
men. Eine Bibliothek 
legen Sie an, indem 
Sie im linken Explorer-
Fenster Bibliotheken 
rechts anklicken und 
Neu/Bibliothek wählen. 
Sie können auch im 
rechten Fenster einen 
Ordner auswählen und 
dann auf In Bibliothek 
aufnehmen/Neu kli-
cken.

Mausschubser aufgepasst: Wenn es auf 
ihrem Desktop so aussieht, reicht ein 
kurzes Schütteln mit der Maus und es 
herrscht Ordnung, alternativ: [Win-Home]

Akkustandsanzeigen und ähnliche Botschaften verstummen. Und 
so schalten Sie den Präsentationsmodus ein: Verwenden Sie das 
Tastaturkürzel [Win-X], um das Mobilitätscenter aufzurufen. Ganz 
rechts unten sehen Sie eine Schaltfläche mit einem Projektorsym-
bol. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Einschalten und der Prä-
sentationsmodus ist aktiviert. Nicht sofort offensichtlich ist, dass 
das Projektorsymbol selbst eine Schaltfläche ist. Mit ihr rufen Sie 
die Einstellungen für den Präsentationsmodus auf. Zusätzlich zu 
den Systemmeldungen können Sie hier auch noch eventuell einge-
schaltete Bildschirmschoner unterdrücken und die Systemlautstär-
ke verändern. Sie definieren dort sogar einen speziellen Präsenta-
tionsbildschirmhintergrund. Wenn Sie auch zu den PC-Benutzern 
gehören, die gerne fröhliche Familienbilder oder flotte Sprüche auf 
dem Desktop haben, stellen Sie über die Option „Diesen Hinter-
grund anzeigen“ einen seriösen Hintergrund in Grau oder Schwarz 
ein. In dem Moment, in dem Sie den Präsentationsmodus verlas-
sen, haben Sie Familie wie Weisheiten wieder. Ein weiterer Tipp: Die 
Ausgabe auf einem Projektor oder einem zweiten Bildschirm akti-
vieren Sie mit dem Tastaturkürzel [Win-P]. Es erscheint ein Menü, in 
dem Sie eine passende Anzeigeart auswählen.

Ruhe vor lästigen Meldungen: Wer aus dem geheimen Leben seines 
Akkus nichts verraten will, wählt den Windows Presentation Mode.

Bibliotheken statt  
Ordner: Sie verwalten  

die neue Funktion  
über das Menü im  
Windows Explorer.
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Tipp 4 Tipp 5Virtuelle Laufwerke anlegen
Betriebssystem auf  
virtueller Disk

Sie können die Datenträgerverwaltung von Windows 7 benutzen, 
um nicht nur physikalische, sondern auch virtuelle Datenträger 
zu verwalten.
Achtung! Dieser Tipp funktioniert nur in der Ultimate/Enterprise Edi-
tion von Windows 7. Rufen Sie das Menü Start/Systemsteuerung/
System und Sicherheit/Verwaltung/Computerverwaltung auf. In der 
linken Spalte sehen Sie die Rubrik Datenspeicher, welche die Da-
tenträgerverwaltung enthält. Sollte sie nicht sichtbar sein, klicken 
Sie auf den kleinen Pfeil neben Datenspeicher und der Menüpunkt 
erscheint. Klicken Sie jetzt Datenträgerverwaltung rechts an und 
wählen Sie den Menüpunkt Virtuelle Festplatte anfügen. Jetzt kön-
nen Sie einen virtuellen Datenträger im Dateisystem einhängen, 
zum Beispiel die virtuelle Festplatte des XP Modes oder eine andere 
Systemdisk, die Sie für Virtual PC verwenden. Diese virtuelle Fest-

platte erscheint anschließend wie ein physikalischer Datenträger 
im Windows Explorer. Sie können Dateien kopieren, löschen und so 
weiter. Sie können aber auch einen neuen virtuellen Datenträger an-
legen. Dafür klicken Sie die Datenträgerverwaltung wieder rechts an 
und wählen diesmal Virtuelle Festplatte erstellen. Im Menü geben 
Sie den Speicherort der .vhd-Datei an. Tragen Sie nun die gewünsch-
te Größe der virtuellen Festplatte ein. Lassen Sie die voreingestellte 
Option Feste Größe. Dadurch verhindern Sie, dass die virtuelle Disk 
unbeabsichtigt den gesamten Speicherplatz auf eine Partition auf-
frisst. Nach einem Klick auf OK, wird die Festplatte angelegt, was 
einige Zeit dauern kann. Ist der Vorgang abgeschlossen, sehen Sie 
die neue Festplatte im unteren Fenster rechts. Um die Festplatte zu 
benutzen, muss sie noch initialisiert werden. Dazu klicken Sie im 
unteren Fenster mit der rechten Maustaste auf den Bereich ganz 
links auf der Darstellung der Festplatte, dort wo Datenträger und 
eine Zahl steht. Wählen Sie jetzt den Menüpunkt Datenträgerinitia-
lisierung. Im Menü, das jetzt auftaucht, klicken Sie die Option MBR 
(Master Boot Record) an. Ihr vhd.-Laufwerk ist initialisiert. Nun ha-
ben Sie eine neue virtuelle Partition, die Sie aber noch formatieren 
müssen. 
Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste in den linken Bereich 
der Festplattendarstellung dorthin, wo Sie einen Farbbalken und 
eine Größenangabe sehen. Im Kontextmenü klicken Sie auf Neues 
einfaches Volume. Nun startet ein Assistent, der beim Formatieren 
hilft. Sie können alle Werte auf den Standardvorgaben belassen. 
Achten Sie nur darauf, dass die virtuelle Festplatte das Dateisystem 
NTFS bekommt und schnell formatiert wird.

Wenn Sie eine virtuelle Festplatte haben, können Sie auch  
Windows 7 darauf installieren.
Dieser Tipp funktioniert nur in der Ultimate/Enterprise Edition. Für die 
Installation booten Sie mit der Windows-7-System-DVD. Klicken Sie 
auf Weiter, um die Installation mit deutschen Ländereinstellungen zu 

starten. Im Menüpunkt Jetzt installieren drücken Sie [Umschalt-F10], 
um eine Kommandozeile zu bekommen. Suchen Sie das virtuelle 
Laufwerk, das Sie vorher angelegt haben, wobei sich die Laufwerks-
buchstaben verschoben haben. Die erste Partition (C:) ist die Siche-
rungspartition von Windows 7. Danach kommen die Systempartition 
(D:) und alphabetisch geordnet die anderen Partitionen. Haben Sie 
das Laufwerk, starten Sie den Festplattenpartitionierer mit dem Be-
fehl diskpart und geben die Befehle

select vdisk file=d:\das ist der Pfad
attach vdisk

ein. D:\ ist das Laufwerk, auf dem Sie Ihre virtuelle Disk gespeichert 
haben. Statt das ist der Pfad schreiben Sie den exakten Pfad wie d:\
disk.vhd.  Mit jeweils zwei Exit-Befehlen beenden Sie diskpart und 
die Kommandozeile. Jetzt installieren Sie benutzerdefiniert und wäh-
len Ihre virtuelle Festplatte als Installationspartition aus. Windows 
warnt, dass eine Installation auf dieser Partition nicht möglich ist. 
Sie klicken trotzdem auf Weiter. Die Installation gelingt.

Virtuelle Laufwerke 
können Sie in der 
Datenträgerver-
waltung genauso 
handhaben wie 
physikalische Lauf-
werke. Mit diesem 
Menü wird ein 
virtuelles Laufwerk 
initialisiert.

Mit der Kommandozeile und dem Tool Diskpart richten Sie ihre virtuelle 
Disk so ein, dass man ein Betriebssystem auf ihr installieren kann.

Tipp 6 Windows Explorer  
sucht im Web

Mit Search Federation suchen Sie im Windows Explorer nicht nur 
auf Ihrer Festplatte nach Inhalten, sondern auch im Web.
Achtung! Dieser Tipp funktioniert nur in der Ultimate/Enterprise 
Edition von Windows 7. Das Suchfenster ganz rechts oben im Win-
dows Explorer eignet sich nicht nur für die Suche nach Dateien. Sie 
verwenden es ebenso gut für eine Web-Suche. Dies ermöglicht die 
Search Federation in Windows 7. Ursprünglich ist diese Suche für 
Unternehmen gedacht. Administratoren lassen nämlich mit dieser 
Funktion die Anwender auf einem anderen Rechner, typischerweise 
einem speziellen Server, nach Informationen suchen. Dafür benutzt 
Windows 7 eine Technik mit offener Spezifikation, die OpenSearch 
heißt. Dabei werden die Details einer Suchmaschine im XML-Format 
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Tipp 7

Tipp 8

Tipp 9

Durch die Instanzen schalten

Windows Search und Internet 
Explorer 8 deinstallieren

Startordner im Explorer 
ändern

Mit dem Tastaturkürzel [Win-Zahl] schalten Sie durch die  
Instanzen eines Programms.
Mit dem Tastaturkürzel [Alt-Tab] schaltet man seit vielen Windows-
Generationen zwischen den geöffneten Fenstern um. In Windows 7 
sind einige neue Tastaturkürzel hinzugekommen, die das Windows-
Management vereinfachen. Populär ist das Kürzel [Win-Zahl], mit 
dem Sie verschiedene Programme in der Taskleiste starten. Dabei 
zählen Sie die Icons in der Leiste von links nach rechts. [Win-3] star-
tet demnach das dritte Programm von links. Weniger bekannt hin-
gegen ist, dass Sie sich  demselben Tastaturkürzel auch durch die 
geöffneten Instanzen desselben Programms schalten. Ist zum Bei-
spiel der Internet Explorer das erste Programm von links, schalten 
Sie mit mehrfachem Drücken von [Win-1] zwischen allen geöffneten 
Explorer-Fenstern um.

Windows 7 ist im Gegensatz zu seinen Vorgängern gut konfigu-
rierbar. Im Deinstallationsmenü entfernen Sie sogar System-
komponenten wie Windows Search.
Wählen Sie Start/Systemsteuerung/Programme deinstallieren. In 
diesem Menü klicken Sie auf Windows-Funktionen aktivieren und 
deaktivieren. Sie sehen nun eine Liste mit Windows-Funktionen, 
so detailliert wie in keiner anderen Windows-Version zuvor. Unter 
anderem sind hier der Internet Explorer 8 und Windows Search auf-
gelistet. Wenn Sie Ihren PC weder als Media Center betreiben wol-
len noch einen Tablet-PC haben, entfernen Sie diese Komponenten 
gleich.

Mit einer einfachen Einstellung öffnet sich der Windows Explo-
rer unter Windows 7 immer im richtigen Ordner.
Wenn Sie das Explorer-Icon links unten in der Windows-7-Superbar 
anklicken, öffnet sich der Windows Explorer immer zuerst mit einer 
Ansicht des Bibliotheken-Ordners. Sehen Sie stattdessen lieber den 
Arbeitsplatz-Ordner, starten Sie den Dateimanager am besten über 
das Tastaturkürzel [Win-E]. Sie stellen natürlich auch einen eigenen 
Ordner ein. Klicken Sie dafür das Explorer-Icon in der Superbar mit 
der rechten Maustaste an. In der nun erscheinenden Sprungliste 
klicken Sie wiederum mit der rechten Maustaste den Menüpunkt 

Windows-Explorer 
an und wählen 
dann mit der lin-
ken Maustaste Ei-
genschaften aus. 
In diesem Menü 
sehen Sie das Ein-
gabefeld Ziel. Hier 

steht in der Grundeinstellung %windir%<\\>explorer.exe. Das ist das 
Kommando, mit dem der Windows Explorer gestartet wird. Ergän-
zen Sie dieses Kommando jetzt um den Ordner, den Sie als Erstes 
sehen wollen. Für den User-Profil-Ordner, in dem Ihre persönlichen 
Dateien liegen, verwenden Sie zum Beispiel den Befehl:

%windir%<\\>explorer.exe %USERPROFILE%

Schreiben Sie diesen Befehl in das Ziel-Feld. Natürlich können Sie 
auf diese Weise noch andere Ordner festlegen. Ersetzen Sie %USER-
PROFILE% jeweils durch diese Ausdrücke:

Ordner Eigene Dokumente – %windir%<\\>explorer.exe 
%USERPROFILE%<\\>Documents
Ordner Eigene Bilder – %windir%<\\>explorer.exe 
%USERPROFILE%<\\>Pictures

Mit der Search Federation können Sie vom Windows Explorer aus das 
Web durchsuchen und sich die Ergebnisse gleich im Explorer ansehen 
– hier die Yahoo-Bildsuche.

Mit dem Tastaturkürzel [Win-Zahl] schalten Sie durch die geöffneten 
Fenster eines programms. ist nur ein Fenster geöffnet, minimieren 
und maximieren Sie es.

beschrieben. Die Suchergebnisse selbst werden über die Protokolle 
RSS 2.0 oder Atom 1.0 ausgegeben. Findige Windows-7-Anwender 
haben einen Weg gefunden, die Unternehmenssuche für alle An-
wender zugänglich zu machen. Das funktioniert, indem Sie Micro-
softs Suchmaschine Bing benutzen, wobei Sie auf verschiedene An-
gebote im Web zugreifen.  Unter der Webadresse www.sevenforums.
com/tutorials/742-windows-7-search-federation-providers.html 
finden Sie einen ganzen Satz von sogenannten Search Providern. 
Das sind XML-Dateien mit der Erweiterung .osdx, welche die Funk-
tion der jeweiligen Suchmaschine beschreiben.
Laden Sie eine dieser Dateien herunter und speichern Sie sie in 
einem beliebigen Ordner auf Ihrer Festplatte. Ist das Herunterladen 
abgeschlossen, klicken Sie doppelt auf die osdx.Datei. Sie werden 
gefragt, ob Sie den neuen Suchdienst hinzufügen wollen. Klicken 
Sie als Bestätigung auf Hinzufügen.

Tragen Sie in die-
sem Eingabefeld 
ein, welchen Ord-
ner der Windows 
Explorer nach dem 
Start als Erstes 
anzeigen soll.
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Tipp 11

Tipp 12
Tipp 10

Ordner in der Sprungliste 
anheften

RSS-Feeds als  
Desktop hintergrund

Alle Laufwerke sichtbar 
machen

Sie können Ihre wichtigsten Ordner über die Sprungliste des 
Windows Explorer erreichen
Alle Windows-7-Programme haben eine Sprungliste, über die Sie 
häufig benutzte Dateien mit einem Klick erreichen. Das gilt auch für 
den Windows Explorer. Häufig benutzte Ordner in diese Sprungliste 
zu bekommen, ist einfach. Öffnen Sie den Windows Explorer mit 
[Win-E]. Nun ziehen Sie den jeweiligen Ordner mit der linken 
Maustaste auf das Explorer-Icon links unten in der Superbar. Es 
erscheint die Meldung Anheften an Windows Explorer. Lassen Sie 
jetzt den Ordner los. Wenn Sie danach mit der rechten Maustas- 

Benutzen Sie eine Diashow als Bildschirmhintergrund – mit  
Bildern live aus dem Web.
Unter Windows 7 können Sie jetzt Bilder aus dem Web als Diashow 
auf Ihrem Desktop laufen lassen. Dafür verwenden Sie ganz normale 
RSS-Feeds, wie diese zum Beispiel das Bildportal Flickr (www.flickr.
com) liefert. Damit das funktioniert, legen Sie sich mit dem Win-
dows Editor ein spezielles Desktop-Thema an. Das ist nicht schwer, 
denn eine Vorlage für die Textdatei gibt es fertig bei Microsoft un-
ter der Web-Adresse http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
bb773190(VS.85).aspx.
Suchen Sie sich die Rubrik [Slideshow] Section auf der rechten Seite 
heraus. Hier finden Sie nach zwei kurzen Code-Abschnitten eine län-
gere Sektion mit Anweisungen. Diese Vorlage brauchen Sie. Klicken 
Sie in diesem Code-Abschnitt rechts oben auf Copy Code und beja-
hen Sie die Frage, ob der Internet Explorer auf die Zwischenablage 
zugreifen soll. Jetzt geben Sie im Startmenü editor ein und öffnen den 
Windows Editor. Mit [Strg-V] fügen Sie die Anweisungen in Ihren Edi-
tor ein. Jetzt müssen Sie die Vorlage nur noch etwas nachbearbeiten; 
dann ist die Diashow fertig. Als Erstes ändern Sie den Wert Display 
Name am Anfang der Datei unter der Rubrik [Theme]. Das ist der Name 
Ihres Designs. Die Rubrik sieht hinterher zum Beispiel so aus:

[Theme]
DisplayName=MeinDesign

Achten Sie bitte darauf, die geschweiften Klammern der Vorlage zu 
löschen. Sie wollen bestimmt nicht, dass der Name Ihres Designs 
in Klammern steht. Jetzt wenden Sie sich der Rubrik [Slideshow] 
direkt darunter zu. Tragen Sie hier hinter dem Wert RssFeed die 
Web-Adresse des gewünschten RSS-Feeds ein. Sie kommen an eine 
solche Adresse zum Beispiel über Flickr. Wählen Sie dort ein Bild, 
das Ihnen gefällt. Aller Wahrscheinlichkeit hat der Fotograf einen 
Fotostream. Sehen Sie auf seiner Profilseite nach und wählen Sie 
den gewünschten Stream aus. Klicken Sie auf dieser Seite das klei-
ne grüne RSS-Symbol rechts an, und wählen Sie im Kontextmenü 
den Punkt Verknüpfung kopieren. Damit landet die Web-Adresse 
des Feeds in der Zwischenablage. Fügen Sie die Adresse jetzt hinter 
dem Gleich-Zeichen von RssFeed ein. Das könnte zum Beispiel so 
aussehen:

RssFeed=http://api.flickr.com/services/feeds/...

Setzen Sie jetzt noch den Wert von WallpaperStyle auf WallpaperSty-
le=6, sonst werden die Fotos zu sehr gedehnt. Einen Überblick über 

Windows 7 zeigt in der Grundeinstellung nur Laufwerke mit  
Datenträgern an. So ändern Sie die Einstellung.
Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, wo Ihre Kartenleser und 
anderen Laufwerke geblieben sind. Hat Windows 7 am Ende die 
Hardware nicht erkannt? Keine Angst, wahrscheinlich haben Sie 
kein Hardware-Problem. Der Windows Explorer hat diese Laufwerke 
lediglich ausgeblendet. Öffnen Sie ein Explorer-Fenster mit [Win-E] 
und wählen Sie Organisieren/Ordner- und Suchoptionen. Wechseln 
Sie jetzt auf den Reiter Ansicht, und sehen Sie sich die Liste unter Er-
weiterte Einstellungen an. Hier gibt es eine Option Leere Laufwerke 
im Ordner „Computer“ ausblenden. Entfernen Sie das Häkchen vor 
dieser Option und 
Ihre Laufwerke 
werden in dem 
Moment sichtbar, 
in dem Sie im lin-
ken Fenster des 
Windows Explorer 
Computer aus-
wählen.

Ordner Downloads – %windir%<\\>explorer.exe 
%USERPROFILE%<\\>Downloads
Ordner Eigene Musik – %windir%<\\>explorer.exe 
%USERPROFILE%<\\>Music

Mit %windir%<\\>explorer.exe „c:<\\>meinpfad“ lassen Sie einen 
beliebigen Ordner öffnen. Dabei ersetzen Sie meinpfad durch den 
Pfad zum jeweiligen Ordner. Sie haben auch automatisch ein Tasta-
turkürzel für den angepassten Explorer. Benutzen Sie die Windows-
Taste mit einer Zahl. Ist das Explorer-Icon das Zweite von links in der 
Superbar, ist das Kürzel [Win-2], ist es das Dritte von links [Win-3], 
usw.

Über diese Einstel-
lung in den Ord-

ner- und Suchop-
tionen machen Sie 

ihre Kartenleser 
und sonstigen 

leeren Laufwerke 
sichtbar.

te die Sprungliste öffnen, sehen Sie den Ordner unter der Rubrik  
Angeheftet und öffnen ihn mit einem Linksklick.

Wichtige Ordner: 
Diese heften Sie an 
die Sprungliste des 
Windows Explorers 
an, um sie mit zwei 
Klicks zu erreichen.
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Tipp 13

Tipp 14

Systemwiederherstellung 
transparent

Neuer Logon-Screen

Stellen Sie das automatische Windows-Backup nach Ihren  
Bedürfnissen ein und werfen Sie einen Blick unter die Haube.
Unter Windows 7 bietet die Systemwiederherstellung dem Benutzer 
mehr Konfigurationsmöglichkeiten als unter den Vorgängerversi-
onen. So stellen Sie nun im begrenzten Rahmen ein, was alles ge-
sichert und wie viel Speicherplatz dafür bereitgestellt wird. Klicken 
Sie im Startmenü den Punkt Computer rechts an und wählen Sie 
Eigenschaften. Im System-Menü wählen Sie den Punkt Computer-
schutz. Nun wählen Sie, ob Sie nur ältere Dateiversionen aufbewah-
ren oder auch Systemeinstellungen sichern wollen. Außerdem gibt 
es einen Schieber, mit dem Sie den maximalen Speicherverbrauch 
der Systemsicherung einstellen. Ist der Speicherplatz zu knapp 
bemessen, werden zunächst ältere Sicherungspunkte gelöscht. Je 
weniger Speicher Sie für das Backup vorsehen, desto größer wird 
natürlich das Risiko, dass Sie einen wichtigen Systemzustand nicht 
mehr wiederherstellen können. Dasselbe gilt, wenn Sie nur ältere 
Dateiversionen, nicht aber Systemeinstellungen sichern. Immerhin 
bekommen Sie mehr Flexibilität und legen genauer fest, wie viel 
Sicherheit Sie wünschen. Verzichten Sie im Alltag zum Beispiel auf 
das Speichern von Systemeinstellungen und schalten Sie erst um, 

Unter Windows 7 ist jetzt leicht, ein Bild als Hintergrund für den 
Logon-Bildschirm zu definieren.
Als Hintergrundbild benötigen Sie ein Bild, das die Auflösung Ihres 
Bildschirms und dessen Seitenverhältnis hat. Wenn das Format 
nicht stimmt, könnte das Bild verzerrt werden oder aufrastern. 
Außerdem sollte es im .jpg-Format vorliegen, weil Windows 7 das 
so erwartet. Für den eigenen Logon-Screen starten Sie zunächst 
den Registrierungseditor, indem Sie im Startmenü regedit einge-
ben und mit [Enter] bestätigen. Suchen Sie jetzt den Schlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE<\\>Software<\\>Microsoft<\\>Windows<\\> 
CurrentVersion<\\>Authentication<\\>LogonUI<\\>Background. 
Sollte dieser Schlüssel nicht vorhanden sein, legen Sie ihn an. Kli-
cken Sie dafür den übergeordneten Schlüssel rechts an und wäh-
len Sie Neu/Schlüssel. In diesem Schlüssel gibt es den DWORD-
Wert OEMBackground. 
Falls auch dieser nicht existiert, legen Sie ihn mit einem Rechts-
klick in das rechte Fenster und dem Befehl Neu/DWORD-Wert an. 
Jetzt klicken Sie doppelt auf OEMBackground und setzen den Wert 
auf 1. Nachdem der Wert gesetzt ist, erkennt Windows 7 ein spezi-
elles Hintergrundbild. Dieses sucht es im Ordner c:<\\>Windows<\
\>system32<\\>oobe<\\>info<\\>backgrounds. Sollten irgendwelche 
Ordner in dem Pfad fehlen, legen Sie diese einfach neu an. Kopie-
ren Sie das gewünschte Bild in diesen Ordner und benennen Sie 
es in backgroundDefault.jpg um. Jetzt haben Sie ein neues Hinter-
grundbild für Ihr Windows-7-System. et

die Werte bekommen Sie auf der Microsoft-Seite, von der Sie auch 
das Template kopiert haben. Zum Schluss speichern Sie das Design 
in einem beliebigen Ordner mit der Erweiterung .theme. Achten Sie 
bitte darauf, dass Sie nicht aus Versehen eine .txt-Erweiterung ver-
geben. Öffnen Sie den Ordner und klicken Sie doppelt auf die Da-
tei. Sie werden gefragt, ob Sie die Anlagen des Feeds automatisch 
herunterladen wollen. Bejahen Sie diese Frage, indem Sie auf die 
obere Option klicken. Nun öffnet sich das Fens-ter für die Desktop-
Anpassung und Sie sehen Ihr selbst gebautes Design. Klicken Sie 
links unten auf Desktophintergrund, um zum Beispiel die Schnellig-
keit einzustellen, mit der das Hintergrundbild wechselt. Achten Sie 
dabei darauf, dass oben unter Bildpfad immer die Adresse des RSS-
Feeds erscheint. In dem Moment, in dem Sie im Menü Anpassung 
auf Nicht gespeichertes Design wechseln, werden die Änderungen 
wirksam.

Mit dem icon links unten, stellen Sie ein, wie schnell ihre Diashow 
mit Bildern aus RSS-Feeds ablaufen soll.

wenn Sie größere Arbeiten an Ihrem System vornehmen. In diesem 
Fall genehmigen Sie der Systemwiederherstellung auch gleich mehr 
Speicher. Sollten Sie dann Ihr System auf einen bestimmten Stand 
zurücksetzen müssen, zeigt Ihnen die neue Systemwiederherstel-
lung relativ genau was passiert. Unter dem Reiter Computerschutz 
klicken Sie auf Systemwiederherstellung und dann im Assistent auf 
Weiter. Wählen Sie nun einen Wiederherstellungspunkt aus. Nach 
einem Klick auf Nach betroffenen Programmen suchen, sagt Ihnen 
Windows 7, welche Daten durch die Wiederherstellung betroffen 
sind oder nicht. Letztere sind die Daten, die nicht wiederhergestellt 
werden können.

Dieser Schalter 
verrät zumindest 
ungefähr, was 
passiert, wenn Sie 
ihr System mit der 
Systemwiederher-
stellung auf einen 
bestimmten punkt 
zurücksetzen.

Über diesen DWORD-Wert in der Registry stellen Sie im Registrie-
rungseditor ein, dass Sie einen eigenen Hintergrund für das Logon 
haben wollen.
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betriebssysteme

mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Startmenüs oder 
unmittelbar auf das Start-Symbol und wählen Sie Eigenschaften im 
Kontextmenü. Es erscheint das Dialogfenster Eigenschaften von 
Taskleiste und Startmenü mit der Registerseite Startmenü im Vorder
grund. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Anpassen.... Aktivieren 
Sie im Abschnitt Systemsteuerung des erscheinenden Dialogs Start-
menü anpassen die Option Als Menü anzeigen. Standardmäßig ist 
die Option Als Verknüpfung anzeigen aktiviert. Mit der Option Ele-
ment niemals anzeigen nehmen Sie die Systemsteuerung aus dem 
Startmenü heraus. Bestätigen Sie den Dialog Startmenü anpassen 
und den Ausgangsdialog Eigenschaften von Taskleiste und Startme-
nü jeweils mit OK oder Übernehmen. Danach werden alle System
steuerungselemente im Startmenü als Untermenü angezeigt. Das 
funktioniert unter Windows 7 genauso.

Windows und MS Word
ISO-Images brennen Sie leicht mit Windows 7. InPrivate-Browsen 
und InPrivate-Filterung sind neue Features im IE 8 zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre. Lesen Sie auch, wie Sie hinzugefügte Einträge aus dem 
Benutzerwörterbuch von MS wieder entfernen. von WalTeR SauMWebeR

Tipp 1

Tipp 3

Tipp 2

Startpartition festlegen

Sprachenleiste ausblenden

Systemsteuerungselemente 
im Startmenü

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie eines von mehreren Betriebssyste-
men bestimmen, das beim Hochfahren des Computers automa-
tisch starten soll.
Bei Multibootsystemen erscheint nach dem Einschalten des Com
puters eine Liste der installierten Betriebssysteme, wobei das Stan
dardbetriebssystem vorselektiert ist. Das heißt, dieses wird auto
matisch gestartet, wenn der Anwender kein anderes auswählt. Bei 
Bedarf ändern Sie das Standardbetriebssystem in den erweiterten 
Systemeinstellungen. Diese rufen Sie unter Windows Vista in der 
Sys temsteuerung über die Auswahl von System und Wartung/Sy-
stem/Erweiterte Systemeinstellungen auf (alternativ: rechter Maus
klick auf Computer, Auswahl von Eigenschaften, Verknüpfung Er-
weiterte Systemeinstellungen). Klicken Sie im Register Erweitert des 
Dialogs Systemeigenschaften unten im Abschnitt Starten und Wie-
derherstellen auf die Schaltfläche Einstellungen... (links im Bild). 
Im erscheinenden Dialog wählen Sie im oberen Listenfeld das ge
wünschte Standardbetriebssystem. Im Feld darunter (Anzeigedauer 
der Betriebssystemliste) stellen Sie ein, wie lange die Betriebssys
temliste beim Starten des Computers erscheinen soll. Indem Sie 
das nebenstehende Häkchen entfernen oder den Wert manuell auf 
Null setzen, unterdrücken Sie die Anzeige. Es spielt keine Rolle, auf 
welcher Partition Sie diese Aktionen durchführen.

Hier lesen Sie, wie Sie die Schaltfläche DE aus dem Infobereich 
der Taskleiste entfernen oder dort wieder einblenden.
Für Anwender, die nur in der deutschen Sprache arbeiten, ist die 
Schaltfläche DE überflüssig und nimmt nur Platz weg. Um sie zu 
entfernen, klicken Sie die Sprachenleiste mit der rechten Maustas
te an und wählen Sprachenleiste schließen im Kontextmenü. Unter 
XP heißt die Option Eingabegebietsschemaleiste beenden. Ist die 
Sprachenleiste aus dem Infobereich der Taskleiste verschwunden, 
blenden Sie sie bei Bedarf über die Systemsteuerung wieder ein. 
Wählen Sie dort nacheinander die Kategorien Zeit, Sprache und 
Region und Regions- und Sprachoptionen. Klicken Sie im Regi
ster Tastaturen und Sprachen des erscheinenden Dialogfensters 
auf die Schaltfläche Tastaturen ändern.... Aktivieren Sie jetzt im 
Regis ter Sprachenleiste des Dialogs Textdienste & Eingabespra-

So konfigurieren Sie die Anzeige der Systemsteuerung im Start-
menü.
Wenn Sie beim Öffnen des Startmenüs über alle Systemsteuerungs
elemente verfügen wollen, gehen Sie folgende Schritte: Klicken Sie 

Erweiterte Systemeinstellungen: Hier legen Sie bei Multibootsystemen 
das Standardbetriebssystem fest.

Als Menü anzeigen: Mit dieser Einstellung sind alle Systemsteuerungs-
elemente direkt im Startmenü verfügbar
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Tipp 4

Tipp 5

Tipp 6

Temp-Ordner leeren

Benutzerwörter- 
bucher bearbeiten

ISO-Images brennen

So entlasten Sie Ihren PC von temporären Dateien und gewinnen 
freien Festplattenplatz.
Programme und auch Windows legen temporäre Dateien in Ordnern na-
mens Temp an. Unter Windows Vista befindet sich einer dieser Ordner 
standardmäßig unterhalb des Stammverzeichnisses (C:\TEMP), ein wei-
terer im Benutzerverzeichnis unterhalb von C:\Users\<Benutzername>\
AppData\Local. Da es sich um Arbeitsdateien handelt, die nur einen Vor-
gang benötigen – wie während der Installation eines Programms –, kön-
nen Sie den Inhalt dieser beiden Ordner (jedoch nicht die Temp-Ordner 

selbst!) löschen. Denn 
die einmal angelegten 
Dateien verbleiben in 
der Regel als Leichen 
in den Temp-Ordnern. 
Nur die wenigsten Pro-
gramme sorgen dafür, 
dass der Speicher wie-
der frei wird. Gerade 
unter Windows Vista 
bläht sich der Temp-
Ordner schnell auf eine 
Größe von drei bis fünf 
Gigabyte auf. Da die-
ser Ordner etwas um-
ständlich zu erreichen 
ist, macht es Sinn, 
eine Verknüpfung auf 
dem Desktop einzu-
richten oder ihn den 

Linkfavoriten des Windows-Explorers hinzuzufügen. Alternativ können 
Sie den Temp-Ordner auch an einen leichter zugänglichen Platz verle-
gen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor: Rufen Sie die erweiterten 
Systemeinstellungen auf (Start/Systemsteuerung/System und War-
tung/System oder Rechtsklick auf Computer und Auswahl von Eigen-
schaften, danach auf der Seite Basisinformationen über den Computer 
anzeigen die Verknüpfung Erweiterte Systemeinstellungen anklicken). 
Klicken Sie auf der Registerseite Erweitert des erscheinenden Dialogs 
Systemeigenschaften auf die Schaltfläche Umgebungsvariablen. Im Di-

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie bei Bedarf das Wörterbuch für die 
Rechtschreibprüfung ändern.
Wenn Sie die Rechtschreibprüfung von MS Word verwenden, fügen 
Sie Ihrem Benutzerwörterbuch neue Einträge hinzu, indem Sie mit 
der rechten Maustaste auf ein Wort klicken und Hinzufügen zum 
Wörterbuch wählen. Alternativ nutzen Sie die entsprechende Schalt-
fläche im Dialog Rechtschreibung und Grammatik, wenn Sie die 
Rechtschreibprüfung nachträglich aufrufen. Dabei landen schnell 
versehentlich falsche Einträge im Benutzerwörterbuch. Die Wörter-
bücher – standardmäßig ist es eines mit dem Dateinamen BENUT-
ZER.DIC – befinden sich im Verzeichnis C:\Users\<Benutzername>\
AppData\Roaming\Microsoft\Proof (Windows Vista) bzw. C:\Do-
kumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\
Microsoft\Proof (Windows XP). Sie öffnen und bearbeiten diese 
im Windows-Editor. Für jeden Eintrag ist eine Zeile vorgesehen. 
Einfacher geht es über die Benutzeroberfläche von MS Word. Wäh-
len Sie in der oberen Menüleiste Extras/Optionen.... Holen Sie im 
Optionen-Dialog die Registerseite Rechtschreibung und Grammatik 
in den Vordergrund und klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer-
wörterbücher... Selektieren Sie das Benutzerwörterbuch, das Sie 
bearbeiten wollen, und klicken Sie auf Ändern... Im erscheinenden 
Dialog, der den Namen des Benutzerwörterbuchs trägt, löschen Sie 
Einträge oder fügen neue hinzu.

So einfach brennen Sie unter Windows 7 Datenträgerabbilder 
auf DVD.
Windows 7 enthält einen eigenen Brenner für .iso-Dateien. Die Funk-
tion im Windows-Explorer funktioniert schnell und einfach. Klicken 
Sie die .iso-Datei im Explorerfenster doppelt an (alternativ: rechter 

Für viele Anwender 
überflüssig: Die 
Sprachenleiste im 
Systemtray.

chen die Option Auf Taskleiste fixieren und bestätigen Sie mit OK. 
Die Schritte für XP lauten: Auswahl von Datums-, Zeit-, Sprach- und 
Regionaleinstellungen, Regions- und Sprachoptionen, Register 
Sprachen, Schaltfläche Details... wie unter Vista. Im Dialog Text-
dienste und Eingabesprachen öffnen Sie jetzt über die Schaltflä-
che Eingabegebietsschema-Leiste... den Dialog Einstellungen für 
Eingabegebietsschema-Leiste. In diesem aktivieren Sie die Option 
Eingabegebietsschema-Leiste auf dem Desktop anzeigen. Danach 
erscheint die Sprachenleiste auf dem Desktop. Klicken Sie diese 
mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Minimieren, um sie 
wieder in der Taskleiste zu verankern.

Erweiterte Systemeigenschaften: Um tem-
poräre Dateien auszulagern, ändern Sie die 
Umgebungsvariablen TEMP und TMP.

alog, der jetzt erscheint, finden Sie die Umgebungsvariablen TEMP und 
TMP, je eine globale im unteren Abschnitt Systemvariablen und je eine 
für Ihr Benutzerkonto im oberen Abschnitt (Benutzervariablen für <Be-
nutzername>). Um den Temp-Ordner für Ihr Benutzerkonto zu ändern, 
geben Sie im oberen Abschnitt für beide Variablen als neuen Wert den 
Pfad zum gewünschten Speicherort ein (Variable selektieren und auf 
Bearbeiten... klicken – der Ausdruck %USERPROFILE% steht für Ihr Be-
nutzerverzeichnis). Mit den globalen Variablen verfahren Sie ebenso.

BENUTZER.DIC: Das 
Benutzerwörterbuch 
für die Rechtschreib-
prüfung bearbeiten 
Sie am besten in der 
MS Word-Oberfläche.
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Mausklick und 
Auswahl von Da-
tenträgerabbild 
brennen – eine 
Schaltfläche er-
scheint in der obe-
ren Leiste, sobald 
Sie die .iso-Datei 

selektieren). Indem Sie im Dialogfenster Windows-Brenner für Da-
tenträgerabbilder auf die Schaltfläche Brennen klicken, starten Sie 
den Brennvorgang. Falls Sie ein anderes Brennprogramm installiert 
haben, ist dieses womöglich als Standardprogramm für .iso-Dateien 
festgelegt. Wenn Sie dennoch möchten, dass .iso-Dateien per Dop-
pelklick mit dem Windows-Brenner öffnen, machen Sie diesen über 
den Öffnen mit-Dialog wieder zum Standard. Den Dialog rufen Sie 
auf, indem Sie die .iso-Datei im Windows-Explorer mit der rechten 
Maustaste anklicken und Öffnen mit... wählen.

Integrierter 
ISO-Brenner: Den 
Brennvorgang 
starten Sie im 
Windows-Explorer.

TIpp 7

TIpp 8

Schnellstartleiste

InPrivate-Browsen

So bringen Sie unter Windows 7 die Schnellstartleiste wieder 
zum Vorschein.
Die Schnellstartleiste unter Windows 7 ist versteckt. So rufen Sie 
die Leiste wieder ins Leben: Klicken Sie in der Taskleiste mit der 
rechten Maustaste auf eine freie Stelle, und wählen Sie Symbolleis-
ten/Neue Symbolleiste... im Kontextmenü. Geben Sie im unteren 
Feld des erscheinenden Dialogs, neben Ordner:, den Pfad %user-
profile%\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick 
Launch ein, und klicken Sie auf Ordner auswählen. Daraufhin er-
scheint die Schnellstartleiste mit einem aufklappbaren Menü und 
der Beschriftung Quick Launch im rechten Bereich der Taskleiste. 
Um die Schnellstartleiste wieder an ihren alten Platz zu verschie-
ben, heben Sie zunächst eine eventuelle Fixierung der Taskleiste 
auf. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle 

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie im Internet surfen, ohne Spuren zu 
hinterlassen und ohne Browser-Einstellungen zu ändern.

Neu im Internet Explorer 8 ist das so genannte InPrivate-Browsen. 
In diesem Modus speichert der IE keine Daten, die Ihr Benutzerver-
halten verraten. Betroffen davon sind Cookies, der Verlauf der auf-
gerufenen Internetseiten, Kennwort- und Formulareingaben. Das 
InPrivate-Browsen schalten Sie auf verschiedenen Wegen ein:
● Über die Schaltfläche Sicherheit in der oberen Menüleiste durch 
Auswahl von InPrivate-Browsen. 
● Mit der Tastenkombination [Strg-Shift-P].
● Indem Sie im aktuellen Browser-Fenster eine neue Registerkarte 
anzeigen und auf die Verknüpfung Mit InPrivate browsen klicken.
Für das InPrivate-Browsen öffnet der Internet Explorer ein neues 
Browser-Fenster. Der InPrivate-Modus bezieht sich stets nur auf 
dieses, in anderen bereits geöffneten Browser-Fenstern surfen Sie 
nach wie vor im normalen Modus. Ob Sie sich aktuell im InPrivate-
Modus befinden, erkennen Sie, weil dann am Anfang der Browser-
Adressleiste eine dunkelblaue Schaltfläche mit der Aufschrift InPri-
vate erscheint. Wenn Sie diese anklicken, erhalten Sie die Meldung, 
dass das InPrivate-Browsen aktiviert ist, eine kurze Information zum 
InPrivate-Browsen und eine Verknüpfung zu weiteren Informationen 
in der Windows-Hilfe. Ansonsten hat diese Schaltfläche keine Funk-
tion. Eine InPrivate-Sitzung endet, wenn Sie das Browser-Fenster 
schließen. Jede neue Instanz des IE startet wieder wie üblich im nor-
malen Modus. et

in der Taskleiste, und entfernen Sie das Häkchen neben Taskleiste 
fixieren. Danach sollte sich die Schnellstartleiste mit der Maus zum 
linken Rand hin ziehen lassen. Gegebenenfalls müssen Sie die 
Sprachenleiste entfernen, um die Schnellstartleiste nach links zu 
bewegen. Um das Aussehen der Schnellstartleiste früheren Zeiten 
anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Quick 
Launch und entfernen im Kontextmenü nacheinander die Häkchen 
neben Text anzeigen und Titel anzeigen. Nach diesen Schritten zeigt 
sich wieder die gewohnte Schnellstartleiste. Wenn Sie die Schnell-
startleiste später wieder ausblenden wollen, wählen Sie im Kon-
textmenü der Taskleiste den Eintrag Symbolleisten und entfernen 
dann das Häkchen neben Quick Launch. Daraufhin verschwindet 
der Eintrag im Kontextmenü und auch die Schnellstartleiste. Um sie 
wieder einzublenden, müssten Sie die oben genannten Aktionen 
wiederholen.

Quick Launch Bar: Die Schnellstartleiste versteckt sich unter Windows 
7, doch es gibt sie noch.

privates Surfen: Eine Schaltfläche am Anfang der Browser-Adressleiste 
zeigt den InPrivate-Modus an.
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

VirtualStore deaktivieren

Automatische  
Administrationsrechte

Shortcut für die Konsole

So verhindern Sie, dass Windows Vista Daten in einem Unterver-
zeichnis des Benutzerordners statt in dem dafür vorgesehenen 
Programmordner ablegt. 
Wenn eine Anwendung unter Windows 7 oder Vista ins Programm-
verzeichnis unberechtigt zu schreiben versucht, werden die Daten 
in einen Ordner des Benutzerverzeichnisses umgeleitet. Dieser 
Ordner VirtualStore befindet sich unterhalb von AppData\Local. Das 
Verhalten führt manchmal zu unerwünschten, sogar chaotischen Zu-
ständen. Angenommen Sie arbeiten mit einer Datenbank, die auch 
andere nutzen. Da die Anwendung die Datenbank verwaltet, auf die 
mehrere zugreifen, liegt diese im Programmverzeichnis. Haben Sie 
die Anwendung nicht als Administrator gestartet (im nächsten Tipp 
erfahren Sie, wie Sie das garantiert nicht mehr vergessen), dann 
legt das System heimlich ein Abbild der Datenbank in Ihren virtu-
ellen Ordner und speichert dort Ihre durchgeführten Änderungen. 
Von diesen bekommen andere natürlich nichts mit. Wenn Sie die 
Anwendung das nächste Mal wieder als Administrator starten, er-
folgen die Zugriffe wieder wie gehabt in der Datenbank auf dem Pro-
grammverzeichnis. Sie werden sich dann womöglich wundern, wo 
denn die Datensätze geblieben sind, die Sie beim letzten Mal einge-
fügt hatten. Dies ist nur ein mögliches Szenario von vielen. Schlim-
mer noch wird es, wenn es um Einstellungen für das Programm geht. 
In der Praxis ist es schwer, der Ursache auf den Grund zu kommen, 
da der Benutzer von der beschriebenen Virtualisierung praktisch 
nichts mitbekommt. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ordner 
VirtualStore, weil er nicht indiziert wird, bei der Windows-Suche 
außen vor bleibt. Die Virtualisierung deaktivieren Sie sowohl unter 
Windows 7 als auch unter Vista (jedoch nicht in den Home Editions) 
mit einer Richtlinie: Öffnen Sie in der Systemsteuerung die Katego-
rie Verwaltung unterhalb von System und Sicherheit (unter Windows 
Vista System und Wartung). Wählen Sie im erscheinenden Dialog-
fenster Lokale Sicherheitsrichtlinie. Erweitern Sie jetzt in der linken 
Navigation des Richtlinieneditors den Knoten Lokale Richtlinien. 
Die Richtlinie Benutzerkontensteuerung: Datei- und Registrierungs-
schreibfehler an Einzelbenutzerstandorte virtualisieren finden Sie 

So vermeiden Sie es, eine Anwendung jedes Mal explizit mit der 
Option Als Administrator ausführen starten zu müssen.
Die meisten Programme funktionieren unter Windows 7 und Win-
dows Vista nur eingeschränkt, wenn sie nicht mit Administrations-
rechten ausgestattet sind. Statt nun jedes Mal beim Aufruf das Kon-
textmenü der Programmdatei oder der Verknüpfung zu bemühen 
und dort den Befehl Als Administrator ausführen zu wählen, stellen 
Sie in den Verknüpfungseigenschaften ein für alle Mal ein, dass das 
betreffende Programm automatisch mit Administratorrechten star-
tet. Klicken Sie dazu die Verknüpfung mit der rechten Maustaste an, 
wählen Sie Eigenschaften im Kontextmenü und klicken Sie im Regis-
ter Verknüpfung auf die Schaltfläche Erweitert. Es erscheint der Di-
alog Erweiterte Eigenschaften. Setzen Sie in diesem vor der Option 
Als Administrator ausführen ein Häkchen und bestätigen Sie beide 
Dialoge mit OK. Beachten Sie, dass sich diese Einstellung immer nur 
auf eine Verknüpfung bezieht. Wiederholen Sie den Vorgang also 
gegebenenfalls für weitere Programmverknüpfungen wie auf dem 
Desktop, im Startmenü oder der Taskleiste.

Weil Windows schon vieles im Speicher hält, ersparen Sie sich 
Tipparbeit in der Eingabeaufforderung.
Oft benötigt man in der Eingabeaufforderung den Namen eines 
Ordners oder einer Datei, beispielsweise als Argument für einen 
Befehl oder um die Datei auf der Konsole zu starten. Wenn Sie den 

windows
Die mit Vista eingeführte Virtualisierung von Daten bereitet  
nicht nur Freude. So erfahren Sie, wie Sie diese gegebenenfalls 
ausschalten. Weiter verfolgen Sie, wie Sie den Java Update- 
Mechanismus zuverlässig loswerden. von walTeR SaumwebeR

Editor für lokale Sicherheitsrichtlinien: Hier schalten Sie die Virtuali-
sierung von Daten aus.

unter den Sicherheitsoptionen. Klicken Sie die Richtlinie im rechten 
Fenster doppelt an, wählen Sie im erscheinenden Dialog die Option 
Deaktiviert und bestätigen Sie mit OK bzw. Übernehmen.

programme aus-
führen: in den 
Verknüpfungs-
eigenschaften 
legen Sie die 
automatische 
Vergabe von Ad-
ministrations-
rechten fest.
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Tipp 6

Tipp 5

Tipp 4

Java Updates deaktivieren

CPU auslasten

Windows Anytime Upgrade

Der Tipp schaltet den Autoupdate-Mechanismus von Java aus.
Sie verzichten auf Java Updates, wenn ein Internetserver mit der 
neuen Java-Version nicht zurecht kommt. Nur lässt sich unter Win-
dows 7 und Vista der Autoupdate-Mechanismus von Java nicht 
wie üblich im Java Control Panel abstellen. Dort finden Sie auf der 
Registerkarte Aktualisierung die Option Automatisch nach Aktuali-
sierungen suchen, die sich hier nicht deaktivieren lässt. Wenn Sie 
das Häkchen entfernen und mit OK bestätigen, ist es beim nächsten 
Aufruf des Dialogs nach wie vor gesetzt. Sie setzen den Java-Au-
toupdate-Mechanismus jedoch mit dem Systemkonfigurations-Tool 
MSConfig außer Kraft. Starten Sie dieses, indem Sie msconfig in das 
Suchfeld des Startmenüs eingeben und dann auf die oben erschei-
nende Verknüpfung msconfig.exe klicken (alternativ: Systemsteue-
rung/System und Wartung bzw. System und Sicherheit/Verwaltung/
Systemkonfiguration). Deaktivieren Sie im Register Systemstart das 
Systemstartelement Java(TM) Platform und bestätigen Sie mit OK 

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie ganz schnell und einfach die Be-
lastbarkeit Ihres Computers testen.
Um die CPU Ihres Computers auf Touren zu bringen, brauchen Sie 
keine spezielle Software zu installieren, mit dem Windows-Rechner 
erreichen Sie in etwa den gleichen Effekt. Wechseln Sie in die wis-

Mit diesem Tipp installieren Sie schnell eine höhere Windows-7-
Version, ohne eine Neuinstallation durchführen zu müssen.
Wenn Sie bereits eine Home Edition von Windows 7 auf Ihrem Com-
puter installiert haben und jetzt über einen Produktschlüssel für 
Windows 7 Ultimate oder Windows 7 Professional verfügen, fügen 
Sie die neuen Funktionen in wenigen Minuten hinzu. Rufen Sie den 
Dialog Windows Update auf (Start/Alle Programme/Windows Up-
date oder Auswahl der Kategorien System und Sicherheit/Windows 
Update in der Systemsteuerung). Klicken Sie links unten im Dialog-
fenster auf die Verknüpfung Windows Anytime Upgrade. Für wei-
tere Schritte müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Wählen 
Sie im Dialog Windows Anytime Upgrade die Option Eingeben des 
Upgradeschlüssels. Lassen Sie sich durch die Bezeichnung nicht 

verwirren. Als Upgrade-Schlüssel verwenden Sie jeden gültigen 
Produktschlüssel einer höheren Windows-Version. Microsoft bietet 
auch spezielle Upgrade-Schlüssel an, die Sie über die Option Online 
die am besten geeignete Edition von Windows 7 auswählen – laut 
Microsoft zu einem günstigeren Preis – erwerben. Geben Sie auf der 
nächsten Dialogseite den Produktschlüssel der höheren Version ein 
und klicken Sie auf Weiter. Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Nach ein 
paar Minuten sind die neuen Features installiert und Sie arbeiten 
mit Windows 7 Ultimate bzw. mit Windows 7 Professional.

Anfangsbuchstaben kennen, geben Sie diesen ein und drücken die 
[Tab]-Taste. Wo der Cursor steht, erscheint der vollständige Name, 
der mit diesem Buchstaben beginnt. Durch mehrere Namen blättern 
Sie mit der [Tab]-Taste in alphabetischer Reihenfolge. Wenn sich 
im aktuellen Verzeichnis ein Ordner Convert und eine Skriptdatei  
createanoutlookcontact.ps1 befinden, tippen Sie [c] ein und drü-
cken dann zwei Mal die [Tab]-Taste, um den Namen der Skriptdatei 
zu erhalten. Sie können auch mehrere Anfangsbuchstaben auf ein 
Mal eingeben wie [create-Tab]. Außerdem steht diese Option nicht 
nur am Anfang der Eingabezeile, sondern – nach einem vorausge-
henden Leerzeichen – an jeder beliebigen Stelle zur Verfügung.

Schnell und problemlos: Mit Windows Anytime Upgrade steigen Sie auf 
eine höhere Windows 7 Version um.

senschaftliche Ansicht, geben Sie einen verhältnismäßig hohen 
Wert ein und berechnen Sie mit der Funktion n! dessen Fakultät. 
Berechnet wird dabei das Produkt aller Zahlen von 1 bis n, 5! be-
deutet also 1 * 2 * 3 * 4 * 5. Bestätigen Sie im weiteren Verlauf etwai-
ge Meldungen, dass der angeforderte Vorgang sehr viel Zeit in An-
spruch nehmen kann, mit Fortsetzen. Arbeiten Sie währenddessen 
mit einem anderen Programm wie MS Word, MS Excel, etc., um zu 
sehen, ob Verzögerungen eintreten oder wie sehr diese ins Gewicht 
fallen. Auf diese Weise stellen Sie zum Beispiel auch vor dem Kauf 
eines Notebooks schnell und zuverlässig fest, wie hoch dessen Ge-
räuschpegel unter starker Belastung ist.

CpU-Test: Mit dem 
Windows-Rechner 
erreichen Sie auf 
künstlichem Wege 
eine schnelle  
Auslas tung.
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bzw. Übernehmen. Dieses Element bezieht sich ausschließlich auf 
die Datei jusched.exe im bin-Verzeichnis Ihrer Java-Installation wie 
unter C:\Program Files\Java\jre6\bin, die im Internet nach Aktuali-
sierungen sucht. Auf Ihre bestehende Java-Installation hat diese Da-
tei keinen Einfluss. Insofern ist die Bezeichnung Java(TM) Platform 
missverständlich. Nachdem Sie Ihren Computer neu gestartet ha-
ben, ist der automatische Java-Update-Dienst deaktiviert. Um ma-
nuell nach Java-Updates zu suchen und diese gegebenenfalls zu in-
stallieren, rufen Sie das oben genannte Java Control Panel (Auswahl 
des Menüpunktes Java in der klassischen Ansicht der Systemsteu-
erung bzw. unter Windows 7 in der Symbolansicht) auf und klicken 
dort im Register Aktualisierung auf die Schaltfläche Jetzt aktualisie-
ren. Info: Falls Sie die Datei jusched.exe aus dem bin-Verzeichnis Ih-
rer Java-Installation entfernen, lautet der Name des entsprechenden 
Systemstartelements SunJavaUpdateSched, ansonsten ändert sich 
an der beschriebenen Vorgehensweise jedoch nichts. Für die ma-
nuelle Suche nach Java-Updates benötigen Sie die Datei jusched.
exe allerdings.

Java™ Platform 
bzw. SunJa-

vaUpdateSched: 
Indem Sie das 

Systemstart-
element per 

MSConfig deak-
tivieren, ver-

hindern Sie das 
automatische 
Java-Update.

TIpp 7

TIpp 8

Schriftarten installieren

InPrivate-Filterung

So einfach fügen Sie unter Windows 7 und Windows Vista neue 
Schriftarten hinzu.
Jedes Windows-Betriebssystem enthält bereits mehrere vorinstal-
lierte Schriftarten. Weitere müssen Sie bei Bedarf selbst hinzufü-
gen, was unter Windows 7 und Windows Vista besonders einfach ist. 
Das Angebot im Internet ist reichlich und zumeist kostenlos. Geben 
Sie am besten Schriftarten und Download in Google ein, um eine 
Auswahl zu erhalten. Laden Sie die Schriftart, die Sie interessiert, 

auf Ihren Computer in 
einen beliebigen Ord-
ner. Schriftdateien 
haben die Erweite-
rung .ttf. Klicken Sie 
die Schriftdatei im 
Windows-Explorer mit 
der rechten Maustas-
te an und wählen Sie 
im Kontextmenü den 
Befehl Installieren. 
Mehr brauchen Sie 
nicht zu tun. Die neue 
Schriftart steht da-
nach auch in Micro-
soft Word sofort zur 
Verfügung. Um eine 

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie sich davor schützen, dass Website-
Inhaltsanbieter Informationen über Ihr Surfverhalten sammeln.
Oft enthalten Webseiten Elemente von Drittanbietern wie ein ein-
gebettetes Video, ein Bild oder nur eine Ein-Pixel-Grafik. Wenn Sie 
solche Webseiten im Browser laden, kann der Inhaltsanbieter dies 
verfolgen, da Sie mit der Seite sein Element laden. Gelangen Sie auf 
verschiedene Seiten mit Inhalten desselben Drittanbieters, so kann 
dieser ein Profil Ihres Surfverhaltens anlegen. Mit der InPrivate-Fil-
terung verhindern Sie dies im IE 8. Die InPrivate-Filterung erkennt 
fremde Inhalte auf den Seiten, die Sie besuchen, und blockiert die-
se. Weil die InPrivate-Filterung standardmäßig deaktiviert ist,  müs-
sen Sie sie bei jeder Browser-Sitzung einschalten. Klicken Sie dazu 
in der oberen Befehlsleiste auf Sicherheit/ InPrivate-Filterung. Das 
Dialogfenster erscheint nur beim ersten Mal. Danach klicken Sie nur 
noch den Menüpunkt an. Bei eingeschalteter InPrivate-Filterung 
erscheint vor der Option ein Häkchen. Im Dialog Einstellungen der 
InPrivate-Filterung, den Sie mit der Option auch über Sicherheit auf-
rufen, justieren Sie den Filter. Alternativ zu der Option Sicherheit/
InPrivate-Filterung schalten Sie die InPrivate-Filterung auch hier 

ein, indem Sie das Optionsfeld Automatisch blocken aktivieren. Hier 
sehen Sie Informationen zu den bereits entdeckten Inhalten wie An-
bieter, Inhaltstyp, Häufigkeit, wobei es Ihnen freisteht, nur einzel-
ne Inhalte zu blocken (Option Zu blockenden oder zuzulassenden 
Inhalt auswählen). Im unteren Listenfeld stellen Sie die Anzahl der 
Seiten ein, nach denen die InPrivate-Filterung arbeiten soll. Der 
Wert 10 bedeutet zum Beispiel, dass die oben eingestellte Aktion 
ausgeführt wird, wenn die InPrivate-Filterung Inhalte desselben 
Drittanbieters auf zehn verschiedenen Webseiten gefunden hat. Sie 
wählen hier einen Wert zwischen 3 und 30. Unabhängig von der im 
Dialog Einstellungen der InPrivate-Filterung gewählten Aktion müs-
sen Sie die Filterung dennoch jedes Mal erneut einschalten, wenn 
Sie eine neue Browser-Sitzung starten. Der Optionsschalter springt 
automatisch wieder auf Aus, sobald Sie das letzte Browser-Fenster 
geschlossen haben. Die Einstellungen bezüglich der Anzahl der be-
suchten Websites und der zu blockenden Inhalte bleiben jedoch er-
halten, sodass Sie den Dialog Einstellungen der InPrivate-Filterung 
nicht notwendig erneut aufrufen müssen. et

Neue Schriftarten: Unter Windows 7 und 
Windows Vista fügen Sie diese ganz einfach 
hinzu.

Schriftart wieder zu entfernen, müssen Sie sich allerdings in die 
Systemsteuerung bemühen. Öffnen Sie unterhalb von Darstellung 
und Anpassung die Kategorie Schriftarten. Dieser Menüpunkt exi-
stiert auch in der Symbolansicht bzw. unter Vista in der klassischen 
Ansicht. Markieren Sie die Schriftart, die Sie löschen wollen, und 
wählen Sie den Befehl Löschen bzw. Organisieren/Löschen (Win-
dows Vista) in der oberen Aktionsleiste oder im Kontextmenü oder 
drücken Sie einfach die [Entf]-Taste.

Inprivate-Filterung: Sie verhindert, dass Webseiten-Inhaltsanbieter 
Informationen über Ihr Surfverhalten sammeln.

document55437.indd   60 18.02.2010   15:32:27 Uhr

301



windows-7-kompendium  Tipps & Tricks

PC Magazin 5/2010 www.pc-magazin.de

Tipp 1 Randlos surfen

Schalten Sie Programme in den Vollbildmodus, um den gesam
ten Platz auf dem Desktop auszunutzen.
Am meisten stört beim Surfen die geringe Höhe des Displays mit 
seinen 600 Pixeln. Oft sieht man beim Aufruf einer Webseite nicht 
mehr als das Werbebanner und den Titel. Es gilt also Platz zu schaf-
fen auf dem Desktop.

Das funktioniert erstaunlich einfach, mit der Taste [F11] schalten 
Sie  sowohl Firefox als auch Internet Explorer und Opera in den Voll-
bildmodus. Dann verschwinden nicht nur die Symbolleisten und 
Adress eingabefelder, sondern sogar die Taskleiste von Windows. 
Bei den erstgenannten Browsern klappt eine Mausbewegung zum 
oberen Rand die Symbolleisten vorübergehend wieder aus. Opera 
ist dagegen konsequent und zeigt nicht einmal einen Rollbalken an, 
auch wenn die Webseite unten oder oben über den sichtbaren Be-
reich ragt. Mit einem weiteren [F11] schalten Sie bei allen Browsern 
wieder zurück in den Normalmodus.
Auch etliche andere Programme wie Word oder Excel haben einen 
Vollbildmodus. Bei Microsoft-Produkten finden Sie ihn unter An-
sicht/Ganzer Bildschirm. Je nach Programm funktioniert das Zurück-
schalten in den Normalmodus etwas anders. 

im Vollbild- 
modus über deckt 
Firefox alle 
anderen Fenster 
und Windows-
Elemente auf 
dem Desktop.
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Tipp 3 Zu große Fenster

Mit dem Tool MoveInactiveWin verschieben Sie Fenster und Dia
logboxen, die über den Rand des Desktops hinausragen.
Eines der lästigsten Probleme bei Netbooks sind Programme, de-
ren Dialogfenster nicht an die geringe Auflösung der Displays ange-
passt sind. Bei der typischen 600-Pixel-Desktophöhe sind manche 
Dialoge nicht mehr komplett sichtbar, besonders gerne sind die OK- 
bzw. Abbrechen-Buttons am unteren Ende der Dialoge abgeschnit-
ten. Da Dialoge eine feste Größe haben, sind solche Programme nur 
sehr eingeschränkt nutzbar. Denn Windows erlaubt nur über die 
Titelleiste eines Fensters das Verschieben. Hilfe bringt das kleine 
Tool MoveInactiveWin 1.0 (www.donationcoder.com/Software/ 
Skrommel/). Nach dem Programmstart ohne weitere Installation 
zeigt sich in der Taskleiste rechts unten ein kleines Symbol. Nun hal-
ten Sie die Taste [Alt] gedrückt und klicken irgendwo im Fenster oder 
Dialog mit der linken Maustaste. Solange die Maustaste gedrückt 
bleibt, verschieben Sie nun das Fenster nach Belieben. So erreichen 
Sie auch Bereiche, die sonst außerhalb des Desktops liegen.

DOSSIER: NETbOOkS

Tipps: Netbook-Optimierung Seite 48
Win-7-installation vom Stick Seite 52
Mac OS X auf Netbooks Seite 53
Test: Net- und Notebooks Seite 80

Netbooks sind klein und leicht, aber bei Bedienung und Software-
Ausstattung nicht optimal. Unsere Tipps zeigen Ihnen, wie Sie das 
Maximum aus Ihrem Mitnahmeartikel herausholen.
voN WOlFgANg NEFzgER

Tipp 2 Autostart aufräumen

Räumen Sie den Autostart von Windows auf, um möglichst weni
ge Programme im Hintergrund laufen zu lassen.
Bei 1 GByte Arbeitsspeicher zählt jedes Byte. Vor allem Programme, 
die beim Systemstart im Hintergrund mitgeladen werden, fressen 
dauerhaft Speicher. Für eine Liste dieser Autostart-Tools rufen Sie das 
Startmenü und Ausführen auf. Tragen Sie im Eingabefeld msconfig ein 
und bestätigen Sie mit OK. Bei Windows 7 finden Sie das Tool über die 
Suchfunktion. Im Register Systemstart schalten Sie einzelne Tools ab. 
Welche man gefahrlos abschalten kann, stellen Sie am einfachsten mit 
einer Google-Recherche zum Programmnamen fest.
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Tipp 4 Firefox verkleinern

Verkleinern Sie bei Firefox die Standardsymbolleisten auf ein 
Drittel, um mehr Anzeigeplatz für Webseiten zu haben.
Wer bei Firefox nicht auf die Symbolleisten verzichten mag, der kann 
Platz mit einem Add-on sparen. Die gesamte Benutzeroberfläche 
des Browsers lässt sich nämlich anpassen. Das muss man nicht per 
Hand machen, sondern kann auf fertige Themes zurückgreifen. Ru-
fen Sie Extras/Add-ons auf und wechseln Sie zum Reiter Add-ons 
herunterladen. Im Suchfeld oben tippen Sie Classic Compact ein. 
Ins tallieren Sie das gleichnamige Add-on, auf Wunsch auch das 

separate Konfigurations-Add-on. Nach einem Neustart von Firefox 
sind die Symbolleisten und Reiter um etwa ein Drittel schmaler als 
beim Original. Um das Theme aus- und einzuschalten rufen Sie wie-
der die Add-ons und dann das Register Themes auf.

Tipp 5 Weniger Schnickschnack

Schalten Sie überflüssige Funktionen der Windows-Benutzer-
oberfläche ab, um Rechenzeit und RAM zu sparen.
Auf Netbooks sind Arbeitsspeicher 
und Prozessorleistung ein durch-
aus knappes Gut. Bei Windows XP 
muss es zum Beispiel nicht unbe-
dingt die bunte Oberfläche sein. 
Klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf den Desktop und wählen 
Sie die Eigenschaften. Im Reiter 
Darstellung stellen Sie bei Fenster 
und Schaltflächen auf Windows – 
klassisch um. Danach klicken Sie 
auf Effekte und schalten sämtliche 
Optionen ab – für den Windows-
Betrieb sind sie nicht notwendig. 
Bei Windows 7 rufen Sie ebenfalls 
das Kontextmenü des Desktops auf und wählen Anpassen aus. 
Als Design stellen Sie Windows-7-Basis oder ebenfalls Windows – 
klassisch ein. Bei Windows 7 Starter gibt es übrigens keine Aero-
 Designs, sondern nur die Basis-Designs.

Das Theme 
Classic Compact 

spart rund ein 
Drittel des 

platzes bei den 
Firefox-Bedien-
elementen ein.

Bei Windows 7 stellen Sie vom 
aufwändigen Aero-Design auf 
weniger rechenaufwändige 
Basis-Designs um.

Das Netbook Power Pack auf der Heft-DVD versammelt nützliche Tools. Sie kontrollieren den Stromsparmodus, halten Windows sauber, bringen Treiber auf den neuesten Stand oder zeigen den Ladezustand des Akkus an. 

DVD FILM CD
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Tipp 6 Werbung raus

Tipp 8 Schnellere Grafik

Ein Tool erhöht bei Netbooks mit Intel-Chipsatz die Taktfrequenz 
des Grafikchips und sorgt so für mehr Grafikleistung.
Für Netbooks mit den Intel-Grafikchips GMA 950 (Intel 945-Chipsatz) 
und GMA 900 (Intel 915-Chipsatz) gibt es eine einfache Option, um 
die Grafikleistung um das 2,4-fache zu erhöhen: Um Strom zu spa-
ren sind die Grafikchips meistens mit 166 MHz getaktet. Sie sind 
aber eigentlich für bis zu 400 MHz ausgelegt. Mit dem kostenlosen 
Tool GMABooster lässt sich die Taktfrequenz in mehreren Stufen 
einstellen (www.gmabooster.com). Nach dem Start stellen Sie die 
gewünschte Taktfrequenz ein und klicken auf SET. Praktisch ist die 
Grafik damit nicht um das 2,4-Fache schneller, es spielen ja noch 
andere Faktoren eine Rolle. Dennoch ist die Beschleunigung spür-
bar und kann bei einem Spiel den Unterschied zwischen unspielbar 
und „geht so“ ausmachen.

Tipp 9 Arbeitsspeicher aufrüsten

Windows 7 Starter unterstützt entgegen anders lautender Ge-
rüchte maximal 2 GByte, nicht nur 1 GByte.
Netbooks haben typischerweise 1 GByte Arbeitsspeicher. Bei Win-
dows XP hat Microsoft diese Obergrenze festgelegt, für die Herstel-
ler besonders preiswerte Lizenzen von Windows XP bekommen 
konnten. Damit wollte Microsoft die Billig-Lizenzen mit ihrer gerin-
gen Gewinnmarge vom Markt für normale PCs fernhalten. XP kann 
aber problemlos mit bis zu 4 GByte Arbeitsspeicher umgehen, auf-
rüsten auf zwei GByte ist also kein Problem. Da die Netbooks aus 
Platzgründen nur einen Speicherriegel erlauben, ist meistens nur 
das aufrüsten auf 2 GByte möglich und sinnvoll.
Aktuelle Netbooks kommen dagegen fast immer mit Windows 7 
Starter, der am stärksten abgespeckten Windows-Variante. Diese 
erlaubt maximal 2 GByte Arbeitsspeicher, eine weitere Aufrüstung 
macht also ohne Wechsel des Betriebssystems keinen Sinn. wn

Entfernen Sie bei Firefox und Internet Explorer Werbebanner aus 
Webseiten, um mehr Inhalt anzuzeigen.
Werbebanner platzieren viele Websitebetreiber bevorzugt am obe-
ren Rand. Der eigentliche Inhalt der Webseite rutscht so tief, dass je 
nach Design nur noch ein Bild und kein Text mehr zu sehen ist. Mit 
einem Werbeblocker blenden Sie typische Werbebanner aus. Einige  

Antivirenprogramme wie Kaspersky Internet Security Suite haben 
einen integrierten Werbeblocker, den Sie nur einschalten müssen. 
Für Firefox gibt es die Alternative Adblock Plus als Add-on. Rufen 
Sie Extras/Add-ons auf und tragen Sie bei Add-ons herunterladen 
im Suchfeld „adblock“ ein. Nach einem Neustart von Firefox zeigt 
Adblock eine Auswahl mit Filterlisten an. Wählen Sie am besten 
EasyList Germany aus und klicken Sie rechts unten auf Abonnie-
ren. Damit ist die Erkennung von Werbebannern auf Deutschland 
zugeschnitten. Später passen Sie die Konfiguration an, indem Sie 
wieder Extras/Add-ons aufrufen, Adblock markieren und den Button 
Einstellungen anklicken. Für den Internet Explorer gibt es ähnliche 
Erweiterungen, zum Beispiel IE7Pro – das entgegen seines Namens 
auch mit Version 8 funktioniert (www.ie7pro.com). Taktfrequenz des 

Grafikchips ein-
stellen und fertig 
– schon sind Spiele 
und grafiklastige 
Anwendungen wie 
Google Earth etwas 
schneller.

Über ein 
Symbol 

rechts oben 
lässt  sich 

Adblock plus 
in Firefox 

leicht konfi-
gurieren.

Tipp 7 Platz auf dem Desktop

Blenden Sie die Taskleiste von Windows aus, um mehr Platz für 
alle Programme auf dem Desktop zu haben.

Die Breite des Netbook-Desktops mit 1024 Pixel nutzen die meis-
ten Anwender nicht voll aus. Deshalb wäre links beziehungsweise 
rechts am Desktoprand noch Platz für die Taskleiste. Um diese zu 
verschieben, klicken Sie einen freien Bereich der Leiste mit der 
rechten Maustaste an und schalten die Option Taskleiste fixieren 
ab. Jetzt ziehen Sie die Leiste mit gedrückter linker Maustaste an die 
gewünschte Position.
Wenn die Leiste ganze verschwinden soll, rufen Sie wieder deren 
Eigenschaften auf. Aktivieren Sie im Register Taskleiste die Option 
Taskleiste automatisch ausblenden.

Über die Eigen-
schaften blenden 
Sie die Taskleiste 
standardmäßig aus, 
sodass sie nur beim 
Überfahren mit der 
Maus sichtbar wird.
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Passen Sie Ihr Windows 7 mit Zusatz-Tools und Registrykeys an  
Ihre Bedürfnisse an. Dazu gehören die Größenänderung von virtuellen 
Dateien, das Anpassen des Explorerpfades in der Explorer-Leiste und 
die Erweiterung des Kontextmenüs. Probieren Sie auch den  
Gottmodus (Godmode) aus.  Von Thomas Joos

Windows  
     

anpassen und erWeiTern

20 sofTWare
WindoWs-Hacks

PC Magazin 5/2010 www.pc-magazin.de

                                                   Windows Tweaker auf der heft-dVd

Auf der Heft-DVD finden 
Sie unter Software/Tool-
Pakete folgende Samm-
lung von hilfreichen 
Tweaker-Programmen:

 Classic Windows Start 
Menu 3.2
 Comodo System  
Cleaner 2.2
Disk2VHD 1.5
 DiskInternals Linux 
Reader
Free Registry Cleaner 2.6
Explore2fs 1.08 Beta 9
Ext2 IFS 1.11a
IcoFX 1.6.4
Lockhunter 1.0 Beta 3

NTREGOPT 1.1j
RegAuditor 2.2
RegCompact Pro 2.6.7
RegCool 3.704
Registry Workshop 4.2.4
RegSeeker 1.55
Speccy 1.00
StarWind V2V Converter
SuperbarMonitor-Tools
VHD Resizer 1.0
 Windows 7 Logon 
Background Changer 1.3.4
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1   Von Windows aus auf  
Linux-Partitionen zugreifen
Wollen Sie von Windows aus auf eine Linux-
Partition mit ext2 oder ext3 zugreifen, haben 
Sie mit Bordmitteln keine richtigen Möglich-
keiten. 
Sie können aber unter Windows Zusatztools 
installieren, welche den Zugriff auf die Linux-
Partitionen ermöglichen:
Explore2fs (nur lesender Zugriff) 
www.chrysocome.net/explore2fs
Ext2 IFS (installierbares Dateisystem,  
ermöglicht auch schreibenden Zugriff)
www.fs-driver.org/download.html
DiskInternals Linux Reader (nur lesender 
Zugriff)
www.diskinternals.com/linux-reader
Ext2 FSD (Systemtreiber, ermöglicht auch 
schreibenden Zugriff)
http://sourceforge.net/project/
showfiles.php?group_id=43775

4   Größe von VHD-Dateien anpassen
Von virtuellen Festplatten (VHD-Dateien) können Sie nachträglich die Größe 
nur sehr schwer ändern. Mit der Freeware VHD Resizer von der Internetseite 
http://vmtoolkit.com passen Sie nachträglich die Größe der Dateien an.Anzeigen der 64-Bit-Kompatibilität des  

Computers.

3   Physische Festplatten in VHDs exportieren
Mit dem kostenlosen Tool Disk2VHD von Microsoft-Sysinternals (www.sysin-
ternals.com) konvertieren Sie über eine graphische Oberfläche mit einem 
Klick ein Image von physischen Festplatten in eine VHD-Datei. Der Computer 
kann dabei problemlos weiterlaufen, der Image-Prozess findet im Hinter-
grund statt. Nach dem Download starten Sie das Tool ohne Installation. Wäh-
len Sie den Pfad der VHD-Datei aus, welche physischen Festplatten enthalten 

sein sollen und klicken Sie auf Create. 
Die VHD-Datei lässt sich in alle Virtualisierungslösungen einbinden, die VHD-Dateien verste-
hen, vor allem Virtual PC und Hyper-V. Im Startfenster sehen Sie auch, welche Größe die VHD-
Datei nach dem Erstellen haben wird. Neben 32-Bit, können Sie das System auch unter 64-Bit-
Betriebssystemen einsetzen.

Mit Disk2VHD physische 
Festplatten in VHD-Dateien 

umwandeln.

Wenn Sie mehrere Images 
gleichzeitig von mehreren 
eingebauten Festplatten an-
legen, erstellt Disk2VHD für 
jede physische Festplatte 
eine eigene VHD-Datei. Ach-
ten Sie darauf, dass Virtual 
PC nur Festplatten mit ei-
ner Größe von maximal 127 
GByte einbinden kann. Au-
ßerdem unterstützt Virtual 
PC im Gegensatz zu Hyper-V 
keine Mehrprozessorsys-
teme. Unter Windows 7 und Windows Server 2008 R2 binden Sie die VHD-Dateien direkt in das 
Betriebssystem ein. Allerdings sollten Sie auf einem Computer nicht die VHD-Datei booten, die 
der Systempartition des Rechners entspricht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Betriebs-
system mit den Signaturen der Festplatten durcheinanderkommt. 

Sie können Disk2VHD auch 
über die Befehlszeile star-
ten. Die Syntax dafür lautet:
disk2vhd <[drive: 

[drive:]...]|[*]> <VHD-

Datei>

Zum Beispiel: 
disk2vhd * c:\vhd\

snapshot.vhd

Wenn Sie anstelle eines 
Laufwerksbuchstabens den 
Platzhalter * verwenden, 
sichert das Tool alle Festplat-
ten des Computers.

Anbinden einer virtuellen 
Festplatte direkt in das Be-
triebssystem unter Windows 7 
oder Windows Server 2008 R2

2   Ist der Prozessor 64-Bit-fähig?
Im Taskmanager sehen Sie durch die Erweite-
rung von *32, welche Anwendungen Windows 
aktuell als 32-Bit-Version betreibt, wenn Sie 
Windows 7 x64 installiert haben. Um zu testen, 
ob ein Computer tauglich für Windows 7 x64 
ist, laden Sie sich das Tool Speccy von der Seite 
www.piriform.com/speccy herunter. Das Tool 
steht auch als portable Installation zur Verfü-
gung und muss nicht installiert werden. Klicken 
Sie auf CPU. Bei Instructions sehen Sie, ob der 
Prozessor 64-Bit-fähig ist, wenn Sie den Eintrag 
EMT64 sehen oder auch x86-64.
Ist der Prozessor 64-Bit-tauglich, haben Sie 
große Chancen, dass auch der Rest der Hard-
ware 64-Bit-fähig ist, eine Garantie haben Sie 
leider nicht.
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5   Anpassen des Explorer-Pfades  
in der Taskleiste 
Starten Sie den Explorer in der Taskleiste, öff-
net sich die Ansicht der Bibliotheken. Viele 
Anwender wollen aber lieber andere Verzeich-
nisse öffnen. Um den Pfad anzupassen, ge-
hen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf das Symbol des 
Explorers in der Taskleiste. Klicken Sie dann 
im Kontextmenü auf den Eintrag Windows 
Explorer ebenfalls mit der rechten Maustas-
te und wählen Sie Eigenschaften aus. Im fol-
genden Fenster geben Sie im Feld Ziel den 
Pfad anpassen den Ort an, den der Explorer 
anzeigen soll. Dabei haben Sie mehrere Mög-
lichkeiten:
Explorer <pfad> – Sie können den Windows-
Explorer direkt gefolgt von einem Pfad star-
ten. In diesem Fall wird der Windows-Explorer 
mit dem Fokus auf diesen Pfad geöffnet.
Erweitern Sie den Pfad mit der Option /
root , : : {20D04FE0-3AE A-1069-A2D8-
08002B30309D}, zeigt der Explorer zukünftig 
die Computeransicht an.

6  Störende Symbole aus der 
Computeransicht des Explorers 
entfernen
Häufig integrieren Sie Zusatzanwendungen 
wie die Nokia PC Suite in den Explorer, Geräte 
werden angezeigt, wenn Sie auf Computer 
klicken. Entfernen Sie diese Erweiterungen. 
Öffnen Sie mit regedit den Registrierungs-
editor. Navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_ 
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
Current Version\explorer\MyComputer\
NameSpace. Hier sehen Sie verschiedene 
Unterschlüssel als ID angezeigt. Löschen Sie 
einen solchen Schlüssel, erscheint das ent-
sprechende Symbol nicht mehr.

7   Konvertierung zwischen VMWare und VHD
Mit der Freeware StarWind (V2V) Converter von der Internetseite www.
starwindsoftware.com/converter übertragen Sie VHD-Dateien in virtuelle 
VMWare-Festplatten (*.vmdk) oder umgekehrt. Einer der größten Vorteile 
des Tools ist, dass das System, dass Sie sichern wollen, während des Pro-
zesses normal laufen kann. Das Tool baut dazu auf den Windows-Schatten-
kopien auf, um einen konsistenten Snapshot des Computers zu erzeugen. 

Anpassen des Explorer-Pfades der Taskleiste.

9   Bei Notebooks Akkuanzeige in der Taskbar anzeigen

Anzeige des 
Ladezu-
standes des 
Akkus in der 
Taskbar.

Mit der Freeware Superbar-
Monitor von der Seite http://
superbarmonitor.de, lassen 
Sie sich an beliebiger Stelle 
der Taskbar Informationen 

zum aktuellen Ladezustand 
des Akkus anzeigen. 
Klicken Sie auf das Icon des Monitors, er-
scheint ein Fenster, über welches Sie weiter-
gehende Informationen über den aktuellen 
Zustand des Akkus erhalten. Auf der Regis-
terkarte Appearance können Sie einstellen, 
welche Informationen der Monitor anzeigen 
soll, wenn er im Ladezustand oder im Bat-
teriemodus läuft. Auch die Laufzeit und den 
Ladestand in Prozent können Sie auf diese 
Weise anzeigen lassen.

8   Windows 7: Geöffnete Ordner mit eigenem Icon kennzeichnen

In Windows 7 sind geöffnete Ordner und Ord-
ner, die im Explorer nicht geöffnet sind, nicht 
voneinander zu unterscheiden. Sie können 
mit einem einfachen Trick aber das Icon von 
geöffneten Dateien automatisch ändern las-
sen, um die Übersicht zu erhöhen. Öffnen 
Sie den Registrierungseditor. Navigieren Sie 
zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFT-
WARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Explorer. Legen Sie den neuen Schlüssel Shell 
Icons an, wenn dieser noch nicht vorhanden 
ist. Erzeugen Sie innerhalb dieses Schlüssels 
eine neue Zeichenfolge und geben Sie dieser 
den Namen 4. 
Weisen Sie der neuen 
Zeichenfolge 4 den Wert 
C:\windows\system32\
Shell32.dll,43 zu. Dieses 
Zeichen weist geöffneten 
Verzeichnissen einen 
Stern zu. Sie können auch 
andere Symbole verwen-
den. Lassen Sie sich dazu 
die Icons in der Imagedatei 
Shell32.dll anzeigen, in-

dem Sie zum Bei-

spiel bei einer beliebigen Verknüpfung die 
Eigenschaften aufrufen, auf die Schaltfläche 
Anderes Symbol klicken und die Datei öffnen 
lassen. Alle Icons aus DLL-Dateien können Sie 
sich zum Beispiel auch mit der Freeware IcoFX 
von der Seite www.icofx.ro anzeigen lassen. 
Das Tool kann auch einzelne Dateien aus DLL-
Dateien extrahieren und zeigt die Nummern 
der Icons in DLL-Dateien an.
Sie können auch geschlossenen Verzeichnis-
sen ein anderes Icon zuweisen, dazu legen 
Sie eine neue Zeichenfolge mit dem Namen 3 
an. Schließen Sie das Fenster und testen Sie 
die Konfiguration. Diese funktioniert aber erst 

wenn Sie den Explorer neu gestar-
tet haben. Sie können dazu den 
Taskmanager öffnen, den Prozess 
explorer beenden und über Datei/
Neuer Task neu starten. Alternativ 
melden Sie sich neu am System 
an. Die Änderung machen Sie 
durch das Löschen der Zeichen-
folge wieder rückgängig.

Ändern des Icons von geöffneten 
Verzeichnissen.
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11   Mit Upgrade-DVD Windows 7 neu installieren
Zwar ist die Vorgehensweise lizenztechnisch 
nicht abgedeckt, aber technisch möglich. Ha-
ben Sie eine Upgrade-DVD von Windows 7, 
handelt es sich bei dem Datenträger um eine 
vollständige Windows 7-Version. Meistens lie-
gen Sie mit Systembuilder-Versionen günstiger 
als mit Update-Versionen. Setzen Sie eine 
Update-Version von Windows 7 ein, müssen 
Sie im Besitz einer Windows XP- oder Windows 
Vista-Lizenz sein und dürfen diese nach der In-
stallation von Windows 7 nicht mehr nutzen. 
Wollen Sie Windows 7 mit einer Update-Version 
neu installieren, ohne dass sich ein Betriebs-
system auf dem Rechner befindet, gehen Sie 
folgendermaßen vor: Erscheint während der In-
stallation die Abfrage nach der Seriennummer, 
überspringen Sie die Eingabe und wählen die 
Windows 7-Version aus, für die Sie eine Lizenz 
haben. Windows 7 lässt sich problemlos ohne 
die Eingabe einer Seriennummer installieren. Die 
Seriennummer geben Sie später ein: Booten Sie 

10   Godmode – Gottmodus
Wollen Sie alle Programme der Systemsteue-
rung auf einmal in einem Explorer-Fenster an-
zeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf den Desktop, wählen Neu und dann Ver-
knüpfung. Geben Sie den folgenden Pfad ein: 
explorer.exe shell:::{ED7BA470-8E54-465E-
825C-99712043E01C}. Rufen Sie anschlie-
ßend die Verknüpfung auf, zeigt Windows alle 
Programme der Systemsteuerung in einem 
einzelnen Fenster an. Statt einer Verknüp-
fung, können Sie auch einen neuen Ordner er-
stellen und diesem den Namen <Name>.GUID 
geben. Auch dann zeigt der Explorer den Sys-
teminhalt an. Über den gleichen Weg öffnen 
Sie auch andere Systemordner:
Papierkorb – 
{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
Computer – 
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
Netzwerkverbindungen – 
{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
Benutzer-Konto – 
{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
Bibliotheken – 
{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}
Systemsteuerung – 
{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}.
Wartungscenter – 
{BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}
Auf der Seite http://msdn.microsoft.com/
en-us/library/ee330741%28VS.85%29.
aspx erhalten Sie eine vollständige Liste.  
Weisen Sie dem Kontextmenü von Compu-
ter eine neue Verknüpfung zu, welche die  
Systemsteuerung, die Netzwerkverbindungen 

oder die anderen beschriebenen Systembe-
reiche öffnet. Erstellen Sie eine neue Textdatei 
mit folgendem Text:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0- 
3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ 
Systemsteuerung]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0- 
3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\ 
Systemsteuerung\command]
@=“explorer.exe shell:::{ED7BA470-8E54-
465E-825C-99712043E01C}“
Speichern Sie die Datei ab.
Benennen Sie die Dateiendung in reg um. 
Wird die Endung der Datei nicht angezeigt, 
müssen Sie im Explorer über Organisieren\
Ordner- und Suchansicht die Dateiendungen 
für bekannte Dateien einblenden lassen. Kli-
cken Sie doppelt auf die REG-Datei und bestä-
tigen Sie den Import. Klicken Sie Computer im 

Startmenü oder auf dem Desktop an, sehen 
Sie den neuen Eintrag Systemsteuerung. Ein 
weiterer Weg zum Gottmodus führt über die 
Registry: Öffnen Sie mit regedit den Regis-
trierungseditor und navigieren Sie zu HKEY_
CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell. 
Erstellen Sie unterhalb des Schlüssels den 
Schlüssel Godmode. Neben dem Godmode 
können Sie auch beliebig weitere Programme 
hinzufügen. Auf der rechten Seite setzen Sie 
für den Standardwert als Wert den Namen wie 
dieser im Kontextmenü erscheinen soll. Le-
gen Sie unterhalb des Schlüssels einen wei-
teren Schlüssel command an. Im Anschluss 
weisen Sie dessen Standardwert den Pfad 
zur ausführenden Datei zu, etwa: explorer.
exe shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-
99712043E01C}, oder auch den kompletten 
Pfad zu einer ausführbaren Datei. Starten Sie 
das Programm über das Kontextmenü.

Integrieren der 
Systemsteuerung 
in das Kon-
textmenü von 
Computer.

den Rechner von der Windows 7-DVD und star-
ten Sie die Installation. Bestätigen Sie die Start-
seite der Installation. Klicken Sie auf der zweiten 
Seite auf Jetzt installieren. Bestätigen Sie auf der 
nächsten Seite die Lizenzbedingungen. Klicken 
Sie auf der Seite zur Auswahl der Installations-
art auf Benutzerdefiniert. Die Option Upgrade 

funktioniert nur, wenn Sie das Installationspro-
gramm über ein bereits gestartetes Windows 
aufrufen. Wählen Sie den Speicherplatz aus. Ist 
die Platte bereits partitioniert, klicken Sie auf 
Laufwerkoptionen und löschen Sie die vorhan-
dene Partition. Öffnen Sie nach der Installation 
die Registry von Windows. Navigieren Sie zu 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\
Windows\CurrentVersion\Setup\OOBE. Ändern 
Sie Wert MediaBootInstall auf 0.
Öffnen Sie über das Kontextmenü der Ein-
gabeaufforderung eine Befehlszeile mit Ad-
ministratorrechten. Sie finden die Eingabe-
aufforderung über Alle Programme/Zubehör 
im Startmenü. Geben Sie den Befehl slmgr 
–rearm ein. Bis etwas passiert, kann es bis 
zu zwei Minuten dauern. Nach der Anmel-
dung verwenden Sie die Tastenkombination 
(Windowstaste)+(Pause). Geben Sie im un-
teren Bereich Ihre Seriennummer ein und ak-
tivieren Sie Windows.Bearbeiten der Registry nach der Installation.
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12   Gesperrte Dateien mit Zusatztool freigeben

Lockhunter zeigt, welches Programm eine Datei 
blockiert.

Oft kommt es vor, dass Sie 
eine Datei nicht bearbei-
ten, löschen oder umben-
ennen können, da diese in 
Benutzung ist. Hier hilft die 
Freeware Lockhunter von der 
Internetseite www.lockhun-
ter.com. Das Tool steht auch in einer 64-Bit-
Version zur Verfügung. Installieren Sie das 
Tool, erweitert sich das Kontextmenü von Da-
teien um den Eintrag What is Locking this file?. 
Wählen Sie diesen Menüpunkt aus, erscheint 
ein neues Fenster, das Sie darüber informiert, 
welche Anwendung die Datei blockiert.
Sie können jetzt über die Schaltfläche Unlock 
It! die Datei vom Zugriff befreien oder direkt 
über Delete It! löschen.

13   Windows 7 RC auf Windows 7 RTM aktualisieren

14   „In Ordner kopieren“ im Kontextmenü

15   OEM-Recovery-DVD in ein Windows-7-Installationsmedium verwandeln

Microsoft hat es standardmäßig 
nicht vorgesehen, eine Win-
dows 7 RC-Installation direkt auf 
Windows 7 RTM zu aktualisie-
ren. Mit dem folgenden Trick ak-
tualisieren Sie eine bestehende 
Installation des RC zur fertigen RTM-Version. 
Sie müssen im Verzeichnis sources der Win-
dows 7-DVD die Datei cversion.ini mit einem 
Texteditor öffnen und den Versionswert der 
beiden Zeilen auf 7100.0 setzen. Speichern 
Sie die Datei, können Sie anschließend mit 

Das Kontextmenü von Ordnern und Dateien 
im Explorer, können Sie mit dem Befehl In 
Ordner kopieren erweitern. Rufen Sie den 
Registry-Editor auf. Wechseln Sie zu HKEY_
CLASSES_ROOT/AllFilesystemObjects/shel-
lex/ContextMenuHandlers. Legen Sie einen 
neuen Schlüssel an mit der Bezeichnung 
Copy To. Markieren Sie den neuen Schlüssel 

und setzen Sie den Wert Standard auf der 
rechten Seite auf {C2FBB630-2971-11D1-A18C-
00C04FD75D13}. Wenn Sie jetzt auf einen Ord-
ner oder eine Datei im Explorer mit der rech-
ten Maustaste klicken, erscheint der neue 
Eintrag. Zusätzlich können Sie noch den Ein-
trag In Ordner verschieben erzeugen. Legen 
Sie dazu den Schlüssel In Ordner verschieben 
an und schreiben als Wert {C2FBB631-2971-
11D1-A18C-00C04FD75D13}.

Kaufen Anwender einen neuen Computer, wird 
es seitens der Hersteller immer mehr zur Unart, 
statt eines Installationsdatenträgers des lizen-
zierten Betriebssystems nur eine Recovery-DVD 
auszuliefern oder die Daten sogar nur auf einer 
Festplattenpartition abzulegen. Dazu kommt, 
dass so der Rechner meistens mit Dutzenden 
Programmen ausgestattet ist, die so gut wie nie-
mand braucht, welche aber den Rechner aus-
bremsen. Der beste Weg ist daher, direkt nach 
dem Kauf den Computer neu zu installieren und 
zwar mit einer sauberen Windows 7-DVD. Diese 
können Sie notfalls mit dem Computer selbst 
herstellen, denn auf so gut wie jeder Recovery-
DVD steckt ein vollwertiges Windows 7.
Suchen Sie sich zunächst die folgenden Da-
teien und Verzeichnisse von der DVD und kopie-
ren Sie diese auf die Festplatte in ein neu an-
gelegtes Verzeichnis: Die Dateien autorun.inf, 
bootmgr, setup.exe befinden sich im Stamm-
verzeichnis der DVD. Außerdem benötigen Sie 
noch die fünf Ordner boot, efi, sources, support 
und upgrade samt Inhalt. Im Verzeichnis sour-
ces befindet sich die Datei install.wim. Diese 

dieser Version den Computer auf die RTM 
aktualisieren. Haben Sie eine ISO-Datei vor-
liegen, können Sie das Verzeichnis bearbei-
ten. Wenn Sie eine DVD haben, müssen Sie 
eine neue Boot-DVD erzeugen, welche die 
geänderte Datei cversion.ini enthält.

enthält die komplette Windows 7-Installation. 
Außerdem befindet sich im Verzeichnis sources 
die Datei boot.wim, mit welcher die Installation 
von Windows 7 bootet.
Bootfähige DVDs brennen Sie etwa mit dem ko-
stenlosen Brennprogramm CDBurnerXP (www.
cdburnerxp.se). Erstellen Sie eine neue Da-
ten-Zusammenstellung. Die Dateien autorun.
inf, bootmgr, setup.exe  ziehen Sie ebenso ins 
Stammverzeichnis der DVD wie die Ordner boot, 
efi, sources, support und upgrade samt Inhalt. 

Klicken Sie auf Medium im Menü von CDBur-
nerXP und wählen Sie Boot-Optionen. Aktivie-
ren Sie das Kontrollkästchen Medium bootfähig 
machen. Wählen Sie bei Pfad zum Boot-Image 
auswählen die Datei \boot\etfsboot.com auf 
der Recovery-DVD aus. Wählen Sie bei Emula-
tionstyp den Eintrag Keine Emulation aus. Bei 
Segment laden übernehmen Sie den hexadezi-
malen Wert 7C0. Bei Sektoren wählen Sie 4.
Klicken Sie auf OK. Bestätigen Sie die Mel-
dung, dass der Datenträger als ISO9660/Joliet 
umgewandelt werden muss. Klicken Sie an-
schließend auf Brennen. Wählen Sie die Option 
Erweiterte Einstellungen auswählen. Aktivieren 
Sie die Option Disc at Once. Wählen Sie die An-
zahl der DVDs, die Sie brennen wollen (Backup-
Datenträger schaden sicherlich nicht). Klicken 
Sie dann auf Brennvorgang starten.
Bei manchen Computern erhalten Sie aber 
einen Code 5-Fehler beim Booten. In diesem 
Fall müssen Sie einen Datenträger mit dem 
kostenlosen Windows Automated Installation 
Kit (WAIK) erzeugen, das wir nachfolgend be-
handeln.Konfigurieren der Boot-Optionen für die neue DVD.

Anpassen der Datei 
cversion.ini zur 
Aktualisierung des RC 
zu RTM.

Erweitern des Kontextmenüs von Dateien.

document28517.indd   25 25.03.2010   13:18:08 Uhr

310



windows-7-kompendium  Tipps & Tricks

Software
WindoWs-Hacks26

PC Magazin 5/2010 www.pc-magazin.de

18   Bootdatenträger mit Windows Automated Installation Kit (WAIK) erzeugen
Wollen Sie den Code 5-Fehler umgehen, wenn 
Sie eine Windows-7-Installations-DVD aus einer 
Recovery-DVD brennen wollen, benötigen Sie das 
Windows Automated Installation Kit (WAIK). Da-
mit gibt es eine gute Chance. Laden Sie sich das 
WAIK für Windows 7 bei Microsoft herunter. Den 
Download-Link finden Sie am schnellsten, wenn 
Sie WAIK und Windows 7 in einer Internet-Such-

maschine eingeben. Der Download besteht aus 
einer etwa 1,7 GByte großen ISO-Datei. Nach dem 
Download brennen Sie diese mit dem Windows-
7-ISO-Brennprogramm (rechte Maustaste auf die 
ISO-Datei) auf DVD. Sie benötigen dazu wieder 
die Daten des PC-Herstellers zu Windows 7, wie 
beim Tipp zur Recovery-DVD mit CDBurner:
Installieren Sie das WAIK. Klicken Sie auf Alle Pro-

gramme/Windows AIK/Eingabe-
aufforderung für Bereitstellungs-
tools. Führen Sie den Befehl 
copype.cmd <Systemvariante> 
<Verzeichnis> aus. Als Systemva-
riante können Sie entweder x86, 
amd64 oder ia64 verwenden, ab-
hängig davon, welches System 
Sie einsetzen. Als Verzeichnis 
geben Sie ein beliebiges Ver-
zeichnis auf der Festplatte an, 
etwa C:\winpe. Ein Beispiel für 
die Eingabe des Befehls ist: 

copype.cmd x86 c:\winpe

Als Nächstes kopieren Sie den kompletten 
Inhalt des Verzeichnis Sources sowie die 
Dateien setup.exe, autorun.inf (wenn vor-
handen) und das Verzeichnis upgrade Ihrer 
Windows 7-Recovery-DVD in das Verzeichnis 
\<WinPE-Verzeichnis\ISO\Sources. Wollen Sie 
auf der DVD weitere Daten, kopieren Sie diese 
einfach in das Verzeichnis ISO. 
Um die ISO-Datei zu erzeugen, geben Sie in der 
Windows PE-Eingabeaufforderung den Befehl 
Oscdimg –m  –bc:\winpe\etfsboot.com c:\
winpe\ISO c:\win7.iso ein. Achten Sie darauf, 
das Verzeichnis ISO auch mit Großbuchsta-
ben zu schreiben. Anschließend schreibt der 
Assistent die Daten auf die DVD. Für einzelne 
Verzeichnisse innerhalb von sources und up-
grade erhalten Sie unter Umständen die Mel-
dung, dass der Assistent diese umbenennt 
da die Dateien zu lang sind. Das spielt für 
die Installation und die DVD aber keine Rolle, 
da Sie die entsprechenden Dateien ohnehin 
nicht brauchen. Wichtig ist die Datei install.
wim. Brennen Sie die ISO-Datei. tr

16   32-Bit-Studentenversion von  
Windows 7 auf DVD brennen
Käufer der 32-Bit-Studentenversion von 
Windows 7 können keine ISO-Datei für 
den Datenträger herunterladen. Der Down-
loadmanager lädt unter anderem ein Ver-
zeichnis expandedSetup herunter. Mit den 
Daten aus diesem Verzeichnis können Sie 
einen vollständigen Bootdatenträger für 
Windows 7 erstellen. Die notwendige Datei 
zum Booten mit der Bezeichnung etfsboot.
com finden Sie im Verzeichnis expanded-
Setup\boot. Wollen Sie die Studentenver-
sion auf DVD brennen, starten Sie dazu die 
Windows PE-Eingabeaufforderung nach 
der Installation des WAIK. Anschließend 
erstellen Sie die DVD mit dem Befehl
 
oscdimg

–-bC:\expandedSetup\boot\etfsboot.

com –h

–-lWin7Pro –u2 C:\expandedSetup C:\

Win7.iso

Passen Sie den Laufwerksbuchstaben und 
Pfadnamen entsprechend an. 
Die so erzeugte ISO-Datei können Sie mit 
CDBurnerXP auf DVD brennen. Wenn das 
nicht funktioniert, versuchen Sie den Weg 
über das WAIK, den wir in Tipp 18 beschrei-
ben.

Vorbereiten des Windows 7-
Datenträgers.

17   Bewegte Hintergründe
Viele Anwender von Windows Vista 
Dreamscene erinnern sich noch an die be-
wegten Hintergrundbilder die als Ultimate 
Extra verfügbar waren. In Windows 7 ist 
Dreamscene nicht mehr enthalten. Zwar gibt 
es von Stardock (www.stardock.com) die Er-
weiterung Deskscapes, die ähnliche Möglich-
keiten bietet, aber auch Dreamscene können 
Sie in Windows 7 integrieren, allerdings nur in 
der 32-Bit-Version: 
Laden Sie sich die Installationsdatei http://
rapidshare.com/files/342516502/Instalar_
DreamScene_para_Win7.exe.html herunter. 
Achten Sie bei solchen Downloads aber auch 
auf einen aktuellen Virenscanner und scan-
nen Sie die Datei. Solche Mods enthalten ab 
und an Viren. 
Legen Sie einen Systemwiederherstellungs-
punkt an. Starten Sie danach die Installati-
onsdatei. Erhalten Sie einen Fehler, müssen 
Sie die Installation über das Kontextmenü als 
Administrator starten. 
Nach der Installation können Sie beliebige 
Videos als Hintergrund auswählen. Haben 
Sie noch eine Windows Vista Ultimate-Lizenz 
herumliegen, können Sie aus dieser die Filme 
auf den Windows 7-Computer kopieren und 
verwenden. Weitere Filme finden Sie auf den 
Webseiten:

http://www.vistadreams.de
http://www.dreamscene.org
http://dream.wincustomize.com

http://istockdreams.com/category/free-
dreamscenes.html
Achten Sie darauf, dass solche Filme ein Sys-
tem stark belasten. 
Fügen Sie das Video über das Kontextmenü 
des Desktops als Hintergrund hinzu. Abspie-
len kann der Player wmv-Dateien und mpg-
Videos. Laden Sie Filme im dream-Format he-
runter, benötigen Sie DeskScapes von www.
stardock.com. 
Auf der Seite http://windows7center.com/ 
erhalten Sie ebenfalls eine DreamScene-Er-
weiterung für Windows 7, auch eine Version 
für 64-Bit-Computer. Haben Sie Dreamscene 
installiert, können Sie bewegte Hintergrund-
bilder über das Kontextmenü des Films und 
der Auswahl von Set as Desktop Background 
aktivieren. Über das Kontextmenü des Desk-
tops können Sie den Film anhalten und wie-
der fortsetzen.

Dreamscene unter Windows 7 installieren.
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Tipp 3

Ressourcenmonitor Mauszeiger abwählen

Browser-Auswahldialog

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie den Zustand Ihres Systems beson-
ders genau unter die Lupe nehmen.
Ob Sie sich über viele Festplattenzugriffe wundern, weil das ent-
sprechende Kontrolllämpchen ständig blinkt, oder ob Ihnen die 
Auslastung Ihrer CPU oft verdächtig hoch erscheint, in der Ressour-
cenübersicht kommen Sie dem Verursacher schnell auf die Spur. 
Sie rufen das Applet entweder im Task-Manager über die Schalt-
fläche Ressourcenmonitor auf der Registerseite Leistung oder in 
der Systemsteuerung über die Auswahl von System und Wartung/
Verwaltung/Zuverlässigkeits- und Leistungsüberwachung auf. Die 
Ressourcenübersicht teilt sich unter Vista in die Abschnitte CPU, 
Datenträger, Netzwerk, Speicher und Weitere Informationen. Un-

ter Windows 7 sieht der Ressourcenmonitor ähnlich aus. Die Be-
lastungskurven befinden sich dort auf der rechten Seite. Außer-
dem existieren für jeden der Bereiche eigene Registerkarten. Der 
Eintrag Datenträger bezieht sich auf die Festplatte, Speicher auf 
den Arbeitsspeicher (RAM). Unter Windows 7 heißt dieser Punkt 
auch Arbeitsspeicher. Einen Abschnitt klappen Sie auf, indem Sie 
mit der Maus ein Mal in die Titelzeile klicken. Sie finden in jedem 
Abschnitt alle Anwendungen, Prozesse, Dienste, welche die ent-
sprechende Systemlast erzeugen, zusammen mit wichtigen Detail-
informationen. Um eine Liste zu sortieren, klicken Sie den Spal-
tentitel an. So finden Sie beispielsweise schnell heraus, welches 
Programm die größte CPU-Last verursacht. Hierzu erforschen Sie in 
der Spalte Durchschnittliche CPU-Auslastung den Abschnitt CPU, 
oder Sie untersuchen, welches Programm die meisten Schreibzu-
griffe aufweist, was Ihnen die Spalte Schreiben im Abschnitt Da-
tenträger verrät.

So bringen Sie einen nervös animierten Mauszeiger unter Vista 
und Windows 7 zur Ruhe.
Einige lieben animierte Mauszeiger, andere verzichten liebend gern 
darauf. Vor allem die Mauszeiger, die Windows standardmäßig für 
Hintergrundaktivitäten und Auslastung verwendet, nerven viele 
Anwender. Wer will, tauscht Mauszeiger wie folgt aus: Klicken Sie 
in der Kategorie Hardware und Sound der Systemsteuerung auf die 
Verknüpfung Maus, um die Maus-Eigenschaften aufzurufen. Unter 
Windows 7 wählen Sie Systemsteuerung/Hardware und Sound/Ge-
räte und Drucker/Maus – eine direkte Verknüpfung finden Sie auch 
in der klassischen Ansicht unter Vista bzw. in der Symbolansicht 
unter Windows 7. Holen Sie die Registerkarte Zeiger in den Vorder-
grund. Markieren Sie jetzt in der Liste unter Anpassen den Zeiger, 
den Sie austauschen wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche 
Durchsuchen. Wählen Sie im erscheinenden Dialog einen Mauszei-
ger aus. Das Symbol sehen Sie jeweils links neben dem Namen der 
Cursordatei. Animierte Cursor erkennen Sie an der Dateierweiterung 
.ani. Bei .cur-Dateien handelt es sich um nicht animierte Mauszei-
ger. Klicken Sie auf Öffnen und anschließend im Ausgangsdialog 

auf OK bzw. Überneh-
men, um den Mauszeiger 
auszutauschen. Wenn 
Sie auf animierte Zeiger 
verzichten, entlasten Sie 
auch Ihre Grafikkarte, 
zwar nur geringfügig, aber 
immerhin.

In diesem Tipp erfahren Sie, wie Sie neue Browser besonders 
schnell installieren und was es mit dem neuen Windows-7-Up-
date auf sich hat.
Inzwischen hat Microsoft für Windows 7-Anwender den geplanten 
Browser-Auswahldialog verwirklicht, zunächst einmal in Form eines 
Windows Updates. Es schmückt sich mit dem lyrisch-langen Namen 
Update des Microsoft-Browserauswahlbildschirms für EEA-Benutzer 

windows und Internet explorer
Microsofts Browser-Auswahldialog als Windows Update: Hier  
erfahren Sie, was es damit auf sich hat. Auch bei der System- 
wiederherstellung glänzt Windows 7 mit einigen bemerkens-
werten Neuigkeiten. von walTeR SaumwebeR

Ressourcenmonitor unter Windows Vista: Hier überwachen Sie die Aus-
lastung von CpU, Festplatte und Arbeitsspeicher in Echtzeit.

Animierende Abwech-
selung oder auch nicht: 
Der Zeiger, den Win-
dows standardmäßig für 
Hintergrundaktivitäten 
verwendet.
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die sich vornehmlich beim Aero-Design bemerkbar machen, jedoch 
nie ganz los werden, funktioniert dies unter Windows 7 einwandfrei. 
Nur versteckt sich die entsprechende Option – wie so oft vieles bei 
Mikrosoft – in den Tiefen des System. Aus der Kategorie Darstellung 
und Anpassung ist sie verschwunden und die Windows 7-Hilfe findet 
sie nicht. Auch unter Menü- bzw. Fensterschatten anzeigen suchen 
Sie vergeblich. Doch Sie spüren die Lösung unter den erweiterten 
Systemeinstellungen auf: Systemsteuerung/Kategorien System und 
Sicherheit, System/Verknüpfung Erweiterte Systemeinstellungen im 
linken Bereich. Klicken Sie im ersten Abschnitt Leistung der Register-
karte Erweitert auf die Schaltfläche Einstellungen.... Diese öffnet den 
Dialog Leistungsoptionen, in dem Sie sich auf der Registerseite Vi-
suelle Effekte für eine benutzerdefinierte Auswahl von Einstellungen 
bezüglich Leistung und Darstellung entscheiden. Entfernen Sie da-
nach in der unteren 
Liste das Häkchen ne-
ben Fensterschatten 
anzeigen. Es ist also, 
wie Sie lesen, ganz 
einfach!

Tipp 5

Tipp 4

Systemwiederherstellung 
Light

Fensterschatten ausschalten

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie den Computerschutz ressourcen-
sparend verwenden. Denn wer Ressourcen schont, schont schon 
die Umwelt.
Die Systemwiederherstellung geht nicht gerade sparsam mit Spei-
cherplatz um. Mit jedem neuen Wiederherstellungspunkt multipli-
ziert sich der Bedarf, da die einzelnen Sicherungen aufeinander 
aufbauen. Leider lassen sich unter Windows Vista per Dialog weder 
einzelne Wiederherstellungspunkte löschen noch eine neue Ober-
grenze bestimmen. Die Systemwiederherstellung verwendet stan-
dardmäßig bis zu 15 Prozent des Festplattenspeichers. Doch es gibt 
einen Ausweg bei Speicherplatzmangel: Wenn Sie sich sicher sind, 
dass Ihr Computer augenblicklich einwandfrei funktioniert, löschen 
Sie einfach alle Wiederherstellungspunkte. Anschließend legen Sie 
einen neuen an. Rufen Sie dazu die erweiterten Systemeinstellungen 
unter Systemsteuerung/Kategorien System und Wartung, System/
Verknüpfung Erweiterte Systemeinstellungen im linken Bereich auf. 
Holen Sie die Registerseite Computerschutz in den Vordergrund. 
Unter Umständen müssen Sie jetzt etwas warten, bis Windows alle 
verfügbaren Datenträger anzeigt. Entfernen Sie anschließend das 
Häkchen neben dem Laufwerk, das aktuell von der Systemwieder-
herstellung überwacht wird – in der Regel handelt es sich um das 
Laufwerk C: – und bestätigen Sie die Nachfrage unter der Schalt-
fläche Systemwiederherstellung ausschalten im erscheinenden Di-
alog. Klicken Sie danach im Ausgangsdialog Systemeigenschaften 
auf Übernehmen, sodass dieser geöffnet bleibt. Aktivieren Sie nun 
die Systemwiederherstellung erneut, indem Sie das Häkchen vor 
dem Laufwerk wieder setzen und ebenfalls mit Übernehmen bestä-

So deaktivieren Sie Menüschatten unter Windows 7. Denn mit 
den Jahren wächst die Einsicht, dass weniger manchmal mehr 
sein kann.
Die meisten Anwender wissen, wie man unter Windows Vista die 
Menüschatten ausschaltet. Die passende Option findet sich in den 
Darstellungseinstellungen und zwar im gleichen Dialog, in dem Sie 
auch die Kantenglättung ein- oder ausschalten. Schließlich führen 
schon wenige Mausklicks zum Erfolg: Systemsteuerung/Anpassung/
Fensterfarbe und -darstellung, Verknüpfung Eigenschaften für klas-
sische Darstellung öffnen, Schaltfläche Effekte, Menüschatten anzei-
gen. Während Sie unter Vista die Schatten an den Fensterrändern, 

Windows 7 – Leis-
tungsoptionen: Hier 

aktivieren oder deakti-
vieren Sie Menüschat-

ten und andere visuelle 
Effekte.

von Windows 7 und ist standardmäßig nicht aktiviert. Das heißt, Sie 
müssen es nach der Windows Update-Suche im Dialog manuell zur 
Installation auswählen. Der wenig verschlungene Weg dahin führt 
Sie über Systemsteuerung/System und Sicherheit/Windows Update 
zur Schaltfläche Nach Updates suchen, weiterhin zu der Verknüp-
fung Updates sind verfügbar und endlich dann zur Auswahlliste. 
Beim nächsten Windows-Start erscheint die Browser-Auswahl auto-
matisch. Im Weiteren rufen Sie den Dialog über eine Desktop-Ver-
knüpfung bei Bedarf jederzeit wieder auf. Microsofts Browser-Aus-
wahl erweist sich als sehr praktisch und zeitsparend, weil Sie die 
Download-Seiten der einzelnen Anbieter nicht aufsuchen müssen. 
Vielmehr beziehen Sie die Browser, die Sie wollen, indem Sie die 
Installieren-Schaltflächen anklicken. Das reicht. Wenn Sie weiterhin 
keinen anderen Standard-Browser explizit festlegen, ändert sich 
nichts an Ihrer Einstellung. Das Update kann – laut Microsoft – nach 
der Installation nicht mehr entfernt werden. Fakt ist, dass es in der 
Systemsteuerung unter Programme und Funktionen nicht in der Lis-
te der installierten Updates erscheint. Der Speicherbedarf fällt mit 
102 KByte allerdings kaum ins Gewicht. Das Update legt die Datei 
browserchoice.exe im Verzeichnis System32 ab, die wiederum den 
Browser-Auswahldialog aufruft. Bei diesem handelt es sich letzten 
Endes um nichts anderes als um die Webseite www.browserchoice.
eu/BrowserChoice/browserchoice_de.htm.
Wenn Sie das Update nicht installieren wollen, laden Sie einfach 
diese Web-Seite im Browser. Auch auf diese Weise kommen auch 
Anwender anderer Betriebssysteme in den Genuss der freien 
Browserauswahl.

per Windows Update auf den Desktop: Mit dem neuen Browserauswahl-
Dialog installieren Sie schnelle und bequem mehrere Browser.
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Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie sich die Auswirkungen einer ge-
planten Systemwiederherstellung vorher anzeigen lassen.
Die Systemwiederherstellung führen Sie unter Windows 7 praktisch 
genauso durch wie unter Windows Vista. Rufen Sie die erweiterten 
Systemeinstellungen auf, wie dies der Dialog Systemeigenschaften 
in den Tipps vier und sechs beschreibt. Klicken Sie auf der Regis
terseite Computerschutz auf die Schaltfläche Systemwiederher-
stellung. Im erscheinenden Dialog Systemwiederherstellung bietet 

Ihnen Windows den letzten Wiederherstellungspunkt an. Aktivieren 
Sie im Weiteren gegebenenfalls die Optionen Anderen Wiederher-
stellungspunkt auswählen bzw. Weitere Wiederherstellungspunkte 
anzeigen, um aus allen vorhandenen Systemwiederherstellungs
punkten auszuwählen. In diesem Zusammenhang verdient eine 
Neuerung besonders lobende Erwähnung: Unter Windows 7 besitzt 
die Systemwiederherstellung zum ersten Mal so etwas wie eine Vor
schau. Um diese zu nutzen, klicken Sie auf der Dialogseite, welche 
die Wiederherstellungspunkte auflistet, dort auf die Schaltfläche 
Nach betroffenen Programmen suchen, nachdem Sie zuvor in der 
Liste einen Systemwiederherstellungspunkt ausgesucht haben. 
Windows 7 teilt Ihnen dann nach kurzer Wartezeit mit, welche Soft
ware geändert oder gar entfernt würde, falls Sie eine Systemwieder-
herstellung mit diesem Wiederherstellungspunkt durchführen. Sie 
erhalten diese Vorschau bei jedem Wiederherstellungspunkt, den 
Sie untersuchen. Nutzen Sie also diese Vorschau, bevor Sie sich 
entscheiden.

tigen. Jetzt legen Sie im gleichen Dialog über die Schaltfläche Er-
stellen einen neuen Systemwiederherstellungspunkt an. Wenn Sie 
Ihren PC intensiv nutzen, Ihre Festplatte 160 GByte groß ist und Sie 
zuvor fünf bis sieben Wiederherstellungspunkte gespeichert hatten, 
dann sparen Sie etwa 10 GByte Speicherplatz oder mehr ein, was 
nichts Außergewöhnliches ist.

Tipp 6

Tipp 7

Systemwiederherstellung 
unter Windows 7

Systemwiederherstellung–
Vorschaufunktion

So konfigurieren Sie das Verhalten der Systemwiederherstel-
lung, um  es Ihren Bedürfnissen maßgeschneidert anzupassen.
Bei der Systemwiederherstellung wartet Windows 7 mit neuen Fein
heiten auf, von denen Experten schon lange geträumt haben. In 
den erweiterten Systemeinstellungen unter dem Dialog Systemei-
genschaften – Systemsteuerung/System und Sicherheit/System/
Erweiterte Systemeinstellungen, (vergleiche Tipp: Fensterschatten 
ausschalten) finden Sie auf der Registerseite Computerschutz eine 
Schaltfläche mit der Aufschrift Konfigurieren (Abbildung, linkes 
Bild). Diese öffnet das Dialogfenster Systemschutz für <Name des 

Datenträgers>, in dem Sie bequem per Schieberegler den Speicher
platz für die Systemwiederherstellung festlegen (Abbildung, rechtes 
Bild). Mit der Schaltfläche Löschen entfernen Sie alle gespeicherten 
Wiederherstellungspunkte, ohne dabei den Computerschutz auszu
schalten. Dies könnten Sie dennoch, indem Sie im oberen Abschnitt 
das entsprechende Optionsfeld aktivieren. Dort entscheiden Sie 
auch, ob Sie bei eingeschaltetem Computerschutz nur frühere Da
teiversionen – wie im Tipp Schattenkopien – oder auch Systemein
stellungen sichern wollen.

Systemwiederherstellung konfigurieren: Unter Windows 7 wird diese 
fusselige Feinarbeit zum Kinderspiel.

Bericht einer beabsichtigten Systemwiederherstellung: Windows 7 teilt 
ihnen auf Wunsch im Voraus mit, welche Software betroffen sein wird.

Tipp 8 Super-Favoriten

So verwenden Sie die neue Favoritenleiste in IE 8, um Ihre Samm-
lung bemerkenswerter Web-Auftritte sinnvoller zu strukturieren 
und sich schneller darin zurechtzufinden.
Natürlich speichern Sie auch im Internet Explorer 8 Ihre Lieblings
seiten wie gewöhnlich als Favoriten. Dies funktioniert allerdings 
nicht mehr über das zweite Symbol von links – im IE 7 wurde dieses 
durch ein grünes Kreuz über einem gelben Stern dargestellt. Im 
Internet Explorer 8 sehen Sie hier einen nach rechts gerichteten 
grünen Pfeil auf dem gelben Stern. Mit genau diesem Symbol fü
gen Sie nun die aktuell geladene Seite zu der in IE 8 neuen Favo
ritenleiste hinzu. Diese Favoritenleiste reserviert Ihre bevorzugten 
Verknüpfungen auf Webseiten, die Sie besonders häufig besuchen, 
die deshalb mit dem Ausdruck Superfavoriten beeindrucken. Per 
Default sehen Sie in der Favoritenleiste die Schaltflächen Vorge-
schlagene Sites und Web Slice-Katalog. Um eine so favorisierte In
ternetseite im Browser zu laden, klicken Sie in der Favoritenleiste 
einfach auf die entsprechende Schaltfläche. Auf der Festplatte sind 
Ihre Superfavoriten übrigens in einem gleichnamigen Unterordner 
von Favoriten gespeichert (C:\Users\<Benutzername>\Favoriten\
Favoritenleiste). Der Eintrag Favoritenleiste ist allerdings der Alias
Name. Tatsächlich handelt sich um den altbekannten Ordner Links 
(C:\Users\<Benutzername>\Favorites\Links). Zu den gewöhnlichen 
Favoriten fügen Sie eine Seite über die erste Schaltfläche (gelber 
Stern, Aufschrift Favoriten) hinzu. et
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Tipp 1 Superbar wird super

Als Erstes springt einem unter Windows 7 die neue Taskleiste, 
Superbar genannt, in die Augen. 
Doch was ist so super an der Superbar? Richtig eingesetzt kann Sie 
Ihre Arbeit beschleunigen. Eine wichtige Beschleunigungsfunktion 
sind die Sprunglisten, die Sie mit einem Rechtsklick auf die Icons 
in der Taskleiste öffnen. Ziehen Sie mit der linken Maustaste eine 
Datei, die Sie häufig benötigen, auf die passende Schaltflä-
che. Dadurch ist sie für eine spätere Verwendung an der 
Sprungliste des betreffenden Programms festgeheftet 
und immer griffbereit. Es reicht ein Rechtsklick auf das 
Superbar-Icon und Sie sehen eine Liste Ihrer wichtigen 
Dateien. Die müssen Sie dann nur noch mit einem 
Linksklick öffnen. Oft nimmt Windows die Arbeit des 
Anheftens sogar ab, da häufig bearbeitete Dateien auto-
matisch in die Sprungliste aufgenommen werden.
Alle wichtigen Programme dank Sprunglisten im Griff – das 
sollten Sie bei der so unübersichtlichen Systemsteuerung nutzen. 
Öffnen Sie sie über das Start-Menü, und pinnen Sie sie an der Super-
bar fest. Jetzt können Sie  häufig benötigte Module der Systemsteu-
erung mit der linken Maustaste aus dem Systemsteuerung-Menü 
herausziehen und an das Symbol in der Superbar anheften. So sind 
alle wichtigen Systemfunktionen wie Programme deinstallieren, 
Verwaltung oder Sichern und Wiederherstellen mit nur zwei Klicks 
erreichbar. Mit einem Trick transportieren Sie sogar den Papierkorb 

PROFITIPPS

SOFTwaRe
BetrieBssysteme34

 Das Erste, das bei einem neuen Betriebssystem auf der 
Strecke bleibt, ist das effektive Arbeiten. Die Lieblings-

Tastaturkürzel und -Menüs gibt es nicht mehr und die 
neuen Funktionen gilt es erst zu entdecken. Mancher An-
wender wünscht sich dann sein altes Betriebssystem, 
Windows Vista oder gar Windows XP zurück. Sparen 
Sie sich diesen Frust, denn Windows 7 kann wirklich 
vieles besser als seine Vorgänger. In diesem Beitrag 
lesen Sie, wie das neue Windows von Anfang an Ihre 
Arbeit beschleunigen kann.

Fixe Fenster
Ob Windows 7 schneller ist als Vista oder XP, ist nicht so wichtig. 
Auf jeden Fall kann man mit Version 7 schneller arbeiten – und 
darauf kommt es an. Entdecken Sie die kleinen Neuerungen, die 
Ihren Alltag spürbar erleichtern.  von Jan Kaden

in die Superbar, so dass er nie wieder von Fenstern verdeckt wird. 
Legen Sie zunächst im Windows Explorer einen Dummy-Ordner an 
beliebiger Stelle mit einem beliebigen Namen an.
Ziehen Sie den Papierkorb vom Desktop mit der rechten Maustas-
te in diesen Ordner und erstellen Sie dort eine Verknüpfung. Nun 
transportieren Sie den Ordner in die Superbar. Klicken Sie dafür 
mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und entfernen SIe das 
Häkchen vor Taskleiste fixieren. Es erscheinen geriffelte Separatoren 
zwischen den Bereichen der Leiste. Klicken Sie erneut rechts auf die 

Leiste. Wählen Sie Symbolleisten/Neue Symbolleiste. Es öff-
net sich der Windows Explorer. Markieren Sie den gerade 

angelegten Dummy-Ordner mit der Papierkorb-Verknüp-
fung und klicken Sie auf Ordner auswählen.
Jetzt sehen Sie zwar den Papierkorb in der Taskleiste, 
der Anblick ist aber nicht wirklich schön. Klicken Sie 
deshalb den geriffelten Separator rechts an und stel-

len Sie folgende Optionen ein: Text anzeigen und Titel 
anzeigen ausschalten (das heißt: Häkchen entfernen), 

Ansicht/Große Symbole einschalten. 
Nun können Sie Ihren Papierkorb noch am rechten Rand der Taskleis-
te unterbringen. Ziehen Sie dafür den Separator ganz links, direkt 
neben dem Start-Menü, ganz nach rechts, am Papierkorb vorbei. 
Dieser springt dadurch auf die linke Seite. Klicken Sie mit der rech-
ten Taste auf den Desktop und wählen Sie Anpassen/Desktopsym-
bole ändern. Entfernen Sie hier das Häkchen vor Papierkorb und Ihr 
Desktop ist leer. Zum Schluss klicken Sie noch einmal rechts auf die 
Taskleiste und aktivieren wieder die Option Taskleiste fixieren. 
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Tipp 5 Ordnung im System-Tray

Denken Sie auch daran, dass unter Windows 7 der System-Tray 
ganz rechts unten in der Taskleiste viel flexibler geworden ist. 
Der Tray lenkt Sie nicht mehr mit belanglosen und störenden Mel-
dungen ab, sondern wird wieder zur echten Nachrichtenzentrale.
Wollen Sie ein Symbol nicht mehr sehen, klicken Sie es einfach an 
und ziehen es aus dem System-Tray heraus. Mit der linken Maustas-
te können Sie die Symbole auch hin- und herschieben und sie so in 
die von Ihnen gewünschte Reihenfolge bringen.
Klicken Sie unterhalb des Pfeils für ausgeblendete Symbole rechts 
auf den System-Tray, erscheint ein Menü, mit dem Sie einstellen, 
welche Symbole Sie sehen. Hier stellen Sie auch Symbole wieder 
her, die Sie mit der Maus von der Taskleiste geworfen haben. Kli-
cken Sie dafür beim jeweiligen Symbol einmal auf Aus und dann 
wieder auf Ein. Alternativ wählen Sie Standardverhalten für Symbole 
wiederherstellen, um alles wieder auf Anfang zu setzen.
Wichtiger ist der Menüpunkt Benachrichtigungssymbole anpassen. 
Hier bestimmen Sie, welche Nachrichten Sie sehen wollen. So kön-
nen Sie zum Beispiel die Mitteilung ausschalten, dass ein USB-Gerät 
eingesteckt und erkannt wurde, indem Sie beim Windows-Explorer-
Symbol Symbol und Benachrichtigungen ausblenden wählen.

in diesem Menü stel-
len Sie das Verhalten 
der System-Tray-
Symbole ein. Damit 
wird die rechte Ecke 
endlich vom Störfak-
tor zur Nachrichten-
zentrale.

Tipp 3

Tipp 4

Registry als Wörterbuch

Weitere Tricks der Superbar

Um den shell-Parameter zu benutzen, benötigen Sie die eng-
lischen Namen der einzelnen Ordner. 
Eine sehr umfangreiche Liste findet man in der Registry unter dem 
Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\FolderDescription.
Searches zum Beispiel ist der Name für gespeicherte Suchen, Histo-
ry führt zum Browser-Verlauf, UsersFilesFolder zum Benutzerordner 
des jeweiligen Benutzers.

Jeder Windows bekannte Dateityp hat ein Standardprogramm. 
Klicken Sie beispielsweise doppelt auf eine .jpg-Datei, öffnet sich 
Adobe Photoshop als Bildbearbeitung. Wollen Sie die Datei aus-
nahmsweise mit einem anderen Programm öffnen, gibt es in Win-
dows 7 einen Trick: Halten Sie die [Umschalten]-Taste gedrückt und 
ziehen Sie die jeweilige Datei mit der linken Maustaste auf das Sym-
bol dieses Programms in der Taskleiste. Die JPEG-Datei wird so zum 
Beispiel in Paint für eine einfache Korrektur des Bildausschnitts ge-
öffnet. Sie sehen, es lohnt sich, die Taskbar reichlich mit Program-
men zu bestücken.
Sollte Ihnen vor lauter Superbar-Begeisterung der Platz auf der Leis-
te ausgehen, klicken Sie sie rechts an, wählen Eigenschaften und 
stellen im Menü Kleine Symbole verwenden ein.
Sehnen Sie sich trotz der praktischen Sprunglisten nach dem von 
Windows XP bekannten Kontextmenü der Taskleiste zurück, halten 
Sie einfach beim Rechtsklick auf ein Taskbar-Icon die [Strg]- und 
die [Umschalten]-Taste gedrückt, schon ist das von Windows XP ge-
wohnte Menü wieder da.

Tipp 2 Beliebige Ordner  
in der Superbar

Außer der Systemsteuerung kann man keine anderen Ordner an 
die Taskbar befestigen. 
Ordner werden jedes Mal als Fenster am Windows Explorer ange-
heftet. Dann benötigt man zwei Klicks, um sie zu öffnen. Das geht 
auch schneller. Denn mit einem Trick können Sie jeden beliebigen 
Ordner wie einen Favoriten an der Taskbar festpinnen und dort mit 
einem Klick öffnen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Desk-
tops und wählen Sie im Kontextmenü Neu/Verknüpfung. Als Ort der 
Verknüpfung geben Sie folgenden Befehl ein.
%SystemRoot%\explorer.exe shell:ProgramFiles

Der Teil bis explorer.exe ruft den Windows Explorer auf. Der Parame-
ter shell: gibt an, welcher Ordner beim Start geöffnet werden soll. 
In unserem Fall ist es der Programme-Ordner. Wenn Sie die 64-Bit-
Version von Windows 7 benutzen, gibt es diesen Ordner allerdings 
nicht. Hier geben Sie 
%SystemRoot%\explorer.exe shell:ProgramFilesX64

für 64-Bit-Programme oder
%SystemRoot%\explorer.exe shell:ProgramFilesX86

für 32-Bit-Programme an. Klicken Sie dann auf Weiter. Jetzt können 
Sie der Verknüpfung einen Namen geben. Der Name ist in diesem 
Fall nicht wichtig, weil er lediglich in der Sprungliste und nicht in der 
Taskbar zu sehen sein wird.
Wenn Sie jetzt noch ein anderes Symbol haben wollen, das in der 
Taskleise erscheinen soll, klicken Sie Ihre Verknüpfung mit der rech-
ten Maustaste an und wählen Anderes Symbol. Windows zeigt eine 
Auswahl von Symbolen, von denen Sie sich eines aussuchen kön-
nen.
Zum Schluss ziehen Sie die neu erstellte Verknüpfung mit der lin-
ken Maustaste auf die Taskleiste. Damit wird sie dort festgeheftet. 
Jetzt genügt ein Klick darauf, und der entsprechende Ordner wird 
geöffnet.

packen Sie die System-
steuerung unbedingt 
in die Taskleiste. So 
erreichen Sie die für Sie 
wichtigen Module mit nur 
zwei Mausklicks.
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Internetsuche im Start-MenüTipp 7
Unter Windows Vista konnten Sie auch über das Eingabefenster 
im Start-Menü im Web suchen.
Wenn der Browser nicht immer geöffnet ist, spart diese Funktion ei
nen Arbeitsschritt. Diese Möglichkeit gibt es auch unter Windows 7, 
allerdings ist sie in der Grundeinstellung ausgeschaltet. Anwender 
der Professional, Ultimate und Enterprise Edition des Betriebssys
tems haben eine einfache Möglichkeit, die Funktion wieder anzu
schalten. Geben Sie im StartMenü
gpedit.msc

ein, so dass der Gruppenrichtlinen-Editor als Suchergebnis er
scheint. Drücken Sie [Strg-Umschalten-Eingabe], um das Programm 
im Administratormodus zu starten. Eventuell müssen Sie jetzt noch 
ein AdministratorPasswort eingeben.
Im Editor öffnen Sie zuerst im linken Fenster den Ordner Benutzer-
konfiguration/Administrative Vorlagen und klicken im rechten Fens
ter doppelt auf Startmenü und Taskleiste. Klicken Sie im rechten 
Fenster auf den ersten Einstellungspunkt „Internet durchsuchen in 
das Startmenü aufnehmen“. Danach wählen Sie Richtlinieneinstel-
lung bearbeiten. Setzen Sie im nächsten Fenster die Richtlinie auf 
aktiviert. Nach einem Klick auf Übernehmen und OK bekommen Sie 
nach einer Eingabe im StartMenü neben den lokalen Suchergeb
nissen den Link Internet durchsuchen zu sehen.
Benutzer der Home Edition klicken alternativ die Taskleiste rechts an 
und wählen Symbolleisten/Adresse. Geben Sie jetzt Ihre Suchanfra
gen in dieses Fenster ein. Der Internet Explorer 8 kann wie Firefox, 
Opera und Chrome mit Suchwörtern in der Adressleiste umgehen 
und leitet diese an die eingestellte Standardsuchmaschine weiter. 
Auch mit dieser Methode suchen Sie direkt vom Desktop aus im 
Web. Sie können Ihre Suchanfrage auch einfach direkt ins Start
Menü eingeben. Findet Windows keine Entsprechung, erscheint ein 
ExplorerFenster mit SuchLinks. Klicken Sie hier auf Internet.

An dieser Stelle im Gruppenrichtlinien-Editor finden Sie die Richtlinie, 
mit der Sie die internetsuche wieder in das Start-Menü packen.

Suchen im ExplorerTipp 8
Haben Sie die Ultimate oder Enterprise Edition von Windows 7, 
suchen Sie direkt vom Windows Explorer aus im Web. 
Das funktioniert mit Search Federation, also mit der Weiterleitung 
von Suchanfragen ins Web. Wollen Sie die Funktion nutzen, können 
Sie sich von der Site www.sevenforums.com/tutorials/742-win-
dows-7-search-federation-providers.html eine Reihe so genannter 
Suchconnectoren für bekannte Sites herunterladen. Diese Dateien 

Tipp 6 Windows 7 für Mausschubser

Am schnellsten arbeitet man mit einer Kombination aus Maus 
und Tastatur. Die Tastaturkürzel für Windows 7 finden Sie unten 
im Kasten. 
Denken Sie daran, dass Sie von Programmen in der Taskleiste eine 
neue Instanz starten, indem Sie die jeweiligen Icons bei gedrückter 
[Umschalten]-Taste links anklicken. Ein Klick mit [Strg-Umschalten] 
startet die neue Instanz im AdministratorModus.
Eine typische Aufgabe, die unter Windows XP und Vista immer um
ständlich war, ist das Anordnen von zwei ExplorerFenstern neben
einander. Das erleichtert das Kopieren von Dateien oder das Verglei
chen von Verzeichnissen. Nutzen Sie hierfür Aero Snap. Sie klicken 
die Leiste eines Fensters mit der linken Maustaste an und ziehen es 
an den Bildschirmrand. Schon wird das Fenster auf die Hälfte der 
Bildschirmgröße gebracht und an den Rand gerückt. Tun Sie das
selbe mit einem zweiten ExplorerFenster am gegenüberliegenden 
Rand und Sie können ordentlich arbeiten.
Wollen Sie schnell ein Gadget auf dem Desktop sehen, zum Beispiel 
die Uhrzeit oder eine Notiz, bewegen Sie die Maus auf das kleine 
Feld ganz rechts in der Taskleiste direkt neben dem SystemTray. Kli
cken Sie einmal darauf, werden alle Fenster minimiert und Sie kom
men an Verknüpfungen auf dem Desktop heran. Ein zweiter Klick 
klappt die Fenster wieder auf.

Win + D Desktop anzeigen

Win + E Windows Explorer öffnen

Win + F Windows-Suche

Win + L  Computer sperren, Benutzer abmelden

Win + R Programm ausführen

Win + T  Nach rechts durch die Icons in der 

Taskleiste blättern

Win + Umschalten + T  Nach links durch die Icons in der 

Taskleiste blättern

Win + X   Windows Mobilitätscenter  

(auf Laptops)

Win + Tab  Mit Aero-Vorschau vorwärts durch 

offene Fenster blättern

Win + Umschalten + Tab  Mit Aero-Vorschau rückwärts durch 

offene Fenster blättern

Win + Strg + Tab  Aero-Fenstervorschau fixieren und 

mit Pfeiltasten blättern 

Win + Cursor nach unten Fenster minimieren 

Win + Cursor nach links   Fenster in die linke Bildschirmhälfte 

Win + Cursor nach rechts   Fenster in die rechte Bildschirmhälfte

Win + Umschalten  Zum linken Monitor 

+ Cursor nach links  

Win + Umschalten  Zum rechten Monitor 

+ Cursor nach rechts  

Win + Pos 1   Alle Fenster im Hintergrund  

minimieren (wie Aero Shake)

Win + M Alle Fenster minimieren

Win + Leertaste   Geöffnete Fenster transparent machen

Win + 1...9  Wählt Programm Nr. X auf der Task-

leiste, gezählt von links. Mehrfaches 

Drücken wählt die verschiedenen 

Instanzen des jeweiligen Programms.

Win + +/-   Mit der Bildschirmlupe  

ein- und auszoomen

windows-7-tastaturkürzel
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Das Senden-An-Menü in seiner vollen Pracht. Der Eintrag KadenVista 
ist selbst erstellt und verweist auf eine Windows-Vista-Installation.

Klickarbeit spart Ihnen auch das Kontextmenü im Windows Ex-
plorer, das Sie mit einem Rechtsklick auf eine Datei oder einen 
Ordner aufrufen. 
Gewöhnen Sie sich an, beim Rechtsklicken gleich die [Umschalten]-
Taste zu drücken. Dadurch erscheinen neue, interessante 
Menüpunkte. Im Senden-an-Menü zum Beispiel tauchen dank 
[Umschalten]-Taste alle wichtigen Standardordner wie Eigene Bilder 
oder Eigene Dokumente auf. Fehlt Ihnen hier ein Ordner, geben Sie 
in der Adressleiste des Windows Explorers
shell:sendto

ein. Erstellen Sie hier eine Verknüpfung zum gewünschten Ordner 
und er erscheint als Ziel im Senden-an-Menü.
Arbeiten Sie gelegentlich mit der Eingabeaufforderung? Dann werden 
Ihnen im erweiterten Kontextmenü die Punkte Eingabeaufforderung 
hier öffnen und Als Pfad kopieren gefallen. Damit entfällt endgültig das 
langwierige und fehleranfällige Eintippen von Pfadnamen.

Windows 7 ist die erste Version des Microsoft-Betriebssystems, 
die ISO-Images auf eine CD brennen kann.
Sie müssen zum Brennen von ISO-Images keine Freeware-Tools her-
unterladen oder Multimedia-Suiten öffnen, die schon beim Laden 
viel Zeit kosten. Es genügt, die .iso-Datei mit der rechten Maustaste 
anzuklicken und Datenträgerabbild brennen zu wählen. pk

Kontextmenü

ISO-Dateien brennen

TIPP 10

TIPP 11

Mit diesem Menü legen Sie eine neue Bibliothek an oder verschieben 
einen Ordner in eine bestehende Bibliothek.

Unter Windows 7 können 
Sie endlich ISO-Images 
über das Kontextmenü 
im Explorer auf eine CD 
oder DVD brennen – ohne 
Extra-Software.

Passiert es Ihnen trotz der Sprunglisten öfter, dass Sie Ihre Da-
teien über den Windows Explorer öffnen müssen, dann nutzen 
Sie wie schon unter Windows Vista fleißig die Favoriten, Linkfa-
voriten, und die neuen Bibliotheken.
Benutzen Sie Ordner wie den Windows-Systemordner oder die An-
wendungsdaten häufiger, öffnen Sie sie im Windows Explorer, kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste auf Favoriten und dann mit der 
linken Maustaste auf Aktuellen Ort zu Favoriten hinzufügen. 
Bibliotheken gehen noch über die Funktion der Vista-Linkfavoriten 
hinaus. Sie sind Container, die Ordner auf Ihrer Festplatte zusam-
menfassen, die normalerweise auf verschiedene Orte oder sogar 
im Netzwerk verteilt sind. Seien Sie mit den Bibliotheken aber vor-
sichtig. Sie arbeiten in einer Bibliothek nicht nur mit Verknüpfungen 
oder gar Kopien. Alles, was Sie mit den dort angezeigten Dateien 
tun, passiert auch mit den Dateien, die in den jeweiligen Ordnern 
liegen.
Öffnen Sie den Windows Explorer, markieren Sie einen Ordner und 
legen Sie mit In Bibliothek aufnehmen/Neue Bibliothek erstellen 
eine neue Bibliothek an. Anschließend verknüpfen Sie den Ordner 
mit In Bibliothek aufnehmen mit der jeweiligen Bibliothek.

TIPP 9 Favoriten und Bibliotheken

Die Suchconnectoren nisten sich im Favoriten-Menü des Windows-Ex-
plorers ein. Anschließend können Sie über das Eingabefenster rechts 
oben direkt zum Beispiel mit der Suchmaschine Yahoo recherchieren.

mit der Erweiterung .osdx speichern Sie in einem beliebigen Ordner 
auf Ihrer Festplatte.
Danach klicken Sie die Datei doppelt an. Sie werden gefragt, ob Sie 
den neuen Suchdienst hinzufügen wollen, was Sie mit einem Klick 
auf Hinzufügen bestätigen. Ganz oben im linken Fenster des Win-
dows Explorers unter den Favoriten erscheint jetzt ein neuer Ort, an 
dem Sie suchen können, beispielsweise die Yahoo-Suche. Wählen 
Sie ihn und geben Sie im Suchfenster rechts einen Suchbegriff ein. 
Die Ergebnisse erscheinen dann unmittelbar im Windows Explorer.
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60 SOFTwaRe
WindoWs
AnWendungen

windows
Mit BitLocker To Go schützt der Windows-7-Anwender Speicher-
medien vor unerlaubtem Zugriff. Sie verwalten Ihre Favoriten und 
legen Symbole der Systemsteuerung auf den Desktop. Wir zeigen 
Ihnen hier, was Sie tun müssen.  von walTeR SaumwebeR

Verschlüsseltes 
Medium unter 
Windows 7: Ihre 
Kennworteingabe bei 
BitLocker To Go hebt 
alle Einschränkungen 
auf.

TIpp 3 BitLocker To Go:  
Verschlüsselung entsperren

So verwenden Sie einen USB-Stick, den Sie mit BitLocker To Go 
verschlüsselt haben.
Wenn Sie einen USB-Stick, den Sie mit BitLocker To Go verschlüs-
selt haben, an einen Windows-7-Computer anschließen, werden Sie 
nach dem Kennwort gefragt, das Sie im Zuge der Verschlüsselung 
festgelegt haben (Tipp: Verschlüsseln mit BitLocker To Go). Tippen 
Sie das Kennwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Ent-
sperren. Danach verwenden Sie den USB-Stick auf diesem Compu-
ter wie gewohnt. Wenn Sie sich sicher sind, dass der Computer nicht 
von unbefugten Personen benutzt wird, entscheiden Sie sich im 
gleichen Dialog dafür, dass der USB-Stick auf diesem Computer au-
tomatisch entsperrt werden soll. Dazu dient die Option Auf diesem 
Computer ab jetzt automatisch entsperren. In diesem Fall brauchen 
Sie das Kennwort ab dem nächsten Mal nicht mehr einzugeben. Der 
USB-Stick bleibt nach wie vor geschützt, da sich das automatische 
Entsperren ausschließlich auf den aktuellen Computer bezieht. Ver-
schlüsselte Speichermedien erkennen Sie im Windows-Explorer an 
einem Sicherheitsschloss-Symbol vor dem Laufwerksbuchstaben.

Lösung. Die Ansicht Dokumentstruktur blendet ein Fenster ein, in 
dem alle Überschriften verschiedener Ebenen in einer Baumstruk-
tur aufgelistet sind. Sie brauchen hier nur auf eine davon zu klicken, 
um im Dokument zur entsprechenden Textstelle zu gelangen. Die 
Dokumentstruktur stellen Sie mit der gleichnamigen Option im Re-
gister Ansicht ein, in der Office-Version 2003 mit dem Menübefehl 
Ansicht/Dokumentstruktur. Indem Sie mit der rechten Maustaste 
irgendwo in das Dokumentstruktur-Fenster klicken, öffnen Sie ein 
Kontextmenü, in dem Sie gegebenenfalls festlegen, wie viele Über-
schriften-Ebenen angezeigt werden. Beispielsweise reduziert die 
Auswahl von Überschrift 2 die Anzeige auf Überschriften erster und 
zweiter Ordnung. 

TIpp 2 Dokumentstruktur anzeigen

In der Ansicht Dokumentstruktur finden Sie sich auch in umfang-
reichen Word-Dokumenten schnell zurecht. 
Die Normalansicht erlaubt es nicht, in Word-Dokumenten zu navi-
gieren. Doch die Gliederungsansicht hat sich, weil sie einfach zu 
unpraktisch ist, noch nie besonderer Beliebtheit erfreut. Wenn Ihr 
Dokument Überschriften enthält, gibt es dennoch eine bequeme 

Ansicht Dokumentstruktur: Hier navigieren Sie schnell zu beliebigen 
Textstellen in Ihrem Dokument.

TIpp 1 Markieren mit der  
Suchfunktion

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie in MS Word die Suche verwenden, 
um einen längeren Textabschnitt zu markieren.
Angenommen, Sie wollen in einem Word-Dokument Text ab der Cur-
sor-Position bis zu einer ganz bestimmten Stelle markieren, etwa 
bis zu einem Begriff oder einem Satzteil, der womöglich einige Sei-
ten später im Dokument vorkommt. Statt nun den auszuwählenden 
Bereich mit [Shift-Pfeiltaste] oder mit der Maus zu überfahren, ge-
hen Sie einfacher wie folgt vor: Setzen Sie den Cursor vor das erste 
zu markierende Zeichen und wechseln Sie mit der Taste [F8] in den 
Erweiterungsmodus. Rufen Sie anschließend den Suchdialog auf, 
entweder über den Befehl Suchen im Bearbeiten-Menü oder mit 
der Tastenkombination [Strg-F], und geben Sie den Suchbegriff ein. 
Wenn Sie nun die [Eingabe]-Taste drücken, markiert Word den ge-
samten Text, einschließlich des Suchbegriffs. Wenn Sie etwa mehre-
re Folgeseiten markieren möchten, gehen Sie analog vor. Im Erweite-
rungsmodus wählen Sie in diesem Fall den Befehl Bearbeiten/Gehe 
zu (alternativ [Strg-G]) und geben im erscheinenden Dialogfenster 
die Seitenzahl ein (möglich sind z.B. auch Abschnitts-, Zeilen-, Ab-
bildungs-, Überschriften- oder Tabellennummern). Anschließend 
drücken Sie wiederum die [Eingabe]-Taste. Mit der [Escape]-Taste 
verlassen Sie den Erweiterungsmodus wieder.
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Tipp 5 Verschlüsselung aufheben

So können Sie eine Verschlüsselung in BitLocker To Go neu kon-
figurieren oder entfernen.
Schließen Sie dazu den verschlüsselten USB-Stick an Ihren Compu-
ter an und wählen Sie in der Systemsteuerung die Kategorien System 
und Sicherheit und BitLocker-Laufwerkverschlüsselung. Über die 
Verknüpfung BitLocker verwalten im unteren Abschnitt der erschei-
nenden Dialogseite ändern Sie gegebenenfalls das Kennwort oder 
die Methode zum Entsperren wie mit Kennwort oder SmartCard. Au-
ßerdem können Sie einen neuen Wiederherstellungsschlüssel anle-
gen und die Einstellung zum automatischen Entsperren aktivieren 
oder deaktivieren. Die Verschlüsselung selbst werden Sie auf ein-
fache Weise wieder los, indem Sie auf BitLocker deaktivieren und im 
erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche Laufwerk entschlüsseln 
klicken. Danach hebt Windows 7 die Verschlüsselung auf, was al-
lerdings wiederum eine Weile dauern kann. Selbstverständlich kön-
nen Sie ein Medium beliebig oft mit BitLocker To Go verschlüsseln 
und wieder entschlüsseln.

Kategorie BitLocker-Laufwerkverschlüsselung: Hier heben Sie eine Bit-
Locker To Go-Verschlüsselung wieder auf oder konfigurieren diese neu.

Tipp 6 BitLocker To Go unter  
Vista und XP

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie ein BitLocker To Go-verschlüsseltes 
Speichermedium unter Vista und XP verwenden.
Es ist auch möglich, einen mit BitLocker To Go verschlüsselten USB-
Stick oder ein anderes so verschlüsseltes Speichermedium unter 
Windows Vista und Windows XP zu verwenden. Ganz so einfach wie 
bei Windows 7 verhält es sich allerdings nicht. Zunächst besteht die 
Einschränkung, dass das Speichermedium im Dateisystem FAT oder 
FAT32 formatiert sein muss. Ein verschlüsselter USB-Stick, der mit 
dem Dateisystem NTFS formatiert ist, arbeitet ausschließlich auf 
Windows-7-Rechnern. Aber auch bei einem FAT-Dateisystem bleibt 
der direkte Zugriff verwehrt. Das heißt, dass Sie die enthaltenen Da-
teien im Windows-Explorer erst einmal nicht sehen, wenn Sie den 
verschlüsselten USB-Stick an den Computer anschließen. Um diese 
anzuzeigen, klicken Sie im Windows-Explorer doppelt auf das Lauf-
werk des USB-Sticks. Sie werden dann aufgefordert, das Kennwort 
einzugeben. Nachdem Sie das getan und den Dialog mit der Schalt-
fläche Entsperren bestätigt haben, erscheint ein Werkzeug, um Bit-
Locker To Go zu lesen. Dabei handelt es sich um ein Programm, das 
im Zuge der Verschlüsselung automatisch auf dem USB-Stick instal-
liert wurde. In diesem sehen Sie jetzt die Dateien und Ordner, die 
sich auf dem USB-Stick befinden. Ein direkter Lese- oder Schreib-

auf Weiter. Für den Fall, dass Sie das Kennwort einmal vergessen 
sollten, erzeugt BitLocker To Go einen Wiederherstellungsschlüssel. 
Entscheiden Sie sich auf der nächsten Dialogseite, ob Sie diesen 
in Dateiform erhalten oder ausdrucken möchten. Danach erscheint 
der Hinweis, dass eine Verschlüsselung in Abhängigkeit von der 
Speichergröße des Wechselmediums einige Zeit in Anspruch neh-
men kann. Bei einem NTFS-formatierten USB-Stick von zwei GByte 
müssen Sie z.B. mit mehreren Minuten rechnen. Die Verschlüsse-
lung von FAT-formatierten Medien scheint etwas schneller zu gehen. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verschlüsselung starten, um die 
Verschlüsselung in Gang zu setzen. BitLocker To Go teilt es Ihnen 
mit, sobald der USB-Stick verschlüsselt ist. Beachten Sie, dass Sie 
in der Zwischenzeit keinesfalls den USB-Stick abziehen dürfen, 
ohne zuvor den Verschlüsselungsvorgang mit der Schaltfläche An-
halten zu stoppen! In Windows 7 Home Premium ist BitLocker To Go 
leider nicht enthalten. Nichtsdestotrotz kann ein mit BitLocker To Go 
verschlüsselter USB-Stick auf allen Windows-7-Computern verwen-
det werden .

Tipp 4 Verschlüsseln mit  
BitLocker To Go

So schützen Sie einen USB-Stick vor dem Zugriff anderer Per-
sonen. 
BitLocker To Go ist ein neues Feature, das es dem Windows-7-An-
wender erlaubt, USB-Sticks und andere Wechselmedien zu ver-
schlüsseln. Sollte Ihnen der USB-Stick einmal abhanden kommen, 
kann ein anderer mit den Daten, die sich darauf befinden, nichts an-
fangen. Wenngleich jeder Mechanismus grundsätzlich ausgehebelt 
werden kann, so ist der Schutz, den BitLocker To Go bietet, doch 
sehr stark. Im Unterschied zur BitLocker-Verschlüsselung – das To 
Go bezieht sich speziell auf den Schutz von Wechselmedien –, die 
es bereits unter Windows Vista gegeben hat, ist BitLocker To Go ein-
fach einzurichten. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Klicken Sie den 
angeschlossenen USB-Stick im Windows-Explorer mit der rechten 
Maustaste an und wählen Sie den Befehl BitLocker aktivieren... im 
Kontextmenü. Geben Sie im erscheinenden Dialog ein Kennwort für 
den späteren Zugriff auf den verschlüsselten USB-Stick an – alter-
nativ verwenden Sie dafür auch eine SmartCard – und klicken Sie 

Starker Schutz für Wechselmedien: Die BitLocker To Go-Verschlüs-
selung starten Sie im Windows-Explorer über das Kontextmenü des 
USB-Laufwerks.
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Tipp 9 Datenüberprüfung  
mit ZÄHLENWENN

gedrückt gehaltener linker Maustaste in den Bereich der Favoriten. 
Warten Sie, bis die Quickinfo Verknüpfung erstellen in Favoriten 
erscheint und lassen Sie die Maustaste dann los. Danach können 
Sie im rechten Bereich des Windows-Explorers jederzeit den Inhalt 
des verknüpften Ordners anzeigen, indem Sie den Ordnernamen im 
Favoritenbereich ein Mal anklicken. Um eine Verknüpfung von dort 
wieder zu entfernen, klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an 
und wählen Entfernen im Kontextmenü. Gelöscht wird dabei nur die 
Verknüpfung, nicht etwa der physikalische Ordner. Sie können auf 
die beschriebene Weise jederzeit wieder eine Verknüpfung zum sel-
ben Ordner in den Windows-Explorer-Favoriten ablegen. Außerdem 
lassen sich die Windows-Explorer-Favoriten auch direkt im besagten 
Ordner Links hinzufügen oder löschen. 

So verhindern Sie in einem bestimmten Tabellenbereich das Vor-
kommen doppelter Werte.
Produkt- oder Kundennummern müssen eindeutig bleiben. Kein Be-
nutzer darf im entsprechenden Tabellenbereich doppelte Werte ein-
geben. Markieren Sie dazu die betreffenden Zellen und klicken Sie 
im Register Daten auf die Schaltfläche Datenüberprüfung – unter Of-
fice 2003 den Menübefehl Daten/Gültigkeit.... Im Dialogfenster Da
tenüberprüfung (Office 2003: Gültigkeitsprüfung) stellen Sie auf der 
ersten Registerkarte im Listenfeld unter Zulassen: die Option Benut
zerdefiniert ein. Als Formel geben Sie =ZÄHLENWENN($<Buchstabe 
der ersten Zelle>$<Nummer der ersten Zelle>:$ <Buchstabe der letzten 
Zelle>$<Nummer der letzten Zelle>; <Buchstabe der ersten Zelle>)=1 an. 
Für die Platzhalter <...> setzen Sie die Zellenangaben ein. Für die Zel-
len B3 bis B11 lautet die Formel =ZÄHLENWENN($B$3:$B$11;B3)=1. 
Beachten Sie bitte, dass Sie den Bereich absolut (Dollarzeichen) 
und das Kriterium – hier die jeweils erste Zelle des Bereichs – rela-
tiv (ohne Dollarzeichen) definieren müssen. Im Übrigen muss sich 
der zu überprüfende Bereich nicht auf eine Spalte erstrecken. So 
validieren Sie mit =ZÄHLENWENN($A$1:$C$10;A1)=1 den Tabellen-
bereich von A1 bis C10. Überzeugen Sie sich, dass im Register Feh
lermeldung die Option Fehlermeldung anzeigen, wenn ungültige 
Daten eingegeben wurden aktiviert ist, und geben Sie hier Titel und 
Text für die Fehlermeldung an. Bestätigen Sie den Dialog Daten
überprüfung schließlich mit OK. et

Tipp 8 Favoriten im  
Windows-Explorer

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie geschickt im Windows-Explorer Fa-
voriten verwalten.
Wenn Sie in Ihr Benutzerverzeichnis schauen, werden Sie unter Win-
dows 7 einen Ordner Links finden. Dieser hat nicht etwa mit dem In-
ternet Explorer zu tun, sondern speichert die Favoriten des Windows-
Explorers. Dieses Feature, das bereits mit Windows Vista eingeführt 
wurde, ist äußerst praktisch. Ähnlich wie im Internet Explorer Ver-
knüpfungen zu häufig besuchten Internetseiten, hinterlegen Sie im 
Windows-Explorer Verknüpfungen zu häufig verwendeten Ordnern 
als Favoriten. Den Bereich der Favoriten sehen Sie dort ganz oben 
in der linken Navigation mit einem gelben Stern gekennzeichnet. 
Standardmäßig enthalten die Windows-Explorer-Favoriten bereits 
Verknüpfungen zu den Ordnern Desktop, Downloads und Zuletzt 
besucht. Neue Favoriten fügen Sie folgendermaßen hinzu: Ziehen 
Sie den Ordner, den Sie zu Ihren Favoriten hinzufügen wollen, bei 

Schaltzentrale Desktop: Hier legen Sie Elemente der Systemsteuerung, 
die Sie häufig benötigen, als Verknüpfungen ab.

Ordner als Favoriten im Windows-Explorer: Das prinzip ist das gleiche 
wie im internet Explorer.

Mit dem Tipp haben Sie wichtige Elemente der Systemsteuerung 
immer griffbereit.
Unter Windows 7 ziehen Sie Elemente der Systemsteuerung sehr 
einfach in die Taskleiste. Allerdings wird so immer die Startseite 
der Systemsteuerung angeheftet, nicht aber spezielle Befehle oder 
einzelne Kategorien. Anders verhält es sich dagegen auf dem Desk-
top. Wenn Sie eine Kategorie oder Unterkategorie mit der Maus auf 
den Desktop ziehen, legt Windows dort eine Verknüpfung auf ge-
nau diese Kategorie ab. Alternativ klicken Sie die Kategorie in der 
Systemsteuerung mit der rechten Maustaste an und wählen den 
Befehl Verknüpfung erstellen. Auf die gleiche Weise fügen Sie auch 
Elemente der Symbolansicht hinzu. Wenn Sie beispielsweise als Ad-
ministrator häufig auf Benutzerkonten zugreifen müssen, macht es 
Sinn, eine Verknüpfung zu dieser Kategorie (Systemsteuerung/Be
nutzerkonten und Jugendschutz/Benutzerkonten) auf dem Desktop 
abzulegen. Die beschriebene Option gibt es seit Windows Vista. 

Systemsteuerung  
auf dem DesktopTipp 7

zugriff besteht auch hier nicht, Sie können die Dateien und Ordner, 
die Sie benötigen, aber auf die Festplatte des Computers kopieren. 
Dazu stehen im Kontextmenü der Datei- und Ordnereinträge die Op-
tionen Kopieren, An Ordner senden... (öffnet einen weiteren Dialog 
zur Auswahl des Zielordners) sowie An Desktop senden zur Verfü-
gung. 
Alternativ ziehen Sie eine Datei oder einen Ordner aus dem Bitlo-
cker To Go-Lese-Tool in einen anderen Ordner im Windows-Explorer 
oder auf den Desktop. Die Originaldateien auf dem verschlüsselten 
USB-Stick bleiben dabei unberührt.

Excel-Datenüber-
prüfung: Mit der 
Formel ZÄHLENWENN 
stellen Sie sicher, 
dass Werte eindeutig 
bleiben.
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Globale Umgebungsvariablen

Umgebungsvariablen  
aus der Registry

Rückwärtsgang für globale 
Umgebungsvariablen

Manche Programmabläufe benötigen Variablen, die allen An-
wendungen zur Verfügung stehen.
Wenn Sie im DOS-Fenster mit dem Set-Befehl Variablen definie-
ren, so stehen sie nur in diesem DOS-Fenster bereit. In früheren 
Windows-Versionen mussten Sie feste Werte entweder in der Sys-
temsteuerung unter System/Erweitert/Umgebungsvariablen/Neu 
manuell setzen oder flexible Daten als Datei transportieren. Win-
dows Vista und Windows 7 liefern dafür den Befehl Setx. Damit 
kann man Variablennamen sowie zugehörige Daten entweder allen 
Fenstern des aktuellen Anwenders oder allen Anwendern auf dem 
ganzen System zur Verfügung stellen. Setx befindet sich auch in 

den Windows XP Support Tools for Advanced Users, in den Windows 
2000 Resource Kit Tools oder kann bei Microsoft als Einzeldatei ge-
laden werden. Die Anweisungsfolge setx Tempvar Wert definiert die 
Umgebungsvariable Tempvar auf dem lokalen System für alle Fens-
ter des aktuellen Anwenders. Eingeschränkt gilt, dass dieser Wert 
erst in DOS-Fenstern bereitsteht, die nach der Variablendefinition 
angelegt werden. Um im aktuellen DOS-Fenster die Setx-Werte so-
fort zu verwenden, muss man sie mit dem Set-Befehl kombinieren:
setx Tempvar Wert

set Tempvar=Wert

Wie man sieht, unterscheidet sich die Syntax der beiden Befehle. 
Soll eine Umgebungsvariable in allen Fenstern aller Anwender ver-
wendbar sein, nimmt man den Parameter /M, der allerdings Admi-
nistratorrecht erfordert: setx Tempvar Wert /m Der Parameter /M 
schreibt dann die Daten nicht in HKEY_CURRENT_USER, sondern in 
den Registrierungsschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE.

Viele interessante Daten verbergen sich in der Registrierdaten-
bank. Etliche davon verwerten Sie gewinnbringend in Batch-
Programmen.

Mit Setx lassen sich zwar globale Umgebungsvariablen setzen, 
nicht aber wieder löschen.
Die mit Setx definierten Umgebungsvariablen bleiben auf einem 
lokalen oder Remote-System auch nach einem Neustart verfügbar, 
bei Letzterem stehen sie sogar dann erst bereit. Die Werte einer so 
definierten Umgebungsvariablen lassen sich – wie der Name schon 
sagt – zwar beliebig oft ändern, inkonsequenterweise mit Setx je-
doch nicht löschen. Die Anweisungsfolgen setx Testvar „ „ führen 
dazu, dass Setx der Variablen Testvar entweder ein Leerzeichen oder 
eine leere Zeichenkette zuordnet, den Variablennamen aber den-
noch beibehält. Die entsprechenden Umgebungsvariablen lassen 
sich jedoch unter Systemsteuerung/System/Erweiterte Systemein-

Per Batch zur Registry
In dieser Ausgabe greifen Sie unter anderem per Batch-Programm 
direkt auf die Registrierdatenbank sowie auf VB-Script-Funktionen 
zu und zapfen aus Word Windows-DLL-Routinen an. 
 von HeRBeRT Buckel

Eine Setx-
Definition ist 
erst in später 
geöffneten 
DOS-Fenstern 
sichtbar und 
wirksam.

In der Registrierdaten-
bank ist praktisch alles 
gespeichert, was Win-
dows betrifft. Die Aus-
wertung bestimmter 
Werte in der Registry 
war mit Windows-
Bordmitteln in früheren 
Windows-Versionen 
nicht möglich. Mit dem 
Setx-Befehl lässt sich 
hier eine Brücke schla-
gen, indem Setx auf 
Zeichenketten- sowie 
Dwort-Werte aus der 
Registrierdatenbank 
zugreifen kann und sie 
in einer definierten Um-

gebungsvariablen ablegt. Ein Batch-Programm kann diese Informa-
tionen dann per Standardbefehl Set aufgreifen und auswerten. Die 
folgende Sequenz legt als Beispiel die Dateiposition der Bilddatei 
des Desktop-Hintergrundes sowie deren Namen als kompletter Pfad 
in der Variablen Tempvar ab:
setx Tempvar /k „HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\

Wallpaper“

Da sich im Registry-Namen ein Leerzeichen befindet, ist es notwen-
dig, den ganzen Schlüssel in Anführungszeichen zu setzen. In einem 
Stapelverarbeitungsprogramm verwenden Sie beispielsweise jeden 
Wochentag ein anderes Hintergrundmotiv, indem Sie Tempvar aus-
werten. Die Informationen aus der Registrierdatenbank führen in 
Kombination mit dem Setx-Befehl zu völlig neuen Einsatzgebieten 
in Batch-Programmen.

in der Windows-Oberfläche (System/
Erweitert/Umgebungsvariablen) wird jede 
Setx-Definition sofort gültig.
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Tipp 5

Tipp 6

Tipp 4

Noch mehr Pausen

Pausen per  
Programmschleifen

Mach mal Pause

Um Pausen unter Windows zu erzwingen, lassen sich Stapelver-
arbeitungen auch um VBA-Befehle erweitern.

Wartezeiten lassen sich in jeder Programmierumgebung auch 
durch Programmschleifen erzielen.
In Programmschleifen wie etwa For-Next-, Do-Loop, Do-While- oder 
Repeat-Until-Konstrukten werden üblicherweise Anweisungsfolgen 
so lange wiederholt, bis ein Endkriterium erreicht ist. Ohne enthal-
tene Anweisungen benötigt die Ausführung von Programmschleifen 
aber auch ein wenig Zeit, sofern nicht ein intelligenter Compiler den 
Trick bemerkt. Sehr hohe Schleifendurchläufe erzwingen also auch 
Wartezeiten. So lassen sich beispielsweise Schleifen ineinander 
schachteln, um eine hohe Anzahl von Schleifendurchläufen zu er-
zielen:
for a=1 to 100000

for b=1 to 10000

Selbst mit reinen Windows-Bordmitteln und Zusatzprogrammen 
lassen sich Pausen in Batch-Dateien realisieren.
Auch ohne den bei Vista und Windows 7 vorhandenen Befehl Time-
out oder Zusatzprogramme wie der Befehl Sleep im kostenlosen 
Windows Server 2003 Resource Kit von Microsoft bestehen noch 
zwei weitere Methoden, um Wartezeiten in Stapelverarbeitungs-
dateien herzustellen. Beide Verfahren kann man zwar nicht gerade 
als elegant bezeichnen, doch sind sie neben der Problemlösung auf 
einem beliebigen PC schon mit Windows-XP-Systemen verwendbar. 
Die erste Methode verwendet den Ping-Befehl, der möglicherweise 
in der Windows-Standardinstallation noch nicht enthalten ist. Über 
Systemsteuerung/Software/Windows-Komponenten hinzufügen 
oder ändern/Netzwerkdienste rüsten Sie den Befehl im Setup nach. 
Windows 7 liefert Ping standardmäßig. Der Befehl ping localhost -w 
100>nul sowie das identische Gegenstück ping 127.0.0.1 -w 100>nul 
bewirkt, dass das Programm versucht, das lokale System zu errei-
chen, wobei der Schalter -w das Zeitlimit in Millisekunden definiert. 
Obgleich diese Lösung auf jedem Windows-PC mit Netzwerkpro-
grammen funktioniert, ist die Wartezeit so nicht exakt festlegbar.

st e l l u n g e n / U m g e-
bungsvariablen manu-
ell löschen. Wurde die 
Variable mit dem Setx-
Schalter /M definiert, 
so findet sie sich bei 
Systemvariablen, an-
sonsten unter Benut-
zervariablen.

Die Variable Testvar 
lässt sich nur in der 
Windows-Oberfläche 
löschen.

Je nach Be-
triebssystem-
version sowie 
installiertem 
Service-pack 
müssen Sie 
manchmal 
weitere Netz-
werkprogramme 
per Systemsteu-
erung/Software/
Windows-
Komponenten 
hinzufügen.

Ein völlig anderer Ansatz, um definierte Wartezeiten zu erzeugen, 
nutzt die Fähigkeiten der Windows-Scriptsprachen:
echo wscript.sleep 8000>bla.vbs

cscript bla.vbs>nul

Zuerst legen Sie dabei per Eingabeumleitung die temporäre Datei 
bla.vbs an, in der sich lediglich eine Anweisungszeile in VB-Script-
Syntax befindet. Der Wert nach wscript.sleep definiert die Wartezeit 
in Millisekunden, hier also acht Sekunden. Die Folgezeile ruft den 
Windows Script Host auf, der dann die gerade erzeugte Datei aus-
führt. Wer möchte, kann die temporäre Datei bla.vbs noch löschen. 
Diese wird bei dem nächsten Aufruf aber ohnehin überschrieben 
oder neu angelegt. Die zweite Methode, mit Windows-Bordmitteln 
eine Wartezeit zu bestimmen, zeigt u.a. auch, dass sich unter-
schiedliche Programmierumgebungen – hier Stapelverarbeitungs-
programme und VB-Script – durchaus miteinander kombinieren 
lassen. Auf ähnliche Weise verzahnen Sie übrigens auch VB-Script 
und Java miteinander, wodurch die Vorteile der diversen Program-
mierumgebungen gezielt nutzbar sind.

pause im Arbeitsablauf: Hier setzen Sie dazu Ping-Befehl und VB-
Script-Methoden ein.

ineinander verschachtelte leere 
programmschleifen führen in 
beliebigen programmiersprachen 
zu einer Wartepause.
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next b

next a

Beide Schleifendurchläufe multiplizieren sich so zu einer Milliar
de Durchgängen und sind leicht erhöhbar. Dieser Ansatz besitzt 
allerdings zwei deutliche Nachteile. Zum einen hängt es von der 
Geschwindigkeit des PCs ab, wie lange er die Schleifendurchgän
ge abarbeitet. Zum anderen wird dadurch nicht wirklich pausiert, 
vielmehr arbeitet der aktuelle Prozess unter voller Last, wenn auch 
ohne Ergebnis. Sofern also unterschiedliche Prozesse aufeinander 
abgestimmt werden sollen, ist die Methode mit leeren Schleifen
durchläufen ungeeignet.

Tipp 7

Tipp 8

Erweiterung des  
Makro-Debugging

Pause für Word

Der Einsatz des Word-Überarbeitungsmodus erweitert die Mög-
lichkeiten des Makro-Debuggings.
Wer häufig Makros schreibt, die den Dokumententext ändern, wird 
sicher schon danach gesucht haben, diese Makros effektiv zu tes
ten. In vielen Fällen reichen die Wordinternen DebuggingFähig
keiten nicht aus, um beispielsweise schnell viele Makroeinflüsse zu 
überprüfen. Genau hierfür eignet sich der Einsatz des WordÜberar
beitungsmodus. Er protokolliert alle Änderungen an einem Text, den 
ein Bearbeiter vorgenommen hat. Da diese Änderung nicht nur op
tisch hervorgehoben wird, sondern Sie auch gezielt von Änderung zu 
Änderung springen, erreichen Sie schnell jede Textposition, an der 
das Makro tätig war. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie 
unter Anzeige auf Weblayout und ggf. bei Zoom auf 150 Prozent um
schalten. Word zeigt dann im Textbereich den aktuellen Text an. Die 

rechte Bildschirmseite gibt in Sprechblasen aus, wie der Text an die
ser Stelle zuvor aussah und wie er durch Einfügen oder Löschen zu
vor geändert wurde. Um Makros zu testen, die Dokumenten ändern, 
schalten Sie vor dem MakroLauf die Schaltfläche für Änderungs-
modus aktivieren ein. In den WordVersionen vor 2007 schalten Sie 
den Änderungsmodus unter Extras/Änderungen nachverfolgen ein 
und aus. In den WordVersionen ab 2007 findet sich die gleichna
mige Funktion unter dem Menü Überprüfen. Nach dem MakroLauf 
springen Sie zum Textanfang und klicken auf die Schaltfläche zum 
Springen zur nächsten (bzw. auch vorherigen) Änderung. Bei den 
WordVersionen bis 2003 muss dazu die Symbolleiste Überarbeiten 
aktiviert sein. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste in den oberen rechten und leeren Bereich der Menüleis
te. Aktivieren Sie dann im erscheinenden Menü die Funktion Über-
arbeiten und weisen ihr einen Platz im Menübereich zu. Anwender 
von WordVersionen ab 2007 finden die Funktion unter Überprüfen/

Eine Pause-Funktion wurde in Word leider nicht integriert, doch 
sie lässt sich mit einem Kunstgriff nachrüsten.
Manche Situationen verlangen in WordMakros, eine Pause einzule
gen. Dies ist dann erforderlich, wenn ein externer Prozess angesto
ßen wird, dessen Ergebnisse dann weiterverwendet werden sollen 
oder auch ein externer Prozess zuerst beendet werden muss, bevor 
das Makro weiter arbeiten soll. Da die Entwickler Word keinen sol
chen Befehl spendiert haben und von einer Lösung per leeren Pro
grammschleifen abzuraten ist, behelfen Sie sich anders: Die Lösung 
nutzt den inneren Aufbau von Windows. Das Betriebssystem stellt 
in einigen zentralen DLLDateien viele tausend nützliche Funktionen 
bereit, die von Entwicklungswerkzeugen entweder direkt in Form 
eines Befehls oder einer Funktion angesprungen werden, oder die 
Sie auch selbst anspringen. Word besitzt die Fähigkeit, zahlreiche 
Arten von DLLFunktionen in beliebigen APIs anzuspringen, wenn 
die genaue Schreibweise der Funktion sowie deren Parameter
übergabe bekannt ist. Das Beispiel nutzt die Funktion Sleep aus der 
Systemdatei Kernel32.dll. Um die Betriebssystemfunktion in Word 
zu integrieren, sind zwei Schritte erforderlich: Zuerst deklarieren Sie 
die Funktion, damit Word erfährt, in welcher Datei sich welche DLL
Funktion befindet und welche Anzahl sowie Arten von Parametern 
sie erwartet: Private Declare Sub Sleep Lib „kernel32“ (ByVal dw-
Milliseconds As Long). Diese Deklaration bestimmt auch den Funk
tionsnamen, wie ihn Word verwenden soll. Wichtig ist dabei, diese 
Deklaration an den Anfang der Makroliste zu setzen, also noch vor 
die erste SubAnweisung und für die Funktion sowie die Parameter 
auch genau die Schreibweise wie in der DLLDatei zu verwenden. 
Der zweite Schritt ist dann, die definierte Funktion im Programmab
lauf so zu verwenden, als sei es eine Wordeigene Funktion. Auf 
diese Weise lassen sich neben tausenden von WindowsDLLFunkti
onen auch die dokumentierten APIs beliebiger Hersteller nutzen. Es 
spricht also nichts dagegen, direkt aus einem WordMakro Barcodes 
von speziellen Erfassungsgeräten einzulesen und zu verarbeiten, 
den Scanner anzusteuern oder ähnliches mehr. Die Dokumentation 
der von Windows zur Verfügung gestellten Funktionen in den Da
teien Kernel.exe, User.exe und GDI.exe sind in kompletter Form zum 
einen ein Teil von Compilern aber auch als Buch erhältlich. Teile der 
WindowsAPIReferenz finden Sie zudem im Internet. et

Der Word-Überarbeitungsmodus protokolliert jede Änderung im Text 
und eignet sich ideal zum Makro-Debugging.

Änderungen bereits in die Oberfläche integriert. Sie können auf 
die se Weise schnell und bequem die Ergebnisse von MakroLäufen 
prüfen, was in dieser Form per Einzelschrittverfolgung, per Halte
punkte etc. nicht oder nur sehr umständlich möglich wäre.

Hier zapfen Sie Kernel32 an und definieren für Word die Funktion 
Sleep sowie alternativ „Warten“.
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Audiorecorder

XP-Ablagemappe

Tastenkombinationen  
zuweisen

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie eine Sprachaufzeichnung erstellen 
und als Datei speichern. 
Windows XP, Windows Vista und Windows 7 verfügen über einen 
Audiorecorder, mit dem sich die Aufnahme als Kinderspiel erweist. 
Die Qualität ist gerade unter Windows 7 erstaunlich gut. Eine Ver-
knüpfung für den Audiorecorder finden Sie im Startmenü unter Alle 
Programme/Zubehör, unter Windows XP im Unterordner Unterhal-
tungsmedien (Alle Programme/Zubehör/Unterhaltungsmedien). 
Während die Audiorecorder von Vista und Windows 7 die Sprach-

dateien im modernen WMA-Format speichern, erstellt Windows XP 
WAV-Dateien, gegen die aber im Allgemeinen nichts einzuwenden 
ist. Allerdings besteht bei dem Audiorecorder von XP die Einschrän-
kung, dass dieser nur bis zu 60 Sekunden aufnimmt. Wählen Sie 
Datei/Neu und starten Sie die Aufnahme über die rechte Schaltflä-
che mit dem roten Kreis. Sprechen Sie dann den gewünschten Text 
in Ihr Mikrofon. Zum Beenden der Aufnahme klicken Sie auf die 
Schaltfläche Anhalten – das ist die Schaltfläche mit dem Rechteck, 
linkes neben der Aufnahme-Schaltfläche. Speichern Sie die Auf-
nahme anschließend als Datei ab (Menüauswahl Datei/Speichern). 
Beim Audiorecorder von Windows 7 geht es sogar noch einfacher. 
Dieser besitzt nur eine Schaltfläche, die beschriftet ist (Aufnahme 
beginnen/Aufnahme beenden), und der Speichern-Dialog erscheint 
beim Beenden der Aufnahme automatisch.

So verwalten XP- und andere Windows-Anwender mit dem Tool 
clipbrd.exe die Zwischenablage.
Immer wenn Sie Daten kopieren, verschieben oder ausschneiden, 
legt Windows den Inhalt an einem temporären Speicherort ab, der 

Tipp 3 zeigt, wie Sie für den Start von Anwendungen Tastenkom-
binationen festlegen.
Vielen Anwendern erscheint es bequemer, häufig benutzte Pro-
gramme über Tastenkombinationen zu starten. Grundsätzlich kön-
nen Sie das für jedes Programm folgendermaßen einrichten: Rufen 
Sie den Eigenschaften-Dialog des Programms auf, am einfachsten, 
indem Sie eine Verknüpfung des Programms (Startmenü, Taskleiste, 
Desktop) mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextme-
nü Eigenschaften wählen. Setzen Sie im Register Verknüpfung des 

windows/anwendungen
Wissen Sie, wie leicht es ist, Sprachaufzeichnungen herzustellen? 
Vielleicht möchten Sie wichtigen Programmen spezielle Tasten-
kombinationen zuweisen oder Sie vermissen unter Windows 7 die 
Internetsuche im Startmenü. VON waLTeR SaUMweBeR

Sprachaufzeich-
nung ganz einfach: 
Audiorecorder von 
Windows Xp und 
Windows 7

Zwischenablage. Mit der Tastenkombination [Strg-V] fügen Sie bei 
Bedarf den aktuellen Inhalt der Zwischenablage in andere Pro-
gramme ein. XP-Anwender haben mit der Ablagemappe die volle 
Kontrolle. Das Programm befindet sich im Verzeichnis C:\Windows\
System32. Wenn Sie das Programm verwenden wollen, legen Sie 
am besten eine Verknüpfung auf dem Desktop an. Geben Sie als 
Verknüpfungsziel C:\Windows\System32\clipbrd.exe an, als Name 
für die Verknüpfung bietet sich z.B. Zwischenablage an. Wenn Sie 
die Verknüpfung nun doppelt anklicken, erscheint die Ablagemap-
pe mit dem aktuellen Inhalt der Zwischenablage von Windows. Falls 
Ihnen der Inhalt wichtig ist, speichern Sie ihn einfach als Datei mit 
der Auswahl von Datei/Speichern unter im Menü der Ablagemappe. 
Ablagemappenseiten erkennen Sie an der Erweiterung .clp. Sobald 
Sie eine .clp-Datei in der Ablagemappe mit dem Menübefehl Datei/
Öffnen öffnen, wird der Inhalt nach Rückfrage automatisch in die 
Zwischenablage befördert. Sie können ihn dann gegebenenfalls mit 
[Strg-V] an anderer Stelle, heißt: in anderen Programmen, einfügen. 
Leider ist clipbrd.exe unter Windows 7 und Windows Vista standard-
mäßig nicht vorhanden. Bei Bedarf kopieren Sie die Datei aber ohne 
Weiteres von einer XP-Installation, von denen es ja noch viele gibt. 
Übrigens funktioniert clipbrd.exe in jedem beliebigen Verzeichnis, 
es ist also nicht notwendig, die Datei in das Verzeichnis System32 
zu kopieren.

Xp-programm für die Zwischenablage: Bei Bedarf speichern Sie den 
aktuellen inhalt der Zwischenablage als so genannte Ablagemappen-
seite.
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Tipp 4

Tipp 5

Tipp 6

Registry sichern

Registry wiederherstellen

Websuche im Startmenü

Wollen Sie unter Windows 7 ein Backup der Registry durchfüh-
ren? So geht‘s.
Bevor Sie Eingriffe in der Registry vornehmen, ist es sinnvoll, diese 
zu sichern. Gehen Sie dabei unter Windows 7 wie folgt vor, wobei 
das Verfahren unter XP und Vista im Prinzip genauso funktioniert: 
Starten Sie den Registrierungs-Editor, indem Sie regedit in das 
Suchfeld des Startmenüs eingeben und danach auf die Verknüp-
fung regedit.exe klicken. Bestätigen Sie eine eventuelle Warnmel-
dung der Benutzerkontensteuerung mit Ja. Klicken Sie im linken 
Bereich des Registrierungs-Editors mit der rechten Maustaste auf 
den Wurzelknoten Computer (Arbeitsplatz unter Windows XP) und 
wählen Sie Exportieren im Kontextmenü (alternativ Datei/Exportie-
ren). Windows speichert Registry-Dateien mit der Erweiterung .reg. 
Der Dateityp ist im Dialog voreingestellt. Achten Sie darauf, dass im 
Abschnitt Exportbereich die Option Alles aktiviert ist. Geben Sie der 
Datei einen Namen – in Frage kommt zum Beispiel das aktuelle Da-
tum – und wählen Sie den Speicherort für die Registry-Sicherung. Mit 
einem Klick auf Speichern veranlassen Sie Windows, die Registry-Si-
cherung herzustellen. Dies kann eine kurze Weile dauern. Indem Sie 
im Dialog Registrierungsdatei exportieren die Option Ausgewählte 
Teilstruktur wählen, sichern Sie einzelne Registry-Schlüssel. Am ein-
fachsten, Sie wählen in diesem Fall den Befehl Exportieren aus dem 

So stellen Sie Windows-Einstellungen mit einer Registrierungs-
datei wieder her.
Bei Bedarf bringen Sie die Registry bzw. einen Registry-Schlüssel 
wieder auf den alten oder – je nach Sichtweise – auf einen neuen 
Stand, indem Sie eine Registrierungsdatei im Registrierungs-Editor 
importieren. Klicken Sie dazu in der oberen Menüleiste auf Datei/
Importieren – der Befehl steht nur dort zur Verfügung, nicht in den 
Kontextmenüs. Wählen Sie im erscheinenden Dialog die REG-Datei 
aus und klicken Sie auf Öffnen. Es gibt sogar noch einen einfacheren 
Weg: Klicken Sie die Registrierungsdatei im Windows-Explorer dop-
pelt an und bestätigen Sie gegebenenfalls die Warnmeldung der 
Benutzerkontensteuerung. In beiden Fällen führt Windows das 
Registry-Update durch und teilt anschließend das erfolgreiche Ende 
mit. Denken Sie daran, dass Sie damit Windows- bzw. Benutzerein-
stellungen ändern. Fertigen Sie also gegebenenfalls Sicherungen 
von alternativen Einstellungen an.

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie diese unter Windows 7 im Startme-
nü einrichten.
Anders als bei Windows Vista bietet Windows 7 im Startmenü stan-
dardmäßig keine Option, das Internet zu durchsuchen. Wer die Web-
suche im Startmenü vermisst, kann sie mit einem kleinen Registry-
Eingriff wiederherstellen. Navigieren Sie im Registrierungs-Editor 
zum Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\
Windows. Legen Sie auf dieser Ebene einen neuen Schlüssel mit 
dem Namen Explorer an. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste 
auf den Schlüssel Windows und wählen Sie Neu/Schlüssel. Erstel-

Eigenschaften-Dialogs 
den Cursor in das Feld 
Tastenkombination. Drü-
cken Sie nun die Tas-
tenkombination, die Sie 
für den Start des betref-
fenden Programms vor-
sehen und bestätigen 
Sie mit OK oder Überneh-
men. Danach starten Sie 
das Programm über die 
Tastenkombination, was 

unter Windows XP, Windows Vista und Windows 7 funktioniert.

Für den Anwender oft be-
quemer: Tastenkombination 
für das paint-programm.

Dialog zum 
Exportieren von 
Registry-Siche-
rungen: Win-
dows speichert 
Registrierungs-
dateien mit der 
Erweiterung 
.reg.

Kontextmenü des Schlüssels, den Sie sichern wollen. Dann ist die 
Option Ausgewählte Teilstruktur bereits aktiviert und Sie müssen 
den Schlüsselpfad nicht selbst eintragen.

Der Registrierungsschlüssel wurde geändert: Über REG-Dateien akti-
vieren Sie jederzeit bevorzugte Benutzereinstellungen.

Windows-7-internetsuche im Startmenü: Mit einem kleinen Eingriff in 
die Registry richten Sie diese Option wieder ein.
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len Sie jetzt für den neuen Schlüssel einen DWORD-Wert mit dem 
Namen AddSearchInternetLinkInStartMenu. Klicken Sie anschlie-
ßend den DWORD-Eintrag im rechten Fenster des Registrierungs-
Editors doppelt an, ändern Sie im Dialog den Wert von 0 auf 1 und 
bestätigen Sie mit OK. Nach dem nächsten Neustart steht Ihnen die 
Internetsuche im Startmenü zur Verfügung.

Tipp 7

Tipp 8

Aero Snap deaktivieren

Webseiten ohne Sound

So verhindern Sie, dass Windows 7 Fenster automatisch anord-
net.
An und für sich gibt es nichts gegen die neuen Fenster-Funktionen 
von Windows 7 einzuwenden. Diese sind durchweg sehr praktisch, 
allerdings sind Geschmäcker ja bekanntlich verschieden. Den ei-
nen oder anderen mag es z.B. stören, dass Windows ein Fenster 
sofort wieder vergrößert, wenn man beim Ziehen mit der Maus den 
rechten oder linken Bildschirmrand berührt. Dieses Verhalten, das 
Microsoft mit dem Etikett Aero Snap versehen hat, lässt sich bei 
Bedarf wie folgt deaktivieren. Wählen Sie in der Systemsteuerung 
die Kategorie Erleichterte Bedienung (Start/Systemsteuerung/Er-
leichterte Bedienung) und dann Center für erleichterte Bedienung. 

Klicken Sie auf der erscheinenden Seite die Verknüpfung Verwen-
den der Maus erleichtern an. Aktivieren Sie auf der Folgeseite die 
Option Verhindern, dass Fenster automatisch angeordnet werden, 
wenn sie an den Rand des Bildschirms verschoben werden, indem 
Sie in das Kontrollkästchen ein Häkchen setzen. Bestätigen Sie die 
neue Einstellung mit OK bzw. Übernehmen.

Hilfe gegen unerwünschten Sound:  Unterbinden Sie im Internet 
Explorer das automatische Abspielen von Klangdateien.

Einige Webseiten 
machen durch 
verschiedenartige 
Sounds – oft in 
hoher Lautstärke – 
in unangenehmer 
Weise auf sich 
aufmerksam. Zu-
meist stört diese 
Lärmbelästigung, 
wegen der man je-
doch nicht jedes 
Mal die Lautstärke 
am Computer aus-
schalten will, wenn 
man sich ins Inter-

Windows-7-Anwender haben die Wahl: Wem Aero Snap nicht zusagt, 
der schaltet es in der Systemsteuerung aus.

Nicht jedermanns Sache: das automatische 
Abspielen von Sounds durch Webseiten.

net begibt. Im Internet Explorer stellen Sie daher das automatische 
Abspielen von Klangdateien auf Webseiten in den Internetoptionen 
ganz einfach ab. Sie brauchen dabei übrigens nicht zu befürchten, 
dass Sie danach keine Musikvideos, wie auf den Seiten von YouTu-
be, mehr hören. Den Dialog Internetoptionen rufen Sie auf, indem 
Sie in der Befehlsleiste Extras/Internetoptionen wählen. Holen Sie 
das Register Erweitert in den Vordergrund. Die passende Einstellung 
finden Sie im Abschnitt Multimedia. Um sie zu sehen, müssen Sie 
sie ein wenig nach unten scrollen. Entfernen Sie das Häkchen vor 
Sound in Webseiten wiedergeben und bestätigen Sie mit OK bzw. 
Übernehmen. Danach werden Sie von aufdringlichen Webseiten zu-
mindest klangmäßig nicht mehr genervt.

Tipp 9

Tipp 10

Dateien sofort löschen

Windows-Suche 7  
konfigurieren

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie eine Datei ohne Zwischenstation 
entfernen.
Wenn Sie im Windows-Explorer eine Datei oder einen Ordner lö-
schen, so legt Windows diese standardmäßig erst einmal in den 
Papierkorb. Dieses Verhalten erscheint auch sinnvoll, da es den An-
wender vor dem versehentlichen Löschen von eventuell wichtigen 
Daten schützt – aus dem Papierkorb lässt sich die gelöschte Datei 
oder der gelöschte Ordner jederzeit wiederherstellen. Allerdings 
verbleibt eine so gelöschte Datei tatsächlich auf der Festplatte und 
sie beansprucht dort genauso viel Speicherplatz wie zuvor. Wenn 
Sie eine Datei komplett entfernen wollen, weil die Datei z.B. sehr 
groß ist, und weil Sie sich sicher sind, dass Sie die Daten nicht mehr 
brauchen, markieren Sie die Datei oder den Ordner im Windows-
Explorer. Drücken Sie dann nacheinander die [Umschalt]- und die 
[Entfernen]-Taste. Die Warnmeldung, die Sie bestätigen müssen, 
lautet in diesem Fall Möchten Sie diese Datei wirklich unwiderruflich 
löschen? Andernfalls lautet die Meldung: Möchten Sie diese Datei 
wirklich in den Papierkorb verschieben?. Das Verhalten bezüglich 
Papierkorb und das Erscheinen von Warnmeldungen konfigurieren 
Sie übrigens in den Eigenschaften des Papierkorbs (Auswahl von Or-
ganisieren/Eigenschaften im Windows-Explorer oder Eigenschaften 
im Kontextmenü des Papierkorb-Symbols).

So schließen Sie einzelne Ordner von der Suche aus. 
Manchmal will man in bestimmten Ordnern nicht suchen, damit 
Such ergebnisse keine irrelevante Daten enthalten. Um einen Ordner 
aus dem Suchindex herauszunehmen, geben Sie in das Suchfeld 
des Startmenüs den Begriff Indizierungsoptionen ein und drücken 
Sie die Eingabetaste. Es erscheint der Dialog Indizierungsoptionen. 
In diesem sehen Sie in der linken Spalte die Verzeichnisse, welche 
Windows durchsucht. Die rechte Spalte zeigt Unterordner, die von 
der Suche ausgeschlossen sind – standardmäßig ist das bei keinem 
der Fall. Per Klick auf die Schaltfläche Ändern öffnen Sie den Dialog 
Indizierte Orte. Selektieren Sie im unteren Abschnitt Zusammenfas-
sung der ausgewählten Orte das Verzeichnis, in dem Sie Unterord-
ner ausschließen wollen. Erweitern Sie in Ausgewählte Orte ändern 
den Knoten dieses Verzeichnisses und entfernen Sie das Häkchen 
daneben. Dieser Ordner erscheint in der Spalte Ausschließen. Be-
stätigen Sie den Dialog Indizierte Orte mit OK. et
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Tipp 2

Tipp 3

Tipp 1

Regions- und  
Spracheinstellungen

Sortiermethode anpassen.

Rechengenauigkeit erhöhen

Falsche Regionseinstellungen in den Währungsformaten sorgen 
für Unmut.
Oftmals zeigen Windows-Anwendungen ein falsches Währungssym-
bol in den Zahlenfeldern. Hier wird vor allem bei eingedeutschten 
OEM-Versionen häufig noch das Dollar-Währungssymbol anstelle 
des Euro-Währungssymbols dargestellt. Hierbei handelt es sich 
jedoch nicht um einen Anwendungsfehler, sondern dies liegt an 
inkorrekten Regionseinstellungen in der Systemeinstellung. Fataler-
weise wird für die  Region Deutschland sehr wohl das Euro-Symbol 

Ändern Sie die Anzeigenreihenfolge von Dateien und Verzeich-
nissen im System.
Die Sortierreihenfolge für Listen, Dateien und Verzeichnisse ist stan-
dardmäßig auf die Anzeige im Wörterbuchformat eingestellt.  Dies 
hat zur Folge, dass jedwede Einträge in aufsteigender Formatierung 
von A nach Z sortiert dargestellt werden. In bestimmten Fällen ist 
jedoch eine andere Sortierreihenfolge wünschenswert oder gar not-
wendig. Windows kann die Sortierreihenfolge für Zeichen, Wör-
ter, Dateien und Ordner auf unterschiedliche Systeme einstellen. 
Neben dem Systemstandard Wörterbuch gibt es noch die Option 
Telefonbuch (DIN). Sie ändern die  Einstellung in der System-
steuerung über Region und Sprache ->Formate -> Weitere Einstel-
lungen… ->Sortierung“. In der Option „Wählen Sie die Sortierme-

Mehr Nachkommastellen sorgen für genauere Rechenergeb-
nisse in Zahlenfeldern.
Gerade im Bereich der finanzmathematischen Programme, Tabel-
lenkalkulationen oder bei aufwändigen grafischen Berechnungen 
im 3D-Bereich ist es oft von Vorteil, wenn die Anwendungen mit 
mehreren Nachkommastellen arbeiten und diese dann auch anzei-
gen. Windows vermag grundsätzlich die Anzahl der Nachkomma-
stellen frei zu wählen. Das Betriebssystem erlaubt bis zu neun Nach-
kommastellen. Sie erreichen die Option für die Einstellung der 
Nachkommastellen über die Region und Spracheeinstellungen 
in der Systemsteuerung. Wählen Sie dort die Hauptgruppe Re-
gion und Sprache. Auf der Registerseite Formate klicken Sie auf 

die Schaltfläche Wei-
tere Einstellungen… 
Auf der Registerseite 
Zahlen stellen Sie un-
ter der Option Anzahl 
der Dezimalstellen die 
von Ihnen gewünsch-
te  Anzahl nach dem 
Komma ein. Mit einem 
Klick auf die Schalt-
fläche Übernehmen 
speichen Sie die Än-
derung. Von nun an 
arbeiten Windows und 
alle Anwendungen mit 
der neu verfügbaren 
Genauigkeit und zei-
gen die Anzahl der 
Nachkommastellen 
auch korrekt an.

Perfekt konfigurieren
Optimieren Sie wichtige Regions- und Sortiereinstellungen bei 
OEM-Versionen. Klonen Sie eine Firewall auf weitere PCs im Netz-
werk. Konfigurieren Sie Anzeige- und Wartungsoptionen. Nutzen 
Sie Energiesparoptionen bei Notebooks. Von VOlkmaR GROßwendT

Ändern Sie die Standardsystemeinstel-
lungen für Dezimalstellen in beliebiger 
Höhe.

vorgegeben,  in den Anwendungen jedoch nicht korrekt eingefügt. 
Um dieses Problem zu beseitigen, sind nur ein paar einfache 
Mausklicks in der Systemsteuerung nötig. Öffnen Sie die Regi-
ons- und Spracheinstellungen über die folgenden Befehle Start/
Systemsteuerung/Region und Sprache. Auf dem Register For-
mate kontrollieren Sie zuerst die Option Format, ob diese auf die 
Region Deutsch (Deutschland) eingestellt ist. Dies muss jedoch 
nicht bedeuten, dass das Währungssymbol auch korrekt ein-
getragen wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Einstel-
lungen und in dem neuen Optionsfenster auf das Register Wäh-
rung. Kontrollieren Sie hier nun die Option Währungssymbol, ob 
diese auf EURO eingestellt ist. Um den Fehler final zu beseitigen, 
wählen Sie an dieser Stelle einfach und einmalig ein beliebig 
anderes Symbol wie z.B. das Yen-Symbol aus. Klicken Sie dann 
auf Übernehmen und wechseln erneut in das EURO-Symbol, um 
die Einstellung zu ändern. Klicken Sie ein weiteres Mal auf Über-
nehmen, um diese Aktion zu speichern. Nun wird das Währungs-
symbol korrekt gespeichert und in den Anwendungen und deren 
Zahlenfeldern korrekt dargestellt.

Einmaliges 
Anpassen des 
Währungs-
symbols sorgt 
für klare 
Regionsein-
stellungen im 
System.
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Tipp 5

Tipp 4

Suchfunktion optimieren

Firewall-Konfiguration  
übertragen

So suchen Sie per Index und umgangssprachlichen Formulie-
rungen gezielt nach Dateien und Inhalten.
Mit Windows 7 ist nun endlich auch die systemweite Suchfunktion 
gründlich überarbeitet und an vielen Stellen auch gravierend er-
weitert worden. Zur Suche verwendet Windows nun intensiv eine 
Indizierung aller Inhalte, sofern Sie diese nicht deaktiviert haben, 
um damit schneller Treffer zu finden. Dabei sind die Suchoptionen 
aber noch lange nicht optimal angepasst worden. Es gibt noch eini-
ge wichtige Einstellungen, die bei häufigen Suchanfragen sehr hilf-
reich sind. Öffnen Sie den Dateiexplorer und klicken auf Extras/
Ordneroptionen. Dort wechseln Sie auf das Register Suchen, um 
einige weitere Optionen zu aktivieren. Wenn Sie sehr viel mit Text-
dateien und Tabellensheets arbeiten, so sollten Sie in der Kate-
gorie Was möchten Sie suchen die aktive Option auf Immer Datei-
namen und-inhalte suchen.. umstellen. Damit beziehen Sie auch 
die Dateiinhalte in die Suche ein. In der Kategorie Wie möchten 
Sie suchen sollten Sie auch die Option Unter Verwendung natür-
licher Sprache suchen aktivieren, damit Windows Ihre Suchanfra-
gen auch passend interpretiert. Wenn Sie nun auch noch häufig 
mit Dateiarchiven wie CAB, ZIP etc. umgehen oder Ihre Arbeiten 
selbst so komprimieren, dann sollten Sie in der Kategorie Beim 
Durchsuchen nicht indizierter Orte die Option Komprimierte Da-
teien… aktivieren. Auf modernen PC-Systemen sollte genügend 
Leistung für diese erweiterten Suchfunktionen verfügbar sein. 
Die meisten Anwender warten lieber einige Sekunden länger als 
nach einer 
einzelnen Da-
tei umständ-
lich lange 
suchen zu 
müssen.

Die komplexen Einstellungen der Windows-Firewall können Sie 
auf anderen Systeme klonen.
Wer mehrere PC-Systeme einsetzt und allen PCs auch noch einen ge-
meinsamen LAN- wie Internetzugang gewährt, der sollte unbedingt 
die Windows-Firewall aus dem Sicherheitscenter aktivieren. Dabei 
sollten Sie die Firewall auf einem PC zuerst sorgsam konfigurieren. 
Dann übertragen und aktivieren Sie mit einem Trick diese Konfigura-
tion auf beliebig viele PCs in Ihrem Netzwerk und greifen damit auf 
eine zentrale Sicherheitsstufe zurück. Das geht so: Öffnen Sie auf 
einem der PCs über Systemsteuerung/Windows-Firewall den Dialog 
zur Konfiguration der Windows-Firewall aus dem Sicherheitscenter. 
Beachten Sie bei XP/Vista besonders die Register Ausnahmen und 
Erweitert bzw. bei Windows 7 die Option Erweiterte Einstellungen. 
Hier konfigurieren Sie alle Parameter und Listen nach Ihren Anforde-
rungen. Wenn Sie in der Firewall alles korrekt eingestellt haben, 
öffnen Sie nun den Registrierungseditor über die Tastenkombi-
nation [WIN-R] und die Eingabe von regedit. Navigieren Sie jetzt 
zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\CurrentControl-

thode aus“ selektieren Sie den Eintrag „Telefonbuch (DIN)“, um 
die Änderung der Sortierreihenfolge festzulegen. Damit wird die 
alphabetische Sortierung auf das Telefonbuchsystem (Name, 
Vorname) umgestellt und die Behandlung der Umlaute (aufge-
trennt in Lautbuchstaben, z.B. ü = ue ) anders durchgeführt. De-
tails hierzu findet man in der DIN 5007-2 im Internet.

Die Sortiermethode Telefonbuch (DIN) ändert die Anzeigereihenfolge 
von Dateien und Verzeichnissen.

So klonen Sie die Firewall-Einstellungen aus der Registry-Datenbank 
für andere pCs.

Set\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy. Auf die-
sen Ordner klicken Sie mit der rechten Maustaste und aktivie-
ren den Befehl Exportieren. Geben Sie nun einen Dateinamen 
wie Firewall.reg und den Sicherungspfad an, und markieren Sie 
die Optionsbox Ausgewählte Teilstruktur und klicken auf [Spei-
chern]. Wenn Sie auf einen USB-Stick schreiben, stecken Sie 
diesen an die anderen PCs und tragen per Doppelklick auf die 
soeben erzeugte Registrierungsdatei die Firewall-Konfiguration 
auf dem neuen PC ein. Starten Sie anschließend den PC neu, um 
alle Parameter zu aktivieren.

Erweitern Sie 
die Suchfunk-
tionen von 
Windows 7 für 
optimale Tref-
ferquoten.

Erweitern Sie 
die Suchfunk-

tionen von 
Windows 7 für 
optimale Tref-

ferquoten.
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Tipp 6 Speicherdump erzeugen

Bei einem Systemfehler oder Anwendungsproblemen generie-
ren Sie ein komplettes Speicherabbild.
Bei einem System- oder Anwendungfehler müssen Sie das Problem 
erkennen und lösen. Zumeist melden Fehler wichtige Informationen 
der Anwendung, des Programmmodules oder einer Systemdatei. 
Diese Datei lokalisieren Sie im Idealfall auch im Taskmanager. Win-
dows kann ein Speicherabbild (Dump) des betroffenen Moduls 
anlegen und an den Support senden. Mit dem Debugger werten 
Experten den Dump auch selbst aus. Um ein Speicherabbild zu 
erstellen, verwenden Sie einen versteckten Befehl im Taskma-
nager. Öffnen Sie diesen mit einem Rechtsklick auf die Uhrzeit 
in der Windows-Taskbar und wählen den Befehl Task-Manager 
starten…. Öffnen Sie das Register Prozesse und suchen nach 
dem Systemmodul der Anwendung oder dem Prozessmodul. Mit 
einem Rechtsklick auf den Eintrag wählen Sie den Befehl Abbild-
datei erstellen. Es wird nun ein komplettes Speicherabbild in das 
Systemverzeichnis C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local\
Temp mit der Dateibezeichnung des Prozesses und der Dateien-
dung .DMP geschrieben, was sich auswerten lässt.

Ein versteckter Systembefehl erzeugt ein komplettes Speicherabbild 
zur Fehlersuche.

Tipp 7

Tipp 8

Benachrichtigungsbereich 
erweitern

Adaptiver Bildschirmschoner

So steuern Sie gezielt Benachrichtigungen, Symbole und das 
Verhalten der Taskbar.
Mit Windows 7 wurde die Taskbar überarbeitet. Dabei wurden die 
Benachrichtigungen, der Symbolbereich und die Anzeige neu ar-
rangiert. Die nun kompakte Darstellung der Anwendungssymbole 
in einem neuen Fenster lässt sich weitreichend einstellen. Sie er-
reichen damit sehr einfach eine optimale Konfiguration. Öffnen Sie 
die Benachrichtigungsoptionen mit einem Rechtsklick auf den 
kleinen Pfeil in der Taskbar und den Befehl Anpassen. Alternativ 
gehen Sie über die Systemsteuerung/Darstellung und Anpas-
sung/Symbole auf der Taskleiste anpassen. Auf der folgenden 
Dialogseite blenden Sie einzelne Systemsymbole wie Uhrzeit, 
Netzwerk und Lautstärke ein oder aus. Weiterhin aktivieren Sie 
eine Checkbox, um alle Symbole und Benachrichtigungen in der 
Taskleiste anzuzeigen. Daneben konfigurieren Sie jede einzelne 
Anwendung oder Funktion nach Ihren Erfordernissen. Das Verhal-
ten eines Objektes wählen Sie aus der jedem Objekt zugewie-

So passen Sie den Bildschirmschoner bei portablen PCs an.
Windows 7 hat endlich auch mobile PCs wie Note- und Netbooks 
optimal in das Energiesparkonzept eingebunden. Neben vielen 
bekannten und bewährten Optionen der Energiesteuerung kamen 
weitere dazu. Eine der wichtigsten ist die adaptive Steuerung der 
Bildschirmhelligkeit, die positiv die Akkulaufzeit beeinflussen 
kann. Gerade die Hintergrundbeleuchtung zerrt an der Akkuleis-
tung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Energiesym-
bol in der Taskleiste und wählen den Befehl Bildschirmhelligkeit 
anpassen…. Daraufhin öffnet sich der Dialog zur Konfiguration 
der Energiesparplaneinstellungen, über den Sie die Parameter 
anpassen. Jeweils getrennt für den Akku- und Netzbetrieb kon-
figurieren Sie insgesamt vier wichtige Bereiche. Die neue Option 
Bildschirmhelligkeit regeln steuert hierbei die adaptive Reduzie-
rung der Bildschirmhelligkeit. Über das dort zugeteilte Auswahl-
feld wählen und aktivieren Sie aus vielen Zeitplänen und -inter-
vallen die für Sie passende Regelung. Einen Schritt weiter geht 
die Option Erweiterte Energieeinstellungen ändern. Hier geben 
Sie in der Rubrik Bildschirm über die ebenfalls neue Option Bild-
schirmhelligkeit beim Verdunkeln einen prozentualen Wert an. 
Diese Vorgabe ist ebenfalls für Akku- wie Netzbetrieb separat ein-
stellbar. Damit stellen Sie die Energieverwaltung Ihres portablen 
PCs optimal ein und beeinflussen maßgeblich die Laufzeit. et

senen Auswahlliste. Sollten Sie einmal zu viel optimiert haben, 
so stellen Sie mit einem Klick auf den Eintrag Standardverhalten 
für Symbole wiederherstellen den Urzustand wieder her.

So gestalten Sie 
den infobereich 
und die Benach-
richtigungen 
nach ihren 
Wünschen.

Verwenden Sie 
die neue adap-
tive Bildschirm-

Helligkeits-
steuerung zum 
Energiesparen.
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Windows 7
Sie wollen Ihr Windows 7 optimieren, Ihre Arbeit vereinfachen oder 
aus der Registery maximalen Nutzen ziehen? Dann nützen Ihnen 
diese Tipps, die sich diesmal auch dem Media Center und der PC-
Vernetzung widmen. von alexandeR Scheb

Tipp 2

Tipp 1

Schnell zum Schluss

Leistung steigern

Passen Sie mit einem einfachen Eingriff die Registery an, um 
den Shutdown-Prozess zu optimieren und so zu beschleunigen.
Häufig wartet man sehr lange, bis Windows 7 heruntergefahren ist. 
Das liegt daran, dass Dienste und Programme im Hintergrund das 
Herunterfahren verzögern und Windows 7 per Default auch noch 
eine Verzögerungszeit von zwölf Sekunden vorgibt. Mit einem Trick 
lässt sich diese Wartezeit reduzieren. Zur Optimierung rufen Sie mit 
dem Befehl regedit den Registrierungseditor auf. Dort öffnen Sie 
die Ordnerstruktur HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\
Control. Jetzt finden Sie im rechten Fensterbereich den Eintrag 
WaitToKillService vor. Per Doppelklick auf diesen Eintrag, setzen 
Sie dessen Wert. Wenn Sie hier als Wert 2000 eingeben, entspricht 
dies einer Wartezeit von zwei Sekunden. Sollten Sie Probleme beim 
Herunterfahren haben, empfiehlt es sich, diesen Wert zu erhöhen. 
Ist beim Herunterfahren noch ein Programm aktiv, fragt Windows 
nach, ob es trotzdem runterfahren soll. Wenn Sie das stört, deak-
tivieren Sie diese Abfrage innerhalb der Registery. Dazu öffnen Sie 
die Ordnerstruktur HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. 
Jetzt legen Sie im rechten Fenster einen neuen Eintrag an. Mit einem 
Klick der rechten Maustaste im rechten Fenster öffnen Sie das Kon-
textmenü. Dort wählen Sie den Eintrag Neu und dann Zeichenfolge 
aus. Im Folgedialog geben Sie AutoEndTasks als Name ein. Per Dop-
pelklick auf diesen Eintrag geben Sie dessen Wert mit „1“ an. Zum 
Schluss starten Sie den Rechner noch neu, damit die Änderungen 
wirksam werden.

Auch ältere Rechner lassen sich noch einsetzen, wenn Sie Win-
dows 7 mit geeigneten Maßnahmen zur Mitarbeit bewegen.
Wenn Ihr Rechner über ältere Hardware verfügt, zeigt sich Windows 
meist sehr langsam, da die Indizierung geradezu wie ein Bremsklotz 
wirkt. Jedoch kann man schlecht auf sie verzichten, da nur so eine 
schnelle Suche gewährleistet ist. Es lohnt sich jedoch nachzuschau-
en, welche Orte indiziert werden, um gegebenenfalls überflüssige 
Bereiche zu entfernen. Rufen Sie die Systemsteuerung auf und wäh-
len unter der Anzeige Kleine Symbole aus. Innerhalb der Auflistung 

wählen Sie den Eintrag Indizierungsoptionen aus. Im Folgedialog 
betätigen Sie die Schaltfläche Ändern und wählen im weiteren Di-
alog die Orte wie Lokaler Datenträger C:, Internet Explorer-Verlauf 
aus, die indiziert werden sollen. Sollten Sie jedoch den Suchdienst 
gar nicht oder nur selten verwenden, überlegen Sie besser, den 
Dienst zu deaktivieren. Rufen Sie dazu die Systemsteuerung auf und 
wählen Sie den Eintrag Verwaltung aus. Per Doppelklick auf Dienste 
listet Ihnen Windows alle verfügbaren auf. Suchen Sie hier den Ein-
trag Windows Search und klicken Sie doppelt darauf. Im Folgefens-
ter wählen Sie unter der Registerkarte Allgemein als Starttyp Deak-
tiviert. Mittels der OK-Schaltfläche übernehmen Sie die Einstellung. 
Nach Neustart des Betriebssystems startet kein Suchdienst mehr. 
Wenn Sie den Rechner immer noch als zu langsam empfinden, soll-
ten Sie auf visuelle Effekte verzichten. Besonders Aero benötigt hier 
enorme Ressourcen. So lassen sich ältere Rechner immer noch auf 
Trab bringen. Dazu rufen Sie die Systemsteuerung wieder auf und 
wählen die Einträge System und Sicherheit\System. Im erscheinen-
den Fenster wählen Sie nun Erweiterte Systemeinstellungen aus. 
Innerhalb der Registerkarte Erweitert wählen Sie die Schaltfläche 
Einstellungen unter der Rubrik Leistung aus. Nun deaktivieren Sie 
das Häkchen vor Aero Peek. Bei der Deaktivierung weiterer Einträge 
müssen Sie beobachten, ob dies Einfluss auf Ihren Rechner hat. Et-

WaitToKill: Mit martialischen Bezeichnungen passen Sie die Registery 
zum Shutdown an.

Unter der Auflistung aller Systemsteuerungselemente finden Sie den 
Eintrag Indizierungsoptionen vor.

liche Testläufe sind hier unvermeidlich. Am einfachsten ist es, den 
Eintrag Für optimale Leistung anpassen  auszuwählen. Zum Schluss 
empfiehlt sich ein Systemneustart.
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Tipp 3

Tipp 4 Tipp 5

Optimale Backups

Papierkorb auf der Taskleiste Besser mit Bibliotheken

Ein Backup macht Arbeit und braucht Platz; doch an beidem 
lässt sich sparen.
Viele Nutzer beschleunigen ihr Windows 7 mit einer Auslagerungsda-
tei. Wer ein Backup fährt, sichert oft diese Datei mit und verschenkt 
Speicherplatz. Des-
halb sichern Sie die 
Auslagerungsdatei 
auf eine separate 
Partition. Starten Sie 
die Systemsteuerung 
und rufen System 
und Sicherheit\Sys
tem auf und wählen 
Erweiterte System
einstellung aus. Im 
Register Erweitert 
wählen Sie Einstel
lungen unter der Ru-
brik Leistung. Im Fol-
gedialog wählen Sie 
im Register Erweitert 
die Schaltfläche Än
dern. Jetzt entfernen 
Sie das Häkchen bei 
der Checkbox Ausla
gerungsdateigröße für alle Laufwerke automatisch verwalten. Nun 
wählen Sie das Laufwerk C: aus und aktivieren das Häkchen vor der 
Checkbox Keine Auslagerungsdatei. Jedoch haben Sie jetzt nur die 
Auslagerungsdatei deaktiviert. Um die Datei auf eine andere Partiti-
on abzulegen, wählen Sie das passende Laufwerk wie E: und selek-
tieren die Checkbox Größe vom System verwalten aus. Klicken Sie 
nun die OK-Schaltfläche, um Ihre Einstellung zu übernehmen. Nach 
einem Neustart, haben Sie die Änderung aktiviert.

So räumen Sie Ihren Desktop auf, dass Sie auch bei einer Viel-
zahl von Sinnbildern sich wieder gut orientieren.
Sobald Sie viel Platz auf dem Desktop brauchen, wollen Anwender 
häufig viele Sinnbilder in der Taskleiste unterbringen. So greifen Sie 
leichter auf den Papierkorb zu, wenn ein Fenster den Desktop ver-
deckt. 
Auf einem gut aufgeräumten Desktop arbeitet es sich leichter. Dazu 
trägt bei, den Papierkorb trickreich in der Taskleiste abzulegen. 
Hierzu legen Sie einen Shortcut, eine Verknüpfung an. Öffnen Sie 
mit der rechten Maustaste auf dem Desktop das Kontextmenü und 
wählen Neu und Neue Verknüpfung aus. Im sich öffnenden Fenster 
geben Sie an, zu welchem Element Sie eine Verknüpfung anlegen 
wollen. Geben Sie hier die Zeichenkette %SystemRoot%\explorer.
exe shell:RecycleBinFolder ein. 
Per Klick auf die Schaltfläche Weiter geben Sie der Verknüpfung ei-
nen Namen. Per Klick der rechten Maustaste auf die neue Verknüp-
fung wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften und Anderes Sym
bol aus. Dort geben Sie im Eingabefeld %SystemRoot%\system32\
imageres.dll ein. Zum Abschluss drücken Sie die Schaltfläche Wei

Die Arbeit unter Windows 7 erleichtern Ihnen Bibliotheken, wenn 
Sie Daten in ausgefallenere Verzeichnisse speichern.
Wenn Sie Daten speichern, bietet Ihnen Windows 7 das Standard-
Speicherverzeichnis an. Was tun, wenn Sie etwas unter c:\arbeit 
oder gar unter c:\temp\aktenordner1\januar\bestellung speichern 
möchten?  Hierbei ist es nervig, sich zu dieser Verzeichnisstruktur 
durchzuhangeln. Auf die gleiche Schwierigkeit stoßen Sie, wenn Sie 
im Browser etwas außerhalb des Standardverzeichnisses speichern 
wollen. Windows 7 bietet hier die neue Funktion der Bibliotheken 
an. Das sind bessere Favoriten, welche über eine Vorschaufunktion 
verfügen. Über Bibliotheken verwalten Sie Ordner. Sie legen zur De-
monstration eine Bibliothek an. Dazu rufen Sie das StartPanel auf 
und wählen dort Computer aus. Im linken Fensterbereich wählen Sie 
Bibliotheken aus. Nun werden Ihnen alle vorhandenen Bibliotheken 
im rechten Fenster angezeigt. Wenn Sie dort in einem freien Bereich 
die rechte Maustaste betätigen, erreichen Sie über das Kontextme-
nü den Eintrag Neu. Wählen Sie Bibliothek und geben ihr den Na-
men Daten. Nun öffnen Sie die neue Bibliothek per Mausklick und 
geben über die Schaltfläche Ordner hinzufügen den Speicherort 

Es kann vorteilhaft sein, eine Auslagerungs-
datei nicht im Dialog Virtueller Arbeitsspei-
cher automatisch verwalten zu lassen.

ter und wählen das Symbol für den Papierkorb aus. Über die Schalt-
fläche Übernehmen arbeiten Sie weiter, damit ein neuer Papierkorb 
auf dem Desktop erscheint. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf das neue Papierkorbsymbol und wählen im Kontextmenü An 
Taskleiste anheften aus. 
Da Sie die zwei Papierkorbsymbole auf dem Desktop nicht mehr be-
nötigen, können Sie diese löschen. Den Original-Papierkorb löschen 
Sie, indem Sie die rechte Maustaste auf dem Desktop betätigen und 
im Kontextmenü Anpassen auswählen. Innerhalb des erscheinen-
den Fensters wählen Sie innerhalb der linken Spalte Desktopsym
bole ändern aus. Im Folgefenster entfernen Sie nun das Häkchen 
vor dem Papierkorb. 
Jetzt verschwindet der Original-Papierkorb auf dem Desktop. Die 
Verknüpfung entfernen Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste 
auf die Verknüpfung klicken und im Kontextmenü Löschen auswäh-
len. Jetzt steht Ihnen der neue Papierkorb innerhalb der Taskleiste 
zur Verfügung. Wenn Sie darauf klicken, arbeitet auch die Funktion 
Papierkorb leeren erwartungsgemäß.

So legen Sie den benötigen Verweis (Shortcut) innerhalb des Dialogs 
an.

Hier sehen Sie das Ergebnis, 
wo der papierkorb innerhalb 
der Taskleiste erscheint.
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an. Jetzt hangeln Sie sich nur durch die Verzeichnisstruktur, um den 
realen Speicherort vorzugeben. Wenn Sie anschließend innerhalb 
des Speichern unter-Dialoges etwas speichern, wählen Sie nur noch 
die entsprechende Bibliothek aus. Wenn Sie eine Bibliothek nicht 
mehr benötigen, löschen Sie diese. Seien Sie unbesorgt: Die realen 
Dateien und Ordner bleiben erhalten. Es wird lediglich die Biblio-
thek entfernt. Löschen Sie hingegen etwas innerhalb der Bibliothek, 
entfernen Sie natürlich Dateien oder Ordner.

Hier sehen Sie 
die Bibliothek 
Daten, welche 
Sie leicht 

anlegen.

Hier geben Sie 
den Speicher-
ort an, wo die 
Bibliothek die 
Daten spei-

chert.

Tipp 6

Tipp 7

Mediacenter aufwerten

Vernetzte PCs

Mittels so genannter Plug-ins können Sie das Media Center un-
ter Windows 7 aufrüsten. 
Sie können mit dem Windows Media Center Online-Videotheken 
sowie Streams nutzen. Leider ist das Angebot in Deutschland noch 
nicht so groß wie in den USA. Immerhin können Sie hierzulande un-
ter RTLnow, VOXnow, Kabel1video, Pro7video, SAT1videocenter und 
Sunshine Live wählen. Um diese Spezialangebote zu nutzen, ist et-
was Handarbeit notwendig. Dazu benötigen Sie eine so genannte 
Ausführungsdatei, welche dem MCL-Format entspricht. Diese Datei 
hat folgenden Aufbau:
<application url=http://www.anbieter.de startImage=“C:\

Users\benutzername\AppData\Roaming\Media Center Programs\

logo.bmp“ description=“Internetangebot vom Anbieter so-

und-so“ name=“Anbieter“/>

Also verschaffen Sie sich eine Ausführungsdatei mit einem belie-
bigen Texteditor. Als Erstes geben Sie die URL-Adresse des Anbieters 
an. So bestimmen Sie, unter welchem Pfad das Logo des Anbieters 
und dessen Namen zu finden ist. Wichtig ist dabei, dass die Pfadan-
gabe zum StartImage stimmt, und dass der Benutzername korrekt 
angegeben wurde. Zum Schluss geben Sie eine Beschreibung sowie 
den Namen des Angebots an. Diese Einstellungen übernimmt das 
Media Center. Zum Schluss legen Sie die Datei sowie die Logo-Datei 
im bmp-Format innerhalb des Ordners C:\Users\%benutzername%\
AppData\Roaming\Media Center Programs ab. Wenn Sie jetzt das 

Wenn die Vernetzung älterer Windows-Versionen hakt, sollte Ih-
nen dieser Tipp helfen.
Windows 7 vernetzt leicht Ihre PCs, sofern keiner über ein älteres 
Betriebssystem wie XP, 2000, NT, 98 und 95 verfügt. Wer sein älteres 
Windows nutzt, kann das Feature Heimnetzgruppe deaktivieren. So 
vermeiden Sie Bedienungsfehler und schaffen dem Explorer mehr 
Platz. Starten Sie die Systemsteuerung und lassen Sie sich Kleine 
Symbole anzeigen. In der Liste wählen Sie die Verwaltung aus, um 
alle verfügbaren Dienste aufzulisten. Suchen Sie hier den Dienst 
Heimnetzgruppen-Anbieter und deaktivieren Sie diesen Dienst. Als 
Systemadministrator verwenden Sie die Kommandozeile. Dabei ge-
hen Sie folgendermaßen vor: Für die Deaktivierung geben Sie den 
Befehl sc config HomeGroupProvider Start=disabled ein. Um den 
Dienst wieder zu aktivieren, reicht der Befehl sc config HomeGroup-
Provider Start=auto. Wird der Dienst nicht manuell gestoppt oder 
gestartet, starten Sie das System neu. et

Windows Media Center starten, sollten Sie unter Extras\Extra-Bi-
bliothek das neue Angebot finden. Es kann jedoch sein, dass der 
Anbieter ein spezielles Plug-in verlangt. In dem Fall müssen Sie 
dieses im Windows Media Center unter Extras\Galerie installieren. 
Wenn Sie auf das Angebot klicken, lesen Sie eine Meldung, dass ein 
Plug-in von der Website des Anbieters herunterzuladen ist. Haben 

Sie dies erledigt, schlie-
ßen Sie das Media Center 
und installieren per Dop-
pelklick auf dem Desktop 
diese Datei. Danach rufen 
Sie das Media Center wie-
der auf und nutzen das 
neue Angebot. Weil Sie 
auf eine Fernbedienung 
verzichten müssen, be-
dienen Sie das Programm 
eben mit der Maus.

Das Windows Media Center 
zeigt ihnen alle verfüg-
baren Anbieter an.

in diesem Dialog deaktivieren Sie den Dienst Heimnetzgruppe.
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Start von MdSched.exe: Das Windows-eigene Diagnose-Tool testet 
Ihren Arbeitsspeicher.

TIpp 3 Visuelle Effekte anpassen

Die Einstellungen für visuelle Effekte, um Darstellung und Leis
tung zu regulieren, erreichen Sie einfach an zentraler Stelle. 
Windows 7 glänzt mit einer Vielzahl von visuellen Effekten. Die 
meisten davon können Sie an zentraler Stelle einfach ein- und aus-
schalten. Den Dialog erreichen Sie in der Systemsteuerung über die 
Kategorien System und Sicherheit/System. Klicken Sie hier auf die 
Verknüpfung Erweiterte Systemeinstellungen. Auf der Registerkarte 
Erweitert der Systemeigenschaften klicken Sie im oberen Abschnitt 
Leistung auf die Schaltfläche Einstellungen. Damit öffnen Sie die 
Leistungsoptionen mit der Registerkarte Visuelle Effekte. Hier finden 
Sie die meisten Optionen wie zu Transparenz, Aero Peek, Fenster-
schatten und dergleichen mehr. Um eine Einstellung zu aktivieren/
deaktivieren, setzen Sie davor ein Häkchen bzw. entfernen es. Sie 
können auch zunächst ein Schema auswählen, je nachdem, ob Sie 
die Darstellung oder Leistung optimieren wollen. Um Windows 7 fürs 

In der Taskleiste ange-
heftetes Systemsteu-
erung-Symbol: Über 
die Verknüpfungen der 
Sprungliste gelangen 
Sie zu bestimmten 
Kategorien.

schließend, je nach verwendetem Suchbegriff, auf die Verknüpfung 
Windows-Speicherdiagnose oder auf mdsched. Es handelt sich um 
ein und dasselbe Programm. Im erscheinenden Dialog klicken Sie 
auf Jetzt neu starten und nach Problemen suchen, wenn Sie den Test 
sofort oder auf Nach Problemen beim nächsten Start des Computers 
suchen, wenn Sie den Test erst später durchführen möchten. Der 
Test kann eine Weile in Anspruch nehmen. Am besten Sie führen 
ihn durch, wenn Sie Ihren Computer gerade nicht benötigen. Wenn 
es Ihnen doch zu lange dauert, brechen Sie den Speichertest jeder-
zeit mit der [Esc]-Taste ab. Nach Beginn definieren Sie den Umfang 
der Diagnose gegebenenfalls, indem Sie die  [F1]-Taste erneut drü-
cken. Zur Auswahl stehen Minimal, Standard (ist voreingestellt) und 
Erweitert. Die Testergebnisse sehen Sie als Text und noch ein Mal 
nach der nächsten Anmeldung. Prozentangabe und Fortschrittsbal-
ken zeigen den aktuellen Status. Alternativ zur beschriebenen Vor-
gehensweise starten Sie die Windows-Speicherdiagnose im Boot-
menü. Die Auswahl Windows-Speicherdiagnose springen Sie hier 
gewöhnlich mit der [Tab]-Taste an.

TIpp 2 RAM testen

Mit einem WindowsWerkzeug gehen Sie eventuellen Speicher
problemen Ihres Computers auf den Grund.
Seit Vista besitzt Windows ein eigenes Werkzeug, um den Arbeits-
speicher zu testen. Die ausführbare Programmdatei heißt MdSched.
exe und befindet sich im Verzeichnis %windir%\system32. Am ein-
fachsten starten Sie diese, indem Sie das Wort speicher oder md-
sched in das Suchfeld des Startmenüs eingeben. Klicken Sie an-

TIpp 1 Systemsteuerung in der 
Taskleiste

So machen Sie die Systemsteuerung in der Taskleiste verfügbar.
Um ein Programm der Taskleiste von Windows 7 dauerhaft hinzu-
zufügen, starten Sie es, klicken dann mit der rechten Maustaste 
auf das Symbol in der Taskleiste und wählen den entsprechenden 
Befehl aus der Sprungliste. Den gleichen Befehl finden Sie auch in 
den Kontextmenüs der Startmenü-Verknüpfungen, allerdings nicht 
für die Systemsteuerung. Dennoch fügen Sie auch diese Verknüp-
fungen der Taskleiste hinzu: Öffnen Sie die Systemsteuerung über 
Start/Systemsteuerung. Klicken Sie nun in der Taskleiste das Sym-
bol der Systemsteuerung mit der rechten Maustaste an und wäh-
len Sie Dieses Programm an Taskleiste anheften im Kontextmenü. 
Danach lässt sich die Systemsteuerung über dieses Symbol öffnen, 
ohne den Umweg über das Startmenü gehen zu müssen. Besonders 
praktisch: Mit den Befehlen der Sprungliste im Abschnitt Zuletzt ver-
wendet gelangen Sie sofort zu den Orten der Systemsteuerung, die 
Sie zuletzt besucht haben, wie zu den Anzeigeeinstellungen oder 
wie etwa zu den Kategorien Programme und Funktionen oder An-
passung. Die Sprungliste rufen Sie auf, indem Sie das angeheftete 
Systemsteuerung-Symbol mit der rechten Maustaste anklicken. Eine 
Kategorie heften Sie der Sprungliste an, indem Sie auf das neben-
stehende Heftzweckensymbol klicken. Dieses erscheint, sobald Sie 
den Mauszeiger über den Eintrag bewegen.

Windows und Anwendungen
Wissen Sie, wo Sie in Windows 7 visuelle Effekte ausschalten  
oder haben Sie zu viele Programmeinträge im Kontextmenü des 
Windows-Explorers? Einige Funktionen lassen sich nur schwer 
finden. Diese Tipps weisen den Weg. von WALTER SAUMWEBER
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rung zu reduzieren. Den Wert 0 sollten Sie aber nicht verwenden! 
Um die Änderungen zu übernehmen, starten Sie den Computer 
neu. Außerdem beachten Sie bitte noch etwas: Korrespondierend 
zu der beschriebenen Registry-Änderung ist es notwendig, in den 
visuellen Effekten die Option Animationen auf der Taskleiste und 
im Startmenü zu deaktivieren, wie es der Tipp Visuelle Effekte an-
passen beschreibt. Ansonsten würden Sie von der Beschleunigung 
des MouseHover-Effekts in der Taskleiste nicht viel merken.

Tipp 5

Tipp 6

Kontextmenü bereinigen

Markierungen zuletzt  
installierter Programme

Mit Hilfe dieses Tipps entfernen Sie überflüssige Einträge aus 
dem Kontextmenü des Windows-Explorers. 
Viele Programme nisten sich bei der Installation ungefragt in das 
Kontextmenü des Windows-Explorers ein. Wenn Ihnen die Einträge 
dort zu viel werden, sollten Sie bei solchen, die Sie nicht benöti-
gen, zunächst einmal das Konfigurationsmenü des jeweiligen Pro-
gramms untersuchen. Eventuell finden Sie hier eine Option, welche 
die Anzeige im Kontextmenü deaktiviert. 
Ist das nicht der Fall, bleibt immer noch der Ausweg über die Re-
gistry. Die meisten Einträge finden Sie in den Schlüsseln HKEY_
CLASSES_ROOT\Directory\shell und HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\
shell. Löschen Sie hier die mit den Kontextmenüeinträgen korres-
pondierenden Unterschlüssel. Vorher sollten Sie allerdings die 
Registry oder zumindest den betreffenden Schlüssel sichern. Dazu 
markieren Sie den Schlüssel im Registrierungs-Editor und wählen 
im Datei-Menü Exportieren. Nach dem Löschen eines Unterschlüs-
sels verschwindet der korrespondierende Eintrag gewöhnlich sofort 
aus dem Kontextmenü.

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie es einfach verhindern, dass Win-
dows die Einträge neu installierter Programme im Startmenü 
farblich hervorhebt.
Windows hebt im Startmenü standardmäßig alle zuletzt instal-
lierten Programme farblich hervor. Solange Sie die Verknüpfungen 
dort nicht verwenden, weil Sie es vorziehen, Anwendungen über die 
Taskleiste oder den Desktop zu starten, bleiben die Markierungen 
bestehen. Wenn Sie das nicht wollen, schalten Sie dieses Verhal-
ten wie folgt ab: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start und 
wählen Sie Eigenschaften im aufklappenden Kontextmenü, um den 
Dialog Eigenschaften von Taskleiste und Startmenü mit dem Regi-
ster Startmenü aufzurufen. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche 
Anpassen. Entfernen Sie im Dialog Startmenü anpassen jetzt das 
Häkchen vor Zuletzt installierte Programme hervorheben. Unter Win-

Registrierungs-Editor: Hier löschen Sie die Unterschlüssel installierter 
programme, deren Optionen Sie im Kontextmenü des Windows-Explo-
rers nicht benötigen.

Der Effekt ist zwar schön und nützlich, doch die Vorschaufenster in 
der Taskleiste zeigen sich in der Voreinstellung merklich verzögert.

Tipp 4 Vorschau in der Taskleiste 
beschleunigen

Ein kleiner Eingriff in die Registry stellt die Geschwindigkeit für 
das Ein- und Ausblenden der Taskleisten-Vorschaufenster ein. 
Wenn Sie unter Windows 7 den Mauszeiger in der Taskleiste über 
das Symbol eines aktiven Programms halten, erscheinen Vorschau-
fenster für alle Instanzen dieses Programms. Allerdings geschieht 
dies mit merklicher Zeitverzögerung und genauso lange dauert es 
auch, bis die Vorschaufenster wieder verschwinden, wenn Sie die 
Maus entfernen. 
Mit einem kleinen Eingriff in die Registry lässt sich die Geschwin-
digkeit nach Belieben anpassen: Rufen Sie den Registrierungs-
Editor mit der Eingabe von regedit im Suchfeld des Startmenüs 
auf. Navigieren Sie im linken Fenster des Registrierungs-Editors 
zum Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse. Im 
rechten Fenster sehen Sie jetzt eine Zeichenfolge mit dem Namen 
MouseHoverTime. Klicken Sie diese doppelt an, geben Sie den 
neuen Wert ein und bestätigen Sie mit OK. Der Wert gibt die Verzö-
gerung in Millisekunden an – Standard ist 400. Je kleiner der Wert, 
desto schneller stellt sich der MouseHover-Effekt ein. Versuchen 
Sie es am besten mit den Werten 100, 50 oder 30, um die Verzöge-

Erste die Auswahl zu über-
lassen, aktivieren Sie das 
erste Optionsfeld (Opti-
male Einstellung auto-
matisch auswählen). Das 
Schema, das Sie gewählt 
haben, verwenden Sie als 
Ausgangsbasis. Weitere 
Einstellungen, auf die es 
Ihnen ankommt, ändern 
Sie von Hand. Windows 
7 aktiviert zwar das Op-
tionsfeld Benutzerdefi-
niert, nachdem Sie die erste Einstellung verändert haben, nichts-
destotrotz bleiben die übrigen Einstellungen des zuvor gewählten 
Schemas bestehen. Die gewählte Konfiguration bestätigen Sie mit 
OK oder alternativ über die Schaltfläche Übernehmen.

Windows 7-Leistungsop-
tionen: in der Zentrale 

schalten und walten Sie 
über visuelle Effekte.
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dows XP finden Sie diese Option oben 
im Abschnitt Startmenüeinstellungen 
der Registerkarte Erweitert. Unter Win-
dows Vista und Windows 7 müssen 
Sie in der Liste ganz nach unten scrol-
len. Es handelt sich um die vorletzte 
Option. Abschließend bestätigen Sie 
nur noch beide Dialoge mit einem 
Klick auf die Schaltfläche OK. 

Tipp 7 Undisclosed Recipients

Tipp 9 Dialog für Datei
verknüpfungen

Tipp 8 Registerkarte Entwicklertools

Die Entwicklertools 
mit der Dokumentvor-
lage: Diese Register-
karte ist standardmä-
ßig ausgeblendet.

Startmenü: Windows Xp unterlegt die 
Verknüpfungen neu installierter pro-
gramme mit orangener Farbe.

So benachrichtigen Sie mit einer EMail mehrere Empfänger, 
ohne fremde EMailAdressen preiszugeben. 
Wenn Sie eine E-Mail an mehrere im Adress- oder CC-Feld (Durch-
schlag) platzierte Personen senden, sieht jeder Empfänger die E-
Mail-Adressen der anderen. Das ist nicht immer erwünscht. Doch 
Mails lassen sich an undisclosed recipients (ungenannte Empfän-
ger) verschicken, ohne E-Mail-Adressen anzuzeigen. Dazu schrei-
ben Sie undisclosed recipients in das Feld An, gefolgt von Ihrer 
E-Mail-Adresse in spitzen Klammern, wie undisclosed recipients 
<hansmustermann@hotmail.de>. Wenn Sie häufig Nachrichten so 
versenden, legen Sie einen entsprechenden Kontakt mit Vornamen 
undisclosed, Nachname recipients und der eigenen E-Mail-Adresse 
an. Die Adressen aller Empfänger fügen Sie jetzt – wie gewohnt – im 
Bcc-Feld ein. Danach versenden Sie die E-Mail mit dem gewünsch-
ten Text, ohne dass sich die Empfänger gegenseitig sehen. Das Gan-
ze funktioniert in anderen E-Mail-Programmen mehr oder weniger 
auf die gleiche Weise.

Versteckt: Die Option zum Öffnen des Dialogfensters Verknüpfungen 
befindet sich in Word 2010 an einer unscheinbaren Stelle.

Mit Hilfe dieses Tipps wechseln Sie in Microsoft Word 2010 in 
die Dokumentvorlage.
Noch schwieriger wird es, wenn Sie in Microsoft Word 2010 die Do-
kumentvorlage ändern wollen. Der dafür zuständige Befehl befindet 
sich nämlich in den Entwicklertools – die einzige Registerkarte, die 
standardmäßig nicht angezeigt wird. Klicken Sie an einer beliebigen 
Stelle mit der rechten Maustaste auf das Menüband und wählen Sie 
im aufklappenden Kontextmenü den Befehl Menüband anpassen. 

So rufen Sie auch in Microsoft Word 2010 das Dialogfenster Ver-
knüpfungen mit den bekannten Optionen auf.
Viele, die von MS Office 2007/2003 auf 2010 umgestiegen sind, 
vermissen einen Word-Befehl zum Öffnen des Dialogs Verknüp-
fungen, um Dateiverknüpfungen zu bearbeiten. Mit diesen Befeh-
len bearbeiten Sie im Dokument verlinkte Grafiken. Sie lösen so 
Verknüpfung, öffnen ein Bild oder verknüpfen über Quelle ändern 
dort eine andere Grafik. Das Dialogfenster gleicht sich in allen Word-
Versionen; die Befehle, es zu öffnen, sind an verschiedenen Stellen. 
In Word 2007 erreichen Sie den Befehl über die Office-Schaltfläche 
und Auswahl von Vorbereiten/Verknüpfungen mit Dateien bearbei-
ten, in der Version 2003 im Bearbeiten-Menü. Den Befehl Verknüp-
fungen mit Dateien bearbeiten gibt es auch in Word 2010. Klicken 
Sie auf die Schaltfläche Datei, links neben dem Register Start. Das 
Office-Symbol der Version 2007 ist in 2010 der Datei-Schaltfläche 
gewichen. Im Abschnitt Informationen steht der Befehl rechts un-
ten, allerdings nur, wenn im geöffneten Dokument auch Dateien ver-
knüpft sind. Wenn Sie diesen Befehl oft brauchen, fügen Sie ihn am 
besten der Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzu. Dazu nutzen 
Sie die Schaltfläche Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen, 
Weitere Befehle, im erscheinenden Fenster unter Befehle auswählen 
stellen Sie die Anzeige aller Befehle ein, dann markieren Sie in der 
Liste den Befehl Verknüpfungen mit Dateien bearbeiten, klicken auf 
Hinzufügen und bestätigen Ihre Arbeit mit OK. et

undisclosed reci-
pients: Versenden 
von E-Mails ohne 
Bekanntgabe von 
Adressen.

Dieser öffnet die Word-Optionen mit der entsprechenden Seite. Set-
zen Sie hier in der rechten Liste Hauptregisterkarten vor Entwickler-
tools ein Häkchen und bestätigen Sie mit OK. Das Register erscheint 
sofort im Menüband. Es enthält die Schaltfläche Dokumentvorlage, 
welche das bekannte Dialogfenster Dokumentvorlagen und Add-Ins 
öffnet. Um die Dokumentvorlage zu wechseln, klicken Sie auf die 
Schaltfläche Anfügen und wählen anschließend die passende Vor-
lage aus. et
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Tipp 1

Tipp 2

RAM-Disk einrichten

Mehrere Drucker ansteuern

Schneller surfen Sie im Internet, wenn Sie sich dazu eine RAM-
Disk einrichten und kunstgerecht konfigurieren.
Wer täglich einige Zeit im Internet verbringt, dem kann der Rechner 
beim Surfen nicht schnell genug sein. Mit Hilfe einer RAM-DISK, 
einem virtuellen Laufwerk, lässt sich die Surf-Geschwindigkeit er-
höhen. Dies funktioniert, weil Windows temporäre Dateien und 
den Cache auf dem virtuellen Laufwerk speichern. Doch zunächst 
müssen Sie sich den RAM-DISK-Treiber besorgen, den Sie von der 
Microsoft-Site http://support.microsoft.com/kb/257405/ kosten-
los laden. Anschließend  entpacken Sie diese Datei in ein neues Ver-
zeichnis wie C:\Treiber, um diesen zu integrieren. Hierzu rufen Sie 
die Systemsteuerung auf und wählen dort System & Sicherheit und 
System aus. Nun wählen Sie im linken Fensterbereich den Geräte-
Manager aus. Dort rufen Sie per Rechtsklick auf den Computerna-
men das Kontextmenü auf, in dem Sie den Eintrag Legacyhardware 
wählen. Im erscheinenden Assistenten gehen Sie zur Schaltfläche 
Weiter und selektieren sodann die Checkbox Hardware manuell 
aus einer Liste wählen und installieren. Mit der Weiter-Schaltfläche 
gelangen Sie ins nächste Fenster. Per Doppelklick auf Alle Geräte 
anzeigen öffnen Sie das nächste Fenster, in dem Sie die Schaltflä-
che Datenträger anklicken. Dort geben Sie den Pfad des Treibers an. 
Über die Weiter-Schaltfläche installieren Sie den Treiber. Die Abfra-
ge während der Installation, ob Sie trotz fehlender Signatur die Soft-
ware installieren wollen, beantworten Sie per Klick auf den Eintrag 
Den Treiber trotzdem installieren. Abschließend beenden Sie den 
Assistenten über die Schaltfläche Fertigstellen und starten Windows 
neu. Nach diesem Start prüfen Sie, ob die RAM-Disk korrekt arbei-
tet. Dazu rufen Sie das Start-Panel auf und wählen dort das Applet 
Computer aus. Dort sollten Sie nun ein neues Laufwerk mit der Be-
zeichnung MS-RAMDRIVE(Z:) vorfinden. Leider besitzt dieses Lauf-
werk nur eine Größe von einem MByte. Um dies zu ändern, geben 
Sie im Suchfeld innerhalb des Start-Panel den Befehl regedit ein, 
um den Registrierungseditor zu starten. Dort öffnen Sie die Ordner-
struktur HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\
Ramdisk\Parameters. Per Doppelklick auf den Eintrag DiskSize im 

Die Verteilung von Druckaufträgen innerhalb eines Netzwerkes 
mit einer Vielzahl von Druckern lässt sich recht einfach, aber 
sehr flexibel einstellen.

Zumeist müssen Anwender den jeweils zu benutzenden Drucker 
umständlich in einem recht zeitaufwändigen Dialog ansteuern. Es 
ist wesentlich eleganter, alle verfügbaren Drucker innerhalb des 
Menüs Senden an unterzubringen. Dann wählen Sie nur noch das 
jeweilige Dokument mit der rechten Maustaste aus und sprechen 
über dieses Kontexmenü Ihren gewünschten Drucker an. Um dies 
zu einzurichten, setzen Sie im Start-Panel den Befehl shell:sendto 
ab. So öffnen Sie ein Fenster, welches alle Verknüpfungen auflistet, 
die im Kontextmenü unter Senden an sichtbar sind. Um die entspre-
chenden Drucker in diese Liste aufzunehmen, lassen Sie den ak-
tuellen Ordner geöffnet und rufen wieder das Start-Panel auf. Hier 
geben Sie den Befehl shell:PrintersFolder ein, woraufhin sich die 
aktuelle Druckerübersicht öffnet. Nun verschieben Sie alle relevan-
ten Drucker einfach mit der linken Maustaste in den offen gehalte-
nen Ordner Senden an. Wenn Sie anschließend das Menü Senden 

Windows 7
Sie wollen unter Windows 7 die Sicherheit erhöhen, mehrere  
Drucker ansteuern, schneller surfen oder flexibel Programme 
installieren? Dann nutzen Sie folgende Tipp-Sammlung. 
 von alexandeR Scheb

rechten Fenster stellen Sie die Größe des Laufwerks ein. Geben Sie 
hier einen Wert wie 800.000 ein, so verfügt Ihr Laufwerk über eine 
Größe von 7,96 MByte. Sie aktivieren diese Änderung wiederum per 
Neustart.  Zusätzlich sollen Sie alle Cache-Dateien des Browsers auf 
die neue RAM-DISK verlagern. Im Registrierungseditor öffnen Sie 
dazu wie zuvor dieselbe Ordnerstruktur. Mit einem rechten Maus-
klick im rechten Fensterbereich rufen Sie das Kontextmenü auf und 
wählen die Einträge Neu und String aus. Dort geben Sie als Namen 
browser.cache.disk.parent_directory ein und geben ihm den Wert 
„Z:“. Das entspricht dem virtuellen Laufwerk. Das System erstellt 
nun automatisch auf diesem Laufwerk Z: einen Ordner Cache, wo es 
künftig alle temporären Internetdateien beim Surfen ablegt.

Schneller 
Zugriff: Das 
Fenster zeigt 
den bereits 
ausgewählten 
RAM-DiSK-
Treiber an.

Schnell gedruckt: Die Übersicht sehen Sie, welche Drucker aktuell 
eingerichtet sind.
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Auch unter Windows 7 bleibt das Thema Sicherheit wichtig. Der App 
Locker erlaubt es, flexiblere Ausnahmen zu konfigurieren. Jedoch 
wird lediglich die Ultimate- und Enterprise-Version von Windows 
7 mit dem App Locker ausgeliefert. Während Windows XP und Vis-
ta mit den Regeltypen Path Rules und File Hash Rules auskommen 
mussten, stellt der App Locker den neuen Regeltyp Publisher Rules 
zur Verfügung. Damit sperren Sie unerwünschte Programme, indem 
Sie als Administrator verbieten, bestimmte Programme auszufüh-
ren. Solche Publisher Rules lassen sich auf Programme und Skripte 
anwenden, sogar System-Bibliotheken oder Installationsdateien 
lassen sich berücksichtigen. Weil somit der Administrator gezielt 
einstellt, wer was darf, erhöht dies die Sicherheit. Um den App Lo-
cker zu nutzen, geben Sie im Suchfeld des Start-Panels den Befehl lo 
ein. Im erscheinenden Fenster wählen Sie den Ordner Anwendungs-
steuerungsrichtlien aus. Per Doppelklick auf AppLocker setzen Sie 
die Regeln. Um z.B. zu bestimmen, welche Programme von einem 
bestimmten Hersteller Sie verbieten wollen, wählen Sie den Eintrag 
Ausführbare Regeln. Dann öffnen Sie im rechten Fenster mit der 
rechten Maustaste das Kontextmenü. Dort wählen Sie Neue Regel 
erstellen aus, woraufhin sich ein Assistent öffnet. Jetzt klicken Sie in 
der linken Fenster-Übersicht den Eintrag Berechtigungen. Definie-
ren Sie nun im linken Fenster per Checkbox, was die Regel zulassen 
oder verbieten soll. Darunter stellen Sie ein, welche Benutzer oder 
Gruppen diese Einstellung betrifft. Per Weiter schalten Sie in den 
Folgedialog Bedingungen. Dann setzen Sie im rechten Fensterbe-
reich Herausgeber fest, für welchen Hersteller die neue Regel gelten 
soll. Über die Schaltfläche Weiter gelangen Sie in den Folgedialog. 
Hier wählen Sie die entsprechende signierte Anwendung des Her-
stellers aus. Anschließend übernehmen Sie die neue Regel über die 
Schaltfläche Erstellen. Der rechte Fensterbereich lohnt Ihre Mühe 
damit, dass er die neue Regel anzeigt. Damit beenden Sie den As-
sistenten.

Tipp 3

Tipp 4

Programmstart mit  
Administratorrechten

Erhöhte Sicherheit

Mit Hilfe der Aufgabenplanung lässt sich die administrative Pro-
grammausführung steuern.
Wenn Sie ein Programm mit Administrationsrechten starten wollen, 
müssen Sie sich immer als Administrator anmelden. Die Benutzer-
Kontensteuerung zu deaktivieren, wäre nicht gangbar. Eleganter 
umgehen Sie die Anmeldung als Administrator mit der Aufgabenpla-
nung. Hierzu rufen Sie in der Systemsteuerung das Applet System & 
Sicherheit und Verwaltung auf und klicken dort doppelt die Aufga-
benplanung an. Diese verweist im rechten Fensterbereich auf Einfa-
che Aufgabe erstellen. Im Assistenten geben Sie einen Namen und 
eine Beschreibung für die Aufgabe ein und klicken Weiter. Danach 
bestimmen Sie mit den Checkboxen, wie die Aufgabe im Beispiel 
Einmal starten soll. Um die Anwendung nicht automatisch auszufüh-
ren, übernehmen Sie das Datum und die Uhrzeit und klicken Weiter. 
Im Folgefenster selektieren Sie die Checkbox Programm starten und 
klicken wieder Weiter. Im Folgefenster filtern Sie mit Durchsuchen 
das Programm heraus, welches privilegiert startet – wieder auf Wei-
ter. Zum Schluss haken Sie in der Checkboxliste Beim Klicken auf 
Fertig stellen, die Eigenschaften für diese Aufgabe öffnen an und be-
enden den Assistenten über Fertigstellen. Im nächsten Fenster stel-
len Sie Mit höchsten Privilegien ausführen ein. Die OK-Schaltfläche 
beendet den Dialog. Doch so startet die Anwendung nur über die 
Aufgabenverwaltung, was Sie mit einer Verknüpfung ändern. Per 
Rechtsklick auf eine freie Stelle im Desktop wählen Sie im Kontext-
menü Neu und Verknüpfung aus. Sie geben im Eingabefeld C: \Win-
dows\System32\schtasks.exe /run /TN Name_der_Aufgabe ein. Per 
Weiter-Schaltfläche geben Sie im nächsten Fenster der Verknüpfung 
einen Namen. Den Dialog beenden Sie über die Schaltfläche Fertig-
stellen, um dann das Programm wie üblich aufzurufen.

Die Sicherheit unter Windows 7 lässt sich zumindest in den Ul-
timate- und Enterprise-Versionen mit Hilfe des App Locker signi-
fikant erhöhen.

an öffnen, sollten alle ausgewählten Drucker hier erscheinen. Per 
Mausklick stoßen Sie dann den Auftrag an den jeweiligen Drucker 
künftig komfortabel an.

Trickreich genutzt: Die Aufgabenplanung hilft, ein programm mit 
Administratorrechten zu starten.

Ausgefuchst: So sieht 
das Startfenster, die 
Lokale Sicherheits-
richtlinie des App 
Lockers aus.

Tipp 5 Internet-Zugriffe steuern

Wenn Sie der Windows-Firewall Regeln setzen, bestimmen Sie, 
welche Programme eine Internetverbindung nutzen dürfen.
Dass viele Programme ständig Informationen über die Internetver-
bindung senden wollen, ist für viele Benutzer untragbar. Dies lässt 
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sich unterbinden, indem Sie konsequent den Web-Verkehr in der 
Windows-Firewall regeln. Dazu rufen Sie das Start-Panel auf und ge-
ben im Suchfeld firewall ein, um das Programm zu starten. Im linken 
Fenster wählen Sie Ausgehende Regeln und im rechten Fensterbe-
reich Neue Regel aus. Daraufhin startet ein Assistent, in dessen Fen-
ster Sie in der Checkboxliste den Eintrag Programm anhaken und 
den Knopf Weiter schalten. Nun wählen Sie den Pfad aus, dessen 
Programm Sie regeln möchten und schalten sich wieder Weiter. Im 
Folgefenster selektieren Sie die Checkbox Verbindung blockieren 
und klicken wieder Weiter. Jetzt bestimmen Sie, ob Sie die Regel auf 
Domäneebene, privater Ebene oder öffentlicher Ebene anwenden 
wollen. Dies legen Sie wiederum in der Checkboxliste fest. Danach 
folgt ein Fenster, um einen Namen für die neue Regel einzugeben 

und über die Schaltfläche Fertigstellen den Assistenten zu been-
den. Damit kann das Programm keine Internetverbindung mehr auf-
bauen. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass Ihr somit abgeregeltes 
Programm keine Updates mehr anfordern kann. Auf die gleiche Art 
bestimmen Sie auch Regeln über den eingehenden Datenverkehr. 
Wenn Sie im linken Fensterbereich des Firewall-Programmes Über-
wachung auswählen, sehen Sie die aktuell gültigen Einstellungen. 
Hier verfolgen Sie ebenso, ob die Firewall eingeschaltet ist, ob 
blockierte Programme eine Nachricht anzeigen und welche Verbin-
dungs- und Firewall-Regeln gelten.

Tipp 6

Tipp 7

Automatische Anmeldung

Windows Live Mail

Bei nicht so schützenswerten Rechnern ist es meist sinnvoll, 
eine automatische Anmeldung einzurichten.
Viele Benutzer belastet es, sich bei jedem Neustart erneut anmelden 
zu müssen. Wer nicht gerade geheime Daten auf seinem PC hütet, 
spart sich gerne diesen Sicherheitsaufwand. Viel eleganter wäre es, 
wenn Sie sich dann direkt in Ihr Benutzerkonto booten. Dazu rufen 
Sie das Start-Panel auf und wählen unter Alle Programme den Ein-
trag Zubehör aus. Jetzt selektieren Sie mit der rechten Maustaste die 
Eingabeaufforderung aus. Nun bestimmen Sie im Kontextmenü, die 
Anwendung Als Administrator auszuführen. In der Eingabeaufforde-
rung geben Sie den Befehl cmd ein und weiterhin den Befehl control 
userpasswords2. Es öffnet sich das Benutzerkontenfenster, welches 
alle Benutzerkonten auflistet. Innerhalb des Benutzerkontenfen-
sters steuern Sie nun das entsprechende Konto an und deaktivieren 
die Checkbox Benutzer müssen Benutzername und Kennwort ein-

Auch unter Windows 7 verschicken Sie mit Windows Live Mail 
wie gewohnt E-Mails.
Leider bietet Windows 7 von Haus aus kein Mailprogramm an. Als 
Alternative zu Outlook oder Windows Mail steht das neue Windows 
Live Mail bereit. Diese Software ist im Windows Live Essentials-Pa-
ket enthalten, welches Sie kostenlos laden. Dazu rufen Sie im Start-
Panel Erste Schritte auf und wählen Windows Live Essentials erwer-
ben aus. Daraufhin öffnet der Internet Explorer die Website, von der 
Sie das Paket beziehen. Nach dem Download klicken Sie die Datei 
an und bestimmen, ob Sie das Paket komplett oder nur in Kompo-
nenten installieren wollen. Wer lediglich Windows Live Mail braucht, 
gibt einfach nur Auswahl an. Dann deaktivieren Sie alle Komponen-
ten, die Sie nicht installieren wollen. Über die Schaltfläche Fortset-
zen installieren Sie das Programm, um es vom Start-Panel über den 
Eintrag Windows Live Mail zu starten. Beim ersten Mal fordert Sie 
ein Dialog dazu auf, ein E-Mail-Konto anzulegen. Hier geben Sie Ihre 
E-Mailadresse und das Kennwort ein. Die Schaltfläche Abschließen 
beendet den Dialog. Anschließend rufen Sie das Menü Ansicht auf, 
in dem Sie den Lesebereich auswählen. Dort legen Sie fest, wo Sie 
den Mail-Lesebereich platzieren wollen – also unten oder rechts 
neben der Nachrichtenliste. Dann empfangen oder verschicken Sie 
Ihre Mails, wie Sie es von anderen Programmen gewohnt sind. et

Schutz: im 
Hauptfenster 
der Windows-
Firewall regeln 
Sie den Web-
Verkehr.

geben. Dies bestätigen Sie mit der Schaltfläche Übernehmen. An-
schließend richten Sie die automatische Anmeldung dadurch ein, 
dass Sie die Eingabe des jeweiligen Kennworts bestätigen. Hierbei 
müssen Sie das Passwort zweimal eingeben. Durch Anklicken von 
OK übernimmt Windows die Änderungen. Der folgende Neustart 
sollte Ihnen nun ohne Eingabe des Passworts gelingen.

Neues Mail-
programm: Hier 
bestimmen Sie, 
welche Kom-
ponenten vom 
Live Essentials-
paket Sie 
installieren.

Schnellzugang: 
in diesem Fens-
ter wählen Sie 
den Benutzer 
aus, der ohne 
passwort star-
ten darf.
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Zeitplan der System
wiederherstellung

WindowsInstaller reparieren

Monitor kalibrieren

Legen Sie fest, wie häufig ein Wiederherstellungspunkt gesetzt 
wird. Sie sparen dabei Plattenplatz und Rechenzeit.
Windows 7 erstellt bei jeder Programm- oder Treiberinstallation au-
tomatisch einen Wiederherstellungspunkt, um das System auf den 
vorherigen Zustand zurückzusetzen. Zusätzlich wird täglich und 
beim Systemstart ein solcher Wiederherstellungspunkt erzeugt, um 
vor Problemen zu schützen, die nicht durch eine solche Installation 
verursacht wurden. Wenn Sie an Ihrem System nur selten etwas ver-
ändern, lohnt es sich, dieses Intervall zu verlängern, um Speicher-
platz zu sparen. Außerdem verlängert sich so der Zeitraum, über den 
Sie mit der Systemwiederherstellung Ihr System retten können. Die 
Einstellung ist unter Windows 7 in der Aufgabenplanung hinterlegt. 
Diese finden Sie unter Systemsteuerung\System und Sicherheit\
Verwaltung. Öffnen Sie dort den Pfad Microsoft/Windows/System-
Restore. Dort finden Sie eine Aufgabe mit dem Namen SR. Öffnen 
Sie diese per Doppeklick, wechseln Sie zum Reiter Trigger und än-
dern Sie den Trigger Täglich nach eigenen Wünschen, z.B. in Wieder-
holung alle drei Tage. Den Trigger Beim Start können Sie löschen, 
wenn Sie nicht möchten, damit nicht jeder Systemstart einen Wie-
derherstellungspunkt anlegt.

Dieser Tipp hilft, wenn sich Programme nicht mehr installieren, 
reparieren oder beseitigen lassen.
Kennen Sie das Problem, dass sich ein Programm weder installieren, 
reparieren noch deinstallieren lässt? Ursache ist in vielen Fällen, 
dass der Systemdienst Windows Installer nicht korrekt ausgeführt 
wird. Installationen mit der Dateiendung .msi arbeiten dann nicht 
mehr richtig. Meist hilft es schon, den Dienst neu zu registrieren. 
Geben Sie dazu im Startmenü-Suchfeld die Buchstaben cmd ein, 

Schonen Sie Ihre Augen mit dem versteckten ErgonomieTool, 
das Windows 7 als neue Hilfe anbietet.
Ein schlecht eingestellter Monitor ist für die Augen Gift, welches 
müde macht und Kopfschmerzen verursacht. Doch Windows 7 ver-
fügt über ein Bordwerkzeug, um die Einstellungen Ihres Monitors zu 
prüfen, anzupassen und wenn möglich zu verbessern. Geben Sie 
im Startmenü-Suchfeld die Buchstaben DCCW ein, und klicken Sie 
auf den gefundenen Eintrag dccw.exe. Es startet ein Einstellungsas-
sistent, mit dem Sie Gamma-Wert, Helligkeit, Kontrast und Farbab-
gleich einstellen. Beispielbilder helfen dabei, den optimalen Wert 

Windows
Der Windows-Rechner kann mehr als simple Kalkulationen, ein 
verstecktes Werkzeug löscht gründlicher, Kurznotizen lassen  
sich speichern. Ein einfacher Trick gibt  der LAN- vor der WLAN-
Verbindung den Vorrang. von maRTIn geuSS

Speicherplatz sparen: Systeme, die nur selten verändert werden, benö-
tigen weniger Wiederherstellungspunkte.

Feinarbeit: Windows 7 schont ihre Augen, wenn Sie per programm 
ihren Monitor kalibrieren.

klicken Sie die das Programm cmd.exe mit der rechten Maustaste 
an und wählen die Option Als Administrator ausführen. Dort geben 
Sie nacheinander folgende Befehle ein:
msiexec /unregister

msiexec /register

Eine weiterer Lösungsweg bietet das  kostenlose Programms Win-
dows Installer Cleanup Utility. Eine Anleitung nebst Download fin-
den Sie unter http://bit.ly/eox9cu.

Mit zwei einfachen Befehlen bringen Sie den Windows installer wieder 
auf Vordermann.
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Tipp 4

Tipp 7

Tipp 6

Tipp 5

ClearType-Einstellungen 
zurücksetzen

Taschenrechner als  
Umrechnungs-Genie

Freien Speicher  
sicher löschen

Systemsteuerungselemente 
an der Taskleiste

So gewinnen Sie die Schriftartglättung mit Werkseinstellung.
Der im vorigen Tipp erwähnte ClearType Tuner, aber auch verschie-
dene Optimierungsprogramme und Grafiktreiber verändern mitun-
ter die Einstellungen zur Glättung der Bildschirmschriften. Leider ist 
das Ergebnis oft nicht zufriedenstellend. Doch einen Knopf zum Zu-
rücksetzen der Einstellungen suchen Sie vergeblich. Sie erledigen 
dies jedoch über die Registrierung. Öffnen Sie dazu den Registry-
Editor und navigieren Sie zu HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\
Desktop. Hier setzen Sie die folgenden Einstellungen:
FontSmoothing: 2

FontSmoothingGamma: 0

FontSmoothingOrientation: 1

FontSmoothingType: 2

Anschließend wechseln Sie nach HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft und suchen dort nach dem Schlüssel Avalon.Graphics. 
Dieser Schlüssel ist nicht immer vorhanden. Ist er vorhanden, lö-
schen Sie ihn. Nach einem Neustart des Systems sind die ClearType-
Einstellungen wieder im Originalzustand.

Dieses heimliche Multitalent beherrscht viel mehr als das kleine 
Einmaleins in Windows 7.
Wie viel Grad Fahrenheit sind eigentlich minus 15 Grad Celsius? Wie 
viele Liter hat eine Gallone? Wie schnell fährt ein Schiff in km/h, 
wenn es 8 Knoten schnell ist? Hin und wieder stolpern Anwender 
über solche Fragen und bemühen sogleich eine Suchmaschine, 
um einen passenden Online-Umrechner aufzuspüren. Doch das ist 
überhaupt nicht nötig. Der Taschenrechner in Windows 7 beherrscht 
die Umrechnung von Druck, Energie, Flächen, Geschwindigkeit, 
Temperatur, Länge, Gewicht und noch einiges mehr zwischen den 
gängigen internationalen Standards. Es geht ganz einfach: Starten 
Sie den Taschenrechner über Start / Alle Programme / Zubehör und 

Gelöscht ist nicht gleich gelöscht – so entsorgen Sie Ihre sen-
siblen Daten korrekt.
Wenn Sie unter Windows eine Datei löschen, dann entfernt Win-
dows aus dem Inhaltsverzeichnis der Festplatte nur den Verweis, 
wo diese Datei liegt. Die Datei selbst bleibt erhalten und wird erst 
dann überschrieben, wenn eine andere Datei an genau diesem 
Platz abgelegt wird. Doch bis dahin kann sie mit einfachen Mitteln 
rekonstruiert werden. Es gibt verschiedene Programme, die ein si-
cheres Löschen dieser Dateien versprechen, aber diese benötigen 
Sie gar nicht. Windows bringt ein entsprechendes Programm näm-
lich selbst mit: das Kommandozeilen-Tool cipher. Aufgerufen wird 
es mit der Option /w plus dem Buchstaben des Laufwerks, welches 
Sie bereinigen wollen. Um den freien Speicher in Laufwerk D sicher 
zu löschen, lautet der Befehl also:
cipher /w:d

Keine Panik, wenn Sie aus Versehen einen falschen Laufwerksbuch-
staben erwischen. Das Programm cipher überschreibt nur den freien 
Speicherplatz und löscht keine vorhandenen Dateien. Damit sind 
wir aber auch bei einem grundsätzlichen Problem aller Programme, 
die den freien Speicherplatz sicher zu löschen versprechen. Kleine 
Fehler in der Master File Table (MFT), dem Inhaltsverzeichnis der 
Platte, können dazu führen, dass eigentlich freier Speicherplatz 
nicht als solcher gekennzeichnet wird und somit die dort befind-
lichen Daten auch nicht überschrieben werden. Außerdem werden 
kleine Dateien direkt in der MFT gespeichert. Eine 100 prozentige 
Sicherheit kann es bei all diesen Verfahren also nicht geben. Tipp: 
Bevor Sie eine Festplatte aus der Hand geben, löschen Sie alle da-
rauf befindlichen Partitionen, legen eine neue an, formatieren diese 
und führen anschließend cipher aus.

Keine Klickorgien mehr: So erstellen Sie direkte Verknüpfungen 
zu häufig benutzten Funktionen.
Microsoft hat die Systemsteuerung in Windows 7 benutzerfreund-
lich gestaltet. Daher greifen Sie auf die Elemente, die die meisten 
Benutzer am häufigsten verwenden, rasch zu. Die Bedürfnisse der 
Anwender sind jedoch individuell. So kommt es, dass man regel-
mäßig wahre Klickorgien hinter sich bringen muss, um an weniger 
gebräuchliche Stellen zu gelangen. Das geht aber auch einfacher, 
indem Sie häufig benutze Systemsteuerungselemente direkt an die 
Taskleiste anheften. Öffnen Sie dazu zunächst die Startseite der 
Sys temsteuerung und klicken Sie dann das Icon in der Taskleis te 
mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie den Punkt Dieses Pro-
gramm an Taskleiste anheften. Um eine Verknüpfung zu einem 
bestimmten Element anzulegen, öffnen Sie dieses, klicken Sie das 
Icon links oben in 
der Adressleiste mit 
der linken Maustas-
te an und ziehen Sie 
es auf Symbol in der 
Taskleis te. Damit 
erscheint der Text 
Anheften an System-
steuerung.

herauszufinden. Den beim Abschluss angebotenen ClearType-Tuner 
sollten Sie allerdings überspringen, er verschlechtert zumeist das 
Schriftbild. In diesem Fall hilft Ihnen der Tipp ClearType-Einstel-
lungen zurücksetzen.

Zeitersparnis: Ziehen 
Sie das Symbol aus 
der Adress- auf die 

Taskleiste.

plattenputzer: Das Kommandozeilenprogramm Cipher löscht unwieder-
bringlich.
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klicken Sie auf Ansicht/Einheitenumrechnung. Nun können Sie zwi-
schen den verschiedenen Maßeinheiten auswählen. Sobald Sie 
einen Wert eingeben, wird er sofort in die andere Maßeinheit um-
gerechnet.

Affenhitze: 100 Grad – aber keine Celsius – sind im amerikanischen 
Sommer keine Seltenheit.

Tipp 8

Tipp 9

Tipp 10
Backup der Kurznotizen

Themes unter Vista  
und XP nutzen

Priorität der  
Netzwerkverbindungen

Die virtuellen PostIts lassen sich leider nicht komfortabel spei-
chern. Doch so geht es trotzdem in Windows 7.
Arbeiten Sie gerne mit den Windows 7 Kurznotizen, statt sich die 
Ränder ihres Monitors mit Klebezetteln zu verschönern? Dann muss-

ten Sie eventuell schon 
die leidvolle Erfahrung 
machen, dass diese 
zwar automatisch ge-
speichert werden, es 
aber keine Funktion 
gibt, diese Daten sepa-
rat zu speichern oder 
zu exportieren und sie 
so vor Verlust bei einem 
Systemabsturz oder 
einer plötzlich notwen-
digen Neuinstallation 
zu schützen. Um dies 
manuell zu erledigen, 

müssen Sie folgende Datei an einem sicheren Ort speichern:
C:\Benutzer\<ihr Benutzername>\AppData\Roaming\Microsoft\

Sticky Notes\StickyNotes.snt

Sie müssen im Windows Explorer die Anzeige versteckter Dateien 
aktiviert haben, um die Datei zu sehen. In der Datei sind Inhalt, 
Farbe und Position der Notizen gespeichert, so dass Sie diese nach 
dem Zurückspielen der Datei wieder im zuletzt gesicherten Zustand 
vorfinden.

Auch mit älteren Windows-Versionen müssen Sie auf die exklusi-
ven Wallpaper nicht verzichten, welche Windows 7 schmücken.
Benutzen Sie noch XP oder Vista, schauen aber hin und wieder 
neidisch auf die schönen Hintergründe, die Freunde und Kollegen 

LAN sticht WLAN: Das schaffen Sie problemlos mit den richtigen 
Einstellungen.
Wenn Sie Ihr Notebook zu Hause oder im Büro meist über WLAN nut-
zen, sich aber ab und an auch per LAN-Kabel mit dem Netzwerk ver-
binden, dann müssen Sie die WLAN-Verbindung nicht umständlich 
deaktivieren. Stellen Sie einfach Windows 7 so ein, dass es automa-
tisch die LAN-Verbindung benutzt, sobald ein Kabel angeschlossen 
wird. Öffnen Sie über Systemsteuerung / Netzwerk und Internet das 
Netzwerk- und Freigabecenter. Klicken Sie nun in der linken Leiste 
auf Adaptereinstellungen ändern. Drücken Sie dann die [Alt]-Taste, 
um eine Menüleiste zum Vorschein zu bringen. In dieser klicken Sie 
auf Erweitert/Erweiterte Einstellungen. In dem sich nun öffnenden 
Fenster stellen Sie mit den Pfeiltasten auf der rechten Seite die Prio-
rität der vorhandenen Netzwerkadapter ein. Windows wird in dieser 
Reihenfolge versuchen, eine Verbindung herzustellen. et

PostIts: Nützliche Klebezettel in Windows 
7, die auch nicht herunterfallen.

unter Windows 7 benutzen? Microsoft stellt in einer eigenen Galerie 
ständig neue Themepacks für Windows 7 zur Verfügung, die neben 
speziellen Einstellungen und Systemklängen auch hochauflösende 
und hochwertige Hintergrundbilder enthalten. Zumindest auf letz-
tere müssen Sie nicht verzichten, denn es handelt sich hierbei um 
gewöhnliche ZIP-Archive. Laden Sie sich also ein beliebiges Theme-
pack herunter und ändern Sie die Dateiendung von .themepack in 
.zip. Eventuell müssen Sie vorher über die Explorer-Optionen erst 
die Anzeige der Dateiendungen aktivieren. Danach öffnen Sie das 
Zip-Archiv und entpacken die darin enthaltenen Hintergrundbilder 
aus dem Ordner DesktopBackground.

Schön bunt: 
Aus .themepack 
wird .zip – und 
schon packen 
Sie die Hinter-
grundbilder aus.

Vorfahrt ändern und achten: Mit wenigen Klicks ändern Sie die Rei-
henfolge der Netzwerkgeräte.
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B esser arbeiten mit Windows, das ist 
der Wunsch vieler Anwender. Dabei 

haben sich bei den meisten bestimmte Ge-
wohnheiten eingeschliffen, die vielleicht 
bekannt, aber doch umständlich sind. In 
unseren Tipps & Tricks finden Sie viele 
Anregungen, Dinge mit Windows neu zu 
machen und sich damit auf Dauer Arbeit 
und Ärger zu ersparen. Wer beispielsweise 
etwas Übung mit Tastenkürzeln oder so ge-
nannten Shortcuts hat, bedient sein System 
oder auch Anwendungsprogramme rasend 
schnell. Erfahrene Grafikdesigner schwören 
darauf. Eine kleine, noch nicht so bekannte 
Auswahl haben wir im Kasten unten zusam-
mengestellt, die alle auf der Windows-Taste 

beruhen. Die Tipps auf den folgenden Sei-
ten umfassen kleinere Hilfestellungen im 
Umgang mit Windows, aber auch clevere 
Tools, die bestimmte Tuning-Aufgaben für 
Sie erledigen. Im Gros geht es weniger um 
Geschwindigkeit, als mehr um flüssiges 
Handling und bestimmte Arbeitshürden zu 

Schneller, besser oder einfach nur mehr Komfort. Es gibt viele Gründe, sein Windows zu ver-
bessern. Mit unsere Tipps wollen wir Ihnen dabei helfen.  von HosbacH/Kaufmann/stelzel-morawietz

10 tuning-tipps
windows verbessern

software
WindoWs68

überwinden. Damit beseitigen Sie falsche 
Warnmeldungen, bereinigen das Kontext-
menü oder lernen, wie sie mit einem Schütt-
ler ein Fenster schließen.  

Service-Pack-Loader
Ein wichtiger Aspekt des Tunings betrifft 
Windows-Updates. Auf der DVD finden Sie 
ein spezielles PC-Magazin-Tool, den Service-
Pack-Loader, der Sie zu den verschiedenen 
Windows- und Office-SPs führt. Aber das Tool 
beinhaltet weitere Updates, wie die von Win-
future oder den neuen IE 9. Der genaue Inhalt 
steht im Kasten rechts. Schließlich zeigen wir 
Ihnen auf der nächsten Seite die wichtigsten 
Neuerungen von SP 1 für Windows 7.  whs

„Win“ + „T“
Der Cursor springt hierbei in die Taskleiste.

„Win“ + „Shift“ + „T“
Der Cursor springt rückwärts durch die 
Taskleiste.

„Win“ + „Leertaste“
Alle Fenster erscheinen jetzt transparent.

„Win“ + „P“
Die Optionen für den zweiten Monitor 
erscheinen.

„Win“ + „X“
Diese Tastenkombination zeigt das Mobili-
tätscenter.

„Win“ + „+“
Damit vergrößern Sie die Bildschirmansicht.

„Win“ + „-“
Und hiermit wird die Bildschirmansicht 
verkleinert.

„Win“ + „Pfeil unten“
Dient zum Minimieren oder  
Wiederherstellen.

„Win“ + „Pfeil oben“
Damit maximieren Sie ein Fenster am  
Bildschirm.

 „Win“ + „Shift“ + „Pfeil links“
Dieser Shortcut verschiebt das Bild auf  

den linken angeschlossenen Monitor.
„Win“ + „Pos1“

Mit dieser Tastenkombination werden  
alle nicht aktiven Fenster verkleinert  
oder wieder hergestellt.

„Win“ + „Pfeil links“
Aero Snap nach links

„Win“ + „Pfeil rechts“
Aero Snap nach rechts

„Win“ + Shift“ + „Pfeil rechts“
Mit dieser Tastenkombination  
wird das Bild auf den rechten Monitor 
verschoben.

die besten windows-shortcuts auf einen blick
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Tipp 1 Aero Shake:  
Fenster schließen

Wenn Sie beim Arbeiten mit vielen Fenstern nur das aktive im Vorder
grund haben und daneben eine Funktion auf dem Desktop verwen
den möchten, nutzen Sie die Option „Aero Shake“ von Windows 7. 
So geht’s: Sie klicken in der Kopfleiste auf das geöffnete Fenster und 
schütteln die Maus etwas hin und her, während Sie die linke Maus
taste gedrückt halten. So werden alle anderen Fenster minimiert. 
 Alternativ drücken Sie die Tastenkombination „Win“ + „Pos1“.

Tipp 2

Tipp 3

Tipp 4

Tipp 5

Blitzschnell zum Desktop

Die Icon-Größe anpassen

Befreien Sie den neuen PC 
von Müllprogrammen

Das Kontextmenü ausmisten

Schneller als rechts unten in die Bildschirmecke (Windows 7) oder auf 
das DesktopSymbol in der Schnellstartleiste (Windows XP und Vista) 
zu klicken, minimieren Sie alle offenen Fenster mit „Win“ + „M“.

Ganz flott lässt sich die Größe der Icons auf dem Desktop oder im 
Windows Explorer ändern: Halten Sie dafür die „Strg“Taste gedrückt 
und drehen Sie das Scrollrad der Maus. In eine Drehrichtung werden 
die Symbole größer, in die andere kleiner. Probieren Sie es einmal 
aus, die Icons lassen sich wirklich riesig einstellen.

Neue Computer werden mit jeder Menge vorinstallierter MüllSoft
ware (Crapware) ausgeliefert, weil die Programmanbieter hoffen, 
dass die Kunden die Testversionen nach Ablauf der kostenlosen Pro
bephase von meist ein oder zwei Monaten kaufen – die Hardware
Hersteller lassen sich diese Form von Werbung natürlich bezahlen.
In der Praxis beanspruchen oft zwei oder drei Dutzend dieser uner
wünschten Software einen gewissen Teil der Festplattenkapazität. 
Statt nun alle Programme einzeln zu deinstallieren, starten Sie das 
Tool PC Decrapifier, Sie müssen es nicht installieren. Bestätigen Sie 
die Frage „Is this a new PC?“ mit „Yes“, denn PC Decrapifier eignet 
sich nur für neue, frisch konfigurierte Computer. Erstellen Sie im 
nächsten Schritt noch eine Sicherung („Create Restore Point“), be
vor Sie die beiden Listen der Software, die Sie loswerden möchten, 
sorgfältig durchgehen. Stimmt die Auswahl, löschen Sie die vorin
stallierte Software vom Rechner.

Haben Sie schon mal die Funktion im Kontextmenü von Dateien 
„Senden an/Faxempfänger“ verwendet? Wenn nicht, löschen Sie 
den Eintrag einfach. So geht’s: Klicken Sie links unten auf das Win
dowsSymbol. Im AusführenFeld tippen Sie „shell:sendto“ ein. Das 
folgende Fenster zeigt alle bisherigen Einträge des „Senden an“
Menüs. Löschen Sie den FaxEintrag und je nach Bedarf den „Com
pressed (Zipped) Folder“.

Tipp 6

Tipp 7

Kontextmenü  
gezielt anpassen 

Mehr Platz auf der Festplatte 

Umgekehrt zum Tipp 5 fehlt im Kontextmenü unter „Senden an“ unter 
Umständen genau der Eintrag, den Sie im Augenblick benötigen. Mit 
einem Trick erweitern Sie das Kontextmenü bei Bedarf. Drücken Sie die 
Umschalttaste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie mit rechts im Win
dows Explorer auf eine Datei klicken. Wählen Sie den Eintrag „Senden 
an“. Nun haben Sie eine Vielzahl vordefinierter Ziele zur Verfügung.

Beim Aufspüren der größten Platzfresser auf der Festplatte unter
stützt Sie das Programm JDiskReport. Starten Sie das Tool nach der 
Installation und klicken Sie auf die Schaltfläche „Scan a file tree“. 
Wählen Sie im nächsten Schritt ein Verzeichnis oder das ganze Lauf
werk und warten Sie die Analyse ab. Besonders aussagekräftig ist 
die Registerkarte „Top 50“. Die Liste zeigt die 50 größten Dateien. 
Merken Sie sich, was unwichtig ist, aber viel Platz in Anspruch 
nimmt. Diese Dateien löschen Sie über den Windows Explorer.

Oft übernimmt Microsoft das Tunen für den Anwender. 
Die Service Packs beheben Sicherheitslücken, beseitigen 
Fehler, bringen neue Funktionen, implementieren aktuelle 
Standards, unterstützen neue Hardware und lösen bekannte 
Systembremsen. Mit unserem Service-Pack-Loder von der 
Heft-DVD installieren Sie alle wichtigen Erweiterungen im 
Schnellverfahren. Sie finden im Loader:

Internet Explorer 9
WinXP

• Service Pack 3
• Update-Paket (Winfuture)

Vista
• Service Pack 1
• Service Pack 2
• Update-Paket (Winfuture)

Win 7
• Service Pack 1

MS-Office
• Service Pack 2
•Service Pack 3
Um den SP-Loader zu öffnen, starten Sie unsere Heft-DVD 
und wechseln in die Rubrik Software/Tool-Pakete. Der Loa-
der arbeitet ohne Installation und führt Sie auf die entspre-
chenden Download-Seiten bei Microsoft beziehungsweise 
Winfuture.de.

Der große service-pack-loader

DVD FILM CD Service Pack Loader

Mit dem Service-pack-Loader 
des pC Magazins finden Sie 
die wichtigsten Updates für 
Windows und Office auf die 
Schnelle. 

Den Service-pack-
Loader finden Sie auf 
unserer Heft-DVD in 
der Rubrik Software/
Tool-pakete.
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Seit ein paar Wochen ist das erste Service 
Pack für Windows 7 verfügbar. Die Ände-
rungen betreffen zum größten Teil Bug-
Fixes und Sicherheits-Updates im Hinter-
grund, doch ein paar kleine Änderungen 
sind auch für den Anwender spürbar:

1  Wenn im Windows Explorer die Option 
Vorherige Ordnerfenster bei der Anmel-
dung wiederherstellen aktiv ist, stellt 
Windows 7 die Fenster an ihren ursprüng-
lichen Positionen wieder her. Ohne SP 1 
erscheinen sie in einer Kaskade hinterei-
nander.
2  XPS-Dokumente, die sowohl hochfor-
matige wie querformatige Seiten enthal-
ten, druckt Windows 7 nach Installation 
des SP 1 fehlerfrei aus. XPS ist Microsofts 
wenig verbreitete Alternative zu Adobes 
PDF-Format. 
3  Verbesserte Leistung für HDMI-Audio-
geräte: SP 1 sorgt dafür, dass sich HDMI-
Audiogeräte nach einem Neustart des PCs 

zuverlässig wieder in Betrieb nehmen  
lassen. 
4  Mit SP 1 unterstützt Windows 7 Advan-
ced Vector Extensions (AVX). Dank dieser 
Prozessor-Erweiterung werden intensive 
Fließkommaberechnungen beschleunigt. 
5  Schließlich verbessert SP 1 die Unter-
stützung für Advanced Format (512e) Sto-
rage Devices. Schon seit einiger Zeit ar-
beiten die Hersteller von Festplatten an 
der Umstellung auf 4 Kilobyte große Sek-

toren und Windows 7 geht nun besser da-
mit um. 

Auch wenn sich der für den Anwender 
sichtbare Nutzen dieser Änderungen auf 
ein Minimum reduziert, so dürfte SP 1 
für viele Systeme doch ein Pflicht-Update 
sein. Das gilt um so mehr, als erfahrungs-
gemäß später erscheinende Microsoft-Pro-
gramme irgendwann zwingend bestimmte 
Updates voraussetzen. 

Das bringt Service Pack 1 für windows 7

Microsoft verteilt das 
neue Service-Pack für 
Windows 7 automa-
tisch über Windows 
Update. Wer das nicht 
abwarten möchte, 
kann es sich über 
unseren Service-Pack-
Loader holen.

TiPP 8 TiPP 9

TiPP 10

Mehr Speed für den PC  Windows als Update  
installieren

Falsche Warnmeldungen 

Das einfach zu bedienende Programm Soluto analysiert den Start-
prozess Ihres Rechners und sortiert alle automatisch aufgerufenen 
Programme in drei Kategorien: In der Rubrik „No brainers“ fasst So-
luto die Programme zusammen, die Sie nicht ständig benötigen. Sie 
können sie über die Option „Pause“ abschalten. Auf diese Weise 
beschleunigen Sie nicht nur jedes Hochfahren Ihres Rechners, der 
PC läuft auch insgesamt schneller, weil weniger Prozesse im Hinter-
grund laufen. In der zweiten Rubrik „Potentially removable“ können 
Sie entscheiden, ob Sie die hier aufgeführten Programme benötigen 
oder nicht – manuell starten lassen sie sich ohnehin immer noch. 
Insbesondere  sicherheitsrelevante Programme wie Virenscanner 
müssen aber ständig laufen. Die Programme in Rubrik 3 („Cannot 
be removed“) stuft Soluto als so wichtig ein, dass Sie hier ohnehin 
nichts ändern können.

Sie haben die preisgünstigere Update-Version von Windows 7 ge-
kauft, doch die lässt sich nicht installieren, weil XP schon auf Ih-
rem PC vorinstalliert war und Sie deshalb keine Setup-CD dieses 
Betriebssystems haben. In diesem Fall installieren Sie das neue 
Windows zunächst ohne Schlüssel und tippen anschließend 
links unten in der Desktop-Leiste über „Start“ in das Eingabefeld 
„Ausführen“ den Befehl „regedit“ ein. 
Den Schüssel „HKEY_ LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Micro-
soft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE/MediaBoot-
Install” setzen Sie mit einem Doppelklick den Eintrag auf 
„0“. Starten Sie über „Alle Programme/Zubehör“ die „Ein-
gabeaufforderung“ mit der rechten Maustaste und „Als 
Administrator ausführen“. Hier tippen Sie den Befehl  
„slmgr -arm“ ein und bestätigen mit der Enter-Taste. Drücken Sie 
anschließend auf „Win“ + „Pause“: Hier geben Sie ganz unten 
den Produktkey ein, dabei meckert Windows nun nicht mehr.

Windows 7 verfügt in allen Versionen über die Systemsicherung – 
das ist vernünftig. Doch wenn Sie statt des integrierten Tools ein 
besseres Programm wie Easeus Todo Backup verwenden, nervt das 
integrierte Wartungscenter damit, dass Sie Ihr System nicht gesi-
chert hätten. Das aber haben Sie, nur eben nicht mit dem Windows-
eigenen Tool. Öffnen Sie mit einem Klick unten auf das Symbol des 
Wartungscenters und deaktivieren Sie hier die Meldungen zur „Win-
dows-Sicherung“.

Dieses kleine Tool ermittelt, welche Programme den Start des PCs 
unnütz verlängern. 
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Maus auf einfachen Klick 
umstellen

Verbleib der Cookies

Kontextmenü des Windows-
Explorers erweitern

Sparen Sie sich einen Mausklick: So öffnen Sie nur mit einem 
einfachen Klick im Windows-Explorer Dateien und Ordner.
Wem das ständige Doppelklicken im Windows-Explorer zu be-
schwerlich ist, der kann dies leicht umstellen. Die passende Option 
finden Sie in den Ordneroptionen. Klicken Sie im Windows-Explorer 
auf die Schaltfläche Organisieren und dann auf Ordner- und Such-
optionen (Extras/Ordneroptionen unter Windows XP), um den Dia-
log zu öffnen. Aktivieren Sie im Register Allgemein unter Auswählen 
von Elementen die Option Öffnen durch einfachen Klick (Auswählen 
durch Zeigen) und bestätigen Sie mit OK oder Übernehmen. Danach 

brauchen Sie eine 
Datei oder einen 
Ordner im Windows-
Explorer nur ein Mal 
anzuklicken, um sie 
zu öffnen. Das einge-
stellte Verhalten ist 
auch bei der Auswahl 
praktisch: Sie bewe-
gen einfach die Maus 
über ein Element, 
ohne es anzuklicken, 
um es z.B. mit [Strg-C] 
zu kopieren.

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie unter Windows 7 Ihre Cookies ver-
walten oder gezielt löschen.
Manchmal möchte man einen Cookie von einer ganz bestimmten 
Quelle auffinden und löschen oder einfach nur einmal einen Blick 
auf alle seine Cookies werfen. Nur, wo findet man diese unter Win-
dows 7? Als einzige Alternative zu den genannten Aktionen scheint 
Windows 7 das Löschen aller Cookies – ohne sie vorher gesehen zu 
haben – anzubieten (Auswahl von Extras/Internetoptionen/Löschen 
im Internet Explorer). Den Ordner Cookies gibt es nach wie vor, nur 
rechnet ihn Windows 7 zu den geschützten Systemdateien und die 
sind standardmäßig ausgeblendet. Um die geschützten Systemda-
teien einzublenden, rufen Sie im Windows-Explorer die Ordneropti-
onen auf (Organisieren/Ordner- und Suchoptionen), entfernen im 

Gekonnt erweitern Sie das Kontextmenü des Windows-Explorers 
um die Option, Dateien mit dem Windows-Editor zu öffnen.
Hin und wieder möchte man Dateien unterschiedlicher Formate im 
Windows-Editor öffnen. In der Regel dürfte Notepad jedoch nur für 
die wenigsten Dateiformate als Standard eingestellt sein, sodass es 
dazu jedes Mal einiger Handgriffe bedarf. Von daher wäre ein ent-
sprechender Eintrag im Kontextmenü des Windows-Explorers sehr 
praktisch. 
Die Option richten Sie ein, indem Sie in der Registry unterhalb von 
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell einen weiteren Schlüssel mit einem 
Unterschlüssel command anlegen. Als Wert für die Standardzei-
chenfolge von command legen Sie notepad.exe %1 fest. Der Name 
des ersten Schlüssels erscheint als Text im Kontextmenü, nennen 
Sie ihn also z.B. Mit Editor öffnen. Hier eine genaue Beschreibung, 
was Sie tun müssen: Starten Sie den Registrierungs-Editor, indem 
Sie regedit in das 
Suchfeld des Start-
menüs eingeben und 
danach auf die Ver-
knüpfung regedit.exe 
klicken. Bestätigen Sie 
eine eventuelle Warn-
meldung der Benut-
zerkontensteuerung 
mit Ja. Navigieren Sie 
im linken Fenster des 
Registrierungs-Editors 

Windows/anwendungen
Schützen Sie wichtige Office-Dokumente zuverlässig vor dem  
Zugriff anderer Personen. Mit Windows 7 können Sie jetzt ohne  
zusätzliche Software externe Festplatten sichern. In Word schützen 
Sie den Zugriff auf wichtige Dokumente. VON WalTeR SaUMWeBeR

Ganz bequem: So stel-
len Sie im Windows-
Explorer auf Einfach-
klick um.

Register Ansicht das Häkchen vor der Option Geschützte System-
dateien ausblenden und bestätigen mit OK oder Übernehmen. Ihre 
Cookies finden Sie jetzt unter C:\Users\<Benutzername>\AppData\
Roaming\Microsoft\Windows\Cookies. Am besten fügen Sie den 
Ordner Cookies nun Ihren Windows-Explorer-Favoriten hinzu, indem 
Sie diesen vom rechten Bereich in den Favoritenbereich ziehen. 
Warten Sie, bis die Quickinfo Verknüpfung erstellen in Favoriten 
erscheint und lassen Sie die Maustaste dann los. Schalten Sie die 
Anzeige von geschützten Systemdateien danach wieder aus. Den In-
halt von Ordnern, die sich in den Favoriten befinden, können Sie im 
Windows-Explorer auch dann sehen, wenn der Ordner geschützte 
Systemdateien enthält und deren Anzeige ausgeschaltet ist. Somit 
haben Sie Ihre Cookies auch unter Windows 7 immer griffbereit.

Oft sehr praktisch: 
Zusätzliche Option zum 
Öffnen mit Notepad im 

Windows-Explorer

document8612679884146664451.indd   120 19.04.2011   12:39:47 Uhr

346



windows-7-kompendium  Tipps & Tricks

UND SCHAU DIR JETZT

ALLE STREAMS EINE

WOCHE GRATIS*AN!

SENDE EINFACH

DAS BESTELLWORT

DEINER WAHL

AN 7 66 66*

(Z.B. K76 AN 7 66 66*)* Eine Woche gratis und unbegrenzt Erotik-Streams, und -Videos anschauen, danach nur € 2,99/Woche (+Transport) im Powermob Flat All Abo.
Ende: stoptflatall per SMS. Mindestalter 16 Jahre. Handytyp+AGB: m.powermob.de. Hilfe: info@powermob.de.

LIVE SEXSTREAM
AUF DEIN HANDY!

Exotische schönheiten TV

Live!Live! HD

K76 Playboy TV

Live!Live! HD

Schwedische Blondinen TV

Live!Live! HD

K78K77 Hustler TV

Live!Live! HD

K79

UND SCHAU DIRUND SCHAU DIRUND SCHAU DIRUND SCHAU DIRUND SCHAU DIRUND SCHAU DIRUND SCHAU DIRUND SCHAU DIRUND SCHAU DIR JETZTJETZT

SOFORT ZUSCHAUEN?

SENDE EINE SMS AN 7 66 66*

_05HLP_Jesta2_PCM_06.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 74.00 mm);13. Apr 2011 13:08:00

it professional
Programmierung 121

Tipp 4

Tipp 5

Tipp 6

Kein Zugriff auf die  
Systemsteuerung

Hardware-Beschleunigung 
einstellen

Tonspur wechseln

Mit dem Editor für lokale Gruppenrichtlinien verhindern Sie, 
dass andere Benutzer Ihre Einstellungen ändern.
Wenn mehrere Benutzer auf Ihrem Computer arbeiten, besteht die Ge-
fahr, dass jemand die Systemsteuerung so umstellt, wie Sie dies nicht 
wollen. Dies verhindern Sie gegebenenfalls mit dem Editor für lokale 
Gruppenrichtlinien. Rufen Sie diesen am besten auf, indem Sie gpe-
dit.msc in das Suchfeld des Startmenüs eingeben. Selektieren Sie im 
linken Bereich in der Benutzerkonfiguration unter Administrative Vor-

Um die Performance bei Videos und Spielen zu verbessern, pas-
sen Sie die Hardware-Beschleunigung Ihrer Grafikkarte an.
Wenn bei der Wiedergabe von Videos oder bei Spielen Probleme 
auftreten und die Treiber auf dem aktuellen Stand sind, versuchen 
Sie erstmal, die Hardware-Beschleunigung der Grafikkarte zu redu-
zieren. Bei Spielen kann es auch einmal notwendig sein, diese zu 
erhöhen, oft erscheint dann ein entsprechender Hinweis. Klicken 
Sie in der Systemsteuerung unter Darstellung und Anpassung auf 
Bildschirmauflösung anpassen. Klicken Sie anschließend auf die 
Verknüpfung Erweiterte Einstellungen. Damit öffnen Sie den Eigen-
schaften-Dialog der Grafikkarte. Holen Sie jetzt die Registerkarte 
Problembehandlung in den Vordergrund und klicken Sie auf die-
ser auf die Schaltfläche Einstellungen ändern. Wenn Ihr Grafikkar-
tentreiber dies nicht zulässt, ist die Schaltfläche nicht aktiviert; in 
diesem Fall lässt sich die Hardware-Beschleunigung nicht ändern. 
Bewegen Sie den Schieberegler Hardwarebeschleunigung in Rich-
tung Keine, um die Hardware-Beschleunigung der Grafikkarte zu 
reduzieren oder ganz zu deaktivieren oder in die entgegengesetzte 
Richtung, um die Hardware-Beschleunigung zu erhöhen.

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie im Windows Media Player die ge-
wünschte Sprache einstellen. 
Viele Filme haben mehrere Tonspuren, z.B. Deutsch und Englisch. 
Im Windows Media Player können Sie die Sprache während des 
Abspielens umstellen. Allerdings bekommt man es in der Benutzer-
oberfläche erst einmal gar nicht mit, dass ein Film überhaupt meh-

zum Schlüssel HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell. Klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf shell und wählen Sie Neu/Schlüssel im Kon-
textmenü. Tippen Sie als Namen für den Schlüssel Mit Editor öffnen 
ein. Führen Sie nun einen Rechtsklick auf den neuen Schlüssel Mit 
Editor öffnen aus, und wählen Sie wiederum Neu/Schlüssel. Verge-
ben Sie für diesen Unterschlüssel den Namen command. Klicken 
Sie nun im rechten Fenster des Registrierungs-Editors doppelt auf 
die Zeichenfolge (Standard). Tippen Sie im erscheinenden Dialog 
Zeichenfolge bearbeiten als Wert notepad.exe %1 ein (mit einem 
Leerzeichen zwischen notepad.exe und %1) und bestätigen Sie mit 
OK. Danach steht die Option Mit Editor öffnen im Kontextmenü des 
Windows-Explorers zur Verfügung.

Tool gpedit.msc: Mit dieser Richtlinie greifen Sie auf die Systemsteu-
erung zu,

lagen den Ordner Systemsteuerung. Im rechten Bereich finden Sie jetzt 
die Richtlinie Zugriff auf die Systemsteuerung nicht zulassen. Klicken 
Sie diese doppelt an, aktivieren Sie das Optionsfeld Aktiviert und be-
stätigen Sie mit OK oder Übernehmen. Danach verschwindet die Sys-
temsteuerung aus dem Startmenü und aus dem Windows-Explorer. 
Entsprechende Einstellungen sind auch nicht mehr über Kontextme-
nüs erreichbar. Beachten Sie bitte, dass der Gruppenrichtlinieneditor 
in den Home Editions von XP, Vista und Windows 7 nicht verfügbar ist.
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Kein Zugriff für 
andere: Der Kenn-
wortschutz gehört 
zur Datei und 
bleibt auch beim 
Kopieren erhalten.

Tipp 8

Tipp 9

Externe Festplatten sichern

Bilder komprimieren

Wenn Sie externe Festplatten mit einem Passwortschutz verse-
hen, beachten Sie beim Programm Bitlocker einige Punkte.
Zunächst das Wichtigste: Die zu sichernde Festplatte sollte keine 
Daten enthalten! Bei einer 500 GByte großen Festplatte würde der 
nachfolgend beschriebene Vorgang ansonsten mehrere Tage dau-
ern. Bei einer leeren Festplatte dieser Größe müssen Sie mit etwa 
fünf Stunden rechnen. Sichern Sie die Daten also gegebenenfalls 
zwischenzeitlich auf einem anderen Speichermedium und kopieren 
Sie sie wieder auf die Festplatte zurück, nachdem Sie den Passwort-
schutz eingerichtet haben. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Schließen 
Sie die Festplatte an Ihren Computer an. Klicken Sie im Windows-
Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk der Festplatte 
und wählen Sie im Kontextmenü die Option BitLocker aktivieren. Ge-
ben Sie im erscheinenden Dialog das gewünschte Kennwort an und 
klicken Sie auf Weiter. Für den Fall, dass Sie das Kennwort einmal 
vergessen, erzeugt Windows 7 einen Wiederherstellungsschlüssel. 
Speichern Sie diesen an einem separaten Ort oder lassen Sie ihn 
ausdrucken. Klicken Sie schließlich auf die Schaltfläche Verschlüs-
selung starten. Danach brauchen Sie nur noch abzuwarten, bis der 
Vorgang abgeschlossen ist. In den Home Editions steht die BitLo-
cker-Verschlüssselung leider nicht zur Verfügung. Nichtsdestotrotz 
können Sie eine einmal verschlüsselte Festplatte auf allen Compu-
tern verwenden.

Bilder blähen Dokumente auf. Doch in Microsoft Office 2010-Pro-
grammen lassen sich diese Bilddaten komprimieren. 
Das Einbetten von Bildern in Dokumenten hat Vorteile. Sie haben so 
alles in einem und müssen nicht, wie bei verknüpften Bildern, die 
Bilddateien mit dem Dokument transportieren und auf Pfadverwei-
se achten. Allerdings werden Dokumente mit eingebetteten Bildern 
schnell sehr groß. Doch ab Microsoft Office 2010 komprimieren Sie 
die Bilder. Gehen Sie in Microsoft Word wie folgt vor: Wählen Sie 
Speichern unter und klicken Sie im erscheinenden Dialog auf die 
Schaltfläche Tools. In der aufklappenden Liste klicken Sie auf Bilder 
komprimieren. Es erscheint das Dialogfenster Bild komprimieren, 
das Sie in der Abbildung sehen. Aktivieren Sie hier unter Kompri-
mierungsoptionen Zugeschnittene Bildbereiche löschen und unter 
Zielausgabe E-Mail (96 ppi): Minimieren der Dokumentgröße für die 
Freigabe. Bestätigen Sie den Dialog Bild komprimieren mit OK und 
speichern Sie das Dokument. Alternativ können Sie den Dialog Bild 
komprimieren auch über die Schaltfläche Bilder komprimieren in der 
Gruppe Anpassen der Registerkarte Bildtools/Format aufrufen, nach-
dem Sie zuvor im Dokument ein Bild ausgewählt haben. Hier wirkt die 
Funktion allerdings per Voreinstellung nur auf das jeweils selektierte 
Bild. Entfernen Sie gegebenenfalls das Häkchen vor Nur für dieses 
Bild übernehmen, wenn Sie die Komprimierung auf alle Bilder im Do-
kument anwenden wollen. Bestens geeignet für die Komprimierung 
sind z.B. die Formate JPG, PNG und TIF. Hier können Sie mit weit weni-
ger als 10 % der ursprünglichen Größe rechnen. Weniger Erfolg zeigt 
die Komprimierung allerdings bei Bitmaps (Format BMP). et

Schutz mit BitLocker: Verschlüssel-
te Festplatte im Windows-Explorer

Tipp 7 Dateien mit Kennwort  
schützen

Daten lassen sich recht einfach schützen: So verhindern Sie bei-
spielsweise den Zugriff auf Ihre geheimen Word-Dokumente.
Führen Sie folgende Aktionen durch, um ein Word-Dokument kom-
plett zu schützen: Öffnen Sie das Dokument, das Sie schützen wol-
len, in Word und klicken Sie anschließend auf Datei/Speichern un-
ter. Klicken Sie im erscheinenden Dialog auf die Schaltfläche Tools 
– diese befindet sich ganz unten, links neben der Schaltfläche Spei-
chern (siehe Abbildung, erstes Bild). Wählen Sie in der aufklappen-
den Liste Allgemeine Optionen. Geben Sie im ersten Textfeld des 
Dialogs Allgemeine Optionen (Abbildung, zweites Bild) neben Kenn-
wort zum Öffnen das gewünschte Kennwort ein und klicken Sie auf 
OK. Danach werden Sie in einem weiteren Dialog aufgefordert, das 
Kennwort erneut einzugeben (Abbildung, drittes Bild). Tun Sie das 

und bestätigen Sie diesen Dialog ebenfalls mit OK. Nachdem Sie 
das Dokument gespeichert haben, ist der Passwortschutz wirksam. 
Das heißt, ein Benutzer kann das Dokument nur öffnen und seinen 
Inhalt sehen, wenn er zuvor das richtige Kennwort eingegeben hat. 
Der Passwortschutz bleibt auch erhalten, wenn das Dokument an 
einen anderen Speicherort kopiert wird. Funktioniert in anderen 
Word-Versionen ähnlich (Office/Speichern unter/Extras/Allgemeine 
Optionen unter Word 2007, in Word 2003 Extras/Optionen, Regis-
terkarte Speichern). Wenn Sie das Kennwort später einmal wieder 
entfernen wollen, rufen Sie den Dialog Allgemeine Optionen erneut 
auf, löschen das Kennwort und bestätigen mit OK.

rere Tonspuren hat. Tatsächlich ist vielen Anwendern diese Option 
nicht bekannt, zumal sie in früheren Versionen nicht vorhanden 
war. Nichtsdestotrotz funktioniert das Umstellen denkbar einfach: 
Bringen Sie durch Drücken der [Alt]-Taste das Menü zum Vorschein. 
Ein Klick mit der rechten Maustaste auf das Bild funktioniert ei-
genartigerweise nicht immer. Die Tonspuren des Films finden Sie 
dann unter Wiedergabe/Audio- und Sprachversionen. Sie brauchen 
die gewünschte Tonspur nur anzuklicken, Windows Media Player 
schaltet die Sprache sofort um. Die Auswahl von Standard öffnet 
den Dialog Standardspracheinstellungen, in dem Sie die Standard-
sprache für Tonspur, Titelmenü, Songtexte und Untertitel einstellen. 
Wenn ein Film die eingestellte Sprache unterstützt, verwendet der 
Player automatisch die hier eingestellte, ansonsten die erste Ton-
spur. Das Einstellen der Standardsprache für die Tonspur löst unter 
Umständen manchmal auch Problem dann, wenn zwei Tonspuren 
sich überlagern, also gleichzeitig abgespielt werden. Im VLC Player 
finden Sie die Option zum Wechseln der Tonspur übrigens unter Au-
dio/Audiospur.
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Neustart statt Herunterfahren

„God Mode“

Programme vor Deinstallation 
schützen

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Die Herunterfahren-Schaltfläche stellen Sie mit wenig Aufwand 
auf eine Funktion Ihrer Wahl um.
Die Schaltfläche zum Herunterfahren des Computers – diese Funk-
tion ist der Standard – lässt sich unter Windows 7 umstellen. Wenn 
Sie Ihren Computer häufig neu starten oder z.B. mehrere Anwender 
sich bei der Arbeit abwechseln, macht es durchaus Sinn, für die 
erste Ebene die entsprechenden Funktionen einzurichten wie Neu 
starten bzw. Benutzer wechseln. Die Umstellung nimmt nur weni-
ge Handgriffe in Anspruch: Klicken Sie am besten mit der rechten 
Maustaste direkt auf die Schaltfläche mit der Aufschrift Herunter-
fahren und wählen Sie Eigenschaften im Kontextmenü. Dies zeigt 
die Eigenschaften von Taskleiste und Startmenü mit der Register-
seite Startmenü im Vordergrund. Stellen Sie hier neben Standard-

aktion für Beenden 
die gewünschte 
Funktion ein wie z.B. 
Neu starten, und be-
stätigen Sie mit OK. 
Daraufhin stellt Win-
dows 7 die Funktion 
der Schaltfläche so-
wie deren Beschrif-
tung sofort um. Die 
anderen Funktionen, 
einschließlich des 
Herunter fahrens, 
bleiben wie gehabt 
über das Untermenü 
erreichbar.

Im Windows-Explorer lassen sich alle Optionen der Systemsteu-
erung zusammenfassen.
Windows 7 verfügt über einen speziellen Ordnertyp, den es ei-
gentlich unter Windows Vista schon gab, der dort aber hier und da 
Probleme verursachte. Die Bezeichnung God Mode ist zwar zugege-
benermaßen etwas übertrieben, nichtsdestotrotz ist diese Ansicht 
sehr praktisch und noch übersichtlicher als die Systemsteuerung. 
Probleme unter Windows 7 sind nicht bekannt. Gehen Sie am bes-
ten wie folgt vor, um diesen Ordner zu nutzen: Legen Sie auf dem 
Desktop einen neuen Ordner an, was Sie per rechtem Mausklick 
und der Auswahl von Neu/Ordner im Kontextmenü erreichen. Ge-
ben Sie dem Ordner den Namen Alle Aufgaben.{ED7BA470-8E54-

So blenden Sie in der Liste der Programme und Funktionen der 
Systemsteuerung einen Programmeintrag aus, um eine Pro-
gramminstallation zu schützen.
Jeder Benutzer, der sich am Computer mit Administratorrechten an-
meldet, kann Software deinstallieren. Falls diese Gefahr besteht, 
weil mehrere Personen Ihren Computer benutzen, und Ihnen ein Pro-

Windows/anwendungen
Schützen Sie Ihre wichtigsten Programme vor Deinstallation, 
verhindern Sie Autostart-Mechanismen oder sorgen Sie dafür, 
dass Ihr Computer leise und vielleicht sogar einige Millisekunden 
schneller startet. von WalTeR SaUMWeBeR

Flexible Herunterfahren-Schaltfläche: Unter 
Windows 7 können Sie deren Funktion 
ändern.

465E-825C-99712043E01C} – statt Alle Aufgaben können Sie auch 
einen beliebigen anderen Namen wählen. Dieser Teil erscheint dann 
auf dem Desktop als Beschriftung der Verknüpfung. Wenn Sie den 
Ordner nun über diese Verknüpfung öffnen, haben Sie im rechten 
Bereich des Windows-Explorers sämtliche Aufgaben der System-
steuerung vor sich. Diese sind nach Kategorien zusammengefasst, 
die Sie nahezu beliebig komprimieren und erweitern. Wenn Sie eine 
Verknüpfung innerhalb einer Kategorie anklicken, erscheint direkt 
der Dialog, in dem Sie die entsprechende Aufgabe durchführen. In-
dem Sie die God Mode-Verknüpfung vom Desktop in die Taskleiste 
ziehen, fügen Sie diese zusätzlich der Sprungliste des Windows-
Explorers hinzu.

God Mode: Mit den Aufgaben-Verknüpfungen öffnen Sie sofort den 
zuständigen Dialog.
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Autostart verhindern

Leiser Start

Tipp 4

Tipp 5

Soll Windows beim Start ein Programm nicht automatisch hoch-
fahren, beseitigen Sie diesen Dienst aus der Registry der Auto-
start-Programme.
Wenn Sie sich zu den erfahrenen Anwendern zählen, sollten Sie 
Autostart-Mechanismen ebenfalls in der Registry auf den Grund 
gehen. Dort finden Sie unter Umständen auch Einträge, die MSCon-
fig und der Autostart-Ordner nicht anzeigen, vor allem auch, wenn 
es sich um schädliche Software handelt. Suchen Sie die Schlüssel 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi-

In der Ruhe liegt die Kraft: Also stellen Sie die Sounds beim 
Hochfahren einfach ab.
Bei einigen Programmereignissen mag das Abspielen von Sounds 
angebracht sein, doch dass der PC immer geräuschvoll hochfährt, 
macht kaum Sinn. Auf die wenig dabei beanspruchten Systemres-
sourcen wie auf die Lärmbelästigung können Sie ohne Weiteres 
verzichten. Tippen Sie in das Suchfeld des Startmenüs Sounds ein 
und klicken Sie dann auf die Verknüpfung Systemsounds ändern. 
Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautspre-
cher-Symbol im Infobereich der Taskleiste und wählen Sounds im 
aufklappenden Kon-
textmenü. Entfernen 
Sie nun auf der Regis-
terkarte Sounds das 
Häkchen neben Win-
dows-Startsound wie-
dergeben. Um gleich 
alle mit Windows- 
und Programmereig-
nissen verbundenen 
Klänge abzuschalten, 
stellen Sie im ers-
ten Listenfeld unter 
Soundschema den 
Eintrag Keine Sounds 
ein. Bestätigen Sie 
mit OK oder Überneh-
men.

Hochfahrendes Windows: Wer die Klänge 
kennt, kann vielleicht auch darauf verzichten.

gramm besonders wichtig ist, verhin-
dern Sie dessen Anzeige im Deinstal-
lations-Dialog der Systemsteuerung 
mit einem kleinen Trick. Rufen Sie 
den Registrierungs-Editor auf, indem 
Sie regedit in das Suchfeld des Start-
menüs eingeben und dann auf die 
Verknüpfung regedit.exe klicken. Na-
vigieren Sie im Registrierungs-Editor 
zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win-
dows\CurrentVersion\Uninstall. Suchen Sie in der Ebene darunter 
den Schlüssel für das betreffende Programm auf und benennen Sie 
im rechten Fenster die Zeichenfolge UninstallString um. Es reicht be-
reits aus, wenn Sie nur ein Zeichen ändern. Hängen Sie z.B. ein Kürzel 
für Ihren Namen an wie UninstallStringWS. Danach verschwindet der 
Eintrag aus der Liste der Systemsteuerung (Kategorien Programme/
Programme und Funktionen). Niemand kann so das Programm auf 
diesem Weg deinstallieren. Sichern Sie gegebenenfalls den Schlüs-
sel, bevor Sie die beschriebene Registry-Änderung durchführen. Im 
Übrigen lässt sich die Zeichenfolge jederzeit wieder umbenennen. 
Falls Uninstall-Verknüpfungen im Programmverzeichnis des Start-
menüs existieren, sollten Sie diese natürlich ebenfalls entfernen. 
Verschieben Sie die Verknüpfungen am besten an einem anderen 
Ort oder speichern Sie diese auf einem externen Datenträger.

Zeichenfolge UninstallString: Wegen 
des Namens wird das programm in der 
Liste der programme und Funktionen 

angezeigt.

on (Autostart-Einträge für den aktuellen Benutzer) und HKEY_LO-
CAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion 
(Autostarteinträge für alle Benutzer) auf. Die Autostart-Einträge fin-
den Sie jeweils als Zeichenfolgen in den Unterschlüsseln Run und 
RunOnce. Einträge für RunOnce werden nur einmalig ausgeführt 
und anschließend automatisch entfernt. Bevor Sie unerwünschte 
Einträge löschen, ist natürlich auch hier anzuraten, die Registry zu 
sichern. Auf diese Weise können Sie einen Eintrag schnell wieder-
herstellen, wenn Sie z.B. später feststellen, dass Ihr System diesen 
doch benötigt.
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liebgewonnen, die Favoritenleiste vermissen, die in IE9 standard-
mäßig ausgeblendet ist. Nun, beides ist schnell wiederhergestellt: 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte oder 
auf eine freie Stelle daneben und wählen Sie Registerkarten in einer 
separaten Zeile anzeigen im Kontextmenü. Um die Favoritenleiste 
einzublenden, klicken Sie in der Titelleiste mit der rechten Maus-
taste auf eine freie Stelle und dann auf Favoritenleiste. Falls Sie Ihre 
Favoriten aus IE8 importiert haben, werden Sie feststellen, dass alle 
hinterlegten Verknüpfungen auch in der Favoritenleiste noch vor-
handen sind. Im gleichen Kontextmenü können Sie übrigens auch 
die Befehlsleiste wieder einblenden lassen, die standardmäßig 
ebenfalls ausgeblendet ist.

Nützlich kombinierte 
Tasten 

Webseiten in der Taskleiste

Benutzeroberfläche  
einrichten

Tipp 7

Tipp 9

Tipp 8

So wechseln Sie im Browser bequem zwischen einzelnen Regis-
terkarten.
Wenn Sie im Internet Explorer mehrere Registerkarten geöffnet 
haben, wechseln Sie zwischen diesen am einfachsten per Tasten-
kombination. {Strg <Nummer>] zeigt z.B. die entsprechende Seite 
an, [Strg 3] also die im dritten Register geladene Internetseite. Mit 
der Tastenkombination [Strg Tab] blättern Sie nach vorne, mit [Strg 
Umschalt Tab] zurück. Ein weiterer nützlicher Shortcut: Mit der Taste 
[F6] markieren Sie in der Adressleiste die URL der geladenen Seite. 
Alle genannten Shortcuts funktionieren übrigens auch in Firefox, die 
Tab-Funktion sollte in jedem Browser funktionieren.

Heften Sie die im IE9 angezeigten Webseiten an die Taskleiste 
an, was Sie vorteilhaft nutzen.
Wenn Sie den neuen Internet Explorer mit Windows 7 nutzen, 
kommen Sie in den Genuss eines recht praktischen Features: Sie 
brauchen die Registerkarte einer geladenen Webseite nur auf die 
Taskleiste zu ziehen, um sie dort dauerhaft – und zwar separat – an-
zuheften. Warten Sie, bis in der Taskleiste die Quickinfo Anheften an 
Taskleiste erscheint, und lassen Sie die Maustaste dann los. Wenn 
Sie die Seite danach über die Taskleiste aufrufen, wird sie jedes Mal 
in einem eigenen Fenster geladen, wobei IE9 links oben das Favicon 
der Seite anzeigt und die Farbe der Vor- und Zurück-Schaltflächen 
entsprechend anpasst. Besonders interessant sind die Sprunglis-
ten einiger Seiten, wie die von Facebook. Wenn Sie Ihre Facebook-
Seite auf die beschriebene Weise der Taskleiste angeheftet haben, 
bietet Ihnen die Sprungliste sofortigen Zugriff auf Ihre Nachrichten, 
Neuigkeiten von Freunden und auf Veranstaltungen. Es ist zu erwar-
ten, dass viele Anbieter in naher Zukunft noch nachbessern, was die 
Unterstützung dieses neuen Features angeht. et

So bringen Sie im IE9 die Registerkarten an ihren alten Platz und 
die Favoritenleiste wieder zum Vorschein.
Den einen oder anderen Anwender, der mittlerweile auf die neueste 
Version 9 des Internet Explorers umgestiegen ist, mag möglicher-
weise die Anordnung der Registerkarten etwas befremden. Stan-
dardmäßig erscheinen diese im IE9 nämlich in einer Zeile rechts 
neben der Adressleiste. Außerdem werden einige, soweit unter IE8 

iE9 – Kontextmenü der Titelleiste: Mit deren Optionen ist die ge-
wohnte Umgebung schnell wiederhergestellt.

Favicon und Farbe der Vor- und Zurück-Schaltflächen zeigen: Die Seite 
haben Sie über eine in der Taskleiste angeheftete Webseiten-Verknüp-
fung geladen.

Textmarken setzenTipp 6
Nützlich ist es, in einem Word-Dokument an einer bestimmten 
Stelle quasi ein Lesezeichen einzufügen.
Gerade bei umfangreichen Word-Dokumenten vermisst der Anwen-
der oft schmerzlich die bei vielen anderen Programmen bestehende 
Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen. Nun, mit einem kleinen Umweg 
geht es doch. Gehen Sie unter Microsoft Word 2007 und 2010 fol-
gendermaßen vor: Setzen Sie den Cursor im Dokument an die Stelle, 
an der Sie ein Lesezeichen haben wollen. Klicken Sie dann auf die 
Befehlsschaltfläche Textmarke in der Gruppe Hyperlinks der Regis-
terkarte Einfügen. Geben Sie im erscheinenden Dialog der Textmar-
ke einen Namen, aktivieren Sie die Option Ausgeblendete Textmar-
ken, falls nicht bereits aktiviert, und klicken Sie auf Hinzufügen. Die 
Textmarke, die Sie gerade eingefügt haben, ist im Dokument nicht 

zu sehen. Allerdings 
sollte die Stelle leer 
bleiben. Fügen Sie 
Textmarken also am 
besten zwischen 
zwei Absätzen ein. 
Um eine mit einer 
Textmarke versehene 
Stelle im Dokument 
anzuspringen, rufen 
Sie den Dialog Text-
marke erneut auf, 
markieren in der Liste 
die gewünschte Text-
marke und klicken 
dann auf Gehe zu.

Unsichtbare Textmarke hinzufügen: Nutzen 
Sie Lesezeichen auch in Microsoft Word.
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Tipp 1

Tipp 2 Tipp 3

Login-Sicherheitsfunktion

Fehlende Bilder-Vorschau-
funktion

Windows-Update  
ohne Einträge

So beseitigen Sie Blockaden in neuen OEM-PCs sowie ein rest-
riktives Login mit [Strg-Alt-Entf].
Immer häufiger finden sich neue PC-/Notebook-/Netbook-Systeme 
auf dem Markt, die durch ein Sponsoring wie von Mobilfunkunter-
nehmen sehr restriktiv vorkonfiguriert sind. Besonders lästig ist 
dabei die Vorgehensweise, den neuen Benutzer nur mit der Tas-
tenkombination [Strg-Alt-Entf] auf einen abgespeckten Login-Bild-
schirm zu führen. Das mag ja eine Sicherheitsfunktion darstellen 
und in einem großen Firmennetzwerk sinnvoll erscheinen, für einen 
einzelnen Benutzer ist diese Vorgehensweise aber überflüssig und 
auf die Dauer nervig. In den entsprechenden Versionen Pro und 
Ultimate der betroffenen Betriebssysteme bedarf es eines tieferen 
Eingriffes, um diese lästige Sperrfunktionen wieder aufzuheben. 
Nur in den genannten Versionen ist die lokale Sicherheitsrichtlinie 
für diese Funktionalität erreichbar. Starten Sie die Verwaltung der 
Sicherheitsrichtlinie in der Systemsteuerung oder über die Tasten-
kombination [WIN-R] und tragen Sie den Befehl secpol.msc ein. In 
dem Dialogfenster der Sicherheitsrichtlinien öffnen Sie den Eintrag 
Lokale Richtlinien/Sicherheitsoptionen. Dort finden Sie rechts die 
beiden Einträge Interaktive Anmeldung: Kein STRG+ALT+ENTF erfor-
derlich und Interaktive Anmeldung: Letzten Benutzernamen nicht 
anzeigen. Setzen Sie die Markierung bei dem erstgenannten Eintrag 
auf aktiv, bei dem zweiten Eintrag deaktivieren Sie die Markierung. 
Damit heben Sie das Login per Tastenkombination auf. Weiterhin 
zeigt das System alle angemeldeten Benutzer vollständig an. Möch-
ten Sie die Sperrung wieder aktivieren, kehren Sie die beiden Vor-
gänge einfach wieder um.

So helfen Sie sich, wenn der Datei-Explorer keine Bilder in der 
Vorschau mehr anzeigt.
In der digitalen vernetzten Welt ist es immer wichtiger, schnell und 
konkret auf die medialen Inhalte von Musikplayern und Kameras 

So gehen Sie vor, wenn das Windows-Update-Dialogfenster die 
gemeldeten Updates nicht mehr listet.
Die automatische Update-Funktion von Windows ist praktisch und 
entlastet den Benutzer von ständigen Kontrollen auf neue Updates 

Windows
Diesmal konfigurieren Sie neue OEM-PCs, entfernen Restriktionen 
und lösen Bremsen. Sie  verbessern Leistung und Virenerkennung 
und nutzen eine Mehrkern-CPU.  von VOlkmaR GROßWendT

Abgeschaltet: So heben Sie die störenden OEM-Sperrungen beim 
Login-Bildschirm auf.

zuzugreifen. Windows 7 setzt hier neue Maßstäbe und hat mit der 
Preview im Datei-Explorer diese Funktion zur Vorschau etwa von Bil-
dern überarbeitet. Per Doppelklick stellen Sie so ein Bild oder eine 
markierte Serie von Bildern in der Vorschauanzeige dar. Als Datei-
symbol wird dabei das Icon der Bild- und Faxanzeige abgebildet. Oft-
mals fehlt aber plötzlich diese Vorschaufunktion, womit Bilder nicht 
mehr geöffnet werden. Doch diesen häufig auftretenden Systemfeh-

ler reparieren Sie mit 
wenigen Handgriffen. 
Wenn sich trotz kor-
rekter Verknüpfung 
mit der Bildanzeige 
von Windows 7 das 
Vorschaufenster nach 
einem Doppelklick 
auf eine Bilddatei 
nicht öffnet, hängt 
dies intern mit der 
Verwaltung der Pre-
views zusammen. 
Kleine Vorschaubilder 
– so genannte Thumb-
nails – legt Windows 
in einer Datendatei 
mit der Bezeichnung 
Thumbs.db auf jedem 
Laufwerk und in je-
dem Ordner ab. Wenn 

diese Datei zu groß oder zu fragmentiert ist, leidet die Funktionalität 
und die Vorschau wird nicht mehr korrekt angezeigt. Da hilft nur, dass 
Sie die Datendatei löschen. Windows 7 baut diese Systemdatei um-
gehend wieder selbst auf. Am einfachsten bemühen Sie für diesen 
Vorgang die Laufwerksbereinigung von Windows. Mit einem Rechts-
klick auf das Systemlaufwerk C: klicken Sie auf Eigenschaften und im 
Register Allgemein auf Bereinigen. Nach einer kurzen Berechnung 
sehen Sie ein Dialogfenster mit Auswahloptionen für die zu löschen-
den Dateien. Deaktivieren Sie hier alle Einträge bis auf den Eintrag 
Miniaturansichten. Dahinter versteckt sich die Datendatei, die den 
Fehler verursacht. Klicken Sie dann auf OK, um die Bereinigung zu 
starten. Danach funktioniert die Bildvorschau wieder einwandfrei.

Aufgeräumt: So reparieren Sie eine defekte 
Windows-Vorschauanzeige für Bilder.
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Tipp 4

Tipp 5

Prozessleistung optimieren

Dienste-Zugehörigkeiten

Mit wenig Aufwand optimieren Sie wichtige Hintergrund-Tasks 
durch intelligente CPU-Zuweisungen.
Die Ingenieure von Windows 7 haben das System weitgehend opti-
miert. Dazu gehören viele Dienste und Prozesse, die permanent im 
Hintergrund laufen und das System überwachen und steuern. Einer 
der wichtigsten Aufgabenbereiche hierbei ist der neue Aero-Desk-
top und alle beteiligten Module. Weiterhin helfen hier die Dateiindi-
zierung und die Mediendienste. All diese Prozesse steuern wichtige 
Funktionen, die Sie je nach Systemanforderung noch verbessern. 
Andererseits entschärfen Sie lästige Prozesse auch, indem Sie de-
ren Leistung verringern oder abschalten. So gehen Sie vor: Öffnen 
Sie mit einem Rechtsklick auf die Systemuhr rechts unten in der 
Task leiste das Kontextmenü. Wählen Sie dort den Befehl Task-Ma-
nager und wechseln auf die Registerseite [Prozesse]. Markieren Sie 
hier nun den von Ihnen gewünschten Prozess mit einem Rechtsklick 
und wählen im Kontextmenü den Befehl Zugehörigkeit festlegen. In 

Per Handarbeit verbessern Sie Prozesse und Systemdienste.
Jeder neuen Betriebssystemversion fügt Microsoft neue Prozesse 
und Dienste hinzu. Dies belastet selbst leistungsfähigere CPUs im-
mer stärker. Eine der größten Leistungsbremsen ist der ansehnliche 
AERO-Desktop von Windows 7, der zahlreiche Prozesse und System-
dienste beteiligt. Doch diese Leistungsfresser sind so getarnt und 
versteckt, dass ein unbedarfter Benutzer sie schwerlich aufspürt. 
Doch Experten wissen, welche Prozesse Dienste bemühen, die 
sich optimieren oder abschalten lassen. Hierfür gibt es kostenfreie 
Werkzeuge im Web. Schnell und effektiv verraten aber Vista wie Win-
dows 7 diese Zugehörigkeiten mit Bordmitteln. Starten Sie hierzu 

im Internet. Dabei sucht Windows in festen Intervallen selbststän-
dig im Internet nach Updates zum Betriebssystem und auf Wunsch 
auch zu weiteren Microsoft-Produkten wie zum Office-Paket, zu 
Entwicklungsumgebungen oder zu neuen Treiberversionen für Ihre 
installierte Hardware. Sehr häufig kommt es jedoch vor, dass ein 
neues verfügbares Update gemeldet wird, doch nach dem Öffnen 
des Dialogfensters die Einträge unsichtbar bleiben. So können Sie 
die zu installierenden Updates nicht mehr kontrollieren. Dieser 
Fehler führt dazu, dass auf den beiden Registerseiten Wichtig und 
Zusätzlich des Update-Dialoges keine Einträge erscheinen. Dies 
hängt in der Regel mit einer restriktiv arbeitenden Firewall zusam-
men. Der Update-Dienst benötigt das Scripting- wie auch das Acti-
veX-Modul von Windows. Viele Firewalls sperren diese Funktionen 
oder beenden kurzerhand die dazugehörigen Dienste. Genau hier 
muss die Reparatur auch ansetzen und den Fehler korrigieren. Hier-
zu benötigen Sie die Kommandokonsole mit Administratorrechten, 
um die Funktionen und Dienste wieder zu aktivieren. Geben Sie im 
Startmenü-Suchfeld den Begriff cmd ein und klicken in der Treffer-
liste oben mit einem Rechtsklick auf cmd.exe. Klicken Sie dann auf 
den Kontextbefehl Als Administrator ausführen. So starten Sie die 
Kommandokonsole im DOS-Fenster. Dort tragen Sie nun die beiden 
folgenden Befehle regsvr32 jscript und regsvr32 vbscript mit einer 
Eingabebestätigung ein. Als Bestätigung erhalten Sie jeweils die 
Meldung DllRegisterServer… erfolgreich durchgeführt. Nun sollte 
das Windows-Update wieder korrekt arbeiten.

Befehle im DOS-Fenster: Hier haben Sie mit einem einfachen Aufruf 
eine defekte Update-Funktion repariert.

dem folgenden Dialogfenster Prozesszugehörigkeiten setzen oder 
entfernen Sie nun für jede im System vorhandene CPU die Markie-
rung. So entziehen Sie beispielsweise dem MDM (Machine-Debug-
Manager) Systemleistung, indem Sie alle CPU-Markierungen bis auf 
die CPU1 entfernen. Auf diese Weise knöpfen Sie weiteren Prozes-
sen Leistung ab, die dann wichtigeren Diensten und dem System an 
sich zur Verfügung stehen. Auf die gleiche Art und Weise stellen Sie 
einem Prozess aber auch mehr Leistung zur Verfügung, indem Sie 
ihm einfach eine oder mehrere CPUs zusätzlich zuweisen. Hier ist 
viel Spielraum für Experimente.

Feinarbeit: Die prozessleistung verbessern Sie gezielt, indem Sie CpU-
Kerne kunstvoll aktivieren oder abschalten.

in den Tiefen des Systems: Ein versteckter Befehl zeigt alle Dienste zu 
einem laufenden prozess.
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den Taskmanager mit einem Rechtsklick auf die Systemuhr in der 
Taskleiste. Markieren Sie den von Ihnen zu untersuchenden Prozess 
in der Liste und öffnen per Rechtsklick das Kontextmenü zu diesem 
Eintrag. Klicken Sie auf den Befehl Zu Dienst(en) wechseln, öffnet 
sich das Register [Dienste] des Taskmanagers. Sie sehen die zum 
Prozess gehörenden Dienste markiert in der Liste. Um die Auflistung 
besser zu erkennen, klicken Sie einmal auf die Spalte für die Pro-
zess-ID (PID) über der Liste. So machen Sie alle markierten Dienste 
etwas besser sichtbar. In der Regel laufen alle Dienste eines Prozes-
ses unter der gleichen Prozess-ID. Mit diesem Wissen lässt sich ein 
System grundlegend in liebevoller Handarbeit optimieren.

Tipp 6

Tipp 7

Tipp 8

Problemberichterstattung 
konfigurieren

Schnellzugriff auf  
das Internet

Windows Defender  
deaktivieren

So schließen Sie Anwendungsprogramme aus, die keine Berich-
te mehr an Microsoft schicken sollen.
Eine gute Neuerung in Windows 7 ist das Wartungscenter. Es fasst 
alle wichtigen Komponenten zentral zusammen und verbessert die 
automatische Berichterstattung. Dies führt im Umkehrschluss dazu, 
dass bei nahezu allen Fehlern im System ein Bericht für Microsoft 
erzeugt und gesendet wird. Das mag manchmal erwünscht sein, es 
gibt aber Programme, die Microsoft nichts melden sollten. Um nicht 
ganz auf die Problemberichterstattung zu verzichten, legen Sie eine 
Ausschlussliste der Programme an, deren Speicherauszüge, Fehler 
und Programmdaten Sie nicht berichten wollen. Damit bleiben die-
se Daten für Microsoft unsichtbar. Die Liste erzeugen Sie einfach: 
Starten Sie das Wartungscenter per Rechtsklick auf das Fahnen-
Symbol rechts unten in der Taskleiste. Wählen Sie dort den Befehl 
Wartungscenter öffnen und klicken links oben im Aufgabenbereich 
des Dialogfensters auf Wartungscentereinstellungen ändern. In dem 
Dialogfenster klicken Sie unten in Verwandte Einstellungen auf den 
Eintrag Einstellungen für Problemberichterstattung. In folgenden 
Fenstern legen Sie über die Schaltflächen [Hinzufügen] und [Entfer-
nen] eine Liste mit den zu sperrenden Anwendungen an. Somit ha-
ben Sie eine Blacklist für den nächsten Problembericht generiert.

So aktivieren Sie die Adress-Symbolleiste in der Taskleiste für 
einen Schnellzugriff.
Wer häufig oder ganztags am PC arbeitet, muss immer wieder auf 
das Internet zugreifen. Dazu arbeiten Sie stets die gleichen Schritte 

Wer einen externen Virenscanner verwendet, sollte das Defen-
der-System richtig konfigurieren.
Ab Vista ist ein Virenscanner an Bord. Wem dieser nicht reicht, in-
stalliert alternativ einen Virenscanner wie von Avira, G-Data, Kasper-
ky oder Bit-Defender. Oft bringt die Kombination Fehler, wenn sich 
zwei Virenscanner behindern. Dann deaktivieren Sie den Windows-
Defender. Abschalten genügt nicht, weil der Windows-Defender an 
drei Stellen verankert ist: Die Steuerung für Updates aktiviert den 
deaktivierten Defender, der Heuristik-Echtzeitschutz im Dateisystem 
und die Scanner-Engine. Also schalten Sie an den drei Punkten den 
Defender ab. Öffnen Sie den Windows-Defender über Start/Suchfeld 
und die Eingabe von Defender. Mit einem Doppelklick öffnen Sie den 
Defender und wählen den Eintrag Optionen. Klicken Sie nun der Rei-
he nach auf folgende Optionen und entfernen die Häkchen:
Administrator -> Dieses Programm verwenden
Echtzeitschutz -> Echtzeitschutz aktivieren (empfohlen)
Automatische Überprüfung -> Computer automatisch überprüfen 
(empfohlen)
Damit haben Sie den Windows-Defender deaktiviert und seine 
Systemdienste abgeschaltet. Als Bestätigung meldet sich das 
System, die das Deaktivieren nochmals anzeigt. Ein Link in die-
sem Fenster erlaubt es, den Defender erneut zu aktivieren. et

Abgeschaltet: Wer von programmen keine probleme berichten will, 
schaltet deren Berichtsversand per Blacklist ab.

So blenden Sie die internet-Adressleiste in der Taskleiste ein.

Ausgehebelt: in drei Arbeitsgängen schalten Sie den Defender kom-
plett ab.

ab, öffnen den Browser, tippen eine URL ein und warten auf das Er-
gebnis. Einen Tick schneller geht es, wenn Sie die Internet-Adress-
leiste in die Taskleiste einbauen. Per Rechtsklick auf die Taskleiste 
von Windows-Vista oder Windows 7 öffnen Sie das Kontextmenü 
und wählen den Befehl Symbolleisten. Klicken Sie danach auf den 
Eintrag Adressleiste, so wird diese links von dem System-Infobe-
reich eingefügt. Über den Auswahlpfeil im Eingabefeld greifen Sie 
auf die letzten 20 Einträge zu. Mit der Eingabetaste oder dem Pfeil-
Rechts-Symbol aktivieren Sie die Adresse. Wenn Sie eine Adresse 
eintippen, so wird ein möglicher Suchtreffer sofort eingeblendet. 
Entscheiden Sie selbst, ob diese Zugriffsart für Sie geeigneter ist.
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Windows/anwendungen
Es gibt unter Windows 7 verschiedene Optionen, ältere Programme 
zum Laufen zu bringen. Als Ultima ratio steht noch der XP-Modus 
zur Verfügung. Im Übrigen können Sie Anwendungen auch in den 
Home-Editionen von Windows 7 visualisieren. VON WalTeR SaUMWeBeR

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Dokumente für den Autostart

Alternatives Kontextmenü

Kompatibilitätsmodus

Mit geringem Aufwand veranlassen Sie Windows, dass es wich-
tige Dokumente beim Systemstart automatisch öffnet.
Wenn es Ihnen beim Autostart nicht auf Programme, sondern viel-
mehr auf bestimmte Dokumente ankommt, legen Sie die entspre-
chenden Verknüpfungen einfach in den Autostart-Ordner. Das 
Programm öffnet dann beim Systemstart automatisch mit dem 
geladenen Dokument. Gehen Sie am besten folgendermaßen vor, 
wenn Sie z.B. möchten, dass ein Word-Dokument, an dem Sie ge-
rade regelmäßig arbeiten, automatisch mit dem Hochfahren des 
Computers erscheint: Klicken Sie auf die Datei im Windows-Explorer 
mit der rechten Maustaste und wählen Sie Verknüpfung erstellen im 
Kontextmenü. Klicken Sie danach auf den Autostart-Ordner im Start-
menü (Start/Alle Programme/Autostart) ebenfalls mit der rechten 
Maustaste. Wählen Sie in dessen Kontextmenü den Befehl Öffnen. 
Daraufhin erscheint ein weiteres Explorer-Fenster mit dem Inhalt 
des Ordners Autostart. Kopieren oder verschieben Sie nun die zuvor 
erstellte Dokumentverknüpfung in den Autostart-Ordner. Benen-
nen Sie die Verknüpfung gegebenenfalls um. Der Name erscheint 
als Eintrag im Startmenü. Windows lädt nun das Dokument beim 
nächsten Start automatisch. Wenn Sie z.B. dem Autostart-Ordner 
wie beschrieben mehrere Verknüpfungen zu verschiedenen Word-
Dokumenten hinzufügen, erscheint jedes nach dem Starten des 
Computers in einem eigenen Fenster.

So zeigt das Kontextmenü die Taskleisten-Symbole früherer Ver-
sionen an, was manchen Anwendern angenehmer ist.
Wenn Sie unter Windows 7 ein Symbol in der Taskleiste anklicken, 
erscheint die Sprungliste des entsprechenden Programms. Dabei 
handelt es sich um ein neues Feature von Windows 7, das sehr 

Ältere Programme sind bei der Mitarbeit unter Windows 7 
manchmal störrisch; doch das stört den erfahrenen Anwender 
wenig.
Bei der Ausführung von älteren Anwendungen kann es unter Win-
dows 7 mitunter Probleme 
geben. Ist das der Fall, ver-
suchen Sie, das Programm 
im Kompatibilitätsmodus 
zu starten. Öffnen Sie den 
Eigenschaften-Dialog des 
Programms, indem Sie 
mit der rechten Maustaste 
auf die Programmverknüp-
fung (siehe Tipp Alterna-
tives Kontextmenü) klicken.  
Aktivieren Sie auf der Regi-

Sofort griffbereit: 
Autostart-Ordner mit 
zwei Dokumentver-
knüpfungen

nützlich ist. In der Sprungliste 
greifen Sie auf wichtige Pro-
gramm-Funktionen zu, die in 
den Vorgängerversionen an 
dieser Stelle nicht zur Verfü-
gung standen. Nichtsdesto-
trotz würde man in manchen 
Situationen die alte Version 
des Kontextmenüs vorziehen. 
Die Befehle Eigenschaften 
oder Behandeln von Kompa-

tibilitätsproblemen, welche auch weitere Tipps behandeln, finden 
Sie z.B. nicht in der Sprungliste, wohl aber im alten Kontextmenü. 
Glücklicherweise suchen Sie es sich aus, welches Kontextmenü Sie 
anzeigen wollen. Halten Sie einfach die Strg- und die Umschalttaste 
gedrückt, während Sie mit der rechten Maustaste auf das Taskleis-
ten-Symbol klicken, um das Kontextmenü früherer Windows-Versi-
onen anzuzeigen.

Alternative zur Sprungliste: 
Das altbekannte Kontext-
menü besitzt seine eigenen 
Optionen.

Eigenschaften-Dialog,  
Register Kompatibilität: Ältere 

programme funktionieren oft 
nur mit angepassten  

Einstellungen.
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Tipp 4

Tipp 5

Programmkompatibilitäts-
Assistent

XP-Modus installieren

Auch der Programmkompatibilitäts-Assistent hilft, ältere Pro-
gramme zur Mitarbeit mit dem neuen Windows zu bewegen, 
Als Alternative zu der im Tipp Kompatibilitätsmodus beschriebenen 
Option passen Sie die Kompatibilität von Programmen auch mit dem 
Assistenten an. Wählen Sie dazu im Kontextmenü der Programmver-
knüpfung den Befehl Behandeln von Kompatibilitätsproblemen. Im 
Weiteren entscheiden Sie sich, ob Sie das Programm mit den von 
Windows empfohlenen Einstellungen testen. Diese Empfehlungen 
basieren auf einer Online-Datenbank, die ständig aktualisiert wird. 
Alternativ machen  Sie zunächst Angaben zu den aufgetretenen Pro-
blemen. In dem Fall wählen Sie Programmprobleme behandeln. Es 
erscheint die Dialogseite Welche Probleme sind Ihnen aufgefallen?, 
wie es das Bild Benutzerdefinierte Variante zeigt. Machen Sie hier 
und gegebenenfalls auf den Folgeseiten Ihre Angaben und klicken 
Sie auf Weiter, bis die Seite Kompatibilitätseinstellungen für das 
Programm testen erscheint. Windows konfiguriert die zu verwen-
denden Kompatibilitätseinstellungen anhand Ihrer Angaben. 
Klicken Sie auf die Schaltfläche Programm starten, um das Pro-
gramm mit den Kompatibilitätseinstellungen zu testen. Im An-
schluss entscheiden Sie, ob Sie das Programm zukünftig mit den 
getroffenen Einstellungen ausführen (Ja, diese Einstellungen für 
dieses Programm speichern), den Test mit anderen Einstellungen 
wiederholen oder eine Nachricht an Microsoft senden und online 
nach einer Lösung suchen wollen. Klicken Sie gegebenenfalls auf 

Auch in der aktuellen Windows-Version installieren Sie bei Be-
darf den Windows-XP-Modus.
Mit dem Windows-XP-Modus starten Sie Programme, die unter Win-
dows 7 nicht oder nicht einwandfrei, aber unter Windows XP funkti-
onieren, auf Computern mit den Windows 7-Editionen Professional, 
Enterprise und Ultimate. Dies ist wohl die zuverlässigste, jedoch eine 
etwas aufwändigere Lösung, um ältere Programme unter Windows 7 
zu nutzen. Voraussetzung ist, dass Ihr Computer hardwaregestützte 
Virtualisierung unterstützt und diese im BIOS auch aktiviert ist. Dies 
ist bei neueren Computern durchweg der Fall. Für die Installation 
benötigen Sie außerdem die Software Virtual PC. Beides – Windows 
XP-Modus und Windows Virtual PC – installieren Sie praktisch in 

einem Arbeitsgang. Klicken Sie auf der Internetseite www.micro 
soft.com/germany/windows/virtual-pc auf Holen Sie sich Windows 
XP Modus und Windows Virtual PC und stellen Sie auf der Folgesei-
te Ihre Windows 7-Version und die deutsche Sprache ein. Klicken 
Sie jetzt zuerst auf die Schaltfläche Windows XP-Modus. Sie können 
die Datei WindowsXPMode_de-de.exe sofort ausführen oder zu-
erst auf Ihren Computer speichern. Standardmäßig wird die Datei 
der virtuellen Festplatte (Dateierweiterung .vhd) im Ordner Win-
dows XP Mode des Programmverzeichnisses gespeichert wie z.B.  
C:\Program Files\Windows XP Mode. Klicken Sie auf der Ausgangs-
seite www.microsoft.com/germany/windows/virtual-pc/down 
load.aspx auf die Schaltfläche Windows Virtual PC, nachdem Sie den 
Windows-XP-Modus installiert haben. Auch die Datei Windows6.1-
KB958559-x86.msu können Sie sofort ausführen oder nachträglich 
im Windows-Explorer, indem Sie dort doppelt auf den Dateinamen 
klicken. Starten Sie nach der Installation den Computer neu. Klicken 
Sie jetzt auf Start/Alle Programme/Windows Virtual PC/Windows 
XP-Modus. Danach richtet Windows den XP-Modus für die erste 
Verwendung ein. Auf der Seite Installationsordner und Anmeldein-
formationen müssen Sie ein Kennwort für den XP-Modus angeben. 
Lassen Sie die Option Anmeldeinformationen speichern am besten 
aktiviert bzw. aktivieren Sie diese. In diesem Fall müssen Sie Ihre 
Anmeldedaten nicht eingeben, wenn Sie den XP-Modus starten.

Benutzerdefinierte Variante: Der Assistent konfiguriert die Kompatibi-
litätseinstellungen nach ihren Angaben.

sterkarte Kompatibilität die Option Programm im Kompatibilitäts-
modus ausführen für und stellen Sie im Listenfeld darunter eine 
Windows-Version ein, unter der das Programm fehlerfrei ausgeführt 
wurde. Unabhängig davon stellen Sie für das Programm wahlwei-
se den 256-Farben-Modus ein, verringern die Bildschirmauflösung 
und/oder deaktivieren visuelle Designs. Falls das Programm beson-
dere Berechtigungen erfordert, aktivieren Sie im unteren Abschnitt 
zusätzlich die Option Programm als Administrator ausführen. Be-
stätigen Sie Ihre Angaben mit OK oder Übernehmen. 
Jedes Mal, wenn Sie das Programm nun starten, schaltet Windows 7 
für dieses den Kompatibilitätsmodus ein und verwendet die getrof-
fenen Einstellungen hinsichtlich der Farbtiefe, der Bildschirmauflö-
sung und allem anderen. Sie sollten auf den Kompatibilitätsmodus 
allerdings nur zurückgreifen, soweit es sich nicht um Systempro-
gramme wie etwa Antivirenprogramme, Festplatten-Tools oder Pro-
gramme zur Datensicherung handelt.

Windows-Xp-
Modus – Setup: 
Die Konfigura-
tion verläuft 
nahezu selbst-
tätig.

Abbrechen oder auf die kleine Schließen-Schaltfläche in der obe-
ren rechten Fensterecke, um den Assistenten zu beenden, ohne die 
Einstellungen zu übernehmen. Auch was den Programmkompatibi-
litäts-Assistenten angeht, gilt die im zuvor erwähnten Tipp ausge-
sprochene Empfehlung: Sie sollten ihn also nicht für Systempro-
gramme verwenden.
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Dieser Aufwand ist nötig, um ältere Programme unter Windows 7 
im XP-Modus zu intallieren und zu verwenden.
Um Programme, die im normalen Modus unter Windows 7 nicht 
oder nur eingeschränkt laufen, im XP-Modus zu installieren, führen 
Sie folgende Schritte durch: Starten Sie den Windows-XP-Modus, 
indem Sie im Windows-7-Startmenü auf Alle Programme/Windows 
Virtual PC/Windows XP-Modus klicken. Legen Sie die Installations-
CD/DVD des Programms in das entsprechende Laufwerk Ihres Com-
puters ein. Wenn das Setup nicht automatisch startet, klicken Sie 

im Windows-XP-Mode-Fenster auf Start/Systemsteuerung, dann auf 
die Kategorie Software und im erscheinenden Fenster auf die Schalt-
fläche Neue Programme hinzufügen. Wählen Sie das Programm 
dann von der CD/DVD (Schaltfläche CD oder Diskette). Tippen Sie 
dazu im Dialogfenster Installationsprogramm ausführen den Spei-
cherort der Installationsdatei. Oder klicken Sie auf die Schaltfläche 
Durchsuchen und wählen Sie im Weiteren die Datei. Schließen Sie 
nun das Fenster des XP-Modus über die rechte obere Schaltfläche 
mit dem Kreuz. Beim Installieren eines Programms im Windows-
XP-Modus wird automatisch auch eine Programmverknüpfung im 
Windows-7-Startmenü unter Alle Programme/Windows Virtual PC/
Windows XP Mode-Anwendungen hinzugefügt. Von hier können Sie 
das Programm jederzeit in Windows 7 öffnen. Den XP-Modus brau-
chen Sie dabei nicht einmal gestartet zu haben. Vielmehr sollten Sie 
das Fenster des virtuellen Computers, falls geöffnet, vorher schlie-
ßen (rechte obere Schließen-Schaltfläche). Andernfalls wird es vor 
dem Programmstart automatisch geschlossen.

Direkt in der 
Windows-7-
Oberfläche 
verfügbar: Sie 
starten ältere 
Programme im 
XP-Modus.

TiPP 7

TiPP 8

E-Mail-Header anzeigen

Standardansicht ändern

Auch in den Mail-Programmen von Microsoft lassen sich die 
Header-Informationen sichtbar machen.
Jede E-Mail-Nachricht besteht aus einem Header und einem Body. 
Letzterer enthält den Inhalt der Nachricht. Vom Header, dem Kopf der 
E-Mail, sehen Sie jedoch zunächst nur einen Teil der Informationen, 
wie Absender-, Empfängeradressen und Betreff. Dennoch kann der 
Header weitere wichtige Informationen enthalten. Wenn Sie etwa 
den Verdacht haben, dass eine E-Mail gar nicht vom angegebenen 
Absender stammt, können Sie z.B. anhand der Received-Felder den 
Zustellungsweg der E-Mail verfolgen. Die Header-Informationen 
zeigen Sie in Microsoft Outlook 2010 wie folgt an: Öffnen Sie die E-
Mail im Nachrichtenfenster. Dazu klicken Sie die E-Mail in der Nach-
richtenliste des Hauptfensters doppelt an. Klicken Sie im Nachrich-

So öffnen Sie in Microsoft Word 2010 Dokumente automatisch in 
der Entwurfsansicht.
Seit der Version 2007 öffnet Word Dokumente standardmäßig in 
der Seitenlayout-Ansicht. Bis Word 2003 wurden Dokumente in der 
Entwurfsansicht geöffnet, in der Sie Texte ja am besten überblicken. 
Wenn Sie möchten, stellen Sie die Standardansicht für einzelne 
Dokumente folgendermaßen um: Öffnen Sie die Word-Optionen, 
indem Sie auf Datei und dann auf Optionen klicken. Aktivieren Sie 
in der Kategorie Erweitert die Option Öffnen eines Dokuments in der 
Entwurfsansicht zulassen. Sie finden diese Option unten auf der Sei-
te im vorletzten Abschnitt Allgemein. Bestätigen Sie mit OK. Ändern 
Sie nun die Ansicht des geladenen Dokuments. Klicken Sie dazu im 
Menüband in der Gruppe Dokumentansichten der Registerkarte An-
sicht auf Entwurf. Nachdem Sie das Dokument gespeichert haben, 
öffnet es Word beim nächsten Mal automatisch in der Entwurfsan-
sicht. Dies funktioniert in Word 2007 genauso – nur dass Sie dort 
die Word-Optionen über die Office-Schaltfläche aufrufen. et/pk

tenfenster auf Datei und 
dann auf Eigenschaften. 
Im sich öffnenden 
Eigenschaften-Dialog-
fenster sehen Sie die 
Header-Informationen 
ganz unten neben In-
ternetkopfzeilen. Scrol-
len Sie gegebenenfalls 
nach unten, um den 
ganzen Text zu sehen. 
In Windows Live Mail 
brauchen Sie die E-Mail 
nicht einmal zu öffnen. 
Klicken Sie in der Nach-
richtenliste mit der rech-
ten Maustaste auf die 
E-Mail-Nachricht, deren 
Header Sie sehen wollen, und wählen Sie Eigenschaften im Kontext-
menü. Den vollständigen Header finden Sie im Register Details des 
erscheinenden Dialogfensters. Wenn Sie auf die Schaltfläche Quell-
text klicken, zeigt Windows Live Mail die Header-Informationen in 
einem separaten Fenster.

Windows Live Mail, E-Mail-Header: 
»Received: from scripts...« klingt nicht 
unbedingt vertrauenserweckend.

Word-Optionen, 
Kategorie Erwei-
tert: Das Öffnen 
von Doku-
menten in der 
Entwurfsansicht 
müssen Sie 
unter Microsoft 
Word 2010 erst 
zulassen.

TiPP 6 XP-Modus verwenden
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Windows/anwendungen
Schalten Sie penetrante Warnmeldungen der UAC für Programme 
ab, von denen Sie wissen, dass sie ungefährlich sind. Möchten Sie 
Programmen den Zugriff auf das Internet verwehren und erfahren, 
welche ohne Ihr Wissen aktiv sind? VON WalTeR SaUMWeBeR

Tipp 1

Tipp 2
Tipp 3

Internetzugriff verhindern

Kontingenteinstellungen  
für Laufwerke

Festplatten-Kontingente  
individuell zuteilen

So verwehren Sie bestimmten Programmen den Zugriff auf das 
Internet und erfahren, welche Software aktiv ist.
Viele Programme weisen unerwünschte Internetaktivitäten auf 
(lesen Sie Tipp 7, um zu erfahren, wie Sie solche Programme auf-
spüren). Das können Sie jedoch mit einer einfachen Firewall-Regel 
zuverlässig unterbinden. Wählen Sie in der Systemsteuerung die 
Kategorien System und Sicherheit und Verwaltung und klicken Sie 
im erscheinenden Fenster doppelt auf die Verknüpfung Windows-
Firewall mit erweiterter Sicherheit. Klicken Sie im linken Navigations-
bereich auf Ausgehende Regeln und wählen Sie anschließend im 
rechten Fenster die Aktion Neue Regel. Belassen Sie es im erschei-
nenden Assistenten bei der Voreinstellung Programm für den Regel-
typ und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie im nächsten Abschnitt 
des Assistenten auf die Schaltfläche Durchsuchen und wählen Sie 
die ausführbare Datei desjenigen Programms aus, für das Sie den 
Internetzugriff blockieren wollen. Überzeugen Sie sich davon, dass 
im Abschnitt Aktion die Option Verbindung blockieren aktiviert ist. 
Nun müssen Sie der Regel noch einen Namen geben (Abschnitt 
Name) und auf Fertig stellen klicken. Die neue Regel erscheint jetzt 
im Aktionsfenster, wo Sie sie jederzeit deaktivieren oder löschen 
können. Ist sie aktiviert, blockt Windows alle Verbindungen, die das 
Programm ins Internet aufbauen will. Auf diese Weise können Sie 
z.B. verhindern, dass sich ein Programm automatisch updated.

Knapper Plattenplatz? Schränken Sie den verfügbaren Speicher-
platz auf Ihrem Computer für andere Benutzer ein.

Bei Computern, die von 
mehreren Familienmit-
gliedern benutzt wer-
den, oft ein Problem: Der 
Computer wird schnell 
zugemüllt und für den 
eigenen Bedarf bleibt 
kaum mehr Speicher-
platz übrig. Die Lösung: 
Für NTFS-Laufwerke kön-
nen Sie an die einzel-

Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie bereits bestehende Benutzerkon-
ten kontingentieren.
Um einem bereits eingerichteten Benutzer ein bestimmtes Kon-
tingent an Speicherplatz zuzuweisen, führen Sie die folgenden 
Schritte durch: Klicken Sie im Dialogfenster Kontingenteinstellun-
gen für <Laufwerk> (siehe letzten Tipp) auf die Schaltfläche Kontin-
genteinträge, nachdem Sie die Kontingentverwaltung aktiviert und 
die Option Speicherplatz bei Überschreitung der Kontingentgrenze 
verweigern gesetzt haben. Windows öffnet daraufhin ein weiteres 
Fenster Kontingenteinträge für <Laufwerk>. Wählen Sie hier in der 
oberen Menüleiste den Befehl Kontingent/Neuer Kontingenteintrag. 
Es erscheint das Dialogfeld Benutzer auswählen. Tippen Sie in das 
untere Textfeld (unterhalb von Geben Sie die zu verwendenden Ob-
jektnamen ein) den Namen des Benutzerkontos, dem Sie ein Kontin-
gent zuteilen wollen, ein. Alternativ klicken Sie auf die Schaltfläche 
Erweitert und anschließend auf Jetzt suchen. Windows zeigt dann 
alle Benutzerkonten in einer Liste an. Wählen Sie das entsprechen-
de Konto aus und klicken Sie auf OK oder klicken Sie das Konto in 
der Liste doppelt an. Sie können im Dialogfeld Benutzer auswählen 
auch mehrere Benutzerkonten angeben und so z.B. auch den Fest-

nen Benutzer feste Größen an Festplatten-Speicherplatz vergeben. 
Klicken Sie dazu im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste 
auf das entsprechende Laufwerk (in der Regel C:) und wählen Sie 
Eigenschaften im erscheinenden Kontextmenü. Holen Sie im Eigen-
schaftenfenster die Registerkarte Kontingent in den Vordergrund 
(diese Registerkarte gibt es nur bei NTFS-Laufwerken). Klicken Sie 
dort auf die Schaltfläche Kontingenteinstellungen anzeigen. In dem 
erscheinenden Dialogfenster Kontingenteinstellungen für <Lauf-
werk> aktivieren Sie nun die Kontingentverwaltung, indem Sie vor 
der entsprechenden Option ein Häkchen setzen. Um den verfüg-
baren Speicherplatz für kontingentierte Benutzer auch wirklich zu 
beschränken und es nicht bei einer Warnmeldung zu belassen, ak-
tivieren Sie anschließend auch die Option Speicherplatz bei Über-
schreitung der Kontingentgrenze verweigern. Die gewünschte Maxi-
malgröße sowie die Warnstufe geben Sie in den beiden Feldern für 
die Option Speicherplatz beschränken auf an (siehe Abbildung). Die 
so getroffenen Einstellungen gelten für alle neuen Benutzer (wie Sie 
Kontingente an bestehende Benutzerkonten zuteilen, erfahren Sie 
im nächsten Tipp). Jeder kontingentierte Benutzer verfügt über die 
ihm zugeteilte Größe an Speicherplatz und nicht mehr. Ist er dabei, 
sein Kontingent zu überschreiten, dann zeigt der Windows-Explorer 
den sonst blauen Balken für das Laufwerk rot an und der Benutzer 
erhält eine Warnmeldung. Gegebenenfalls ist er gezwungen, ältere 
Dateien zu löschen.

Aktivierte Kontingentein-
stellung: Jeder neue 
Benutzer muss sich mit 
20 GByte Speicherplatz 
begnügen.
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Tipp 4 Tipp 5Direkter Programmstart  
ohne UAC

Zuletzt verwendete Dateien 
im Startmenü

Schalten Sie für bestimmte, harmlose Anwendungen die Abfra-
ge der Benutzerkontensteuerung aus.
Dass die Benutzerkontensteuerung Sinn macht, daran zweifelt mitt-
lerweile kaum jemand mehr. Allerdings erfüllt sie ihren Zweck nicht 
bei Programmen, die man immer verwendet und von denen man 
weiß, dass sie keinen Schaden anrichten. Leider ist es nicht mög-
lich, die Kontrolle für einzelne Programme per Dialog abzuschalten. 
Mit einem kleinen Umweg geht es aber doch. Sie definieren für den 
Programmstart eine Aufgabe im Aufgabenplaner und verwenden 
diese als Verknüpfungsziel. Gehen Sie folgendermaßen vor: Starten 
Sie den Aufgabenplaner (Start/Alle Programme/Zubehör/System-
programme/Aufgabenplanung). Klicken Sie im rechten Fenster auf 
Aufgabe erstellen. Geben Sie der Aufgabe im Register Allgemein 
einen Namen, am besten ohne Leerzeichen zu verwenden. Setzen 
Sie außerdem bei Mit höchsten Privilegien ausführen ein Häkchen, 
damit das Programm als Administrator ausgeführt wird, und tref-
fen Sie gegebenenfalls im Listenfeld Konfigurieren für die Auswahl 

Schnell öffnen: Zeigen Sie auch im Startmenü von Windows 7 die 
Liste der zuletzt verwendeten Dateien an.
Eine Liste der zuletzt besuchten Orte finden Sie unter Windows 7 
standardmäßig nur im Windows-Explorer. Nach der von früheren 
Windows-Versionen bekannten Liste der zuletzt verwendeten Datei-
en sucht man erst einmal vergebens. Nun, ganz verschwunden ist 
sie nicht, und mit wenigen Handgriffen bringen Sie sie wieder zum 
Vorschein. Klicken Sie dazu im Startmenü mit der rechten Maustas-
te auf eine freie Stelle oder direkt auf den Start-Button und wählen 
Sie Eigenschaften. Im erscheinenden Dialogfenster Eigenschaften 
von Taskleiste und Startmenü klicken Sie auf die Schaltfläche An-
passen. 
Daraufhin erscheint ein weiteres Dialogfenster Startmenü anpas-
sen. Aktivieren Sie hier die Option Zuletzt verwendet. Sie müssen 
dazu im Listenfeld ganz nach unten scrollen. Bestätigen Sie an-
schließend beide Dialoge mit OK. Danach steht Ihnen die Zuletzt 
verwendet-Liste im Startmenü 
wieder zur Verfügung. Um die 
Liste zu löschen, klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf den 
Menüpunkt und wählen den Be-
fehl Liste zuletzt verwendeter Ele-
mente löschen im Kontextmenü 
(Abbildung). Entgegen anderslau-
tender Aussagen funktionieren 
die Listen Zuletzt verwendet und 
Zuletzt besucht übrigens auf die 
gleiche Weise. Beide speichern 
Verknüpfungen, sobald eine Da-
tei geöffnet wird. Allerdings spei-
chert Zuletzt verwendet die Datei-
verknüpfungen, während Zuletzt 

plattenplatz für das Gastkonto 
einschränken. Schließen Sie das 
Dialogfeld Benutzer auswählen 
mit OK, nachdem Sie alle Benut-
zerkonten angegeben haben, die 
Sie kontingentieren wollen. Dar-
aufhin erscheint ein weiteres Dia-
logfeld Neuen Kontingenteintrag 
hinzufügen. Geben Sie in diesem 
die gewünschte Speichergröße 
und die Warnstufe an und bestä-
tigen Sie mit OK. Im Ausgangs-
fenster Kontingenteinträge für 
<Laufwerk> sehen Sie alle Einträge 
für die kontingentierten Benut-
zerkonten. Um die Einstellung für 
ein Konto nachträglich zu bearbeiten, klicken Sie es mit der rechten 
Maustaste an und wählen Eigenschaften im Kontextmenü; um die 
Kontingentierung wieder aufzuheben, wählen Sie Löschen.

Fenster Kontingenteinträge: 
Jedes kontingentierte Benut-
zerkonto besitzt einen eigenen 
Datensatz mit Spalten für den 
belegten Speicher, Kontingent-
grenze und Warnstufe.

Neue Aufgabe im Aufgabenplaner: Diese dient später als Verknüp-
fungsziel.

Windows 7, Windows Server 2008 R2. Holen Sie anschließend das 
Register Aktionen in den Vordergrund und klicken Sie in diesem auf 
die Schaltfläche Neu. Im erscheinenden Dialogfeld Neue Aktion be-
lassen Sie es bei der Voreinstellung Programm starten und öffnen 
über die Schaltfläche Durchsuchen die ausführbare Datei des Pro-
gramms. Bestätigen Sie nun die beiden Dialoge Neue Aktion und 
Aufgabe erstellen mit OK und schließen Sie den Aufgabenplaner. 
Anschließend legen Sie auf dem Desktop eine neue Verknüpfung 
an (Rechtsklick auf eine freie Fläche und Auswahl von Neu/Ver-
knüpfung) mit der Aufgabe als Verknüpfungsziel, z.B. C:\Windows\
System32\schtasks.exe /RUN /TN VS_ohne_UAC. Als Erstes geben 
Sie den Pfad zum Aufgabenplaner an (in der Regel C:\Windows\
System32\schtasks.exe), gefolgt von der Zeichenfolge /RUN /TN 
(vor dem Slash steht jeweils ein Leerzeichen) und dem Namen der 
Aufgabe (hier VS_ohne_UAC). Wenn der Name Leerzeichen enthält, 
setzen Sie ihn in Anführungszeichen (z.B. „VS ohne UAC“). Wenn 
Sie jetzt die Verknüpfung auf dem Desktop anklicken, startet das 
Programm mit Administratorrechten, ohne dass Sie eine Meldung 
der UAC bestätigen müssen.

Es gibt sie auch unter Windows 7 
noch: Die Zuletzt verwendet-Liste 

bringen Sie im Startmenü ganz 
schnell wieder zum Vorschein.
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besucht Verknüpfungen auf die Ordner enthält, in denen sich die 
geöffneten Dateien befinden. Mit dem Befehl Liste zuletzt verwen-
deter Elemente löschen löschen Sie gleichzeitig beide Listen.

Tipp 6

Tipp 7

Tipp 8

Liste zuletzt verwendeter  
Elemente automatisch leeren

Internetzugriffe kontrollieren

Product Key ändern

So löschen Sie die beiden Listen Zuletzt besucht und Zuletzt ver-
wendet automatisch beim Herunterfahren des Computers. 
Windows-7-Professional- und Windows-7-Ultimate-Anwendern 
steht bezüglich der genannten Listen eine weitere Option offen: Sie 
stellen das System so ein, dass es die Liste der zuletzt verwende-
ten Elemente beim Herunterfahren automatisch löscht. Dies kann 
sehr praktisch sein, da man auf die entsprechenden Datei- (Zuletzt 
verwendet, siehe dazu den letzten Tipp) und Ordner-Verknüpfungen 
(Zuletzt besucht, zu finden in den Windows-Explorer-Favoriten) oft 
nur in der aktuellen Sitzung gerne zurückgreift. Geben Sie in das 
Suchfeld des Startmenüs gpedit.msc ein und drücken Sie die Ein-
gabetaste. Damit rufen Sie den Gruppenrichtlinieneditor auf (dieser 
steht in den Home Editions nicht zur Verfügung). Navigieren Sie zu 
Benutzerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Startmenü und 
Taskleiste (Abbildung). Klicken Sie anschließend im rechten Fenster 

doppelt auf die Einstellung Beim Beenden die Liste der zuletzt ge-
öffneten Dokumente leeren. Wählen Sie die Option Aktiviert und be-
stätigen Sie mit OK. Wenn Sie die Einstellung später einmal wieder 
zurücksetzen wollen, schalten Sie sie entweder auf Deaktiviert oder 
wie im Ausgangszustand auf Nicht konfiguriert. Beachten Sie, dass 
mit dieser Einstellung – anders als beim Ausführen des Befehls Liste 
zuletzt verwendeter Elemente löschen (siehe dazu den letzten Tipp) 
– auch die Zuletzt verwendet-Einträge aus den Sprunglisten entfernt 
werden. Heften Sie solche, die Ihnen wichtig sind, gegebenenfalls 
an die Sprungliste an, bevor Sie den Computer herunterfahren.

Spüren Sie auf, welche Programme sich ungewollt mit dem In-
ternet verbinden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um zu erfahren, welche Programme 
aktuell auf das Internet zugreifen: Rufen Sie die Eingabeaufforde-
rung auf (Start/Alle Programme/Zubehör/Eingabeaufforderung) 
und verwenden Sie den Befehl netstat -o auf der Kommandozeile. 
Auf welcher Verzeichnisebene Sie das tun, spielt keine Rolle. Sie 
erhalten eine Auflistung aller aktiven Internetverbindungen. Die 

Versionswechsel: Der Tipp zeigt Ihnen, wie Sie für Ihr Office-
Paket einen neuen Produktschlüssel angeben können.
Bei früheren Office-Versionen musste man noch in die Registry ein-
greifen, um den Produktschlüssel von Office neu eingeben zu kön-
nen – für Office 2010 geht es jetzt ganz einfach. Rufen Sie in der 
Systemsteuerung die Kategorie Programme und Funktionen auf (un-
ter Windows 7 erreichen Sie diese z.B. über Start/Systemsteuerung/
Programme/Programme und Funktionen). Markieren Sie in der Liste 
Ihre Office-Installation und klicken Sie auf Ändern. Aktivieren Sie 
im erscheinenden Dialog das Optionsfeld Product Key eingeben 
und klicken Sie auf Weiter. Auf der nächsten Dialogseite können 
Sie jetzt den gewünschten Produktschlüssel eingeben. In diesem 
Zusammenhang noch ein Hinweis: Leider kommt es bei den 64-Bit-
Versionen von Office 2010 immer wieder einmal zu Problemen bei 
der Aktivierung. Oft können Sie diese beheben, wenn Sie auf die 
beschriebene Weise den Produktschlüssel ändern oder den alten 
Produktschlüssel erneut eingeben. tr

Der Gruppenrichtlinieneditor bietet zusätzliche Einstellungsmöglich-
keiten bezüglich zuletzt verwendeter Elemente.

Prozess-ID (PID) entnehmen Sie der letzten Spalte (Abbildung). Um 
zu erfahren, um welche Programme es sich nun eigentlich handelt, 
starten Sie den Task-Manager, am schnellsten mit [Strg-Umschalt-
Esc]. Die Spalte für die Prozess-ID wird im Register Prozesse stan-
dardmäßig nicht angezeigt. Blenden Sie diese ein, indem Sie oben 
im Menü auf Ansicht/Spalten auswählen klicken, in der erscheinen-
den Spaltenliste vor PID (Prozess-ID) ein Häkchen setzen und mit 
OK bestätigen. Zur besseren Übersicht sortieren Sie die PID-Spalte, 
indem Sie einmal auf die Titelzeile klicken. Jetzt können Sie die in-
ternetaktiven Programme im Task-Manager anhand der Prozess-ID 
identifizieren. Vergessen Sie nicht, einen Haken vor Prozesse aller 
Benutzer anzeigen zu setzen.

Nicht erwünschte internetzugriffe: Anhand der prozess-iD identifizie-
ren Sie den Täter.

Unter Office 2010 ganz einfach: Das Ändern des produktschlüssels.
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Synchronisieren von externen 
Geräten

Neue Ansichten im Datei
explorer nutzen

Schnelle Dateifreigabe für 
Mehrbenutzersysteme

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Halten Sie Handys, TouchPads und Medienplayer stets syn
chron mit Ihrem PCSystem.
Heutzutage ist es chic, sich permanent mit tragbaren Gadgets wie 
Handys, Touchpads, Netbooks und Medienplayer zu umgeben. Da-
bei fallen auch viele Daten an, die man ebenso am PC-System parat 
haben möchte. Die heimische MP3-Musiksammlung findet etwa 
auf Handys, Pads und Medienplayer gleichermaßen Anwendung. 
Kommt jedoch etwas Neues an Musik, Bildern oder Videoclips hin-
zu, so muss man eine wahre Abstimmungsorgie mit den beteiligten 
Geräten starten.
Dies alles kann man sich bei Windows 7 sparen. Als Voraussetzung 
der automatischen Synchronisation gilt jedoch, dass die Geräte un-
ter Windows7 per Treiberinstallation lauffähig sind. Dann greift das 
neue Synchronisationscenter und hält die Geräte (Partnerschaften) 
synchron. Sie finden den Assistenten im Dateiexplorer unter dem 
Menüpunkt ([Alt]-Taste drücken) Extras/Synchronisierungscenter 
öffnen…. Dort können Sie Ihre Geräte einrichten, Synchronisieren 
und Offline-Dateien verwalten. Die Datenträgerverwendung hierzu 
konfigurieren Sie über den Aufgabenpunkt Offlinedateien verwal-
ten. Hier legen Sie Zugriffsrechte, Datenlimits, Speicherplatzver-
wendung und Verschlüsselungen fest. Auch die Netzwerkkonfigura-
tion für Fernzugriffe wird hier eingestellt.

Verbessern Sie die Dateiansichten durch Details und Gruppie
rungen der Dateien.
Je nach Verwendung Ihres PC-Systems haben Sie es möglicherwei-
se mit vielen Hunderten oder gar Tausenden von Dateien und Ver-
zeichnissen zu tun. Die Suche-Funktion und deren Indizierung in 
Windows7 ist inzwischen zwar sehr ausgereift, sorgt aber bei vie-

Aktivieren Sie mit wenigen Mausklicks die Freigabe von Dateien/
Ordnern im Netzwerk.
Viele PC-Systeme finden im Heimbereich eine Verwendung als Mehr-
benutzersystem. Manchmal ist die ganze Familie auf dem System. 
Da macht es oftmals Sinn, die Verwendung von Dateien und Ord-
nern auf die jeweiligen Personen zu reglementieren. Dies erreichen 
Sie durch Freigaben von Laufwerken, Ordnern und einzelnen Datei-
en. Diese Abstufungen sind jedoch aufwändig einzurichten. Oftmals 
soll es schneller gehen, um zum Beispiel einen neuen Bilderordner 
einem Benutzer auf dem System zur Verfügung zu stellen.
Diese schnelle Freigabe eines Ordners oder einzelner Dateien er-
reichen Sie im Dateiexplorer über das Kontextmenü. Klicken Sie 

Windows
Synchronisieren Sie alle mobilen Geräte mit Ihrem System, konfi-
gurieren Sie den Dateiexplorer mit völlig neuen Darstellungs- und 
Anzeigeoptionen und gestalten Sie Ihren Desktop farblich und 
funktionell nach eigenen Vorstellungen.  Von VOlkmaR GROßWendT

Neues Synchro-
nisierungs-
center und die 
Offline-Dateien 
in Windows 7.

len Dateien und Verzeichnissen nur bedingt für Übersicht. Besser 
ist hier eine Gruppierung nach Dateigruppen oder Medienarten. Mit 
Windows 7 wurden im Dateiexplorer viele Neuerungen eingeführt. 
Eine davon ist die Möglichkeit der Gruppierung der Ansichten. Hier 
können Sie als Gruppierungsmerkmal auf viele Eigenschaften wie 
Dateityp, Dateigröße oder Änderungsdatum zurückgreifen. Haben 
Sie diese definiert, aktivieren Sie die Gruppierung und der Dateiex-
plorer stellt die Dateiansicht dahingehend um. 
Sie finden die Gruppierungsfunktion im Dateiexplorer unter dem 
Menüpunkt ([Alt]-Taste drücken) Ansicht/Gruppieren nach…. Dort 
können Sie die Gruppierung aktivieren und über den Menüpunkt 
Mehr… zusätzliche Kriterien hinzufügen. Kombinieren Sie diese 
Gruppierung nun noch mit den Detailansichten und der auf- und 
absteigenden Sortierung, so finden Sie schnell und sicher alle Da-
teien wieder. Nutzen Sie hier auch noch die Standard-Ansichten wie 
Detail, kleine oder große Symbole, um die visuelle Darstellung zu-
sätzlich zu optimieren.

Die aktivierte Gruppierungsansicht mit den geöffneten Detailoptionen.
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Neue Preview-Dateiansichten 
nutzen

Bibliotheken schnell erweitern

Tipp 5

Tipp 4

Lassen Sie sich Dateien nur mit den Icons und Informationen 
anzeigen.
Mit Windows 7 kommen im Dateiexplorer einige neue Ansichten, 
Gruppierungsfunktionen und Preview-Möglichkeiten zum Einsatz. 
Diese Funktionen sorgen für mehr Übersicht und auch mehr Platz 
für Inhalte. Die Preview-Funktionen und die freie Skalierbarkeit der 
Vorschaubilder haben aber auch noch einen anderen Effekt: Eine re-
lativ unbekannte Anzeige-Funktion sorgt für viel Übersicht im rech-
ten Anzeigefenster des Dateiexplorers.
Alle Ansichtsoptionen, auf denen Preview-Bilder für die Dateien 
verfügbar sind, greifen auf eine sehr praktische Funktion zurück. 
Öffnen Sie einen Ordner mit Bildern oder Videos und stellen zum 

Beispiel den Ansichtsmodus Mittelgroße Symbole ein. Nun sehen 
Sie zu jedem Eintrag ein kleines Preview-Bild. Um eine bessere Dar-
stellung bei Bild- oder Videodateien zu bekommen, können Sie sich 
in solchen Ordnern die Dateinamen ausblenden lassen. Klicken Sie 
auf den Menübefehl Ansicht/Dateinamen ausblenden, um diese 
Ansichtsfunktion zu aktivieren. Der Befehl ist ausgegraut, wenn Sie 
einen Darstellungsmodus ohne Preview-Bilder (z.B. Details, kleine 
Symbole) ausgewählt haben.

Fügen Sie Ordner blitzschnell zur Bibliothek hinzu.
Auf vielen PC-Systemen herrscht nach kurzer Zeit das Dateichaos. 
Unendlich viele Video-, Audio und Systemdateien fügen sich zu ei-
nem unüberschaubaren Datenchaos zusammen. Ihnen stehen viele 
Möglichkeiten Verfügung, greifen Sie zum Beispiel auf Bibliotheken 
in Windows 7 zurück. Dort können Sie in verschiedenen Top-Level-
Bibliotheken wie Dokumente, Bilder, Video und Audio Ihre Ordner 
und Dateien einfügen. Sie können auch eigene Bibliotheken erstel-
len und integrieren. Damit ist ein wichtiger Schritt zur Ordnung be-
reits getan.
Sie finden die vorgefertigten Bibliotheken im Dateiexplorer auf der 
linken Seite. Klappen Sie den Eintrag komplett auf, um die vorhan-
denen Bibliotheken zu sehen. Möchten Sie nun einen neuen Bil-

hierfür mit der rechten Maustaste auf einen Ordner oder eine Datei 
und wählen den Befehl Freigeben für…. Es erscheint ein weiteres 
Untermenü mit verschiedenen Einträgen der Benutzersteuerung. 
Sie können hier aber auch den Befehl Bestimmte Personen… aus-
wählen, um dann aus dem folgenden Fenster einen angemeldeten/
registrierten Benutzer zu markieren. Fortan kann dieser Benutzer 
auf das freigegebene Objekt zugreifen. Wählen Sie auf gleiche Wei-
se den Eintrag Niemand, um die Freigaben wieder zu entfernen.

Erzeugen Sie sich eine idealansicht bei Bild- und Mediendateien.

Mit zwei Mausklicks eine Benutzerfreigabe für Laufwerke, Ordner und 
Dateien einrichten.

Einen Ordner blitzschnell einer Bibliothek zuordnen oder diese gleich 
mit anlegen.

derordner in die Bibliothek mit integrieren, so klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf den Ordner und wählen den Befehl In Biblio-
thek aufnehmen. Es öffnet sich ein Zusatzmenü mit den bereits vor-
handenen Bibliotheken und Sie hängen mit einem Mausklick dar-
auf den Ordner dort ein. Zusätzlich können Sie an dieser Stelle auch 
neue Bibliotheken anlegen und gleich als Auswahl benutzen.

Vollautomatische  
Laufwerks-DefragmentierungTipp 6

Konfigurieren Sie eine optimale Laufwerkspflege nach eigenem 
Zeitplan.
Bei oft benutzten Festplatten (keine SSDs!) werden beim Speichern 
und Löschen die Daten allmählich auseinandergerissen und neue 
Dateien teils in mehreren Stücken (Fragmente) in den freien Spei-
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cherplätzen auf der Festplatte abgelegt. Diese Fragmentierung der 
Festplatte verlangsamt das Öffnen einer Datei erheblich.
Hier hilft eine Zusammenführung (Defragmentierung). Das Defrag-
mentierung-Tool ist auch in Windows 7 vorhanden und überarbeitet 
worden. Eine vollautomatische Defragmentierung erreichen Sie da-
bei wie folgt: Öffnen Sie den Dateiexplorer und dort den Computer; 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Laufwerk (z.B. C:\). 
Wählen Sie auf den Befehl Eigenschaften und wechseln Sie auf den 
Registerreiter Tools. Im Abschnitt Defragmentierung klicken Sie auf 
Jetzt defragmentieren…. Im folgenden Dialog können Sie nun einen 
Zeitplan konfigurieren und die betroffenen Laufwerke auswählen. 
Fortan wird zum eingestellten Termin die Defragmentierung im Hin-
tergrund für Sie ausgeführt.

Optimieren Sie die Festplatte durch eine vollautomatische Defragmen-
tierung.

Fensterdekorationen  
schnell anpassen

Symbole und Benachrichti-
gungen anpassen

Tipp 7

Tipp 8

Gestalten Sie den Fensterrahmen, die Taskleiste und das Start-
menü völlig neu.
Quietschbunt, schöne Transparenz- und Animationseffekte, so prä-
sentiert sich Windows 7 dem Anwender. In weiten Bereichen lässt 
sich das Betriebssystem auch dahingehend anpassen. Es gibt viele 
vorgefertigte Farb- und Bilderschemas, Slideshows und Hintergrund-

So gestalten Sie die Taskleiste optimal und informativ.
Die Taskleiste von Windows 7 wurde einer grundsätzlichen Reno-
vierung unterzogen. Der Startbutton, die Anwendungsbuttons und 
der Infobereich rechts wurden runderneuert. Dort zeigt sie nur noch 
die am häufigsten genutzten System- und Anwendungssymbole 
an. Über ein kleines Chevron hat man dann aber Zugriff auf alle 
Icons und Meldungen. Dies spart zwar Platz, sorgt aber für weniger 
Informationen darüber, was sich im System inzwischen so alles 

eingenis tet hat. Sie können sich jedoch die Art und den Umfang der 
Symbole und Meldungen selbst konfigurieren. So kann jedes Info-
element entweder per Icon und Meldung, nur per Meldung oder gar 
nicht dargestellt werden.
Mit einem Rechtsklick auf die Taskleiste und dem Befehl Eigen-
schaften holen Sie den Konfigurationsdialog hervor. Klicken Sie im 
Reiter Taskleiste und im Bereich Infobereich auf Anpassen…. Nun 
bestimmen Sie für jedes aktivierte Symbol die Anzeige separat. 
Zudem können Sie über den blauen Link Systemsymbole aktivieren 
oder deaktivieren die Windows-eigenen Symbole separat an- und 
abschalten. Wenn Sie die Option Immer alle Symbole und Benach-
richtigungen auf der Taskleiste anzeigen markieren, so erhalten Sie 
das alte Anzeigeverhalten von Windows XP, mit dem alle Symbole 
der Reihe nach angezeigt werden. Wenn einmal alles verkompliziert 
dargestellt wird, so klicken Sie auf den Rettungsbefehl Standardver-
halten für Symbole wiederherstellen. tr

themen. Wer darüber hinaus noch weitere Anpassungen an seinem 
Desktop vornehmen möchte, findet eine Vielzahl an Optionen. Eine 
wenig bekannte und gut versteckte Funktion ist die manuelle und fi-
ligrane Anpassung der Fensterrahmen, des kompletten Startmenüs 
und der Taskleiste. 
So können Sie zum Beispiel zu Gunsten der Systemleistung den 
Transparenzeffekt Aero schnell und sicher manuell deaktivieren. 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen 
den Befehl Anpassen. In dem Dialogfenster klicken Sie nun mittig 
unten auf den Befehl Fensterfarbe. Im folgenden Dialogfenster kön-
nen Sie den groben Farbstil mit einem Klick auf eines der Farbicons 
auswählen. Wenn Ihnen die Farbe nicht gefällt, so blenden Sie den 
leistungsstarken Farbmixer ein. Hier können Sie nun den Farbton, 
die Sättigung und die Helligkeit beliebig und mit Echtzeitanzeige 
justieren. 
Den Transparenzeffekt deaktivieren Sie, indem Sie das Häkchen bei 
Transparenz aktivieren entfernen. Somit ist eine weitreichende An-
passung der Desktop-Elemente schnell möglich.

Ein fast unend-
liches Farbspiel 
für die Anpassung 
der Fenster, der 
Taskleiste und des 
Startmenüs.

Das Aussehen 
und Verhalten 

der Taskleisten-
Symbole selbst 
konfigurieren.
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im Netzwerk eingerichtet haben. Beim ersten Rechner beantworten 
Sie diese Frage mit No, ansonsten mit Yes. Beim ersten Rechner 
erhalten Sie die Sicherheitskennung und den Rechnernamen in 
einem gesonderten Dialog zurückgeliefert. Auf allen weiteren Rech-
ner, auf denen Sie das Programm einrichten und die Frage mit Yes 
beantworten, wird alternativ ein Eingabedialog angezeigt. Geben 
Sie darin den zurückgelieferten Rechnernamen und dessen Sicher-
heitsschlüssel ein. Bestätigen Sie dann die Anbindung mit Link. 
Nach dem gleichen Verfahren verbinden Sie bis zu drei Rechner mit 
dem Rechner, der für die Steuerung verantwortlich ist.
Zu diesem Zeitpunkt verschieben Sie den Mauscursor bereits frei zwi-
schen den Monitoren. Auch Schaltflächen, Menübefehle, Startmenü-
einträge sowie Symbolschaltflächen der Taskleiste sind bereits frei 
anwählbar. Lediglich die Bildschirmanordnung und die Tastaturbefehle 
für die Rechnerumschaltung müssen gegebenenfalls gesondert ange-
passt werden. Dazu wählen Sie das Programmsymbol mit den zwei 
zuneinander weisenden gelben Pfeilen im Benachrichtigungsbereich 
der Taskleiste an. Der Konfigurationsdialog wird daraufhin geöffnet. Im 
Konfigurationsdialog passen Sie die Bildschirmanordnung auf der Re-
gisterseite Machine Setup per Drag&Drop an.
Auf der Registerseite Other Options variieren Sie im Bereich Key-
board Shortcuts die Tastaturbefehle und insbesondere die Tasten 
für die Rechnerumschaltung (Switch Between Machines). Mit der 
Option Disable deaktivieren Sie die Umschaltfunktion. Durch Mar-
kieren der Option Share Clipboard sorgen Sie dafür, dass die Inhalte 
der Zwischenablage zwischen den Rechnern geteilt werden. Alle ge-
machten Änderungen sind für alle verbundenen Rechner gültig und 
werden durch Anwahl der Schaltfläche Apply übernommen.

Mit dem kostenfreien Microsoft-Programm Mouse without Bor-
ders nutzen Sie eine Maus ohne Grenzen über bis zu vier PCs 
hinweg, die über das Windows-Netzwerk miteinander verbun-
den sind.
Nicht selten sind mehrere PCs nebeneinander im Einsatz. Diese 
sind über das Netzwerk miteinander verbunden und tauschen Da-
ten untereinander aus. Mehrere Monitore, Tastaturen und Compu-
termäuse erschweren die Benutzung. Mit Mouse without Borders 
liegt ein kostenfreies Microsoft-Garage-Projekt vor, das die Bedie-
nung von bis zu vier über das Windows-Nertzwerk verbundenen 
PCs durch eine einzelne Person vereinfachen soll. Der Vorteil: Sie 
kommen, auch wenn Sie alle Rechner über eine einzelne Maus und 
Tastatur bedienen wollen, ohne Hardware-Umschalter aus. Des Wei-
teren werden, und hier läuft das Programm zur Höchstform auf, alle 
Begrenzungen zwischen den Monitoren aufgehoben. Sie können 
über Tastaturbefehle zwischen den Rechnern beliebig umschalten, 
den Maus-Cursor frei zwischen den Monitoren verschieben und von 
jedem Rechner aus beliebige Funktionen abrufen, Dateien über die 
Montitore per Drag&Drop verschieben, Kopieren- und Einfügen-
Funktionen rechnerübergreifend verwenden oder sich gleichzeitig 
an allen verbundenen Rechnern anmelden und abmelden sowie die 
Computer sperren. Das Ganze funktioniert auch, wenn Sie parrallel 
einen Hardware-Umschalter für Maus und Tastaturen parallel im 
Einsatz haben. Selbst ein einfacher Austausch von Bildschirmfotos 
wird durch eine optionale, gemeinsame Nutzung der Zwischenabla-
ge bereitgestellt. Sie erhalten das Programm im Internet unter der 
Adresse http://blogs.technet.com/b/next/archive/2011/09/09/
microsoft-garage-download-mouse-without-borders.aspx. 
Für den Einsatz richten Sie es nacheinander auf allen Rechnern ein, 
die einheitlich gesteuert werden sollen. Der erste Rechner meldet 
nach der Installation einen Sicherheitsschlüssel (Security Key) zu-
rück, der Grundlage für die Anbindung der weiteren Rechner ist. 
Beachten Sie, dass Sie die Einrichtung über die Benutzerkonten-
steuerung zunächst erlauben müssen. Nach der Einrichtung wird 
abgefragt, ob Sie das Programm bereits auf einem anderen Rechner 

Der Sicherheitsschlüssel 
ist die Grundlage für die 
Anbindung der Rechner 
untereinander.

Tipp 1 Maus und Tastatur PC- 
übergreifend nutzen

Windows
Mit kleinen Windows-Helfern von Microsoft können Sie die  
Bedienung von Windows-PCs verbessern. Nutzen Sie die Maus, 
die Tastatur und auch die Zwischenablage rechnerübergreifend, 
richten Sie mehrere Desktops parallel ein oder kontrollieren Sie 
entfernte Netzwerkzugriffe. von DIPl.-Ing. anDReaS MaSlO

Die Rechneranbindung 
erfolgt über den zurück-
gelieferten Sicherheits-
schlüssel des ersten 
Rechners.

Der Konfigurationsdialog wird über den Benachrichtigungsbereich der 
Taskleiste angezeigt.
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Nutzen Sie viele Anwendungen parallel auf dem Windows-Desk-
top, dann hilft ein kleines Hilfsprogramm bei der komfortablen 
Verwaltung und Anwahl dieser Programme.
Jeder Windows-Desktop gibt sich in der Größe eingeschränkt. Alter-
nativ richten Sie mit dem kostenfreien Programm Microsoft SysIn-
ternals Desktops (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinter-
nals/cc817881.aspx) einen Desktop ein, der vier unterschiedliche 
Desktop-Bereiche verfügbar macht. Jeder Desktop berücksichtigt 
dabei nicht nur einzelne, sondern auch mehrere im Multimonitor-
betrieb verbundene Bildschirme, so dass Sie insgesamt bis zu acht 
Bildschirminhalte konfortabel verwalten können.
Im Rahmen der Installation definieren Sie den Tastaturbefehl für 
die Desktop-Umschaltung (Standardeinstellung: [Alt-1] bis [Alt-4]). 
Das Programm klinkt sich nach der Installation in den Benachrich-

tigungsbereich der Taskleiste ein. Wählen Sie dieses Symbol an, 
dann werden die aktuellen Inhalte der vier Desktops in verkleinerten 
Inhaltsvorschauen dargestellt. Noch nicht angelegte Desktop-Be-
reiche lassen sich durch Anwahl der zugeordneten Create-Schalt-
flächen erzeugen. Jeder neue Desktop beinhaltet die Taskleiste und 
die auf dem Haupt-Desktop eingerichteten Symbole, nicht aber 
nachgeladene Anwendungen oder Symbolleisten von Drittherstel-
lern. Um Anwendungen geordnet auszuführen und komfortabel zwi-
schen diesen zu wechseln, führen Sie diese nach entsprechendem 
Desktop-Wechsel in unterschiedlichen Desktop-Bereichen aus und 
schalten dann über die Desktop-Bereiche komfortabel auch zwi-
schen den Anwendungen um. 

Die Inhalte der Systemsteuerung werden in der Regel kompakt 
über Verknüpfungen gruppiert und funktional geordnet. Auf 
Wunsch legen Sie alle Inhalte sortiert offen.
Die Systemsteuerung ist eine Zentrale, über die Sie auf Konfigura-
tionsprogramme von Windows aber auch Tools von Drittherstellern 
zugreifen (z.B. Grafikkarten, Programmaktualisierungen, Tools (wie 
Quicktime und Flash Player)). Unter älteren Windows-Versionen 
waren die Tools getrennt über Symbole offengelegt und in neueren 
Windows-Versionen wurden die Bereiche funktional gegliedert. Die 
Standarddarstellungsform wird als Kategorieansicht bezeichnet. 
Um zur ursprünglichen Symboldarstellung zurückzukehren, war in 
älteren Windows-Versionen die klassische Ansicht anwählbar. Die-
se wird unter Windows 7 in der Systemsteuerung als Anzeigetyp 
Kleine Symbole beziehungsweise Große Symbole statt Kategorie 
geführt (rechts oben), wobei je nach Anzeigetyp lediglich die Sym-
bol- und Schriftgrößen verändert werden. Reicht Ihnen diese Dar-
stellungsform nicht aus, dann können Sie eine funktionale Gliede-

Desktopauswahl mit Vorschaufunktion im Multimonitorbetrieb.

Tipp 2 Alle Programme verbergen 
und wieder anzeigen

Mit einer unscheinbaren Schaltfläche der Taskleiste blenden Sie 
alle auf dem Desktop angezeigten Anwendungen auf die Schnel-
le aus und wieder ein.
Im äußersten rechten Bereich der Windows-Taskleiste befindet 
sich eine verborgene Schaltfläche. Darüber blenden Sie alle aktu-
ell auf dem Desktop angezeigten Anwendungen (z.B. Toolbars von 
Drittherstellern, Anwendungsfenster und -dialoge) komfortabel durch 
einfache Anwahl aus und durch erneute Anwahl wieder ein. Im aus-
geblendeten Zustand lassen sich weitere Anwendungen vereinfacht 
starten. Ferner verbergen Sie den Bildschirminhalt, wenn Besucher 
diese (sensiblen) Inhalte nicht sehen sollen temporär. Der Vorteil: Das 
Verkleinern jedes einzelnen Programms ist nicht mehr erforderlich.
Hinweis: Ausgeblendete Programme werden durch erneute Anwahl 
der Schaltfläche nur dann wieder komplett eingeblendet, wenn Sie 
keine anderen Anwendungen im ausgeblendeten Modus nachgela-
den haben. In diesem Fall sind die Programme durch direkte Anwahl 
über die Taskleistenschaltflächen nach Bedarf einzeln wieder sicht-
bar zu machen.

Tipp 4 Mehrere Desktops parallel 
verwalten

Tipp 3 Inhalte der Systemsteuerung 
geordnet auflisten

Eine Befehls-
schaltfläche zum 
Verkleinern und 
Vergrößern von 
Anwendungen.

Die funktionale Glierdungsansicht der Systemsteuerung.

rung alphabetisch geordnet anzeigen lassen. Öffnen Sie dazu die 
Systemsteuerung und geben Sie im oberen rechten Suchfeld ein A 
oder a ein. Daraufhin werden alle Funktionen der Systemsteuerung 
alphabetisch sortiert und mit Kategorienüberschriften zur Auswahl 
bereitgestellt. Dabei spielt es keine Rolle, in welchem Teilbereich 
der Systemsteuerung Sie sich aktuell befinden. Die Buchstabenein-
gabe führt immer direkt in die Auswahlliste zurück. 
Hinweis: Um ein Desktop-Symbol für die erweiterte Auswahl an-
zulegen, rufen Sie den Kontextmenübefehl Neu/Ordner ab, ge-
ben den Ordnernamen GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-
99712043E01C} ein und bestätigen mit Eingabe. Der Ordner wird 
automatisch in God Mode umbenannt, wobei Sie diesen Namen 
nachträglich selbst wieder ändern können. Als Symbol wird auto-
matisch das Symbol der Systemsteuerung zugewiesen.
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Tipp 5 Dateien im Fremdzugriff 
ermitteln

Mit einem Befehl der Eingabeaufforderung prüfen Sie, wer über 
das Netzwerk Zugriff auf welche lokalen Dateien nimmt.
Windows-Rechner sind häufig über (Heim-)Netzwerke miteinander 
verbunden. Über die Netzwerkverbindungen können dementspre-
chend andere Benutzer Zugriff auf Ihre Dateien erhalten. Um zu 
überprüfen, welche Dateien aktuell über Netzwerkverbindungen 
geöffnet sind, stellt Windows 7 einen gesonderten Befehl für die 
Eingabeaufforderung bereit. Um diesen einzugeben, starten Sie zu-
nächst die Eingabeaufforderung über den Startmenübefehl Alle Pro-
gramme/Zubehör/Eingabeaufforderung mit der rechten Maustaste 
mit Administratorrechten. Geben Sie an der Eingabeaufforderung 
den Befehl OPENFILES ein und bestätigen Sie mit [Eingabe]. Darauf-
hin werden die geöffneten Dateien mitsamt Suchpfad sowie den 
zugeordneten Nutzern aufgelistet.

Tipp 6 Netzwerkverbindungen 
kappen

Trennung einer Netzwerkverbindung auf Befehl.

Tipp 7 Netzwerkstrukturen darstel-
len und Probleme beheben

Grafische Darstellung der Netzwerkstruktur.

Remote geöffnete Dateien enttarnen.

Haben Sie unerwünschte Netzwerkverbindungen und unzuläs-
sig geöffnete Dateien über das Netzwerk erkannt, beenden Sie 
diese Verbindungen auf Befehl.
Mit dem Befehl OPENFILES erkennen Sie nicht nur, welcher Nutzer 
eine Verbindung zu Ihrem Rechner aufgebaut hat, sondern auch, 
mit welchen lokalen Dateien dieser Benutzer arbeitet. Mit dem 
Befehl OPENFILES beenden Sie unerwünschte Dateizugriffe. Dazu 
verwenden Sie den Schalter /disconnect und einen in der Tabelle 
dargestellten Zusatzschalter, der die Art der Trennung festlegt in der 
folgenden Syntax:

OPENFILES /Disconnect /Zusatzschalter [Enter]

Die einzelnen Zusatzschalter sind kombinierbar. Um nur die Ken-
nung (ID) des Benutzers Andreas zu trennen, nutzen Sie beispiels-

Windows 7 bietet eine Funktion, um aktuelle Netzwerkstrukturen 
mitsamt aktuell erkannten Problemen grafisch darzustellen.
Windows 7 bietet Netzwerkverwaltungsfunktionen und Funktionen 
zur automatischen Fehlerkorrektur im Bereich der erkannten Netz-
werkverbindungen an. Neu ist bei der Netzwerkverwaltung die gra-
fische Netzwerkstrukturanzeige und die darin integrierte Funktion 
zur Behebung von Verbindungsproblemen. Um die Netzwerkstruktur 
anzuzeigen, wählen Sie zunächst das Netzwerk- und Freigabecenter 
über das entsprechende Systemsteuerungsmodul an. Klicken Sie 
im oberen, rechten Bereich des Netzwerk- und Freigabecenters auf 
die Verknüpfung Gesamtübersicht anzeigen. Sie erhalten daraufhin 
eine Grafik zur aktuell ermittelten Netzwerkstruktur, wobei proble-
matische Verbindungen durch ein rotes X gekennzeichnet sind. 
Um die automatische Korrektur zu versuchen, brauchen Sie nur die 
fehlerhaften Verbindungen anzuwählen und Windows versucht da-
rauf eine automatische Korrektur, die in vielen Fällen – leider aber 
nicht immer – das erkannte Problem beseitigt (z.B. durch Änderung 
von IP-Adressen). Lassen sich die Korrekturen nicht automatisch 
korrigieren, werden Sie zur herkömmlichen Problembehandlungs-
funktion von Windows 7 weitergeleitet.
Hinweis: Sind in einen Rechner mehrere Netzwerkkarten einge-
baut, dann können Sie die grafische Netzwerkstruktur für jede ein-
zelne Netzwerkkarte getrennt abrufen und anzeigen lassen sowie 
gegebenenfalls erkannte Probleme beheben. Die Anwahl der Netz-
werkkarten erfolgt über ein gesondertes Kombinationslistenfeld, 
das bei Rechnern mit einer einzelnen Netzwerkkarte nicht angezeigt 
wird.  tr

weise den nachfolgenden Befehl:
OPENFILES /Disconnect /A Andreas /ID 358 [Enter] 

Ob die Verbindung erfolgreich getrennt wurde oder nicht, wird un-
mittelbar an der Eingabeaufforderung gemeldet.
Hinweis: Der Befehl verhindert keinen erneuten Netzwerkzugriff. 
Um den erneuten Zugriff zu verhindern, sollten Sie in jedem Fall die 
Zugriffsrechte für Benutzer zur zugeordneten Freigabe bearbeiten 
und anpassen. 

Zusatzschalter zur trennfunktion
Zusatzschalter Funktion

/ID Nummer angegebene Kennung trennen

/A Benutzername Benutzer trennen

/O Modus
Dateien schließen, die im Modus READ, WRITE oder 
READ/WRITE geöffnet sind, wobei ein * für alle Modi 
steht.

/OP OffeneDatei
Suchpfad und Dateiname einer geöffneten Datei, 
wobei ein * für alle Dateien steht.
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DWORD-Wert Min-
ThumbSizePx: Mit 
einer Pixelbreite 
von 350 erscheinen 
die Vorschaubilder 
in der Taskleiste 
bereits deutlich 
größer.
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Windows 7
Vergrößern Sie die Vorschaubilder der Taskleiste
■ So passen Sie in der Taskleiste die Größe der Vorschaufenster 
an. Windows 7 zeigt Vorschaubilder an, wenn Sie den Mauszeiger in 
der Taskleiste über ein Programmsymbol bewegen. Diese Funktion 
erfreut sich inzwischen bei den Anwendern großer Beliebtheit, da 
sie es ermöglicht, schnell einmal Informationen anderer Program-
me anzuzeigen, ohne die Anwendung, mit der man gerade arbeitet, 
verlassen zu müssen. Allerdings sind die Vorschaufenster standard-
mäßig sehr klein. 
Dies können Sie jedoch über einen Registry-Eintrag ändern. 
Rufen Sie den Registrierungs-Editor auf, indem Sie regedit 
in das Suchfeld des Startmenüs eingeben und anschließend 
auf die Verknüpfung regedit.exe klicken. Navigieren Sie 
im linken Fenster des Registrierungs-Editors zum Schlüssel 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current-
Version\Explorer\Taskband. Führen Sie nun im rechten Fenster 
einen Rechtsklick auf eine freie Stelle aus und wählen Sie Neu/
DWORD-Wert (32 Bit). Geben Sie dem neuen DWORD-Wert den 
Namen MinThumbSizePx. Klicken Sie jetzt doppelt auf den neu er-
stellten Eintrag MinThumbSizePx und wählen Sie im erscheinenden 
Dialog als Basis Dezimal. Probieren Sie es fürs Erste am besten mit 
einer Größe zwischen 300 und 400 Pixel (Standard ist etwa 200). 
Sie müssen den Computer neu starten, bevor die Einstellung wirk-
sam wird. Sie können den Wert jederzeit ändern. Möchten Sie ein-
mal wieder zur alten Vorschaugröße zurückkehren, löschen Sie ein-
fach den DWORD-Wert MinThumbSizePx, indem Sie ihn markieren 
und die Entf-Taste drücken. 

Windows 7
Schnelle Hilfe bei Treiberproblemen
■ Bei Fehlerhafter Treiberinstallation können Sie gegebenenfalls 
mit nur einem Mausklick auf die alte Treiberversion umschalten. 
Wenn Sie für ein Gerät, z.B. für die Grafikkarte, einen neuen Treiber 
installiert haben und dieser Probleme macht, brauchen Sie diesen 
seit Windows XP nicht mehr von Hand zu deinstallieren. Vielmehr 
können Sie die vorherige Version auf folgendem Wege wiederher-
stellen: Rufen Sie in der Systemsteuerung über die Kategorie Hard-

ware und Sound (Windows 7) den Geräte-Manager auf.
Navigieren Sie zu dem Gerät, für das Sie die alte Treiberversion 
wiederherstellen wollen, klicken Sie es mit der rechten Maus-
taste an und wählen Sie Eigenschaften im Kontextmenü. Im 
erscheinenden Dialog holen Sie die Registerkarte Treiber in 

den Vordergrund und klicken dort auf die Schaltfläche Vorhe-
riger Treiber (unter Windows XP heißt die entsprechende Schalt-

fläche Installierter Treiber). Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Win-
dows deinstalliert daraufhin den letzten Treiber und verwendet die 
alte Treiberversion. 
Falls für ein Gerät kei-
ne ältere Treiberversi-
on existiert, erscheint 
die Schaltfläche Vor-
heriger Treiber ausge-
graut. Möglicherweise 
hilft es in diesem Fall, 
die Treiber-Software 
auf den aktuellen 
Stand zu bringen 
(Schaltfläche Treiber 
aktualisieren). 

Geräte-Manager: 
Probleme mit Treibern 

sind oft schnell  
behoben.
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Mirosoft Word 2010
Anonymisieren Sie Ihre Dokumente
■ Vermeiden Sie Word-Dokumente ohne darin enthaltene private 
Informationen weiterzugeben. Die meisten Word-Dokumente ent-
halten private Informationen in Form von Kommentaren, Dokumen-
teigenschaften, benutzerdefinierten XML-Daten, etc. Wenngleich 
diese Daten auf den ersten Blick oft nicht sichtbar sind, empfiehlt 
es sich, das Dokument zu prüfen und sie gegebenenfalls zu ent-
fernen, bevor Sie das Dokument anderen zugänglich machen. Die 
entsprechende Funktion finden Sie unter Word 2010 im Menü zur 
Datei-Schaltfläche. Klicken Sie also oben im Menüband neben der 
Registerlasche Start auf Datei und anschließend auf die Schaltflä-
che Auf Probleme überprüfen. In der aufklappenden Liste zu dieser 
Schaltfläche wählen Sie nun Dokument prüfen. Es erscheint der Dia-
log Dokumentprüfung, den Sie in der Abbildung sehen. Setzen Sie 
vor den Elementen, die Sie prüfen wollen, jeweils ein Häkchen (wenn 
Sie die Funktion zum ersten Mal nutzen, sind bereits alle Elemente 
ausgewählt) und klicken Sie anschließend auf Prüfen. Word zeigt 
Ihnen unmittelbar danach das Ergebnis der Prüfung an. Eventuell 
vorhandene private Informationen löschen Sie mit der Schaltfläche 
Alle Entfernen aus dem Dokument. Möchten Sie für das Dokument, 
das Sie selbst benutzen, alle Daten behalten, dann führen Sie die 
beschriebenen Aktionen mit einer Kopie des Dokuments durch und 
geben diese weiter. 

Windows Live Mail 
■ Blockierung von Dateitypen aufheben
So beenden Sie, dass Windows Live Mail manche Dateitypen in 
anhängen nicht zustellt. Windows Live Mail blockiert standardmä-
ßig Dateianhänge bestimmter Formate. Das heißt, Sie können diese 
Anhänge als Empfänger von Nachrichten weder öffnen noch auf Ih-
ren Computer speichern und Sie können die entsprechenden Datei-
typen auch nicht versenden. Natürlich sollten Sie z.B. ausführbare 
Dateien von unbekannten Personen weder öffnen noch auf Ihren 
Computer herunterladen. Allerdings möchte man zwischen Perso-
nen, die man kennt und denen man vertraut, diesbezüglich keinen 
Einschränkungen unterworfen sein. Um in Ihrem Mailprogramm alle 
Dateitypen zu erlauben, klicken Sie oben im Menüband neben dem 
Register Privat auf die Windows-Live-Mail-Schaltfläche. Es handelt 
sich um die kleine blaue Schaltfläche mit dem nach unten gerich-
teten Dreieck. Wählen Sie im aufklappenden Menü Optionen und 
dann Sicherheitsoptionen. Holen Sie im erscheinenden Dialog Si-
cherheitsoptionen die Registerkarte Sicherheit in den Vordergrund 
(Abbildung). Deaktivieren Sie hier die Option Speichern oder Öffnen 
von Anlagen, die möglicherweise einen Virus enthalten könnten, 
nicht zulassen und bestätigen Sie mit OK oder Übernehmen. 

Firefox
■ Schlüsselwort-Suchdienst festlegen
Optimieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie in Firefox 
die Suche in der Adressleiste konfigurieren. Wenn 
Sie in Firefox etwas in die Adressleiste eingeben, das 
keine gültige Internetadresse darstellt, wird Firefox versu-
chen, Sie dahin zu leiten, wo Sie wahrscheinlich hin wollten. Falls 
das aufgrund Ihrer Eingabe nicht möglich ist, erscheinen auf der 
Seite entsprechende Suchergebnisse. Standardmäßig bedient sich 
Firefox in beiden Fällen des Google-Schlüsselwort-Suchdienstes 
»Auf gut Glück!«. Möglicherweise bevorzugen Sie einen anderen 
Suchdienst, zumal Sie die Google-Suche sowieso jederzeit über 
das Suchfeld neben der Adresszeile nutzen können. Wenn Ihnen 
das lieber ist, können Sie die Suche in der Adresszeile auch ganz 
abschalten. Tippen Sie in die Adressleiste den Text about:config ein 
und drücken Sie die Eingabetaste. Bestätigen Sie die erscheinende 
Warnmeldung, indem Sie auf Ich werde vorsichtig sein, versprochen! 
klicken. Geben Sie nun als Filter keyword ein. In der Liste darunter 
erscheinen die Einstellungen keyword.URL und keyword.enabled. 
Um die Suche in der Adressleiste ganz auszuschalten, setzen Sie 
den Wert für keyword.enabled auf false. Dafür brauchen Sie die Zei-
le nur doppelt anzuklicken. Möchten Sie den Suchanbieter ändern, 
klicken Sie die Zeile mit keyword.URL doppelt an (alternativ: Rechts-
klick und Auswahl von Bearbeiten) und geben die gewünschte key-
word.URL in das Textfeld des erscheinenden Dialogs ein. In Frage 
kommen außer http://www.google.com/search?q= z.B. http://
www.bing.com/search?q= für Bing, http://au.search.yahoo.com/
search?p= für Yahoo, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title= 
für Wikipedia oder für Filmliebhaber http://www.imdb.com/find?q= 
(IMDb). Nachdem Sie die IMDb-Suche eingestellt haben, führt Sie 
Firefox bei Eingabe von Casablanca in die Adressleiste z.B. sofort 
zur Internetseite http://www.imdb.com/find?q=casablanca. 

Einstellung keyword.URL in Firefox: Internet Movie Database (IMDb) 
als Schlüsselwort-Suchanbieter.

Vor der Weitergabe eines Word-Dokuments: Mit der Dokumentprüfung 
entfernen Sie alle Informationen, die andere nicht sehen sollen.

Windows-Live-Mail-Sicherheitsoptionen: Alle Dateianhänge zulassen. 
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Windows 7 Applocker
Anwendungen kontrollieren und verbieten
■ AppLocker ist eine Software zur Steuerung von Anwendungen, die mit 
Windows 7 Ultimate und Enterprise neu eingeführt wurde, und vor allem 
für den Einsatz im Netzwerk gedacht ist. Damit AppLocker funktioniert, 
muss außerdem der Anwendungsidentitätsdienst aktiviert sein. Stellen 
Sie dessen Starttyp am besten auf automatisch, wenn Sie AppLocker 
verwenden (in der Systemsteuerung über die Kategorien System und 
Sicherheit/Verwaltung und Auswahl von Dienste). Geben Sie gpedit.
msc in das Suchfeld des Startmenüs ein und klicken Sie auf die ent-

sprechende Verknüpfung, um den Gruppenrichtlinieneditor zu starten. 
Navigieren Sie in der Computerkonfiguration zum Ordner AppLocker 
(Computerkonfiguration/Windows-Einstellungen/Sicherheitsein-
stellungen/Anwendungssteuerungsrichtlinien/AppLocker) und 
erweitern Sie den Knoten. Um Regeln für Anwendungen zu er-
stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ausführbare 
Regeln und wählen den Befehl Neue Regel erstellen. Auf der 
zweiten Seite des erscheinenden Assistenten, unter Berechti-
gungen, wählen Sie die Benutzer oder Gruppen aus, denen Sie 
die Ausführung der Anwendung gestatten bzw. verweigern wollen. 
Auf der Seite Bedingungen wählen Sie für Anwendungen, die ein digita-
les Zertifikat besitzen, als Bedingungstyp Herausgeber. Alternativ kön-
nen Sie auch einen Pfad angeben. In diesem Fall sind alle ausführbaren 
Dateien, die sich in dem angegebenen Ordner befinden, von der Regel 
betroffen. Auf der nächsten Seite wählen Sie die Programmdatei bzw. 
den Ordner aus. Im ersteren Fall liest der Assistent die Informationen zu 
Herausgeber, Produkt-, Dateiname und Version automatisch aus. Über 
den Schieberegler können Sie die Regel an diese Daten binden. Wenn 
Sie die Option Benutzerdefinierte Werte verwenden aktivieren, können 
Sie für die Dateiversion zusätzlich eine der Voraussetzungen und höher 
bzw. und niedriger auswählen. Auf der nächsten Seite definieren Sie 
Ausnahmen und auf der letzten Seite geben Sie der Regel einen Namen. 
Über die Schaltfläche Erstellen legen Sie sie an. Wenn Sie AppLocker 
zum ersten Mal verwenden, sollten Sie für den entsprechenden Regel-

typ (hier Ausführbare Regeln – gemeint sind Regeln für ausführbare 
Dateien) auf jeden Fall Standardregeln wählen, um den Zugriff auf Pro-
gramme zunächst einmal generell zu erlauben. Den entsprechenden 
Befehl finden Sie ebenfalls im Kontextmenü. Eine Regel können Sie 
jederzeit mit der Entf-Taste löschen. 

Windows 7 Applocker 
Zugriffe auf DLL-Dateien regeln
■ Erhöhte Vorsicht erfordert die Zugriffsregelung von DLL-Dateien. 
Nichtsdestotrotz kann es in manchen Zusammenhängen sehr praktisch 
sein, Regeln für DLL-Dateien zu bestimmen. Allerdings müssen Sie in 
AppLocker den Regeltyp für DLL-Dateien erst aktivieren. Klicken Sie 
dazu im linken Fenster mit der rechten Maustaste auf den AppLocker-
Knoten und wählen Sie Eigenschaften. Aktivieren Sie auf der Register-
karte Erweitert des erscheinenden Dialogs das Kontrollkästchen DLL-
Regelsammlung aktivieren und bestätigen Sie mit OK. Um eine neue 
Regel zu erstellen, gehen Sie wie oben vor. Beachten Sie, dass die 
Verwendung von DLL-Regeln oft mit einer Leistungsreduzierung einher-
geht, da AppLocker jede DLL überprüfen muss, die von einer Anwen-
dung geladen wird. Außerdem ist es notwendig, für alle DLLs, die von 
einer Anwendung verwendet werden, Regeln zu erstellen. Das heißt, Sie 
sollten auch für DLLs unbedingt Standardregeln zuweisen.

Windows 7 Applocker
AppLocker-Regeln testen

■ Standardmäßig werden AppLocker-Regeln erzwungen. Wenn 
Sie nichts weiter konfigurieren, bedeutet das, dass eine neue 
Regel nach dem nächsten Neustart, greift. Sie können App -
Locker-Regeln aber auch so konfigurieren, dass Windows diese 

zunächst nur überwacht. Die Konfiguration bezieht sich jeweils 
auf eine Regelsammlung, also auf alle Regeln eines bestimmten 

Typs. Führen Sie im linken Fenster des Gruppenrichtlinieneditors einen 
Rechtsklick auf den AppLocker-Knoten aus und wählen Sie Eigenschaf-
ten. Setzen Sie auf der Registerkarte Erzwingen des erscheinenden Dia-
logs Eigenschaften von AppLocker ein Häkchen in das Kontrollkästchen 
neben Ausführbare Regeln. Stellen Sie im Listenfeld dieses Abschnitts 
die Option Nur überwachen ein und bestätigen Sie mit OK. Hier finden 
Sie das AppLocker-Ereignisprotokoll: Wählen Sie in der Systemsteue-
rung die Kategorien System und Sicherheit und Verwaltung und klicken 
dann auf Ereignisanzeige. Den AppLocker-Ordner finden Sie im linken 
Fenster der Ereignisanzeige unter Anwendungs- und Dienstprotokolle/
Microsoft/Windows. Erweitern Sie den Knoten AppLocker und klicken 
Sie doppelt auf EXE and DLL. Im rechten Fenster sehen Sie nun alle 
Ereignisse, die mit den überwachten Regeln für ausführbare Dateien 
zusammenhängen. Die Informationen beinhalten jeweils Dateiname, 
Datum und Uhrzeit des Zugriffs sowie den Benutzernamen. tr

Ideales 
Werkzeug für 
den System-
administrator: 
Mit AppLocker 
erstellen Sie 
Regeln für 
Programme, 
Windows-In-
staller-Dateien 
und Skripte.

Regeln für 
DLL-Dateien: 
In den 
AppLocker-
Eigenschaften 
aktivieren Sie 
diesen Regel-
typ.

Konfiguration 
Nur über-

wachen: Die 
Einstellung 
testet alle 

Regeln einer 
Sammlung vor 
der Bereitstel-

lung. 
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Aktuelle Geräte, wie Drucker, Scanner, Speichersticks und 
externe Festplatten, werden meist per USB mit Windows-7-
 Rechnern verbunden. Die automatische Geräteerkennung 
und Treibereinrichtung erfolgt nicht immer fehlerfrei. Tipps, 
wie Sie Fehler erkennen und beheben, liefert der folgende 
Beitrag. von Dipl.-ing. anDreaS MaSlo

USB-geräte und  
USB-Schnittstellen

tippS UnD toolS zU USB

Tipp 1 
Hardware sicher entfernen
■ Viele Probleme mit USB-Geräten umgehen Sie, indem Sie instal-
lierte Hardware nur sicher entfernen. Häufig werden USB-Geräte an 
USB-Schnittstellen angesteckt und bei Nichtgebrauch direkt wieder 
entfernt. Dies funktioniert zwar meist, führt aber bei manchen Ge-
räten zu Problemen. Datenverlust auf Speichersticks und externen 
Festplatten sowie nicht mehr verarbeitbare Dateien und/oder Ord-
ner sind Ursache eines aktivierten Schreib-Caches. Um Fehler zu 
unterbinden, sollten Sie den Schreib-Cache für das direkt zu entfer-
nende Gerät in jedem Fall deaktivieren. Rufen Sie dazu im Windows-
Explorer zum USB-Laufwerk den Kontextmenübefehl Eigenschaften 
ab. Wechseln Sie im folgenden Dialog auf die Registerseite Hard-
ware. Markieren Sie auch hier das USB-Laufwerk und wählen Sie die 
Schaltfläche Eigenschaften an. Im folgenden Eigenschaftendialog 
wechseln Sie auf die Registerseite Richtlinien, markieren die Option 
Schnelles Entfernen und bestätigen mit OK.
Die Deaktivierung des Schreib-Caches hat den Nachteil, dass Schreib- 
und Lesevorgänge länger dauern, was sich insbesondere bei gro-
ßen, externen Festplatten sehr stark bemerkbar macht. Sollten Sie 
aus diesem Grunde die Option Bessere Leistung nutzen und damit 
den Schreib-Cache aktivieren, dürfen Sie zur Fehlervermeidung die 
zugeordneten USB-Laufwerke nur sicher entfernen. Nutzen Sie dazu 

Nur über die 
Richtlinie zum 
schnellen Entfer-
nen lassen sich 
USB-Speicherge-
räte direkt und 
ohne Ankündi-
gung fehlerfrei 
abdocken.

die Kontext-
menübefehle 
zum entspre-
chenden Sym-

bol im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste oder wählen Sie 
alternativ im Register zur Richtlinienfestlegung die Verknüpfung 
Hardware sicher entfernen an. Wählen Sie im letztgenannten Fall im 
Dialog Hardware sicher entfernen das zu entfernende USB-Laufwerk 
und dann die Schaltfläche Stoppen. Daraufhin werden alle Daten 
auf den Datenträger geschrieben. Ein gesonderter Hinweis im Be-
nachrichtigungsbereich der Taskleiste weist Sie darauf hin, wann 
ein sicheres Abdocken ohne Datenverlust durchführbar ist.

Tipp 2 
Symbolanzeige für das sichere Entfernen  
dauerhaft einblenden
■ Das Symbol zum sicheren Entfernen von USB-Hardware-Kom-
ponenten wird nur dann eingeblendet, wenn aktuell Geräte zum 
sicheren Entfernen im System angemeldet sind. Sie können die 
Symbolanzeige erzwingen, indem Sie im Systemsteuerungsmodul 
Infobereichssymbole zum Symbol Windows-Explorer – Hardware si-
cher entfernen und Medium auswerfen die Einstellung Symbol und 
Benachrichtigungen anzeigen wählen und mit OK bestätigen.
Wählen Sie das eingeblendete Symbol im Benachrichtigungsbereich 
mit der rechten Maustaste an, werden alle auf Befehl entfernbaren 

USB-Geräte per Kon-
textmenü zur Aus-
wahl angeboten. Ru-

Das sichere 
Entfernen von 
USB-Speicherge-
räten verhindert 
ungewünschten 
Datenverlust.

Das Symbol zum 
sicheren Entfernen 
von Hardware.

DVD CD
Erweiterte Tools zur Analyse und 
Verwaltung von USB-Geräten
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fen Sie hier das zu entfernende Gerät ab. Mitunter erhalten Sie eine 
Meldung dazu, dass Programme auf das Gerät zugreifen. Bevor die 
Trennung vollzogen werden kann, müssen die Anwendungen (dazu 
gehören auch der Windows-Explorer oder Anti-Virenprogramme) ge-
schlossen werden. Ein kurzer Hinweis im Benachrichtigungsbereich 
der Taskleiste zeigt dann, dass Sie die Geräteverbindung lösen kön-
nen. Nach dem Abdocken wird das Gerät im Windows Explorer nicht 
mehr aufgelistet.  

Tipp 3 
Entfernte USB-Geräte reaktivieren
■ Haben Sie ein USB-Gerät sicher entfernt, dann ist es unter Win-
dows nicht mehr verwendbar. Es erscheint im Geräte-Manager mit 
einem Warnsymbol als deaktiviert und nicht mehr im Windows-Ex-
plorer. Um ein sicher entferntes Gerät zu reaktivieren, können Sie 
die USB-Verbindung lösen und anschließend erneut herstellen. Da-
mit wird für die Reaktivierung des zugehörigen Gerätetreibers und 
damit auch für die Geräteanbindung gesorgt. Eine Reaktivierung 
des USB-Gerätes per Geräte-Manager oder durch eine neue Hard-
ware-Erkennung führt nicht zum Erfolg.

USB-Probleme per Eingabeaufforderung 
beheben
■ Mit Freeware-Tools lösen Sie grundlegende Probleme 

mit den USB-Schnittstellen. Über die Internetseite http://www.
uwe-sieber.de/drivetools.html erhalten Sie Hilfsprogramme, über 
die Sie USB-Laufwerke an der Windows-Eingabeaufforderung sicher 
entfernen, problembehaftete USB-Laufwerke neu starten, Lauf-
werksbezeichner variieren oder nicht mehr angeschlossene Geräte 
aus dem System physikalisch entfernen (siehe Tabelle rechts). Bei 
Bedarf binden Sie die Befehle in Stapelverarbeitungsprogramme 
ein. Um die meisten Einstellungen mit den Tools direkt ändern zu 
können, sollten Sie die Eingabeaufforderung mit Administrator-
rechten ausführen. Optional legen Sie sich Verknüpfungen mit spe-
ziellen Aufrufparametern an. Die verfügbaren Parameter werden – 
mit Ausnahme des Tools DriveCleanup – angezeigt, wenn Sie das 
jeweilige Tool ohne Parameter an der Eingabeaufforderung starten. 
Am sinnvollsten ist es, die Kommandozeilen-Tools im aktuellen Be-
nutzerverzeichnis zu entpacken. Dies ist das Verzeichnis, das beim 
Öffnen der Eingabeaufforderung standardmäßig aktiviert wird. Alle 
Programme lassen sich dann direkt vom Benutzer ausführen, ohne 
globale Zugriffspfade anzupassen oder Verzeichnisse beim Befehl-
saufruf mit anzugeben.
RemoveDrive: Um ein USB-Laufwerk zu entfernen, geben Sie beim 
Befehlsaufruf den bekannten Laufwerksbezeichner mit an:
RemoveDrive G: [Return]

Durch das sichere Entfernen werden USB-Laufwerken mitunter 
spezielle Fehlercodes zugewiesen. Diese Laufwerke lassen sich 
aufgrund dieses Fehlercodes im Nachhinein nicht mehr direkt reak-
tivieren. 
RestartSrDev: Das Tool RestartSrDev versucht in einem solchen Fall 
die erneute Inbetriebnahme, indem der zugehörige USB-Hub neu 
gestartet und einhergehend damit alle untergeordneten USB-Lauf-
werke neu aktiviert werden. Die neue Aktivierung erfolgt wahlweise 
für alle Gerätekennungen (*) oder für bestimmte Gerätekennungen, 
wobei in den Gerätekennungen das Jokerzeichen * nutzbar ist. Wel-
che Gerätekennungen im System bekannt sind, liefert der folgende 
Befehl zurück: 
RestartSrDev -d [Return]

Die zurückgelieferten Gerätekennungen (DeviceId) übergeben Sie 
unter Angabe der spezifischen Gerätekennung in der Form:
RestartSrDev DeviceId [Return]

Sollen alle Gerätekennungen verarbeitet werden, verwenden Sie 
den folgenden Befehlsaufruf:
RestartSrDev * [Return]

Liefert das Programm bei USB-Laufwerken, die über Windows sicher 
entfernt wurden, nicht den gewünschten Erfolg, dann sollten Sie 
fortan das sichere Entfernen über das zuvor genannte Tool Remo-
veDrive vornehmen.
DriveCleanup: USB-Geräte werden über den Windows-Geräte-Ma-
nager verwaltet und können darüber bei Bedarf entfernt und wahl-
weise (de)aktiviert werden. Alternativ nutzen Sie das Tool Drive-
Cleanup, um eine Laufwerksbereinigung und das Entfernen nicht 
vorhandener USB-Hubs und nicht vorhandener USB-Speichergeräte 
vorzunehmen. Die Bereinigung sorgt dafür, dass in den meisten Fäl-
len nicht mehr erkannte USB-Geräte im Nachhinein wieder erkannt 
und neu eingerichtet werden können. Dabei werden auch nicht 
mehr erforderliche Einträge aus der Systemregistrierung entfernt. 
Das Tool ist in gesonderten 32- und 64-Bit-Programmvarianten ver-
fügbar. Nutzen Sie die 32-Bit-Programmvariante unter 32-Bit- und 
die 64-Bit-Programmvariante unter 64-Bit-Windows-Systemen. Um 
zunächst zu prüfen, welche Bereinigung das Tool vornimmt und wel-
che Registrierschlüssel mitunter entfernt werden, starten Sie es in 
der folgenden Syntax:
DriveCleanup -T [Return]

Wollen Sie die Informationen dauerhaft speichern, können Sie die 
Informationen auch in eine Textdatei ablegen, beispielsweise in der 
Textdatei Cleanup.txt:
DriveCleanup -T >Cleanup.txt [Return]

Die Textdatei liegt Ihnen nach der Bereinigung vor und kann für 
manuelle Nachbearbeitungen genutzt werden. Die eigentliche Lauf-
werksbereinigung starten Sie nach der Auswertung der zurückgelie-
ferten Informationen mit dem folgenden Befehl:
DriveCleanup [Return]

Hilfreiche Programme für die eingabeaufforderung
Programm Beschreibung

RemoveDrive Laufwerke sicher entfernen

RestartSrDev Fehlerbehaftete USB-Geräte reaktivieren

EjectMedia Datenträger auswerfen

LoadMedia Datenträger laden

ReMount Mount-Punkte variieren

ListLinks Mount-Punkte, symbolische Links und Datei- sowie 
Verzeichnisverknüpfungen auflisten

DriveCleanup USB-Massenspeicherbereinigung, wobei die 
Bereinigung startet, wenn Sie das Programm ohne 
Parameter aufrufen

ListDosDevices DOS-Gerätenamen ermitteln

DeleteDosDevice Fehlerbehaftetes, virtuelles Laufwerk anhand des 
DOS-Gerätenamens löschen

RescanDevices Für das sichere Entfernen vorbereitete IDE- und 
SATA-Festplatten reaktivieren (nicht für USB-
Geräte verwendbar)

ListUsbDrives USB-Laufwerke mitsamt zugehörigen Eigen-
schaften offenlegen

Usb-Write Cache Schreibcache für USB-Laufwerke erzwingen

Super- 
tipp 4
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Tipp 5 
Schreib-Cache für USB-Laufwerke (de)aktivieren
■ Mit dem unter http://www.uwe-sieber.de/drivetools.html er-
hältlichen Windows-Programm USB-Write-Cache geben Sie für 

USB-Laufwerke an, ob für diese der Schreib-Cache aktiviert wer-
den soll oder nicht. Die verfügbaren Laufwerke werden von dem 
Windows-Programm in einer Laufwerksliste angezeigt, über die Sie 
die Funktion durch Markierung aktivieren und Demarkierung wieder 
deaktivieren. Systemintern wird dabei im Registrierschlüssel HKLM\
SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\(DeviceInstanceID)\Device Para-
meters\Classpnp der Wert WriteCacheEnableOverride variiert, der 
für die Laufwerkseigenschaft verantwortlich ist.

Tipp 6
Schnittstellenübergreifende Installation
■ Jedes USB-Gerät wird über einen Systemtreiber in das System ein-
gebunden. Die Treibereinrichtung erfolgt schnittstellenspezifisch.
Wenn Sie ein USB-Gerät mit Windows verbinden, dann wird für die 
automatische Treibereinrichtung gesorgt. Je nach Gerät sind die 
Treiber zuvor über ein Installationsmedium (CD oder DVD) zu in-
stallieren, ehe die Geräteverbindung hergestellt wird. Bei aktuellen 
USB-Speichersticks werden die Treiber häufig direkt über den Spei-
cherstick verwaltet. Für Standardgerätetypen verwaltet Windows 
bereits selbst eine Treiberbibliothek. Ohne Treiber ist ein USB-Gerät 
generell nicht einsetzbar. Die Treiberinstallation erfolgt in der Regel 
schnittstellenbasiert. Nutzen Sie ein USB-Gerät an mehreren USB-
Schnittstellen, sollten Sie – insbesondere bei extern vorliegenden 
Treibern – die Treiberanbindung an alle zu unterstütztenden USB-
Schnittstellen durch Umstecken während der Erstinstallation vor-
nehmen. Nur so wird das USB-Gerät auch später schnittstellen-
übergreifend erkannt, ohne das Treibermedien erneut angefordert 
werden. Sind die Treiber eingerichtet, ist das USB-Gerät bei jedem 
nachfolgenden Anstecken im System verfügbar. 

Tipp 7 
USB-Treiber aktualisieren und USB-Geräte (de)aktivieren
■ Treten Probleme mit USB-Geräten auf, aktualisieren Sie die zuge-
hörigen Gerätetreiber oder deaktivieren beziehungsweise aktivieren 
Sie diese Geräte auf Befehl. Über den Geräte-Manager, den Sie über 
die Systemsteuerung öffnen, erhalten Sie Informationen zu den 
aktuell erkannten USB-Hubs und USB-Geräten. Die Geräte werden 
unter dem Hierarchiezweig Rechnername\USB-Controller verwaltet. 
Jedes angeführte Gerät wird über einen Treiber in das System ein-
gebunden. Treten bei einem USB-Gerät Probleme nach einem Soft-
ware- oder System-Update auf, kann dies an Inkompatibilitäten zum 
aktuell eingerichteten Treiber liegen. 
Über den Kontextmenübefehl Treibersoftware aktualisieren prüfen 
Sie, ob es aktualisierte Treiber gibt. Liegt der neue Treiber bereits 
auf einem Datenträger vor, wählen Sie die Option Auf dem Compu-
ter nach Treibersoftware suchen, ansonsten die Option Automatisch 
nach Treibersoftware suchen an. Für die letztgenannte Option ist 
eine aktive Online-Verbindung erforderlich. Im weiteren Verlauf wird 

Ihnen gemeldet, ob neue Treiber ermittelt wurden, die Sie anschlie-
ßend einrichten können.
Lässt sich ein Gerät nicht in Betrieb nehmen, können Sie es über 
Kontextmenübefehle deaktivieren und später erneut aktivieren. Je 
nach Gerät ist dafür ein Systemneustart erforderlich. Der Bezug zu 
gerätespezifischen Gerätetreibern geht dabei nicht verloren. Wäh-
len Sie alternativ den Befehl Deinstallieren an, so wird das Gerät 
samt Treiber deinstalliert. Bei der Neueinrichtung wird, sofern der 
bzw. die Gerätetreiber nicht bereits Bestandteil des Systems ist, 
dementsprechend die Treiber-CD/DVD erneut angefordert. Entfer-
nen Sie solche Laufwerke also nur, wenn Sie die Treiber-CD/DVD für 
Neueinrichtungen vorliegen haben. Besorgen Sie sich andernfalls 
den/die Treiber zunächst über das Internet.
Hinweis: Gerätespezifische Zusatztreiber, die nicht Bestandteil des 
Systems sind, werden häufig für externe Festplatten benötigt, die 
Tastenfunktionen für Schnellsicherungen anbieten (z.B. Maxtor).

Tipp 8
Hardware-Probleme umgehen
■ Defekte und unsachgemäß genutzte USB-Schnittstellen verhin-
dern die USB-Gerätenutzung. Folgende Punkte sollten Sie beim An-
schluß von Geräten an USB-Schnittstellen berücksichtigen:
USB-Geräte mit geringem Strombedarf werden über die USB-
Schnittstelle mit Strom versorgt. Dazu gehören Mäuse, Tastaturen 
aber auch einige externe Festplatten. Geräte mit höherem Strombe-
darf als 500 mA (USB 3.0: 900 mA) müssen mit einem zusätzlichen 
Netzteil versorgt werden. Einige externe Fetsplatten bieten alterna-
tiv USB-Kabel mit Doppelsteckern an, um den nötigen Strombedarf 
sicherzustellen. Der Nachteil: Das Gerät belegt damit zwei USB-
Schnittstellen.

Mechanisch stark beanspruchte Schnittstellen führen insbesonde-
re an Laptops und Notebooks zu Defekten und Wackelkontakten. 
Das hat mitunter zur Folge, dass Geräte nicht mehr erkannt werden 
oder dass es aufgrund von Kurzschlüssen an den Schnittstellen zu 
System abstürzen kommt. Legen Sie solche Anschlüsse lahm und 
nutzen Sie diese nicht mehr. Lassen Sie die Schnittstellen gegebe-
nenfalls im Fachhandel Hardware-seitig austauschen. Achten Sie 
darauf, dass USB-Verbindungen fehlerfrei hergestellt werden und 
dass Stecker vollständig eingesteckt sind. Ansonsten kann es zu 
Fehlerverhalten kommen (z.B. werden USB-3.0-Schnittstellen mit-
unter nur im USB-2.0-Modus betrieben).
Hubs: Über USB-Hubs lassen sich neue USB-Schnittstellen nach-
rüsten. Bei USB-Hubs 2.0 ist darauf zu achten, dass eine zu hohe 
Anzahl angeschlossener USB-1.0/1.1-Geräte zu reduzierten Daten-
übertragungsraten führen kann. Nur Hubs mit eigener Stromversor-
gung versorgen jedes angeschlossene USB-Gerät mit bis zu 500 mA 
Strom. Der Strombedarf selbst variiert je nach Gerät.

Schreib-Cache für USB-Laufwerke wahlweise (de)aktivieren.

USB-Geräte im 
Geräte-Manager.
Hier lassen 
sich die Treiber 
aktualisieren. 
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Geräte analysieren
■ USB-Geräteeinstellungen werden über die Systemre-
gistrierung verwaltet und über das Windows-Programm 

USB Devices View offengelegt. Das Programm DevView der Heft-DVD 
ist in 32- und 64-Bit-Windows-Programmvarianten verfügbar und 
legt Informationen zu USB-Geräten durch Auslesen der Systemregis-
trierung offen. Alle erkannten USB-Geräte werden mit Gerätenamen 
sowie Zusatzinformationen aufgelistet und zudem mit Zusatzfunk-
tionen verknüpft. Die Informationen lassen sich über den Kontext-
menübefehl Properties auch in einem Dialogfeld für ein gewähltes 
Gerät übersichtlich zusammenstellen.

Über Kontextmenübefehle greifen Sie auf die USB-Geräte zu. Sie lö-
sen Verbindungen (Disconnect), deinstallieren das Gerät (Uninstall), 
(de)aktivieren ein Gerät (Enable/Disable), ändern zugeordnete Lauf-
werksbuchtaben (Change Assigned Drive Letter), generieren für ein 
oder alle Geräte einen Bericht mit Informationen (HTML Report) oder 
öffnen Laufwerke im Windows Explorer oder die zugeordneten Kon-
figurationseinstellungen im Registrierungseditor. Die letztgenannte 
Funktion hat den Vorteil, dass Sie die Gerätekennung nicht selbst im 
Registrierungseditor aufsuchen müssen und Sie die zugeordneten 
Konfigurationseinstellungen direkt einsehen und bearbeiten kön-
nen.

Tipp 10 
Verborgene USB-Geräte einblenden und deinstallieren
■ Wollen Sie im Geräte-Manager nicht nur die aktuellen, sondern 
alle eingerichteten USB-Geräte anzeigen lassen – also auch solche, 
die Sie nicht mehr nutzen –, dann definieren Sie über das System-
steuerungsmodul System eine neue Umgebungsvariable mit dem 
Namen Devmgr_show_nonpresent_devices und weisen dieser den 
Wert 1 zu. Sie gelangen in den Eingabedialog, indem Sie im System-
steuerungsmodul System die Verknüpfung Erweiterte Systemein-
stellungen und dann im folgenden Dialog auf der Registerseite 

Erweitert die Schalt-
fläche Neu anwählen. 
Anschließend geben 
Sie die Werte ein und 
bestätigen mit OK. Um 
die Geräte im Geräte-
Manager einzublen-

den, starten Sie anschließend den Geräte-Manager und selektieren 
darin den Menübefehl Ansicht\Ausgeblendete Geräte anzeigen. 
Nicht verwendete Geräte erscheinen jetzt im Geräte-Manager aus-
gegraut und können über den Kontextmenübefehl Deinstallieren 
ebenfalls dauerhaft entfernt werden.

Tipp 11 
Einstellungen prüfen, löschen und bearbeiten
■ Alle Einstellungen zu den USB-Geräten werden über die Windows-
Registry verwaltet. Diese sehen Sie mit dem Registrierungseditor 
regedit ein und nehmen bei Bedarf auch Anpassungen vor. Fehler-
hafte und nicht mehr verwendete Geräte lassen sich über die Regis-
try löschen. Bevor Sie manuelle Änderungen vornehmen, sollten Sie 
bearbeitete Hierarchiezweige nach der Markierung zunächst über 
den Befehl Datei/Exportieren... sichern . Der Vorteil: Die so ange-
legten reg-Dateien mit den gesicherten Konfigurationseinstellungen 
lassen sich durch Anwahl per Doppelklick im Windows Explorer wie-
derherstellen. Fehlerhaft vorgenommene Änderungen sind bei Be-
darf jederzeit wieder aufhebbar.
Folgende Hierarchieweige verwalten USB-Geräteinformationen: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB: 
In diesem Hierarchiezweig werden alle USB-Geräte verwaltet. Diese 
haben Querverweise zu eindeutigen Kennungen (ClassGUID), nach 
denen in der Systemregistrierung gesondert gesucht werden kann. 
Die in den vorangehenden Tipps genannten Tools helfen dabei, zu-
sammengehörige Einträge im Verbund zu löschen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB-
STOR: In diesem Hierarchiezweig wird die History (Geschichte) der 
angeschlossenen USB-Geräte an das Windows System, verwaltet. 
Neben dem aktuellen, vom System verwendeten ControlSet werden 
weitere ControllSets verwaltet, die die Namen ControlSet00x tragen, 
wobei das x durch eine fortlaufende Nummer ersetzt wird.

Super- 
tipp 9

Mit DevView 
analysieren und 
verwalten Sie 
USB-Geräte.

Über eine Umge-
bungsvariable blenden 
Sie alle nicht-aktiven 
USB-Geräte in den 
Geräte-Manager ein.

ausgewählte USB-tools der Heft-DVD
Programm Funktion

USB-Kommanddo-
zeilen-Tools

USB-Schnittstellen verwalten, USB-Funktionen 
abrufen und USB-Probleme beheben (Supertipp 
4, Tipp5)

USBDeview Windows-Programm zur USB-Geräteanalyse

USB Developer Tools USB-Entwickler-Tools: USB Command Verifier 
(USB20CV), USB Electrical Analysis To ol (US-
BET20), USB Electrical Analysis (USBHSET), USB 
Transaction Translator Test Suite (USBHTT)

UsbHistory History-Dump erstellen

UsbSnoop USB-Sniffer

SysNucleus Software-basierte USB-Protokollanalyse einschl. 
USB-3.0-Unterstützung (Testversion)

USB Image Tool USB-Speicherabbilder verwalten und anlegen

HP USB Disk Storage 
Format Tool

Tool zur USB-Laufwerksformatierung

Virtual USB Analyzer Python-Quellen zur USB-Schnittstellen analyse

RescanDevices Für das sichere Entfernen vorbereitete IDE- und 
SATA-Festplatten reaktivieren (nicht für USB-
Geräte verwendbar)

ListUsbDrives USB-Laufwerke mitsamt zugehörigen Eigen-
schaften offenlegen

Usb-Write Cache Schreibcache für USB-Laufwerke erzwingen
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DAS INOFFIZIELLE SERVICE PACK 2012

 Windows ist schuld. An allem ist Windows schuld. Wenn es 
nur so leicht wäre. Windows ist leider nur oft schuld. Insta-

bile Systeme kommen auch von defekter Hardware, wenn etwa 
der Lüfter nicht genug kühlt und dadurch Prozessor und Speicher 
zu heiß werden, oder wenn Treiber oder Anwendungsprogramme 
schlecht programmiert sind. Sichern Sie Ihr PC-System auch best-
möglich vor Angriff en aus dem Internet und Netzwerk. Windows-eige-
ne Sicherheits-Tools und kleine kostenfreie Zusatz-Tools ermög lichen 
einen sehr guten Systemschutz, ebenso wie eine Systempfl ege mit 
Bordmitteln.
PC Magazin zeigt, wo die Probleme liegen und wie Sie sie mit kosten-
losen Tools lösen und so Ihren PC und Ihr Windows am Laufen hal-
ten. Auf der Heft-DVD fi nden Sie eine Sammlung der beschriebenen 
Problem-Killer. Die Tools gibt es auch auf unserer Webseite www.pc-
magazin.de im Download-Bereich. tr

Abstürze, unkontrollierbare Geräte und wirre 
Systemmeldungen vermiesen in Windows die 
Arbeit. Zum Glück gibt es kostenlose Tools, die 
mit den Problemen kurzen Prozess machen.
 VON VOLKMAR GROSSWENDT UND TOM RATHERT

Installationsreste entfernen
■ In der Hektik ist es schnell passiert, man braucht 
Platz und löscht ein Programm nicht über die De-
installations-Routine, sondern per Drag&Drop in den 
Papierkorb. Die Überreste in Form von verwaisten Re-
gistry-Einträgen und Verknüpfungen bekommen Sie nur 
schwer wieder weg. Doch auch manche Deinstallations-Rou-
tine entfernt Programme nicht so sorgfältig wie gewünscht. Hier 
hilft das Tool Revo Uninstaller die System zu reinigen. Das Pro-
gramm entfernt sowohl unvollständig gelöschte Programmordner 
wie auch noch vorhandene Registry-Einträge von der fehlerhaft 
deinstallierten Software.
Zur Bedienung: Revo Uninstaller listet alle gefundenen Installa-
tionen auf. Mit der rechten Maustaste wählen Sie daraufhin die 
weitere Vorgehensweise. Das ist je nach Software der Befehl 
Uninstall, Zwangsdeinstallieren oder den Eintrag löschen. Die ei-
gentliche Deinstallation ist dann in vier Schritte geteilt.
Auf der Heft-DVD ist eine Version von Revo Uninstaller, die Sie 
nicht installieren müssen.

Vorinstallierte Software auf neuem PC entfernen
■ Nichts trübt die Freude über einen neuen PC mehr, als die vielen vor-
installierten OEM- und Demoversionen, die gleich nach dem ersten Start 
aufpoppen. Das englischsprachige PC Decrapifi er befreit Ihren PC von der 
unerwünschten Software, die vom Hersteller auf dem neuen Rechner vor-
installiert wurde. Beliebt sind etwa kommerzielle Virenscanner, Zugangs-

software fürs Internet oder die weitverbrei-
teten Toolbars von Google und Yahoo. Das 
Tool PC Decrapifi er hat sich den Kampf ge-
gen sogenannte Crapware (Schrottsoftware) 
angenommen und entfernt eine Reihe von 
vorinstallierter Software. Auf der Hersteller-
seite können Sie eine Liste einsehen, welche 
Software dazugehört. Neben der für den pri-
vaten Bereich kostenlosen Basisversion gibt 
es eine kommerzielle Variante.

Eine Deinstallation führt Revo Uninstaller in vier Schritten 
durch. Dabei stört sich das Programm nicht, ob Teile der Soft-
ware zuvor schon entfernt wurden.

Auf neuen Windows-PCs 
sind immer mehr Pro-
gramme, Bildschirmschoner 
und Browser-Menüleisten 
vorinstalliert.

In der Liste müssen Sie sorgfältig wählen, was 
weg kann. Den Alcor Micro USB Card Reader 
sollten Sie unbedingt aufheben.

Problem- 
Killer
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  Kein Platz
■ Auch im Zeitalter von TByte-großen Festplatten

 gibt es noch Platzprobleme. So schaff en Sie Platz: Stel-
len Sie zuerst fest, wer die Speicherfresser sind. Dazu 

verwenden Sie etwa das Tool JDiskReport (dafür muss Java 
installiert sein). 

Das Ergebnis des 
Tools gehen Sie 

durch und löschen nicht 
mehr benötigte Daten. Rufen Sie 

dann das Tool Datenträgerbereinigung 
in Windows 7 auf (unter Start geben Sie Da ein 

und wählen das Tool aus der Liste). Im ersten Anlauf lassen sich temporäre Dateien auswäh-
len und löschen. Klicken Sie auf den Button Systemdateien bereinigen. Das Tool sucht dann 
nach Systemdateien, die nicht mehr benötigt werden, etwa ältere Windows-Versionen, die 
in Ordnern Windows.old gespeichert werden. Bevor Sie die Datei löschen, stellen Sie sicher, 
dass sich in der alten Version keine Daten befi nden, die Sie noch benötigen. Auf dem Register 
Optionen stellen Sie ein, ob Windows Schattenkopien und alte Wiederherstellungspunkte 
löschen soll. 

Speicherpfade verschieben
■ Windows 7 speichert alles auf der Systempartition C:\. 

Verlegen Sie die Speicherorte von den Bibliotheken Bilder, Musik 
und Dokumente auf eine andere Partition. Öff nen Sie dazu den 

Explorer. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der 
Bibliotheken und wählen Sie Eigenschaften. Im oberen 

Bereich des Fensters erscheinen die Speicherorte, die 
zu der Bibliothek gehören. Klicken Sie auf Ordner hin-

zufügen, wählen Sie Ihren neuen Standardspeicher-
ordner auf der zweiten Partition aus, und klicken Sie 
auf Ordner aufnehmen. Der Ordner erscheint in der 
Liste der Bibliotheksordner. Klicken Sie in der Liste 
auf den neuen Ordner mit der rechten Maustaste, 
und wählen Sie Als Standardspeicherort festlegen. 
Vor dem Einträg befi ndet sich daraufhin ein Häk-
chen. Im Anschluss können Sie noch die Dateien 
aus dem Ordner auf C:\ in den neuen umziehen.

Versehentlich Gelöschtes wiederherstellen
■ Eigene Fehler zuzugeben, fällt jedem schwer. Umso besser, wenn es ein Tool gibt, 
um Fehler wieder rückgängig zu machen. Versehentlich gelöschte Dateien, die auch 
aus dem Papierkorb verschwunden sind, stellen Sie mit dem kostenlosen Tool Recu-
va v1.42 wieder her. Das Programm hat sich auf Bilder, Musik, Dokumente, Videos, 
komprimierte Dateien sowie E-Mails spezialisiert. Es durchsucht auch USB-Sticks 
und Speicherkarten. Installieren Sie das Programm nicht auf der Partition, auf der 
Sie die Dateien suchen möchten. Jede Installation und jedes weitere Speichern 
auf der Partition kann, wenn Sie Pech haben, die gesuchten Daten 
überschreiben und damit vollständig löschen.

Das Tool Recuva rettet 
auch verlorene Daten von 
externen Datenträgern. 
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■ Schnelles Booten wird immer nur ver
sprochen. Um alle Treiber zu laden, wird 
einfach Zeit benötigt. Schneller geht es 
mit dem Ruhezustand. Aus ihm startet 
der PC quasi sofort. Den Ruhezustand 
konfigurieren Sie auf folgende Weise: 
Geben Sie unter Start das Wort Ruhe ein. 
Wählen Sie unter den Vorschlägen Netz-
schalterverhalten ändern. Wählen Sie 
hinter Beim Drücken des Netzschalters 
den Punkt Ruhezustand. Auf diese Wei
se verkürzt sich die Startzeit auf etwa 30 
Sekunden.

Ruhezustand einstellen

Ruhezustand schnell starten
■ Legen Sie eine Verknüpfung auf den 
Desktop, um schnell in den Ruhezu
stand zu wechseln. Die Datei RunDll32.
exe finden Sie im Ordner C:\Windows\
System32. Erzeugen Sie mit gedrückter 
rechter Maustaste eine Verknüpfung auf 
dem Desktop. Klicken Sie die Verknüp
fung mit rechts an, und wählen Sie Ei-
genschaften. Tippen Sie auf dem Regis
ter Verknüpfung unter Ziel:
C:\Windows\System32\rundll32.exe 
powrprof.dll,SetSuspendState
Bestätigen Sie und benennen Sie die Ver
knüpfung in Ruhezustand um.

ISOs und andere Images brennen

Windows 7 kann 
mit Bordmitteln 
auch ISO-Images 
als Datenträger 
brennen.

Immer noch mehr Komfort bietet trotzdem 
das kostenlose Programm ImgBurn 2.5.6.0. 
Das Programm startet sofort. Sie bedienen 
es mit wenigen Mausklicks. Auf falsche Ein
stellungen weist die Software Sie hin und 
korrigiert den Fehler automatisch. Das Tool 
unterstützt die ImageFormate ISO, BIN, 
IMG, MDS und NRG. 

■ Wenn ISOImages nur als Daten gebrannt 
werden, kostet das Zeit und einen Rohling. 
In Windows 7 wurden die Brennfunktionen 
verbessert. So erhalten Sie mit einem rech
ten Mausklick auf eine ISODatei im Kon
textmenü den Eintrag Datenträgerabbild 
brennen. Damit lassen sich ausführbare 
DVDs brennen und nicht nur DatenDVDs. 

Download-Eintrag im Startmenü

■ Die Sicherheitsvorschriften von Windows 7 (und Vista) blockieren den Installationsstart 
von Programmen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, sich jedoch nicht im Ord
ner Download befinden. Das ist ein sehr guter Schutz. Zusätzlich bekommen Sie noch mit 
einem Blick in den Ordner Download einen Überblick, was Sie heruntergeladen haben. 
Unpraktisch hingegen ist, dass der Ordner zum schnelleren Aufruf nicht im Startmenü an
gezeigt wird. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf Start/Eigenschaften holen Sie dies 
nach. Klicken Sie im Register Startmenü auf Anpassen. Wählen Sie in der Liste unter Down-
load den Punkt Als Verknüpfung anzeigen aus. Wenn Sie in der Anzeige sind, können Sie 

auch gleich die anderen Einträge durchse
hen. Es gibt dort etwa die Einträge System-
steuerung, Systemverwaltung und am Ende 
Zuletzt verwendet sowie Eigenschaften wie 
Zuletzt installierte Programme hervorheben. 
Klicken Sie auf Ok und auf Übernehmen.

Mit ein paar Klicks positionieren Sie in 
Windows 7den Aufruf des Download-Ordners 
fest im Startmenü.

Verknüpfungspfeile entfernen 

■ Was sich in älteren WindowsVersi
onen mit einem einfachen Entfernen des 
Registryschlüssels erledigen ließ, ist in 
Windows 7 komplizierter: Die kleinen 
Pfeile an den Icons von Verknüpfungen 
entfernen, damit der Desktop schöner 
aussieht. Die Pfeile entfernen Sie mit 
dem Programm Vista Shortcut Manager, 
das es für 32 und 64Bit gibt. Lassen Sie 
sich von dem Namen nicht verwirren, es 
funktioniert auch unter Windows 7.

■ Ein im Praxisalltag seltenes Problem, 
dafür aber umso ärgerlicher, sind ge
sperrte Dateien. Wenn Windows das 
Löschen einer Datei oder eines Ordners 
mit einer Fehlermeldung quittiert, liegt 
die Ursache dafür normalerweise an ei
ner gesperrten Datei. Haben Sie die be
treffende Datei oder das Programm, das 
zu ihr gehört, allerdings gar nicht mehr 
geöffnet, müssen Sie den Rechner nor
malerweise neu starten, damit Windows 
die Sperrung aufhebt. Das Tool Unlocker 
klinkt sich bei der Installation in das 
Kontextmenü des WindowsExplorers 
ein und kann Dateien mit dem Befehl 
Unlocker freigeben. Auch bei lästigen 
Programmen, die sofort mit dem Booten 
starten, kann das Programm verschie
ben, umbenennen und löschen. Dazu 
merkt sich Unlocker die Datei und setzt 
sich im Startvorgang in der Reihenfolge 
davor und bekommt so Zugriff.

Gesperrte Dateien befreien
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Auch Microsoft Offi  ce automatisch updaten

■ Da haben Sie vom selben Hersteller Be-
triebssystem und Offi  ce, müssen Letzteres 
aber immer noch jedesmal per Hand dazu 
bringen Updates herunterzuladen und zu 
installieren. Erweitern Sie Windows Update 
auf Microsoft Update. Geben Sie dazu Up 
unter Start ein, und klicken Sie auf Win-
dows Update. Wählen Sie Einstellungen 

Erlauben Sie Windows 
Update, dass es auch 
Bugfi xes für Microsoft 
Offi ce selbstständig 
herunterlädt.

ändern, und klicken Sie auf Wei-
tere Informationen, um Updates 
für weitere Microsoft Produkte zu 
bekommen. Stimmen Sie den Be-
dingungen zu. Fortan bekommen 
Sie mit Windows Update auch Pro-
grammneuerungen für Excel, Word, 
PowerPoint, Outlook & Co.

■ Echte Programmierer wissen jedoch, 
das Hardware lebt, und das sie böse ist. 
So auch oft bei hängenden Systemen. 
Die Festplatte oder der Speicher werden 
zu heiß und Datenpakete gehen durch 
die Hitze beim Lesen verloren. Erste 
akus tische Hinweise sind, wenn Ihr Lüfter 
permanent läuft oder gar nicht mehr. Ein 
Tool wie Acronis Drive Monitor liest die 
S.M.A.R.T.-Daten (Self-Monitoring, Ana-
lysis and Reporting Technology) aus und 
zeigt die Temperatur samt Bewertung an. 
Ist die Temperatur zu hoch, müssen Sie 
aktiv werden. Manchmal reicht das Säu-
bern des Lüfters mit dem Staubsauger, 
oft steht der Austausch des Lüfters an.

■ Windows XP gibt es zwar schon seit zehn 
Jahren, wird aber immer noch von vielen 
geschätzt. Bei einem Umzug oder Upgrade 
nach Windows 7 müssen Sie auf Ihre alte 
XP-Partition nicht verzichten.
Per virtueller vhd-Datei lässt sich das alte 
XP in die neue Windows-7-Welt bootfähig 
integrierten. Zum Anlegen der vhd-Dateien 
benötigen Sie jedoch ein kostenpfl ichtiges 
Programm wie Acronis TrueImage Home 
2012, Symantec Norton Ghost 15 oder O&O 
DiskImage  Professional 6.0. Bequem las-
sen sich die Betriebssysteme mit den eng-
lischsprachigen Tool EasyBCD 2.1.2 verwal-

Festplattentemperatur messen

Acronis Drive Monitor liest die S.M.A.R.T.-
Werte der Festpatte aus. 

■ Das kostenlose USBDeview zeigt eine 
umfassende Liste aller in Windows regis-
trierten USB-Geräte an. Weil das Tool nicht 
nur derzeit ange-
koppelte Geräte 
identifi ziert, son-
dern auch Details 
zu Komponenten 
liefert, die in der 
Vergangenheit an-

USB-Geräte anzeigen lassen

Bequemer Booten

ten, der auch ISOs (Live-Betriebssysteme) 
und vhd-Dateien in die Bootreihenfolge 
integriert.

Das Tool EasyBCD bringt Live-Systeme, vir-
tuelle Programme und installierte Windows-
Betriebssysteme in die richtige Reihenfolge.

geschlossen und wieder entfernt wurden, 
eignet es sich neben Diagnosezwecken 
auch hervorragend zur PC-Überwachung.

Das Programm 
USBDeview zeigt 
alle an den Rech-
ner angeschlos-
sene SB-Geräte an.
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Kontextmenü anpassen
■ Das Kontextmenü (Klick mit der rech-
ten Maustaste) bietet dem Anwender ei-
nen Schnellzugriff  auf Funktionen. Wenn 
Sie während des Klicks auch noch die 
Umschalttaste gedrückt halten, stehen 
noch mehr Funktionen zur Verfügung. 
Auch das Senden an-Untermenü enthält 
mehr Einträge, zum Beispiel die Biblio-
theken Bilder, Dokumente und Musik. 
Zusätzliche Einträge im Kontextmenü 
bekommen Sie mit folgendem Registry-
Pfad. Tippen Sie dazu unter Start den 
Namen regedit ein. Im Pfad
HKEY_CLASSES_ROOT/AllFilesystem-
Objects/shellex/ContextMenuHandlers legen Sie einen neuen Schlüssel mit der Be-
zeichnung Ordner kopieren an. Setzen Sie den Wert von Standard rechts im Feld auf 
{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. Wenn Sie jetzt auf einen Ordner oder eine 
Datei im Explorer mit der rechten Maustaste klicken, erscheint der neue Eintrag. Ein 
weiterer Schlüssel In Ordner verschieben mit dem Wert {C2FBB631-2971-11D1-A18C-
00C04FD75D13} für Standard erzeugt einen weiteren Eintrag im Kontextemenü, mit dem 
Sie Dateien verschieben.
Wer lieber weniger Einträge im Kontextmenü hat, kann entweder auf eigene Gefahr in dem 
oben angebenen Registry-Pfad tätig werden. 
Einträge im Senden an-Untermenü bearbeiten Sie auf folgende Weise: Tippen Sie den Be-
fehl shell:sendto unter Start ein. Löschen Sie im folgenden Fenster zum Beispiel – falls Sie 
eine Packeralternative wie 7-zip verwenden – den „Compressed (Zipped) Folder“.

Treiber aktuell halten

■ Bei Neuinstallationen reicht ein Mal 
Windows Update auszuführen nicht aus, 
um das System auf den neuesten Stand zu 
bringen. Wiederholen Sie den Aufruf und 
die Kontrolle so oft, bis Windows sagt, dass 
es jetzt aktuell ist. Schauen Sie auch auf der 
Update-Seite in den optionalen  Updates 
nach. Viele Treiber-Updates gehören nicht 

Zusätzliche Kontextmenü-Einträge wie 
„In Ordner kopieren...“ oder „In Ordner 

verschieben“ erleichtern die Arbeit. 

zu den wichtigen Updates. Bei Geräten, zu 
denen Sie noch nie ein Update angeboten 
bekommen haben, lohnt sich auch direkt 
auf den Herstellerseiten nach aktuellen Up-
dates zu suchen.
Bei einer fehlerhaften Treiberinstallation 
können Sie mit nur einem Mausklick auf 
die alte Treiberversion umschalten. Tip-
pen Sie Devmgmt.msc unter Start, um den 
Gerätemanager zu öff nen. Klicken Sie auf 
das Gerät mit der rechten Maustaste und 
wählen Sie Eigenschaften. Öff nen Sie das 
Regis ter Treiber, und klicken Sie auf die 
Schaltfl äche Vorheriger Treiber. Windows 
deinstalliert daraufhin den letzten Treiber 
und verwendet die alte Treiberversion. Falls 
für ein Gerät keine ältere Treiberversion 
exis tiert, erscheint die Schaltfl äche Vorhe-
riger Treiber ausgegraut.

■ Eine E-Mail mit vergessenem Anhang 
hat wohl jeder schon mal verschickt oder 
bekommen. Hier hilft das kostenlose 
Outlook-Add-on Forgotten Attachment 
Detector. Das Programm sucht im E-Mail-
Text nach Stichwörtern wie „in der Anla-
ge“, „übersende“ oder „beigefügt“. Sind 
solche Formulierungen vorhanden und 
fehlt jedoch ein Anhang, kommt eine 
Erinnerung. Das Add-on benötigt, um zu 
funktionieren, das Microsoft Visual Stu-
dio Tools for the Offi  ce System 3.0.

Anhang vergessen?

Will ein Gerät mit einem neuen Treiber 
nicht, verwenden Sie einfach den alten.

Vor vergessenen Anhängen warnt das Add-
on Forgotten Attachment Detector.

Die Tools fi nden Sie auf der Heft-DVD 
unter Software/Tool-Pakete auf der 
zweiten Seite. Die im Text erwähnten 
Programme sind auf der DVD enthal-
ten. Darunter sind:

■ Acronis Drive Monitor 1.0 
■ Autoruns 11.2 ■ CloneDVD 2.9.3.0 
■ EasyBCD 2.1.2 ■ FxVisor 1.3 
■ JDiskReport 1.3.2 ■ PC Decrapifi er 
2.2.8 ■ Recuva 1.42 ■ Revo Uninstal-
ler 1.93 Portable• RivaTuner 2.24c 
■ Sophos Anti-Rootkit 1.5 ■ Sysinter-
nals Suite 2011.12 ■ Unlocker 1.9.1
■ USBDeview 1.96 ■ Windows Defen-
der ■ X-Regshot-2 2.0.1.70        u.v.m.

Tools auf der Heft-DVD
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Zweites Fenster durch Umschalt-Taste

■ Wenn Sie die Umschalt-Taste gedrückt halten, während Sie in 
der Taskleiste auf eines der Symbole klicken, öff net sich eine zwei-
te Instanz in einem neuen Fenster. Gerade bei Ordnern ist diese 
Funktion praktisch, wenn Sie Dateien von einem Ordner in einen 
zweiten kopieren wollen. Mit einem Klick auf das Ordnersymbol 
und einem Klick mit gedrückter Maustaste auf das Ordnersym-
bol öff nen sich zwei Ordner, die Sie nach links und rechts zie-
hen, um sie so nebeneinander angezeigt zu bekommen.

30 SOFTWARE
WINDOWS TROUBLESHOOTING

Der kostenfreie 
Rootkit-Scanner von 
Sophos sorgt für zu-
sätzliche Sicherheit 

am PC-System.

Optimieren und erweitern Sie die Windows-Defender-Schutzfunk-
tionen auf Ihrem System.

Anti-Malware Windows Defender optimieren 

■ Viele PC-Anwender haben sich immer noch keine großen Ge-
danken um einen aktiven Schutz Ihres PC-Systems gemacht. Ab 
Windows Vista ist jedoch der Windows Defender mitinstalliert 
und aktiviert. Für Windows XP (SP2 oder höher) gibt es einen 
kostenfreien Download. Dieses Tool bietet einen grundlegenden 
Schutz vor Spyware und anderen Arten von Schad-Software wie 
Trojanern und E-Mail-Viren. Somit ist eine zumindest ausreichen-
de Absicherung des PCs gewährleistet. Der Defender kann jedoch 
noch mehr und Sie sollten die Konfi guration dahingehend wie 
folgt prüfen.
Starten Sie den Windows Defender über die Suchfunktion oder 
die Systemsteuerung von Windows. Im Programmfenster klicken 
Sie auf Extras/Optionen und kontrollieren folgende Einstellun-
gen: Unter der Rubrik Automatische Überprüfung sollte ein Häk-
chen gesetzt sein, um die Timer-Steuerung zu aktivieren. In der 
Rubrik Echtzeitschutz sollten Sie die Option Echtzeitschutz akti-
vieren einschalten und alle angebotenen Unterfunktionen hierzu 
aktivieren. Unter der Rubrik Erweitert können Sie weitere wichti-
ge Funk tionen aktivieren. Hier sollte vor allem die Option Email 
überprüfen und Wiederherstellungspunkt erstellen aktiviert sein. 
Es schadet jedoch nicht, alle Optionspunkte in dieser Rubrik ein-
zuschalten. Unter der Rubrik Administrator können Sie die Option 
zur Kontrolle aller Benutzerkonten aktivieren. Somit haben Sie 
auch Zugriff  auf die Schutzfunktionen und Scanlisten sämtlicher 
am System aktiven Benutzer.

Regelmäßig Rootkits aufspüren und entfernen

■ Wer viel im Internet unterwegs ist, viele E-Mails sendet und 
empfängt sowie aktiv Downloads aus dem Web durchführt, sollte 
in regelmäßigen Abständen sein System intensiv pfl egen und auf 
Rootkits durchsuchen lassen. Hierzu ist aber keine teure Software-
Lösung nötig, es genügt für eine grundlegende Prüfung auch das 
Tool Anti-Rootkit von Sophos. Sie fi nden das kostenfreie Scantool 
unter www.sophos.com/products/free-tools/sophos-anti-rootkit.
html. Eine Registrierung ist dafür notwendig. Extrahieren Sie das 
Tool in ein beliebiges Verzeichnis und starten es mit Administrator-
rechten. Konfi gurieren Sie nun noch den Umfang der Rootkit-Su-
che und ob die lokalen Laufwerke mit einbezogen werden sollen. 
Nach dem Start des Tools können Sie einen ersten Scandurchlauf 
starten, der etwas Zeit in Anspruch nimmt.
Das Tool scannt nun Ihr komplettes PC-System nach eventuellen 
Bedrohungen. Dabei werden auch alle laufenden Prozesse live 
untersucht und die komplette Registry nach verdächtigen Einträ-
gen durchforstet. Wenn die Option für Lokale Laufwerke aktiviert 
wurde, werden nun alle MFTs, Bootsektoren und die kompletten 
Verzeichnisstrukturen auf Rootkits gescannt. Der Vorgang kann je 
nach Umfang und Belegung der lokalen Festplatten mehrere Stun-
den in Anspruch 
nehmen. Das Anti-
Rootkit-Tool ist 
zudem eine ideale 
Ergänzung für den 
Windows Defender.

te Instanz in einem neuen Fenster. Gerade bei Ordnern ist diese 
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Kontrollieren Sie Ihr System auf Domain-Umleitungen

■ Eine Viren-Attacke gegen ein PC-System besteht darin, einen 
Internet-Zugriff  auf eine andere Webseite umzuleiten. Auf jedem 
Windows-System gibt es eine Datei hosts, die wie eine Art Verzeich-
nis die Domain-Zugriff e regelt. Die Datei benutzt der Virus, um ei-
nen Zugriff  auf eine vertraute Webseite unbemerkt zu einer völlig 
anderen Webseite umzuleiten. Fatal ist, dass Einträge in der Datei 
immer Vorrang vor allen anderen Zuweisungen haben. Sie sollten 
diese Datei bei häufi ger Internet-Nutzung und bei vielen Downloads 
immer kontrollieren. Hierzu benötigen Sie je nach Betriebssystem 
Administratorrechte und einen Texteditor wie den Windows-eignen 
Editor. Die Datei liegt in dem Verzeichnis C:\Windows\System32\
drivers\etc und lautet hosts ohne Dateierweiterung. Ein kleiner Hil-
fekommentar in dieser Datei zeigt die Funktionsweise der Einträge. 
Hierin sollte bei Einzelrechnern nur ein Eintrag in der Form 127.0.0.1  
localhost eingetragen sein. Diese Local-DNS-Adresse wird ab Win-
dows 7 eigens verarbeitet, sodass bei Windows 7 nichts steht. Zu-
sätzliche Einträge deuten auf eine Ungereimtheit hin und Sie soll-
ten prüfen, ob solche Einträge für ein Anwendungsprogramm nötig 

sind. Machen Sie ein Backup der hosts-Datei 
und entfernen Sie versuchsweise verdäch-

tige Einträge. Starten Sie das System 
neu und prüfen Sie, ob eine Anwen-
dung Fehlfunktionen zeigt. Sie können 
dann die gesicherte Datei zurückspie-
len. In Firmen sollten Sie mit dem Ad-
ministrator darüber reden, wenn Ihnen 
Einträge seltsam vorkommen.

Netzwerkverbindungen und -zugriff e prüfen

■ Viren und Trojaner fi nden in der Regel den Weg über das Inter-
net auf Ihr PC-System. Da sich jedoch niemand die unzähligen 
Kommunikationsports am PC merken, geschweige denn kontrol-
lieren kann, gibt es ein Kommandozeilen-Tool in Windows (cmd). 
Mit der Eingabe von netstat an einem Kommandoprompt wird 
eine Liste mit den aktiven Ports angezeigt. Über viele Parameter 
lässt sich das Tool auch zur Freigabe von weiteren Informationen 
überreden. Wesentlich komfortabler arbeitet das visuelle Tool von 
Microsoft TCPView. Damit sehen Sie alle aktiven und georderten 
Kommunikationsports auf Ihrem System. Das Tool verfügt über 
eine automatische Namens aufl ösung und eine sehr interessante 
Who-Is-Funktion für die verwendeten Endports. Somit sehen Sie 
sofort, wer der Empfänger am anderen Ende der Kommunika-
tionsleitung ist. Viele nützliche Funktionen wie eine Prozess-
steuerung (Anzeige und Beenden eines Prozesses), das Beenden 
einer TCP-Verbindung, eine Intervallsteuerung und die Möglich-
keit, die Anzeigen zu speichern und zu protokollieren, macht das 
Tool zu einer echten Alltagshilfe zum Thema Sicherheit. Sie fi nden 
das kostenfreie Tool unter http://download.sysinternals.com/
Files/TCPView.zip. Extrahieren Sie das Paket in ein beliebiges 
Verzeichnis und starten Sie das Tools TCPView.exe. 

Prüfen Sie mögliche Domain-Umleitungen auf Ihrem System.

Umfangreiches System-Tool zur Überprüfung der Kommunikations-
wege auf dem PC-System.

32 SOFTWARE
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■ Zu einem gut gepfl egten PC-System gehört 
neben einigen Sicherheitsprogrammen wie 
einem Virenscanner oder einer kompletten Se-
curity-Suite, dem regelmäßigen Einspielen von 
Hersteller- und Windows-Updates auch eine 
aktuelle Daten- bzw. Systemsicherung. Win-
dows selbst hat seit Vista ein eigenes Programm 
hierfür, welches in Windows 7 eine ordentliche 
Runderneuerung erfahren hat. Mit diesem Tool 
ist es sogar möglich, ein komplettes System-
image mit dem aktuellen Zustand zu erstellen. 
Bei einem Systemcrash oder Virenbefall kann 
man so sehr schnell diesen konservierten Sys-
temzustand wiederherstellen. Sie starten das Tool über die System-
steuerung mit einem Klick auf Sichern und Wiederherstellen. Im 

Programmfenster klicken Sie nun links auf den 
Eintrag Systemabbild erstellen, der Adminis-
tratorrechte erfordert. Sie werden nun aufgefor-
dert, einen Speicherort für die Imagedatei der 
Festplatte anzugeben. Hier stehen die lokalen 
Laufwerke, CD- oder DVD-Datenträger oder gar 
eine Netzwerkadresse, die eine NAS-Speicher-
einheit ansprechen könnte, zur Verfügung. Die 
lokalen Laufwerke sollten Sie nicht verwenden, 
da diese bei einem Plattencrash nicht mehr 
funktionsfähig sein könnten. USB-Sticks und 
SD-Karten eignen sich bedingt. Zusätzlich soll-
ten Sie nach dem Abbild auch einen System-

Reparaturdatenträger erzeugen. Mit diesem können Sie Ihr System 
booten und die Imagedatei ganz einfach wieder einspielen.

Komplettes Systemabbild von Ihrem PC-System erzeugen

Optimale Absicherung Ihres Systems 
mit einem Image und einem Reparatur-
Datenträger.
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Sichern 
Sie den 
PC-Zugriff 
für Kinder 
über den 
integrierten 
Jugend-
schutz.

■ Ein in allen Windows-7-Versionen verfügbares Tool ist die auto-
matische Fehlererkennung und Problemlösung. Dieser Assistent 
erkennt automatisch Fehler in verschiedenen Systembereichen und 
bietet selbstständig Lösungen an. Dabei wird auch eine bestehen-
de Internet-Verbindung genutzt, um von Microsoft weitere Problem-
lösungen anzufordern. Alles in allem funktioniert dieser Assistent 
sehr gut und die Fehlerbeseitigungsquote ist hoch.
Sie starten den Problembehandlungs-Assistenten über die System-
steuerung im Bereich System und Sicherheit mit dem Befehl Prob-
leme erkennen und beheben. Der Assistent bietet Ihnen daraufhin 
eine Liste mit Kategorien, aus der Sie die für das Problem zuständi-
ge Rubrik (z.B. Netzwerk und Internet) auswählen. Je nach Katego-
rie können noch weitere Optionen aktiviert werden und mit einem 
Klick auf Weiter wird die Reparaturanalyse gestartet. Am Ende der 
Analyse steht ein Bericht zur Verfügung und Sie werden je nach Er-
gebnis zu weiteren Reparaturoptionen geführt. Die Treff erquote der 
Problembehebung ist inzwischen sehr hoch und hilft, jederzeit ein 
sicheres und stabiles PC-System zu haben.

Automatische Fehlererkennung und Problemlösung nutzen

Nutzen Sie den Problembehandlungs-Assistenten für eine optimale 
Systempfl ege.

Überprüfen Sie Zuverlässigkeits- und Problemverlauf 

■ Niemand ist in der Lage, alle Probleme, Engpässe und Schwie-
rigkeiten in seinem PC-System zu erkennen. Ihnen hilft dabei je-
doch ein leider sehr gut verstecktes Tool von Windows 7. Es führt 
über beinahe alle Aktivitäten und Ereignisse ein Protokoll und 
stellt die Ergebnisse in einer Timeline übersichtlich dar. So sind 
Probleme sofort und eindeutig zu erkennen. Sie starten das Tool 
über die Systemsteuerung aus dem Bereich System und Sicher-
heit mit einem Klick auf das Wartungscenter. In dem Programm-
fenster sehen Sie nun die zwei Kategorien Sicherheit und War-
tung. Klicken Sie rechts in der Leiste zu Wartung auf den  Chevron 
und erweitern diesen Bereich. Nun sehen Sie unten rechts den 
Link Zuverlässigkeitsverlauf anzeigen. Ein Klick hierauf öff net 
die Informations-Timeline. In 5 Linien zu den Bereichen Anwen-
dungsfehler, Windows-Fehler, Verschiedene Fehler, Warnungen 
und Informationen sehen Sie nun passende Icons, die auf ein 
Problem hinweisen. Klicken Sie auf eines der Icons, so öff net 
sich unterhalb eine Liste mit vielen Details zu diesem Problem. 
Sie können sich zu jedem Eintrag die technischen Details und 
auch eine Problemlösung abrufen. Über einen Zeitfi lter bzw. zwei 
 Steuerleisten können Sie den Anzeigebereich beliebig skalieren 
und durchlaufen.

Aktivieren Sie die Jugendschutz-Funktion

■ In Windows 7 wurden auch unzählige Neuerungen und Verbesse-
rungen im Bereich der Benutzerverwaltung und zum Jugendschutz 
eingefügt. Diese Einstellungen betreff en die grundlegenden Berei-
che wie Zeitlimits, Programmbenutzung und Spielesteuerung. Sie 
können für jeden dieser Bereiche weitreichende Einschränkungen 
und Konfi gurationen festlegen. Alle diese Optionen zusammen 
ergeben eine sehr gute Benutzersteuerung für Kinder und Jugend-
liche, soweit dies vom PC-System aus steuerbar ist.
Öff nen Sie den Jugendschutz über die Systemsteuerung aus dem 
Bereich Benutzerkonten und Jugendschutz mit einem Klick auf die 
Rubrik Jugendschutz. Wählen Sie dort den betroff enen Benutzer 
aus und aktivieren die Option Ein – Einstellungen erzwingen. 
Sie können nun die Windows-Einstellungen zu den Bereichen 
Zeit limits, Spiele und Bestimmte Programme zulassen und blo-
ckieren weitreichend konfi gurieren. Klicken Sie auf Zeitlimits, so 
können Sie in einer Wochenmatrix die Benutzerzeiten festlegen 
und fi li gran defi nieren. Nur in den freigegebenen Zeiten darf die-
ser Benutzer den PC bedienen. Klicken Sie auf Spiele, so können 
Sie unter anderem nur Spiele mit FSK-Angaben freigeben. Zudem 
können Sie Spieleanwendungen direkt freigeben oder blockieren. 
Gleichermaßen verfahren Sie mit Programme zulassen, indem Sie 
eine Liste an Programmfreigaben erstellen. tr

Nutzen Sie die Zuverlässigkeitsüberwachung zur Systempfl ege.
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Passen Sie die Bedienung von Windows 7 Ihren Bedürfnissen an. Verwenden Sie geschickt die 
Taskleiste, markieren Sie wichtige Dateitypen und -ordner individuell und behalten Sie über 
Ihre Ordner die Übersicht, damit Sie immer wissen, wo sie sind. VON TOM RATHERT

Tipps
Tricks

&
Windows 7 in der Praxis

Windows 7
Festlegen, was Windows 7 beim Beenden machen soll
■ Zum schnellen Beenden der Sitzung gibt es unter Start einen But-
ton sowie einen Pfeil hinter dem sich die anderen Optionen verber-
gen. Bei vorinstallierten Rechnern ist beim Button nicht immer der 
Befehl eingestellt, den der Anwender möchte. Legen Sie fest, was 
Windows 7 machen soll. Klicken Sie erst auf Start, dann mit der rech-
ten Maustaste auf das Startfenster und wählen Sie Eigenschaften. 
Auf dem Register Startmenü markieren Sie im Dropdown-Menü, was 
gemacht werden soll: Benutzer wechseln, Abmelden, Sperren, 
Neu starten, Energie sparen oder Herunterfahren. Bei einem 
Administratorkonto, das Sie nur zum Installieren verwenden, 
macht beispielsweise Benutzer wechseln Sinn. Energie spa-
ren hilft, wenn Sie jeden Tag viel mit dem Rechner arbeiten, 
und Herunterfahren, wenn Sie nur gelegentlich am PC sitzen. 
Sperren oder Abmelden empfi ehlt sich für Anwender, die oft 
ihre Arbeit unterbrechen und deren Rechner für andere leicht zu-
gänglich ist.

Windows 7
Zusätzliche Uhren für verschiedene Zeitzonen anzeigen
■ Wenn Sie viel reisen müssen, ist es praktisch, wenn Sie sich eine 
zweite Uhr anzeigen lassen. Dazu klicken Sie in Windows 7 auf die 
Uhrzeit rechts in der Taskleiste. Windows zeigt daraufhin ein Fenster 
mit einem kleinen Kalender und den momentan eingestellten Uhren 
an. Klicken Sie auf Datum- und Uhrzeiteinstellungen ändern..., um 
weitere Uhren hinzuzufügen. Auf dem Register Zusätzliche Uhren 
markieren Sie per Haken zusätzliche Uhren und ergänzen die Zeit-

zone und einen Namen für die Uhr. Es lassen sich zwei weitere 
Uhren ergänzen. Klicken Sie auf Übernehmen. Wenn Sie künf-
tig die Maus über die Uhrzeit ziehen, erscheint ein Fenster mit 
den Uhrzeiten. Windows zeigt die Standarduhrzeit mit dem 
Namen Lokal an. Wenn dort etwas anderes stehen soll, än-

dern Sie das auf dem Register Datum und Uhrzeit.
Ist es Ihnen zu umständlich, immer die Maus auf die Uhrzeit zu 

schieben, platzieren Sie mehrere Uhren auf dem Desktop. Dazu 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wählen 
Minianwendungen. Dort bietet Microsoft eine Uhr (acht Designs zur 
Auswahl) an, die Sie mit rechtem Mausklick und Hinzufügen auf 
dem Desktop legen. Die Uhrzeit stellen Sie über Optionen direkt 
an der Uhr ein. Der Optionen-Button erscheint, wenn Sie die Maus 

über die Uhr ziehen. Die Uhren posi-
tionieren Sie mit der Maus auf dem 
Desktop.

Sperren, 

 empfi ehlt sich für Anwender, die oft 

zone und einen Namen für die Uhr. Es lassen sich zwei weitere 
Uhren ergänzen. Klicken Sie auf 

dern Sie das auf dem Register 
Ist es Ihnen zu umständlich, immer die Maus auf die Uhrzeit zu 

Legen Sie fest, was der Schnellstart-Button zum Beenden von Windows 
machen soll.

Wenn Sie oft mit unterschiedlichen 
Zeitzonen zu tun haben, verwenden 
Sie mehrere Uhren, entweder in der 
Taskleiste oder als Minianwendung.
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Falls die Ihnen Uhrdesigns nicht gefallen, klicken Sie im Miniatur-
auswahlfenster auf Weitere Minianwendungen online beziehen am 
rechten unteren Rand. Dann öffnet sich die Startseite der Windows 
Live Gallery. Diese hat Microsoft zwar eingestellt, jedoch gibt es dort 
einen Link zur Microsoft Apps Gallery (http://apps.msn.de). Auf 
dieser finden Sie viele Windows-Apps und Gadgets, unter anderem 
viele weitere Uhr-Minianwendungen.

Windows 7
Wie sich Sie im Verzeichnisnamenchaos zurechtfinden
■ Um die Stabilität von Windows 7 (und Vista) zu erhöhen, hat 
Microsoft für alle Länder den systemrelevanten Standardordnern 
überall dieselben Namen gegeben. Sie werden jedoch nur in die je-
weilige Landessprache übersetzt angezeigt. So heißen in Vista und 
in Windows 7 die im Explorer dargestellten Verzeichnisse Benutzer 
und Programme in Wirklichkeit User und Program Files. Ordner, 
die Bibliotheken zugeordnet sind, liegen ebenfalls nur scheinbar 
in dem Bibliotheksordner, etwa Dokumente, Bilder oder Musik. Bei 
normalen Ordnern zeigt der Explorer hingegen den vollständigen 
Verzeichnispfad korrekt an. Hier gibt es auch bei kleinen Fenstern 
einen Doppelpfeil in der Adressleiste, der eine Liste der Ordnerhier-
archie anzeigt. 
Wenn Sie mit mehreren Betriebssystemen arbeiten oder mit Ge-
räten Daten austauschen, spielt der reale Verzeichnisname zum 
Finden noch immer eine Rolle. So kriegen Sie ihn heraus: Wenn 
Sie eine Datei oder einen Ordner in Windows sehen, klicken Sie im 
Kontextmenü auf Eigenschaften. Auf dem Register Allgemein finden 
Sie hinter Ort den Pfadnamen. Systembezeichnungen wie Benutzer 
sind dort richtig in User übersetzt. Auch gibt es bei einem Rechts-
klick im Explorer auf den Pfadnamen den Befehl Adresse kopieren, 
der in Wordpad etwa eingefügt, den echten Pfadnamen ergibt. Ein 
weiterer Weg ist, wenn die Datei sichtbar ist, mit der rechten Maus-
taste bei gedrückter Umschalt-Taste darauf zu klicken und Als Pfad 
kopieren zu wählen.
Das alles funktioniert jedoch nicht für Bibliotheken, die ja an ver-
schiedenen Orten gelegene Ordner zusammenfassen, und letztend-
lich nur eine XML-Datei 
sind. Hier hilft nur, die Bi-
bliothek im Explorer aufzu-
rufen, und die Pfadnamen 
der einzelnen zugeordne-
ten Ordner wie beschrie-
ben zu bestimmen.

Windows 7
Bildgröße vor dem Versenden per E-Mail ändern
■ Bilder zu verschicken, ist beliebt. Blöd nur, wenn der kostenlose 
Provider des Empfängers nur E-Mails einer bestimmte Größe zu-
lässt. Schicken Sie solchen Anwendern einfach die Bilder in redu-
zierter Größe. 
Dazu öffnen Sie den Ordner mit den Bildern. Dann klicken Sie das 
Foto mit der rechten Maustaste an und wählen Senden an/E-Mail-
Empfänger. Windows bietet eine Bildgröße von 1024 x 768 an und 
schätzt die Dateigröße. Zur Verfügung stehen auch kleine und grö-
ßere Formate sowie die ursprüngliche Größe. Der Trick funktioniert 
auch, wenn Sie mehrere Bilder markieren und mit der rechten Maus-
taste anklicken.

Windows 7
Steuern Sie die Taskleiste per Tastatur
■ Wer gerade am Schreiben ist, kann oft mit Tastaturbefehlen schnel-
ler arbeiten, als wenn er zwischendurch immer wieder zur Maus grei-
fen muss. So wechseln Sie schnell zwischen geöffneten Ordnern und 
Programmen mit [Alt-Tab]. Wenn Sie Programme fest in der Taskleiste 
positioniert haben (wie den Internet Explorer), springen Sie mit der 
Tastenkombination [Win-T] auf die Taskleiste. Bei jedem weiteren 
[Win-T] wechselt der Curser einen Eintrag weiter. Mit [Win-Umschalt-
T] springen Sie zurück. Einfacher navigieren Sie auf der Taskleiste mit 
den Pfeiltasten. Dann lässt sich auch ohne Maus bei mehren offenen 
Ordnern in der Vorschau einer auswählen.
Direkt rufen Sie die Punkte mit der [Win]-Taste kombiniert mit einer 
Zahl auf, beispielsweise mit [Win-1] den ersten Eintrag auf der Task-
leiste, etwa den Internet Explorer. [Win-2] ruft den zweiten Eintrag 
auf, etwa den Windows Explorer. Wenn Sie unter einem Symbol 
mehrere Fenster offen haben, wechseln Sie mit erneutem Drücken 
der Tastenkombination zwischen diesen. Falls kein Fenster offen 
ist, öffnet sich im Beispiel beim Aufruf von [Win-2] der Explorer. Mit 
[Win-Umschalt-2] starten weitere Instanzen des Eintrags.

Windows 7
Richten Sie auf der Taskleiste eine Schnellstartleiste ein
■ Wer sich in Windows XP an die Schnellstartleiste in der Taskleiste 
gewöhnt hat, wird sie in Windows 7 vermissen. Legen Sie sich eine 
eigene Schnellstartleiste an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf die Taskleiste und entfernen Sie den Haken vor Taskleiste fixie-
ren. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste 
und wählen Sie Symbolleisten/Neue Symbolleiste. Suchen Sie sich 
nun einen Ort auf dem PC, in dem Sie einen neuen Ordner anlegen 
mit dem Namen Schnellstartleiste und klicken Sie auf Ordner aus-
wählen. Neben der Uhr erscheint auf der Taskleiste die Symbolleiste 
Schnellstartleiste. Entfernen Sie im Kontextmenü der Symbolleiste 
die Haken vor Text anzeigen und Titel anzeigen. Öffnen Sie jetzt den 
Ordner Schnellstartleiste und schieben Sie von den Programmen, 
die Sie platzieren möchten, jeweils eine Verknüpfung in den Ordner 

Wenn Sie Dateien verschi-
cken oder sichern wollen, 

spielen die echten Pfadna-
men der Dateien eine Rolle.

Über das 
Kontextmenü 
mit Senden 
an halten Sie 
die Größe von 
E-Mails mit Bil-
dern niedrig.
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(rechte Maustaste während des Verschiebens halten). Fixieren Sie 
wieder die Taskleiste. Darauf befi nden sich nun die Icons von den 
Programmen.

Windows 7
Individualisieren Sie Ihre Ordner durch eigene Icons
■ Ändern Sie die Icon von Ihren Lieblingsordnern. Klicken Sie dazu 
im Explorer mit der rechten Maustaste auf den von Ihnen favorisier-
ten Ordner und wählen Sie Eigenschaften. Auf dem Register Anpas-
sen klicken Sie auf Anderes Symbol. Windows bietet Ihnen eine 
Auswahl an Icons an aus der Datei Shell32.dll (im Ordner Windows/
System32). Sie können jedoch auch Icons aus anderen Quellen ver-
wenden, etwa imageres.dll aus dem System32-Ordner. Auf sämtli-
che EXE-, COM- oder DLL-Dateien, die Icons enthalten, dürfen Sie 
zugreifen. Im Internet gibt es Seiten mit weiteren Icons, z.B. www.
iconlibrary.com.
Für Icons von Systemprogrammen gehen Sie anders vor. Klicken Sie 
mit rechts auf den Desktop und wählen Sie Desktopsymbole än-
dern. In dem Fenster legen Sie fest, welche Symbole Windows 7 auf 
dem Desktop anzeigt und welche nicht. Wenn Sie ein Symbol 
markieren und auf Anderes Symbol klicken, können Sie das  
gewünschte Icon zuweisen.
Für Bibliotheken funktioniert dies jedoch nicht. Hier müssen 
Sie in den XML-Dateien im Ordner C:\Benutzer\(Nutzerna-
me)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries 
die Dateien, etwa mit Wordpad, öff nen und in der Zeile zwischen 
den <\iconReference>-Einträgen den Pfadnamen des Icons angeben, 
etwa C:\Windows\System32\shell32.dll,43 für einen Stern. In Bi-
bliotheken sind die Icons durchnummeriert und der Stern hat die 
Nummer 43. Falls Sie kein einzelnes Icon haben (Endung ICO), be-
kommen Sie die Nummern nur mit einem Tool heraus. Dann können 
Sie jedoch auch gleich das Programm LibraryIconChanger nehmen 

(http://bluefisch200.devi-
antart.com/art/Replace-Lib-
rarie-Icons-141648981) und 
sich das Editieren der XML-
Datei sparen. Das Tool hat 
nur die Funktion, Icons von 
Bibliotheken auszutauschen. 
Um die Änderung überall zu 
sehen, ist ein Neustart sinn-
voll.
Zwei weitere Tools Type 
( h t tp : / / i zt . na m e / s o f t /
types/) und Extman (www.
extman.com/) ändern auch 
die Icons von Dateitypen, un-
abhängig vom Programm, mit 
dem sie aufgerufen werden. 
Das ist interessant, wenn Sie 
beispielsweise Musikdateien 
unabhängig vom Player mar-
kieren wollen.

Windows 7
Machen Sie einen Mitschnitt von Problemen
■ Wenn ein Fehler regelmäßig auftritt, können Sie sich von an-
deren helfen lassen. Windows 7 bietet dazu die Funktion Pro-
blemaufzeichnung an. Öff nen Sie Start und geben Sie psr ein. Ein 
schmales Fenster mit den Bedienungsbutton erscheint: Starten, 
Beenden und Kommentieren sowie eine Zähluhr. Sollten Sie Pro-
gramme, mit denen Sie Probleme haben, mit Administratorrechten 
verwenden, fordert das Tool Sie ebenfalls auf, es mit Administra-
torrechten neu zu starten. Dazu klicken Sie einfach auf das dann 
vorhandene Schildsymbol in der Menüleiste. Beim Beenden su-
chen Sie sich einen Ort aus, an dem sie das Ergebnis speichern. 
Windows erzeugt eine ZIP-Datei, die eine MHT-Datei enthält. Zum 
Lesen kann man die Datei entpackt per Doppelklick einfach im 
Internet Explorer öff nen. Sie enthält Screenshots von der Sitzung 
und ein Protokoll darüber, was gemacht wurde. Die Dateigröße 
hängt von der Aktivität ab. Nach einem 30-Sekunden-Test-Problem 
war die Zip-Datei ein MByte groß.

Windows 7
Zeigen Sie die Ordnerhierarchie des aktuellen 
Ordners im Navigationsbereich automatisch an
■ Wenn Sie den Windows Explorer öff nen, zeigt auf der 

rechten Seite der Navigationsbereich standardmäßig nur 
Favoriten, Bibliotheken, Laufwerke und das Netzwerk an. 

Tiefere Ebenen sind ausgeblendet. Richten Sie Windows 7 so ein, 
dass es die Hierarchieebene links bis zu dem gerade geöff neten 
Ordner automatisch anzeigt.
Öff nen Sie den Windows Explorer. Drücken Sie die [Alt]-Taste, damit 
Windows 7 das Menü anzeigt. Wählen Sie Extras/Ordneroptionen. 
Auf dem Register Allgemein versehen Sie die Einstellung Automa-

tisch auf aktuellen 
Ordner erweitern 
mit einem Häkchen. 
Klicken Sie auf Ok. 
Auf der linken Sei-
te klappt fortan die 
Ordnerhierarchie 
bis zum geöff neten 
Ordner auf. Wenn Sie 
alle Ordner  immer 
ausgeklappt sehen 
wollen, markieren  
Sie zusätzlich noch 
den Punkt Alle Ord-
ner anzeigen. Wenn 
Ihnen die Ansicht 
nicht gefällt, setzen 
Sie mit einem Klick 
auf Standardwerte 
die Einstellungen 
wieder zurück. tr

Mit einer Schnellstartleiste in der Taskleiste rufen Sie Programme und 
Ordner schnell per Mausklick auf.

dem Desktop anzeigt und welche nicht. Wenn Sie ein Symbol 

die Dateien, etwa mit Wordpad, öff nen und in der Zeile zwischen 

Windows 7

rechten Seite der Navigationsbereich standardmäßig nur 
Favoriten, Bibliotheken, Laufwerke und das Netzwerk an. 

In Windows 7 sehen Sie an den Icons 
sofort, was eine Bibliothek oder ein 
Ordner enthält, und wofür eine Datei 
gut ist.

Mit dem Problemaufzeichnungs-Tool von Windows 7 protokollieren Sie, 
wenn etwas nicht systematisch falsch läuft.

Mit einem Häkchen verändern Sie die Dar-
stellung im Navigationsbereich des Windows 
Explorers. 
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Manche Windows-eigenen Programme haben es in sich, auch wenn sie nicht als Menüein-
trag in der Benutzeroberfl äche erscheinen. So z.B. IExpress, mit dem Sie bei Bedarf selbst-
entpackende Archive erstellen. Mit dem Aktenkoffer von Windows synchronisieren Sie 
 Dokumente ganz einfach und ohne zusätzliche Tools. VON WALTER SAUMWEBER

Tipps
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&
Windows/Anwendungen

IExpress, Windows
Selbstentpackende Archive erstellen
■ Das dazu erforderliche Programm gehört seit Windows 2000 zum 
Installationsumfang, ist aber nach wie vor nicht über das Programm-
verzeichnis des Startmenüs zu erreichen. Geben Sie unter Windows 
7 iexpress in das Suchfeld des Startmenüs ein und klicken Sie an-
schließend auf die angezeigte Verknüpfung (unter Windows XP be-
nutzen Sie den Ausführen-Dialog). Auf der ersten Seite des erschei-
nenden Assistenten belassen Sie es bei der Einstellung Create new 
Self Extraction directive File. Auf der nächsten Seite wählen Sie 
Extract fi les and run an installation command, um ein Instal-
lationsprogramm zu erstellen, ansonsten Extract fi les only. 
Letztere Option beschränkt sich darauf, später nur die Datei-
en aus dem Archiv zu entpacken, etwa wenn Sie Fotos ver-
senden möchen. Die Dateien für das Archiv fügen Sie auf der 
Seite Packed fi les über die Schaltfl äche Add hinzu. Auf der Seite 
Package Name and Options geben Sie das Zielverzeichnis und den 
Namen für die selbstentpackende Archivdatei an. Den Dialog hierzu 
öff nen Sie über die Schaltfl äche Browse. Falls Sie auf der zweiten 

Seite des IExpress-Assistenten Extract fi les and run an installation 
command gewählt haben, geben Sie auf der Seite Install Program to 
Launch außerdem noch die Datei an, die nach dem Entpacken ge-
startet werden soll. Die einzelnen Schritte im IExpress-Assistenten 
sind im Übrigen selbsterklärend und in der Regel können Sie die 
Voreinstellungen übernehmen. 

Windows
Aktenkoff er mit Windows-Daten synchronisieren.

■ Wenn Sie Dokumente unterwegs auf einem Notebook bearbei-
ten, synronisieren Sie die Änderungen wie folgt mit den Daten 
auf Ihrem Home-PC: Legen Sie auf diesem in einem beliebigen 
Ordner oder am einfachsten auf dem Desktop einen Akten-
koff er an, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie 

Stelle klicken und Neu/Aktenkoff er wählen. Bestimmen Sie für 
den Aktenkoff er einen Namen und drücken Sie die Eingabetaste. 

Kopieren Sie die Dokumente, die Sie extern bearbeiten wollen, in 
den Aktenkoff er, z.B. indem Sie diese mit der Maus in den Ordner 
ziehen. Danach kopieren Sie den gefüllten Aktenkoff er auf einen ex-
ternen Datenträger, etwa auf einen USB-Stick, und schließen diesen 
an Ihr Notebook an. Nachdem Sie die Daten dort bearbeitet haben, 
verbinden Sie den USB-Stick wieder mit dem Heimcomputer und lei-
ten die Synchronisierung im Aktenkoff er über die Schaltfl äche Alle 
Elemente aktualisieren ein (Abbildung – unter Windows XP wählen 
Sie in der Menüleiste Aktenkoff er und dann Alles aktualisieren; die-
ser Befehl steht bei beiden Betriebssystemen auch im Kontextmenü 
des Aktenkoff ers zur Verfügung). Der Aktenkoff er merkt sich stets 

. Auf der nächsten Seite wählen Sie 

 hinzu. Auf der Seite 

■ Wenn Sie Dokumente unterwegs auf einem Notebook bearbei-
ten, synronisieren Sie die Änderungen wie folgt mit den Daten 

Stelle klicken und 
den Aktenkoff er einen Namen und drücken Sie die Eingabetaste. 

IExpress-Assistent: Selbstentpackende Archive mit oder ohne Installa-
tionsroutine.

Aktenkoffer synchronisieren: Die Originaldateien auf dem Heimcom-
puter werden mit den unterwegs bearbeiteten Daten aktualisiert. 

document8631196365810928943.indd   80 16.02.2012   15:10:12 Uhr

385



windows-7-kompendium  Tipps & Tricks

it professional
Programmierung 81

den Bezug zu den Originaldateien, sodass die Synchronisierung 
auch über mehrere Stationen hinweg funktioniert. Sie können etwa 
den Aktenkoffer über den USB-Stick auf die Festplatte Ihres Note-
books speichern. Nachdem Sie dort verschiedene Dokumente be-
arbeitet haben, kopieren Sie den Aktenkoffer mit den geänderten 
Daten über den USB-Stick wieder auf Ihren Home-PC, um dort die 
Synchronisierung durchzuführen. Die Synchronisierung funktioniert 
in beide Richtungen. Das heißt, wenn Sie die Originaldateien än-
dern, können Sie wie beschrieben auch den Aktenkoffer aktualisie-
ren. Allerdings sollten Sie es vermeiden, sowohl die Originaldateien 
als auch die Dokumente im Aktenkoffer zu bearbeiten, ohne vorher 
synchronisiert zu haben. 

Windows
Synchronisierungsoptionen des Aktenkoffers einstellen
■ Standardmäßig zeigt die Detail-Ansicht im Aktenkoffer die Spal-
ten Name, Letzte Änderung am und Größe. Weitere Informationen 
fügen Sie hinzu, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster 
des geöffneten Aktenkoffers klicken und im Kontextmenü Sortieren 
nach und Mehr wählen. Die Spalte Synchronkopie in zeigt den Pfad 
zur Originaldatei, die Spalte Status enthält jeweils einen der Einträ-
ge Aktuell (das betreffende Dokument wurde nicht verändert) oder 
Aktualisierung erforderlich, wenn das Dokument verändert wurde. 
Möchten Sie nur bestimmte Dateien aktualisieren, selektieren Sie 
diese im Aktenkoffer und klicken anschließend auf Element aktuali-
sieren (die Schaltfläche erscheint, wenn nur eine Datei ausgewählt 
ist) bzw. Ausgewählte Elemente aktualisieren. 
Gegebenenfalls können Sie im erscheinenden Dialogfenster das 
Synchronisierungsverhalten anpassen, indem Sie den entsprechen-
den Eintrag mit der rechten Maustaste anklicken und die passende 
Option aus dem Kontextmenü auswählen (Abbildung). Standard-
mäßig wird die geänderte Datei als Grundlage für die Aktualisierung 

herangezogen, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich dabei um die 
Datei im Aktenkoffer (Pfeil nach rechts) oder um die Originaldatei 
(Pfeil nach links) handelt. Möchten Sie die Änderungen verwerfen, 
ändern Sie die Aktualisierungsrichtung, indem Sie das entgegen-
gesetzte Pfeilsymbol auswählen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
öffnen Sie über Details ein weiteres Dialogfenster, in dem beide 
Dateien mit den Informationen zu Pfad, Größe und Änderungsda-
tum erscheinen. Klicken Sie hier die Datei an, mit der Sie aktuali-
sieren wollen. Mit der Option Überspringen nehmen Sie eine Datei 
nachträglich von der Aktualisierung aus. Wurde eine Datei gelöscht, 
erscheint im Kontextmenü zusätzlich der Befehl zum Löschen der 
verbliebenen Datei. 

Windows
Dokumente aus dem Aktenkoffer entfernen
■ Was die üblichen Dateioperationen angeht, können Sie im Akten-
koffer genauso verfahren wie in einem gewöhnlichen Ordner. Wenn 
Sie allerdings im Aktenkoffer eine Datei löschen, kann das entweder 
dazu führen, dass die Datei mit der nächsten Synchronisierung wie-
der angelegt oder – womöglich noch weniger erwünscht – auch die 
Originaldatei gelöscht wird. Möchten Sie die Originaldatei behalten 
und die andere Datei endgültig aus der Bearbeitung im Aktenkoffer 
ausschließen, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie die Datei 
im Aktenkoffer mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Eigen-
schaften im Kontextmenü. Klicken Sie auf der Registerkarte Aktua-
lisierungsstatus des erscheinenden Eigenschaften-Dialogs auf die 

Schaltfläche Vom Original trennen. Bestätigen Sie die Rückfrage mit 
Ja und schließen Sie den Ausgangsdialog. Nachdem Sie die Datei 
so vom Synchronisierungsmechanismus ausgenommen haben, 
können Sie diese nun im Aktenkoffer auf die übliche Weise löschen, 
z.B. indem Sie sie dort markieren und die Entfernen-Taste drücken. 

Internet Browser
Schalten Sie den automatischen Update-Mechanismus 
von Adobe Flash Player aus und ein
■ Über verschiedene Programme von Adobe mag man geteilter Mei-
nung sein. Fakt ist: Wenn Sie im Internet Videos ansehen wollen, 
kommen Sie um die Installation vom Adobe Flash Player nicht her-
um. Standardmäßig verbindet sich der Updater von Flash Player in 
regelmäßigen Abständen mit dem Server von Adobe und installiert 
neue Software automatisch. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie 
den Flash Player in der Systemsteuerung konfigurieren. Ein entspre-

Vom Original 
trennen: Dateien 
im Aktenkof-
fer sollten Sie 
zunächst von der 
Synchronisierung 
ausschließen, 
bevor Sie sie end-
gültig entfernen.
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Dialogfenster mit den Dateien, die zur Synchronisierung anstehen: Die 
linke Seite repräsentiert die Dateien im Aktenkoffer, die rechte Spalte 
zeigt den Zustand der Originaldateien.

Flash Player-
Einstellungs-
manager: Das 

Konfigurations-
Tool steht erst 

seit Version 10.3 
zur Verfügung.
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chender Menüpunkt steht dort seit Version 10.3 zur Verfügung (auf 
der Seite http://kb2.adobe.com/cps/155/tn_15507.html können Sie 
Ihre Flash Player-Version prüfen; die bei Drucklegung aktuelle Versi-
on für Windows ist 11.1). Rufen Sie den Flash-Player-Einstellungsma-
nager auf, indem Sie in der Systemsteuerung in die Symbolansicht 
wechseln und dann auf das rote Flash-Player-Symbol klicken. Den 
Update-Mechanismus deaktivieren Sie auf der Registerkarte Er-
weitert (Abbildung). Auf der Registerkarte Speicher legen Sie z.B. 
fest, ob Websites Daten zur Verwendung von Flash Player auf Ihrem 
Computer speichern dürfen. Hier noch ein Hinweis, der aus eigener 
Erfahrung resultiert: Nach dem Abschalten des Updaters stellte sich 
bei uns auf verschiedenen Computern beim Betrachten von Videos 
ein Bluescreen ein. Das Problem trat nach dem erneuten Aktivieren 
des Updaters nicht mehr auf. Ob und welcher Zusammenhang be-
steht, lässt sich leider nicht zuverlässig feststellen. Sollten Sie die 
gleichen Erfahrungen machen, empfi ehlt es sich in jedem Fall, den 
Updater wie beschrieben wieder einzuschalten. 

Windows 7
Windows-Meldungen konfi gurieren
■ Benachrichtigungen in der Taskleiste einstellen oder 
abschalten. Um zu konfi gurieren, bei welcher Gelegenheit 
Windows 7 Meldungen ausgeben soll, ist das Wartungscen-
ter die erste Adresse (Systemsteuerung\System und Sicher-
heit\Wartungscenter, Verknüpfung Wartungscentereinstellungen 
ändern). Hier können Sie die Einstellungen dezidiert nach Art der 
Meldungen treff en. Im Gruppenrichtlinieneditor können Sie Be-
nachrichtigungen in Form von Sprechblasen auch generell abschal-
ten. Diese Möglichkeit steht jedoch nur in der Ultimate-, Professio-
nal- und in der Enterprise-Version zur Verfügung. Geben Sie gpedit 
in das Suchfeld des Startmenüs ein und klicken Sie anschließend 
auf die erscheinende Verknüpfung. Im Gruppenrichtlinieneditor na-
vigieren Sie in der Benutzerkonfi guration zum Ordner Administative 
Vorlagen/Startmenü und Taskleiste. Klicken Sie im rechten Bereich 
doppelt auf die Einstellung Alle Sprechblasenbenachrichtigun-
gen deaktivieren. Aktivieren Sie im erscheinenden Dialogfenster 
das Optionsfeld Deaktiviert und bestätigen Sie mit OK oder Über-
nehmen. Windows-7-Home- bzw. Home-Premium-User erreichen 
das Gleiche mit einem kleinen Eingriff  in die Registry. Starten Sie 
den Registrierungs-Editor (regedit in das Suchfeld des Startmenüs 
eingeben und anschließend auf regedit.exe klicken) und navigie-
ren Sie in diesem zum Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\
Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Erstellen 
Sie für diesen Schlüssel einen 32-Bit DWORD-Wert mit dem Namen 
EnableBalloonTips und dem Wert 0. Klicken Sie dazu im rechten 
Fenster mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle und wählen 

Sie im Kontextmenü Neu/DWORD-Wert (32-Bit). Um den Dialog zum 
Bearbeiten des Wertes aufzurufen, klicken Sie gegebenenfalls dop-
pelt auf den Eintrag. Der Wert 0 sollte jedoch bei DWORD-Werten 
voreingestellt sein (den Wert eines Eintrags sehen Sie im rechten 
Fenster des Registrierungs-Editors in der Spalte Daten). Auch wenn 
Sie die Sprechblasen mit einer der beschriebenen Methoden deak-
tiviert haben, können Sie sich die Informationen jederzeit anzeigen 
lassen, indem Sie die Maus in der Taskleiste auf die entsprechen-
den Symbole bewegen. 

Microsoft Word 2010
Versionsverwaltung von Word nutzen
■ Kann es eigentlich einen Grund geben, während der Arbeit an 
einem Word-Dokument nicht zwischenzuspeichern? Die Antwort ist 
verblüff enderweise „ja“. Standardmäßig speichert Word 2010 alle 
zehn Minuten Abbilder der verschiedenen Zustände eines Doku-

ments. Das geschieht allerdings nur dann, wenn Sie in dieser Zeit 
nicht gespeichert haben. Die verschiedenen Dateiversionen 

liegen nur während der aktuellen Sitzung vor. Word löscht sie 
beim Schließen des Dokuments, es sei denn, Sie haben nach 
der letzten Änderung vor dem Schließen nicht gespeichert. In 
diesem Fall bleibt die letzte Dokumentversion erhalten, sodass 

Sie diese beim nächsten Mal laden und gegebenenfalls spei-
chern können. Wenn Sie auf die Schaltfl äche Datei und dann auf 

Informationen klicken, sehen Sie die gespeicherten Abbilder im Ab-
schnitt Versionen, ganz unten im mittleren Bereich der erscheinen-
den Seite. Um eine Dokument-Version zu öff nen, klicken Sie einfach 
auf die entsprechende Verknüpfung. Indem Sie im geöff neten Doku-

ment auf die Schaltfl äche Wiederherstellen klicken, überschreiben 
Sie die zuletzt gespeicherte Dokumentversion bzw. den aktuellen 
Bearbeitungszustand mit der ausgewählten Dokumentversion. Al-
ternativ können Sie eine Dateiversion aber auch separat speichern 
(Speichern-Symbol in der Symbolleiste für den Schnellzugriff  oder 
Datei/Speichern). Wenn Sie auf Vergleichen klicken, öff net Word für 
die ausgewählte Dokumentversion ein weiteres Fenster. In diesem 
erscheinen alle zeitlich nachfolgenden Änderungen im Überarbei-
ten-Modus. Diese können Sie gegebenenfalls übernehmen oder 
verwerfen, bevor Sie das Dokument speichern. Berücksichtigen 
Sie, dass die Markups sich auf die ausgewählte Dokumentversion 
im Verhältnis zum aktuellen Bearbeitungszustand des Originaldo-
kuments beziehen. Das heißt, dass Text, der nach dem Zeitstempel 
der ausgewählten Dokumentversion hinzugefügt wurde, durchge-
strichen und Text, der gelöscht wurde, unterstrichen markiert ist. Die 
Versionsverwaltung funktioniert in Excel genauso. Sie schalten sie 
gegebenenfalls im Optionen-Dialog ab (Datei-Schaltfl äche, Optio-
nen, auf der Seite Speichern die Option AutoWiederherstellen-Infor-
mationen speichern deaktivieren). Der Standardspeicherort für die 
Abbilder ist unter Windows 7 C:\Users\<Benutzername>\AppData\
Roaming\Microsoft\Word. tr 

Systemsteuerung\System und Sicher-

ments. Das geschieht allerdings nur dann, wenn Sie in dieser Zeit 
nicht gespeichert haben. Die verschiedenen Dateiversionen 

Sie diese beim nächsten Mal laden und gegebenenfalls spei-
chern können. Wenn Sie auf die Schaltfl äche 

Wert 0 für den 32-Bit-DWORD-Eintrag EnableBalloonTips: Der Registry 
Hack hat bereits Windows-XP-User von lästigen Sprechblasen befreit.

Während einer Sitzung verfügbar: Verschiedene Abbilder eines Word-
Dokuments.
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Wie geht es meinem Computer? Mit Minianwendungen von Windows 7 haben Sie die Gesund-
heit Ihres Computers immer im Blick. Für schnelleres Arbeiten sorgt das neue experimentelle 
Makro-Tool Mayhem. VON Jan Kaden

tipps 
tricks

&
windows/anwendungen

Windows
System mit Minianwendungen im Blick
■ Reicht der Speicher meiner Grafikkarte für das Spiel, das ich kau-
fen möchte, und welche Versionsnummer hat der Grafiktreiber? Mit 
den Minianwendungen von Windows 7 haben Sie wichtige Informa-
tionen über Ihr System immer vor Augen. RivaTuner (www.guru3d.
com/category/rivatuner) zum Beispiel gibt Ihnen Informationen 
über Ihre Grafikkarte, die in einer praktischen Minianwendung im-
mer auf dem Desktop zu sehen sind. Die Anwendung ist mit Plug-ins 

erweiterbar, so dass Sie auch die Hauptspeichernutzung, die Pro-
zessorlast und andere Daten anzeigen können. Wie viel angezeigt 
wird, hängt allerdings von der Grafikkarte und dem installierten Trei-
ber ab. Grundsätzlich funktioniert RivaTuner besser mit aktuellen 
Nvidia-Karten.
Laden Sie RivaTuner und das Plug-in Rivatuner GPU Monitor  
Vista Sidebar Gadget herunter. Installieren Sie zunächst RivaTuner 
und starten Sie das Programm. Wechseln Sie dann auf den Reiter 
Launcher. Klicken Sie hier auf das kleine Plus-Zeichen links unten, 
um einen neuen Eintrag für das Menü im System-Tray zu erzeugen.
Wählen Sie RivaTuner module activation item. Damit bekommen 
Sie Zugriff auf den Hardware-Monitor des Programms. Im nächsten 
Menü vergeben Sie zunächst unter Name eine Bezeichnung für den 

neuen Menüeintrag. Wählen Sie unter der Rubrik Module type den 
Punkt Low-level module und als Module name Hardware Monitoring. 
Bestätigen Sie alles mit OK und schließen Sie die Anwendung.
Starten Sie den Hardware-Monitor über den System-Tray. Dort se-
hen Sie ein kleines Zahnrad für RivaTuner, das Sie mit der rechten 
Maustaste anklicken. Im Menü Launcher sollte jetzt der eben ange-
legte Eintrag erscheinen. Klicken Sie ihn an und der Hardware-Moni-
tor startet. Vermutlich fragt Sie das Programm beim ersten Start, ob 
noch einige passende Plug-ins aktiviert werden sollen. Klicken Sie 
auf Yes, um die Vorschläge anzunehmen.
Läuft der Hardware-Monitor, verbannen Sie ihn mit einem Klick auf 
den roten Kreis ganz links unten (Enable background monitoring) 
in den Hintergrund. Installieren Sie die Minianwendung mit einem 
Doppelklick auf GPUMonitor.gadget. Klicken Sie dann rechts auf 
eine freie Stelle des Desktops und wählen Sie Minianwendungen. 
Nach einem Doppelklick auf GPUMonitor erscheint das Gadget auf 
dem Desktop, nimmt Kontakt mit dem Hardware-Monitor auf und 
zeigt die gemessenen Werte.

Windows
Netzwerkverbindung den Puls fühlen
■ Mit dem kostenlosen Tool 
Network Meter (http://add-
gadget.com/network_meter/) 
haben Sie Ihre Netzwerkver-
bindung im Auge. Das Gadget 
zeigt Ihnen eine Fülle von Wer-
ten: die externe und interne IP-
Adresse, die Signalstärke einer 
WLAN-Verbindung, Upload- und 
Download-Geschwindigkeiten 
sowie die Menge der hochgela-
denen oder heruntergeldenen 
Daten. Wer zum Beispiel auf 
seinem Netbook einen Mobil-
Tarif nutzt, bei dem die Menge 
der heruntergeladenen Daten 
begrenzt ist, kann Network Me-

Mit dem kleinen 
roten Knopf links 
unten schicken 
Sie den Hardware-
Monitor von 
RivaTuner in den 
Hintergrund. Zu 
sehen ist nur die 
GPU-Monitor-Mini-
anwendung.

In diesem Menü stellen Sie ein, 
wie viel Bandbreite Sie in einem 
Monat verbrauchen dürfen.
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ter dafür benutzen, die verbleibende Datenmenge zu berechnen. 
Laden Sie das Gadget herunter und entpacken Sie es in einen be-
liebigen Ordner. Doppelklicken Sie auf die entpackte Datei – das 
Tool wird installiert und erscheint auf Ihrem Desktop. Klicken Sie es 
jetzt rechts an und wählen Sie Optionen. Kontrollieren Sie unter dem 
Reiter Options, dass für Network Interface for Speed und Network In-
terface For Info And Int. Ip: Ihre Netzwerkkarte gewählt ist.
In diesem Menü stellen Sie auch ein, wie viel Bandbreite Sie in 
einem Monat oder einer Woche verbrauchen dürfen. Wählen Sie bei 
Remaining ON und stellen Sie unter Billing Cycle Quota die in Ihrem 
Tarif vorgesehene Datenmenge ein. Haben Sie im jeweiligen Abrech-
nungsmonat schon Daten verbraucht, können Sie die Menge unter 
Adjust Usage eingeben.

Windows
Festplatten unter Beobachtung
■ Das Gadget Drives Meter (http://addgadget.com/drives_meter/) 
zeigt Ihnen an, wie viel Speicherplatz Sie auf Ihren Festplatten-Par-
titionen übrig haben. Zusätzlich sehen Sie die Lese- und Schreibge-
schwindigkeiten. Es gibt allerdings eine Einschränkung: Man kann 
höchstens vier Partitionen beobachten.

So nehmen Sie den Festplatten-Monitor in Betrieb: Nach der Instal-
lation – Zip-Datei herunterladen, entpacken und auf das Gadget 
doppelklicken – klicken Sie auf Drives Meter zunächst mit der rech-
ten Maustaste. Unter Optionen/Options geben Sie die Laufwerks-
buchstaben der zu beobachtenden Laufwerke ein. Setzen Sie den 
Schalter dahinter jeweils auf ON. Nun erscheinen die Balken für die 
einzelnen Partitionen auf Ihrem Desktop.
Keine Minianwendung – aber eine nützliche Ergänzung zu Drives 
Meter – ist das kostenlose CrystalDiskInfo (http://crystalmark.
info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html). Das Tool liest die 
SMART-Daten (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) 
Ihrer Festplatte aus. Neben technischen Daten bekommen Sie ei-
nen Bericht über den Zustand der Festplatte und eine Warnung vor 
einem bevorstehenden technischen Versagen. Die Temperatur der 
Platte wird im System-Tray angezeigt. Auch hier gibt es eine War-
nung, falls die Platte zu heiß wird. Starten Sie CrystalDiskInfo und 
wählen Sie Optionen/Im SysTray anzeigen. Klicken Sie dann auf den 
kleinen Aufwärts-Pfeil im System-Tray und wählen Sie Anpassen. 
Hinter CrystalDiskInfo schalten Sie die Option Symbol und Benach-
richtigung anzeigen ein.

Windows
So viel Strom verbraucht mein Laptop?
■ Microsoft Research, der 
Bereich Forschung bei Micro-
soft, bietet ein kompaktes 
Tool, mit dem der Anwender 
den Stromverbrauch seines 
Laptops bestimmen kann. 
Joulemeter (http://research.
microsoft.com/en-us/down 
loads/fe9e10c5-5c5b-450c-
a674-daf55565f794/) stellt 
den Verbrauch von Prozessor, 
Bildschirm und Festplatte mil-
lisekundenweise fest und hält 
die Ergebnisse in einer Datei 
mit dem Format .csv (Comma 
Separated Values) fest. Diese Datei können Sie in einem beliebigen 
Editor, einer Textverarbeitung oder zum Beispiel in der Tabellenkal-
kulation Excel öffnen und analysieren.
Für die Analyse laden Sie zunächst den Akku Ihres Laptops voll auf 
und trennen das Gerät anschließend vom Netz. Starten Sie nun Joule-
meter und schließen Sie alle anderen offenen Programmfenster. Un-
ter dem Reiter Calibration klicken Sie auf Perform Calibration. Sollte 
das Programm noch nicht bemerkt haben, dass der Stecker gezogen 
ist, klicken Sie zunächst auf Refresh Status und dann auf Perform 
Calibration. Nun sollten Sie den Laptop in Ruhe lassen, während die 
Software den Grundenergieverbrauch bestimmt. Ist die Kalibrierung 
beendet, sehen Sie unter dem Reiter Power Usage den momentanen 
Grundverbrauch Ihres Rechners.
Nun ist das Tool bereit, den Stromverbrauch einer typischen Sit-
zung zu messen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, klicken Sie auf 
Browse, um eine Log-Datei anzulegen. Nennen Sie diese zum Bei-
spiel Verbrauch.csv. Klicken Sie auf Start Saving und die Messung 
beginnt. Haben Sie die Sitzung beendet, klicken Sie auf Stop Sa-
ving. Unter Application Power (CPU only) können Sie den Stromver-
brauch einer einzelnen Applikation messen, was für recheninten-
sive Anwendungen wie zum Beispiel virtuelle PC sinnvoll sein kann.
Öffnen Sie die Datei in einer Tabellenkalkulation und addieren Sie 
dort die Werte der einzelnen Spalten. Auch der Stromverbrauch 
eines stationären Desktop-Computers lässt sich messen. Allerdings 
benötigen Sie hier ein spezielles Strommessgerät.
Joulemeter sendet laut Microsoft Daten an Microsoft Research. Die 
Privatsphäre des Anwenders soll dabei aber gewahrt bleiben.

Windows
Minianwendungen erforschen
■ Fragen Sie sich auch manchmal, was die Anwendungen auf Ihrem 
Desktop eigentlich machen? Spionieren sie vielleicht meinen Rech-
ner aus? Bei Minianwendungen haben Sie eine faire Chance, Spi-
onen auf die Schliche zu kommen, denn diese Programme basieren 
auf HTML und JavaScript. Deshalb kann man sich den Quelltext in 
einem normalen Editor ansehen und ihn bei Bedarf sogar bearbei-
ten – grundlegende HTML-Kenntnisse vorausgesetzt.
Minianwendungen werden in zwei Verzeichnissen auf Ihrem System 
abgelegt. Wahrscheinlich finden Sie die von Ihnen installierten 
kleinen Programme unter C:\Benutzer\IhrBenutzername\AppDa-
ta\Local\Microsoft\Windows Sidebar\Gadgets. Für C: setzen Sie 
den Laufwerksbuchstaben der Partition ein, auf der Windows 7 in-
stalliert ist. IhrBenutzername ersetzen Sie durch die Bezeichnung 
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ChrystalDiskInfo misst die Temperatur Ihrer Festplatte und zeigt deren 
Zustand an. So werden Sie vor einem Ausfall gewarnt.

Über dieses Menü starten Sie die 
Verbrauchsmessung von Jouleme-
ter.
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des Kontos, das Sie gerade benutzen. Können Sie diese Ordner im 
Windows Explorer nicht sehen, überprüfen Sie die Ansichtseinstel-
lungen des Explorers. Klicken Sie auf Organisieren/Ordner- und 
Suchoptionen/Ansicht. Deaktivieren Sie diese Optionen: Ge-
schützte Systemdateien ausblenden (empfohlen) und Ver-
steckte Dateien und Ordner/Ausgeblendete Dateien und 
Ordner anzeigen.
In dem beschriebenen Ordner fi nden Sie für jedes Gadget 
einen eigenen Unterordner. Öff nen Sie den Ordner für die 
Minianwendung, die Sie interessiert.
Ist Ihr Gadget nicht dabei, können Sie noch in einem weiteren 
Verzeichnis nachsehen: C:\Programme\Windows Sidebar\Gad-
gets.
Das Kernstück eines jeden Gadgets ist eine .html-Datei, die meis-
tens den Namen der Anwendung, also zum Beispiel MeinGadget.
html, trägt oder einfach gadget.html heißt. Öff nen Sie diese Datei in 
Ihrem Standard-Browser und schalten Sie auf die Quelltextansicht 
um. Im Internet Explorer 9 drücken Sie die [F12]-Taste und wählen 
dann in den Entwickler-Tools Ansicht/Quellcode/Ursprünglicher 
Quellcode.
Eventuell eingebundene JavaScript-Dateien mit der Endung .js öff -
nen Sie im Windows-Editor. Dafür klicken Sie diese rechts an und 
wählen im Kontextmenü Bearbeiten.

Windows
Betriebssystem automatisieren mit Mayhem
■ Wollen Sie bestimmte alltägliche Aufgaben automatisieren, ha-
ben aber nicht die Zeit, ein Skript dafür zu schreiben? Dann könnte 
Ihnen das Tool Mayhem (http://makemayhem.com/www/) weiter-
helfen. Laden Sie das Programm herunter und besorgen Sie sich 
von der Projektseite noch das Add-on WindowModules (http://
makemayhem.com/www/Packages/WindowModules). Window-

Modules stellt verschiedene Funktionen bereit, mit denen man 
Programmfenster manipulieren kann. Wenn Sie mit Microsoft Offi  ce 
2010 arbeiten, können Sie sich auch gleich noch die Erweiterung 
Offi  ceModules (http://makemayhem.com/www/Packages/Offi  ce-
Modules) besorgen.
Installieren Sie zunächst Mayhem (mit Doppelklick auf setup.
exe). Doppelklicken Sie anschließend auf WindowModules 
(WindowModules.1.0.0.mayhem) und die Erweiterung wird instal-
liert. Ebenso funktioniert es mit Offi  ceModules.
Die „Programmierung“ mit Mayhem ist denkbar einfach. Sie geben 
ein Ereignis (Event) an und die darauf folgende Reaktion. So kön-
nen Sie sich zum Beispiel einen Kurzzeitwecker stellen, der Sie an 
einen fertig gezogenen Tee oder an ein Zeitlimit erinnert. Klicken 
Sie auf Choose Event, und wählen Sie Timer. Nach einem Klick auf 
Choose geben Sie die gewünschte Zeitspanne ein, zum Beispiel 
drei Minuten.
Mit Save speichern Sie die Einstellungen des Weckers. Klicken Sie 
auf Choose Reaction und wählen Play Sound. Mit dem Schalter 
Browse wählen Sie die passende Musik für Ihren Wecker.
Stellen Sie im Mayhem-Menü den Schalter Ihres „Programms“ auf 

ON und in drei Minuten hören Sie die gewählte Musik.

Windows
Automatisches Backup mit Mayhem
■ Mayhem kopiert für Sie automatisch Dateien und sammelt 

sie in einem Zip-Archiv. Dieses Archiv können Sie als Backup 
benutzen oder als Datei an Freunde und Bekannte weiterschi-

cken. Wir wollen in unserem Beispiel alle Bilder in Eigene Bilder 
sammeln und in einer Zip-Datei bündeln. Zum Komprimieren der 
Dateien wählen wir das kostenlose 7-Zip (www.7-zip.org/).

Klicken Sie Choose Event/Folder Change und geben Sie C:\Users\
IhrBenutzername\Pictures als Ordner an, den Sie überwachen wol-
len. Jedes Mal, wenn sich in diesem Ordner etwas ändert – zum Bei-
spiel, weil ein neues Bild hinzugekommen ist – fügt 7-Zip die neue 
Datei zu dem vorgegebenen Archiv hinzu.
Nun wählen Sie Choose Reaction/Run Program. Mit dem Schalter 
Browse suchen Sie das Programm 7z.exe im 7-Zip-Verzeichnis. Das 
ist die Kommandozeilenversion des Packers. In das Feld Arguments 
geben Sie ein:
a Pfad_zum_Backuparchiv C:\Users\IhrBenutzername\

Pictures\

Der Schalter a weist 7-Zip an, Dateien einem Archiv hinzuzufügen. 
Danach folgt der Pfad des Ordners, in dem Sie Ihr Backup-Archiv 
platzieren wollen, zum Beispiel C:\Users\IhrBenutzername\
Documents\bilder.zip. Zum Schluss steht der Pfad zum Ordner 
Eigene Bilder. Speichern Sie die Einstellungen und setzen Sie den 
Schalter für dieses Makro auf ON. Jetzt legt Mayhem automatisch 
eine Sicherheitskopie an, wenn Sie ein neues Bild in Eigene Bilder 
speichern. pk

Ge- ON

sie in einem Zip-Archiv. Dieses Archiv können Sie als Backup 
benutzen oder als Datei an Freunde und Bekannte weiterschi-

Das Makro-Programm 
Mayhem funktio-
niert nach einem 
einfachen Prinzip: 
Auf ein vorgegebenes 
Ereignis folgt eine 
Reaktion.

In das Feld Arguments 
geben Sie die Komman-
dozeilenparameter für 
7-Zip ein. So legt May-
hem automatisch ein 
Backup Ihrer Bilder an.

Sehen Sie den Windows-7-Gadgets auf die Finger: Der HTML-Quellcode 
der Minianwendung Network Meter sieht harmlos aus.
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Bedienen Sie Ihr PC-System effizient. Aktivieren und nutzen Sie unbekannte oder gut versteck-
te Optionen und Funktionen in Ihrer täglichen Anwendung. Eine optimale Systempflege und 
Absicherung garantiert die reibungslose Funktion Ihres PC-Systems. Von Volkmar Grosswendt
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Windows 7
64-Bit-Media-Player statt des voreingestellten 32-Bit-
Abspielers aktivieren
■ Die 64-Bit-Versionen von Windows 7 sind inzwischen sehr verbrei-
tet. Dies macht sich vor allem bei entsprechender RAM-Ausstattung 
angenehm bemerkbar. Da möchte man doch auch davon ausgehen, 
dass die im Betriebssystem enthaltenen Programme ebenfalls auf 
64-Bit ausgelegt sind. Nicht so der mitgelieferte Media Player von 
Microsoft. Wie andere mit der Windows-Installation mitgelieferte 
Tools auch, startet hier beim Aufruf nur die 32-Bit-Variante. 
Dies ist kein großes Problem für den Anwender, da in jedem 64-Bit 
Windows auch ein 64-Bit Media-Player installiert wird. Diese Versi-
on muss allerdings erst manuell aktiviert werden. Wenn Sie fortan 
mit der 64-Bit-Version des Media Players arbeiten möchten, ist eine 
entsprechende Anpassung in der Registry nötig, die Sie wie folgt 
durchführen:
Öffnen Sie das Startmenü und tippen ins Suchfeld den Begriff Ein-
gabe. Die Trefferliste zeigt den kompletten Eintrag Eingabeaufforde-
rung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag und 
wählen Als Administrator ausführen. 
Dies ist nötig, damit Sie die entsprechenden Rechte für eine Ände-
rung im Betriebssystem und in der Registrierungsdatenbank von 

Windows besitzen. In der DOS-Oberfläche geben Sie an der Eingabe-
aufforderung folgenden Befehl ein:
Unregmp2.exe /SwapTo:64

Mit diesem Befehl wird die Standard-Registrierung des 32-Bit-Me-
dia-Players aufgehoben und die 64-Bit-Version als Vorgabe gesetzt. 
Damit nicht genug, müssen wir dem Betriebssystem noch mitteilen, 
wo es die 64-Bit-Variante finden kann. Diesen Eintrag setzen wir in 
der Registrierungsdatenbank mit den folgenden Schritten: Starten 
Sie den Registrierungseditor mit der Tastenkombination [Windows-
Taste]+[R] und geben den Befehl regedit ein. Wechseln Sie danach 
in den Ordner
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/WOW6432Node/Microsoft/

Windows/CurrentVersion/App Paths/wmplayer.exe

Sie finden hier in der rechten Fensterhälfte mindestens zwei Einträ-
ge mit der Bezeichnung (Standard) und Path. 
Klicken Sie nacheinander doppelt auf diese Einträge und ändern die 
Zeichenfolge von %ProgramFiles(x86)%.... in %ProgramFiles%..... 
Damit startet ab sofort bei jedem Start des Media Players die 64-Bit-
Version. 

Windows
Benutzerdefinierte Virenprüfung in Wechsel- und  
Netzwerklaufwerken
■ Windows wird mit dem an sich komfortablen Antiviren- und Spy-
ware-Programm Windows-Defender ausgeliefert, das per Standard-
einstellung auch aktiviert ist. Sofern kein Scanner eines Drittanbie-
ters installiert worden ist, können Sie damit auch sehr flexibel Ihr 
System auf eventuelle Bedrohungen testen. 
Der Windows-Defender kennt dabei grundsätzlich die drei Scan-
funktionen Schnellüberprüfung, Vollständige Überprüfung und 
Benutzerdefinierte Überprüfung. Letztere Einstellung ermöglicht 
Ihnen auch die Vorgabe von wechselbaren Laufwerken wie USB-
Sticks oder SD-Karten sowie auch die Möglichkeit, Netzlaufwerke 
blitzschnell zu scannen. Diese Standard-Scanvorgaben setzen Sie 
wie folgt:
Öffnen Sie das Startmenü und tippen ins Suchfeld den Begriff  
Defender. 

Ändern Sie die Registrierungsschlüssel 
für die 64-Bit-Version des Media Players.
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Die Trefferliste zeigt den kompletten Eintrag Windows Defender. 
Starten Sie den Viren- und Spywarescanner mit einem Mausklick auf 
den Treffereintrag. In der Menüzeile am oberen Fensterrand öffnen 
Sie die Überprüfungsoptionen über den kleinen schwarzen Pfeil 
neben dem Menübefehl Überprüfung. In den Menülisten finden Sie 
die drei Scanoptionen, für uns ist hier der Eintrag Benutzerdefinierte 
Überprüfung … wichtig. 
Klicken Sie auf ihn, dann auf den Button Auswählen, um eine Liste 
mit allen verfügbaren und auswählbaren Laufwerken zu bekommen. 
Jedes verwendbare Laufwerk kann über einen Klick auf die Markie-
rungsbox links vom Eintrag gewählt werden. Wenn Sie alle für Sie 
relevanten Laufwerke markiert haben, klicken Sie auf den Button 
Jetzt überprüfen, um die Scanfunktion zu aktivieren.

Windows
Komfortables Umbenennen von Dateien
Oft ist es nötig, Dateien im Dateiexplorer von Windows 
umzubenennen. Wichtig dabei: Sie sollten die Dateien-
dung, die auf den Typ und Funktionalität der Datei hin-
weist, nicht ändern. Falls dies dennoch passiert, kann 
die Datei unter Umständen nicht mehr geöffnet werden 
und wichtige Informationen wie die passende Anwen-
dungsverknüpfung funktioniert dann nicht mehr. 
Um diesen Fehler beim Umbenennen von vornherein wirk-
sam zu verhindern, nutzen Sie eine einfache, aber wenig be-
kannte Funktion im Dateiexplorer von Windows. 
Zeigen Sie mit der Maus oder den Cursortasten auf die umzube-
nennende Datei und drücken die F2-Taste. Dabei wird „nur“ der 

Dateiname im Laufwerk markiert. Sie können also sofort die neue 
Dateibezeichnung tippen, ohne dabei den Punkt und die folgende 
Dateiendung zu ändern. 
Diese Funktion gilt übrigens auch, wenn Sie mit einem Rechtsklick 
auf eine Datei das Kontextmenü hierzu öffnen und den Befehl Um-
benennen anklicken. Beenden Sie die Umbenennung mit der Einga-
be-Taste, bleibt die Dateiendung einwandfrei erhalten.

Windows 7
Neue Zusatzinformationen für Bibliotheksordner nutzen
Die neuen Bibliotheken bieten einen hohen Bedienkomfort bei der 
Dateiverwaltung und Gruppierung. Mit wenigen Klicks sind auch be-
liebig viele neue Ordner dort eingehängt und für den schnellen Zu-
griff verfügbar. Dabei wird jedoch sehr oft übersehen, dass für diese 
Bibliotheksordner zwei weitere wichtige Funktionen in Windows 7 
verfügbar sind: der Standard-Speicherort des Ordners und die Rei-
henfolge bei der Suche. Mit der Einstellung des Standard-Speicher-
ortes legen Sie fest, in welchem der enthaltenen Ordner eine direkt in 
die Bibliothek gelegte Datei gespeichert wird. Wenn Sie also zumeist 
Dokumente aller Art erstellen und speichern, können Sie den Biblio-
theksordner Dokumente als Standard-Speicherort festlegen. Dann 
genügt es, beim Speichern unter im Programm auf die Bibliothek 
selbst zu verweisen. Die Datei wird dann sofort und automatisch im 
Unterordner Dokumente der Bibliothek gespeichert. Diese Auswahl 
treffen Sie im Kontextmenü zu dem gewünschten Ordner, das Sie mit 
der rechten Maustaste öffnen und den Befehl Als Standardspeicher-
ort festlegen anklicken.

Die Suche in der Bibliothek richtet sich nach der Rei-
henfolge der darin enthaltenen Ordner. 

Um den am häufigsten benutzten Ordner auch vorrangig für 
die Suche zu bestimmen, können Sie die Reihenfolge anpas-

sen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu verschieben-
den Ordner in der Bibliothek und wählen im Kontextmenü die Befeh-
le Nach oben oder Nach unten, bis der Ordner an der gewünschten 
Position steht. Die Suchreihenfolge geht dabei von oben nach unten.  

www.pc-magazin.de  PC Magazin 6/2012

Bestimmen 
Sie ausgewähl-
te  Laufwerke 
und Wechsel-

datenträger zur 
Virenprüfung.

Mit der F2-Taste wird nur der Dateiname zum Umbenennen markiert. 
Der Dateiname überschreibt nicht die Endung.

Vergeben Sie 
für Bibliotheks-
ordner einen 
Standardspei-
cherort und die 
Suchreihen-
folge.

Eine optimale Anpassung der Parameter sorgt für effiziente Sprunglis-
ten zu den Anwendungen.
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Windows 7
Die neuen Sprunglisten optimal einrichten
Mit Windows 7 können Sie bei den von Ihnen am häufigsten ge-
nutzten Programmen die Funktionen und Dateien mit einem Klick 
schnell erreichen. Zu jeder Anwendung, die dieses neue Feature 
unterstützt, wird eine Sprungliste im Laufe der Benutzung erstellt. 
Darin sind die am häufigsten genutzten Funktionen und Dateien 
gelistet, um sie für den schnellen Zugriff sofort parat zu haben. Ob 
eine Anwendung diese Sprunglisten unterstützt, erkennen Sie sehr 
schnell an dem kleinen schwarzen Pfeil rechts neben der geliste-
ten Anwendung. Ein Klick darauf öffnet die Sprunglisten sowohl im 
Startmenü als auch bei den in der Taskleiste geparkten laufenden 
Programmen.
Achten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt auf die dafür rele-
vanten Optionen, denn darauf basierend werden die Startlisten im 
laufenden Einsatz selektiv gefüllt. Im Kontextmenü des Startmenüs 
klicken Sie auf Eigenschaften und aktivieren den Reiter Startmenü. 
Dort sollten Sie im Bereich Datenschutz die beiden Optionen Zuletzt 
geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen sowie 
auch Zuletzt geöffnete Elemente im Startmenü und in der Taskleiste 
speichern und anzeigen aktivieren. Nur dann werden alle relevan-
ten Objekte in die Sprungliste eingetragen.
Über die Schaltfläche Anpassen erreichen Sie auch noch 
die Optionen für das Startmenü, um Größe und Anzahl 
der Einträge zu konfigurieren. Wählen Sie neben der 
Option Anzahl der zuletzt verwendeten, in Sprunglisten 
anzuzeigenden Elemente die für Sie passende Größe. 
Ein Wert von 10 sollte ausreichen, um die Anzeige nicht 
unnötig unübersichtlich werden zu lassen. 

Windows 7
Aero-Desktop und Flip-3D Secrets
Quietschbunt, aber dennoch praktikabel – so könnte man die vie-
len Objekte, Animationen, Farben und Funktionen von Windows 7 
beschreiben. Eine der größten und beliebtesten Funktionalitäten 
ist wohl Windows Aero, welche viele neue Desktop-Funktionen 
und Fensteranimation präsentiert. Interessant sind besonders zwei 
Techniken, die als Flip-3D und Taskswitch bezeichnet werden. Flip-
3D zeigt dabei alle derzeit aktiven Anwendungsfenster in einem 
3D-Objektstapel, den Sie mit entsprechenden Navigationstech-
niken auch durchblättern können. Die Tastenfunktion hierfür, die 

Windows-Taste halten und mit der TAB-Taste durchschalten, kennen 
Sie sicherlich schon. Sobald Sie beide Tasten loslassen, ist der 3D-
Stapel aber sofort wieder verschwunden. Die erweiterte Einrastfunk-
tion hierfür: Halten Sie die Tasten Strg + Windows-Taste + TAB <-> und 
lassen diese auch gleich wieder los, bleibt der 3D-Fensterstapel am 
Desktop stehen. Sie können mit dem Mausrad oder den Cursortas-
ten den Stapel in aller Ruhe durchblättern und mit der Eingabetaste 
bzw. per Mausklick die zu vorderst angezeigte Anwendung starten.
Schnell und dafür aber nicht ganz so spektakulär ist der Task-
switcher, den wir alle bereits aus vorherigen Windows-Versionen 
kennen. Mit den Tasten Strg + Alt + TAB <-> öffnen Sie den Taskswit-
cher auf dem Desktop. Sie können mit dem Mausrad, den Cursortas-
ten oder der Tab-Taste die Fensterliste durchgehen. Neu ist dabei das 
animierte LIVE-Viewing der angewählten Fenster im Hintergrund. Ein 
Mausklick oder die Eingabe-Taste wählt das selektierte Fenster und 
zoomt es sofort auf volle Desktopgröße. Mit der ESC-Taste schließen 
Sie den Taskswitcher vorzeitig. 

Die Aero und Flip-3D-Einrastfunktion sorgt für eine besonders ange-
nehme Bedienung von Windows. 

Der neue Rechner mit Profi-Modi, komplexen Umrechnungsfunktionen 
und Arbeitsblättern ersetzt in wichtigen Bereichen Excel-Funktionen.

Windows 7
Getunter Windows-Rechner

Wer kennt Ihn nicht, den seit Anbeginn von Windows verfügba-
ren Rechner. Mit Windows 7 ist der Rechner zu einem gewal-

tigen und extrem hilfreichen Zusatzprogramm geworden. 
So bietet der Rechner nicht nur die Grundrechenarten, 
er verfügt darüber hinaus auch über leistungsstarke 
Rechen-Modi wie Wissenschaftlich, Programmierung 
und Statistik. Wenig bekannt und genutzt sind auch die 

Möglichkeiten bei der Einheitenumrechnung.
In diesem Betriebsmodus stellt der Rechner einen Um-

rechnungsmodus für die verschiedensten Einheitensysteme 
wie Druck, Fläche, Energie, Geschwindigkeit, Länge, Temperatur 
oder Währung bereit. Sie geben hier in den Feldern Von und Nach 
die Werte und Einheiten ein. Mit einem Klick wird die Umrechnung 
gestartet und das exakte Ergebnis ausgegeben. Selbst komplexe 
Umrechnungen von Volumen, Winkel oder Zeit sind für den Rechner 
kein Problem und helfen damit auch mit wenigen Klicks bei allen 
alltäglichen Berechnungen.
Eine weitere und sehr praktische Neuerung sind die Arbeitsblätter. 
Mithilfe von einigen vorinstallierten Vorlagen können Sie blitzschnell 
ganz spezielle Berechnungen wie eine Hypothekenrate nebst Lauf-
zeitzinsen, eine Übersicht zu einem Fahrzeugleasing oder den ak-
tuellen Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeuges detailliert berechnen. 
Diese Funktion der Arbeitsblätter ersetzt in weiten Bereichen den 
bisher eher lästigen und komplexen Umgang mit z.B. Excel-Arbeits-
blättern für zumeist doch recht einfache Berechnungen. pk
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Je größer der Umfang an Daten, desto wichtiger wird die Suche danach. Wir zeigen unter  
anderem, wie Sie schneller suchen, erklären die Optimierung des Suchindizes und die Suche  
in Bildern.  Von waLter saUMweBer
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Windows 7
Wichtige Optionen der Systemsteuerung in der Task
leis te verfügbar machen
■ Oft muss man sich in der Systemsteuerung erst durch mehrere Ka-
tegorien hangeln oder das Suchfeld des Startmenüs bemühen, um 
bestimmte Einstellungsdialoge aufzurufen. Die Lösung: Fügen Sie 
die Systemsteuerung der Taskleiste hinzu und heften Sie Verknüp-
fungen zu den Dialogen, die Sie immer wieder benötigen, in deren 
Sprungliste an. Als Beispiel dienen die Indizierungsoptionen. Das 
ist ein sehr nützlicher Dialog für die Windows-Suche, der auch im 
nächsten Tipp eine Rolle spielt (Sie können in den Indizierungsop-

tionen Ordner zum Suchindex hinzufügen oder wieder entfernen). 
Klicken Sie auf Start und dann auf Systemsteuerung. Führen Sie bei 
geöffneter Systemsteuerung einen Rechtsklick auf deren Symbol in 
der Taskleiste aus und wählen Sie in der aufklappenden Sprungliste 
den Befehl Dieses Programm an Taskleiste anheften. Tippen Sie jetzt 
den Begriff Indizierungsoptionen in das Suchfeld der Startmenüs ein 
und klicken Sie oben auf die angezeigte Verknüpfung. Es erscheint 
der entsprechende Dialog. Lassen Sie das Dialogfenster geöffnet 
und klicken Sie in der Taskleiste das Symbol der Systemsteuerung 
erneut mit der rechten Maustaste an. In der Sprungliste sehen Sie 
im Abschnitt Zuletzt verwendet einen Eintrag für die Indizierungsop-
tionen. Zeigen Sie darauf und klicken Sie auf das daneben erschei-
nende Heftzwecken-Symbol (Quickinfo: An diese Liste anheften). 
Damit heften Sie die Verknüpfung der Sprungliste dauerhaft an. Die 
Indizierungsoptionen rufen Sie zukünftig über die Verknüpfung auf. 

Windows 7
WindowsSuche mit und ohne Dateiinhalten
■ Dateininhalte suchen, ja oder nein? Manchmal möchte man 
ausdrücklich in Dateiinhalten suchen, bei anderen Gelegenheiten 
möchte man genau dies jedoch vermeiden, etwa wenn zu erwarten 
ist, dass die Trefferzahl viel zu hoch ausfällt. Leider ist dieses Prob-
lem in Windows 7 nicht ganz zufriedenstellend gelöst, vor allem ist 
für den Anwender erst einmal gar nicht ersichtlich, wie der Mechanis-
mus überhaupt funktioniert. Hier die Erklärung: Das Suchverhalten 
hängt davon ab, ob der betreffende Ordner, den Sie durchsuchen 
wollen, indiziert oder nicht indiziert ist. Standardmäßig ist Windows 
7 so eingestellt, dass bei indizierten Ordnern die Inhaltssuche mit 
einbezogen ist – gefunden werden also alle Dokumente, bei denen 
der Suchbegriff im Dateinamen oder im Inhalt des Dokuments auf-
taucht. Bei nicht indizierten Ordnern ist dagegen die Inhaltssuche 
deaktiviert, durchsucht werden hier ausschließlich die Namen der 
Dateien (genauso verhält es sich auch in eventuellen Unterordnern, 
die indiziert sind). Die genannte Standardeinstellung können Sie ge-
gebenenfalls in den Ordneroptionen des Windows-Explorers ändern 
(Schaltfläche Organisieren und Auswahl von Ordner- und Suchop-
tionen, Option Immer Dateinamen und -inhalte suchen auf der Re-
gisterkarte Suchen). Möchten Sie zwischen den beiden Suchmetho-
den wechseln (Dateisuche und Inhaltssuche bzw. nur Dateisuche), 
ist die Standard einstellung jedoch vorzuziehen. Für nicht indizierte 
Ordner ist die Angelegenheit unter dieser Einstellung problemlos: 
Navigieren Sie im Windows-Explorer zu dem Ordner, den Sie durch-
suchen wollen, und geben Sie den gewünschten Suchbegriff in das 
Suchfeld rechts oben ein (auch die Angabe mehrerer Suchbegriffe 
ist möglich, gegebenenfalls mit zusätzlichen Kriterien). Die Anzeige 
der Suchergebnisse erfolgt bereits nach Eingabe der ersten Zeichen. 
Um nun auch in Dateiinhalten zu suchen, klicken Sie unterhalb von 
Erneut suchen in: auf die Verknüpfung Dateiinhalte (siehe Abbildung 
– die Verknüpfung erscheint unabhängig davon, ob der eingegebene 
Suchbegriff in Dateinamen gefunden oder nicht gefunden wurde). Bei 
indizierten Ordnern ist die Inhaltssuche, wie gesagt, automatisch mit 
dabei. Wenn Sie hier einen Suchvorgang ohne Inhaltssuche durch-
führen wollen, geht das nur auf Umwegen. Es bleibt Ihnen nämlich 

In der Sprunglis-
te angeheftete 
Optionen der 
Systemsteuerung: 
Über die Verknüp-
fungen rufen Sie 
die entsprechenden 
Dialoge direkt auf.
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nichts anderes übrig, als den Ordner – zumindest vorübergehend – 
aus dem Index herauszunehmen. Um die entsprechenden Aktionen 
zeitsparend durchzuführen, ist es sinnvoll, die Indizierungsoptio-
nen, wie im letzten Tipp beschrieben, an die Taskleiste anzuheften. 
In diesem Fall brauchen Sie dort nur auf die Verknüpfung zu klicken, 
um den Dialog aufzurufen. Klicken Sie in den Indizierungsoptionen 
auf die Schaltfläche Ändern und anschließend im unteren Bereich 
auf den Ordner, den Sie ausschließen wollen. Entfernen Sie danach 
im oberen Bereich das Häkchen neben dem Ordner. Nachdem Sie 
die Suche durchgeführt haben, können Sie den Ordner erneut indi-
zieren, indem Sie das Häkchen einfach wieder setzen. 
Beachten Sie auch, dass Bibliotheken immer indi-
ziert sind. Gehen Sie daher für die bloße Suche 
nach Dateinamen gegebenenfalls über den Be-
nutzerordner (z.B. C:\Users\<Benutzername>\
Documents statt Bibliotheken\Dokumente). 

Windows 7
Die Indizierung für einzelne Ordner aus-
schließen
■ Der letzte Tipp erklärt gewissermaßen das Grundprinzip der Such-
funktion unter Windows 7. Hinzu kommen zusätzliche Konfigurati-
onsmöglichkeiten, die es Ihnen erlauben, Elemente von der Indi-
zierung kategorisch auszuschließen. Eine davon gibt es schon seit 
mehreren Windows-Versionen und aus dieser Tradition ist sie wohl 
auch unter Windows 7 erhalten geblieben: Wenn Sie einen Ordner 
von der Indizierung ausschließen wollen, finden Sie die zuständi-
ge Option in den Ordner-Eigenschaften. Diese rufen Sie auf, indem 
Sie den Ordner im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste 

anklicken und im Kontextmenü Eigenschaften wählen. Klicken Sie 
auf der Registerkarte Allgemein auf die Schaltfläche Erweitert und 
entfernen Sie im erscheinenden Dialogfenster Erweiterte Attribute 
das Häkchen neben Zulassen, dass für Dateien in diesem Ordner 
Inhalte zusätzlich zu Dateieigenschaften indiziert werden (diese 
Option ist standardmäßig für jeden Ordner aktiviert). Der Inhalt 
von Dateien in diesem Ordner wird danach nicht mehr in den Index 
aufgenommen, auch wenn er später, möglicherweise von einem 
anderen Benutzer, in den Indizierungsoptionen hinzugefügt wird. 
Damit der Ausschluss wie beabsichtigt funktioniert, sollten Sie sich 
jedoch davon überzeugen, dass der Ordner nicht bereits indiziert ist 
und ihn gegebenenfalls in den Indizierungsoptionen aus dem Index 
herausnehmen, bevor Sie die genannte Option deaktivieren. Beach-
ten Sie, dass die aktivierte Option lediglich die Voraussetzung da-
für darstellt, dass ein Ordner überhaupt indiziert werden kann. Die 
Indizierung selbst nehmen Sie bei Bedarf, wie im letzten Tipp be-
schrieben, in den Indizierungsoptionen vor. Was für Ordner gilt, gilt 
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Windows-7-Suche mit und ohne Dateiinhalten: Der Mechanismus ist 
eigentlich nur bei nicht indizierten Ordnern überschaubar.

Windows Live Mail
In E-Mail-Nachrichten suchen
■ Sie suchen in Windows Live Mail eine bestimm-
te E-Mail-Nachricht, können sie aber mit der Stan-
dardsuche nicht finden. Bei dieser geben Sie den 
Suchbegriff in das Suchfeld über der Nachrichtenliste 
ein. Die Suche beschränkt sich allerdings auf Absender und Betreff-
zeile, der Inhalt von Nachrichten wird auf diese Weise nicht durch-
sucht. Nun wissen Sie aber genau, dass die E-Mail, die Sie suchen, 
ein bestimmtes, womöglich nicht häufig verwendetes, Wort enthält. 

In diesem Fall durchsuchen Sie das komplette E-Mail-Konto nach 
dem Stichwort. Selektieren Sie zunächst das Konto (es reicht aus, 
wenn Sie in der Nachrichtenliste eine beliebige E-Mail anklicken). 
Klicken Sie im Menüband in der Gruppe Aktionen der Registerkarte 
Privat auf Suchen und dann auf Nachricht. Es erscheint der Dialog 
Nachricht suchen. Sie können den Dialog auch aufrufen, indem Sie 
in der linken Spalte das zu durchsuchende E-Mail-Konto mit der 
rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü den Befehl Su-
chen wählen. Geben Sie im Dialog Nachricht suchen in dem Textfeld 
neben Nachricht: die Begriffe ein. Sie können die Suche mit zusätz-
lichen Angaben für Betreff, Absender, Anhang oder nicht, Zeitraum, 
etc. weiter einschränken. Klicken Sie anschließend auf Suche star-
ten, die Schaltfläche befindet sich oben rechts neben dem Von-Feld. 
Bei mehreren tausend E-Mails kann die Suche unter Umständen ein 
paar Minuten in Anspruch nehmen. Die Kopfzeilen der gefundenen 
E-Mails erscheinen im Dialogfenster ganz unten in einer Liste. Kli-
cken Sie dort eine E-Mail doppelt an, um sie zu öffnen.

Windows 
Live Mail

Dialog Nachrichten 
Suchen: Mit den 
Suchbegriffen im 
Feld Nachricht 
veranlassen Sie die 
Inhaltssuche.

Ordner-Eigenschaften/Erwei-
terte Attribute: Hier schließen 
Sie grundsätzlich aus, dass ein 
Ordner indiziert wird.
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übrigens auch für Laufwerke. Hier heißt die entsprechende Option 
folgerichtig Zulassen, dass für Dateien auf diesem Laufwerk Inhalte 
zusätzlich zu Dateieigenschaften indiziert werden und sie befindet 
sich in den Laufwerkseigenschaften ganz unten auf 
der Registerkarte Allgemein. 

Windows 7
Bestimmte Dateiformate von der Indi-
zierung ausschließen
■ Wenn Sie wollen, können Sie die Indizierung 
von Dateiinhalten auch ordnerübergreifend für 
bestimmte Dateiformate abbedingen. Klicken Sie 
im Dialog Indizierungsoptionen auf die Schaltfläche 
Erweitert und holen Sie die Registerkarte Dateitypen in den Vorder-
grund. Hier finden Sie alle gängigen Dateitypen aufgelistet (um ein 
weiteres Format bekannt zu machen, tippen Sie die Dateierweiterung 
in das Textfeld links unten und klicken auf Hinzufügen). Wenn Sie in 
der Liste eine Erweiterung selektieren, erkennen Sie im Abschnitt 
darunter, ob für Dateien dieses Formats nur die Dateieigenschaften 
oder auch der Dateiinhalt indiziert werden kann. Ändern Sie die Ein-
stellung gegebenenfalls, indem Sie das entsprechende Optionsfeld 
aktivieren. Haben Sie z.B. sehr viele Word-Dateien und möchten die 
Textsuche für diese von vornherein unterbinden (z.B. weil Sie Ihre 
Word-Dateien mit Markierungen versehen haben und es deshalb für 
Sie praktikabler erscheint, ausschließlich nach Dateieigenschaften 
zu suchen), dann aktivieren Sie für die Formate .docx bzw. .doc die 

Option Nur Eigenschaf-
ten indizieren. Wenn Sie 
in der Liste das Häkchen 
neben einem Dateityp 
entfernen, können von 
Dateien dieses Typs we-
der Dateiinhalte noch die 
Dateieigenschaften indi-
ziert werden. Außerdem 
bleiben die Dateien nicht 
nur bei der Indizierung 
außen vor, sondern in 
ihnen kann grundsätzlich 
keine Textsuche durchge-
führt werden. Das Gleiche 
gilt auch für Dateitypen, 
die in der Liste nicht auf-
geführt sind. 

Windows 7
Textsuche in Bildern

■ Über die bereits gezeigten Möglichkeiten hinaus, können Sie 
Windows so einstellen, dass es mithilfe einer integrierten optischen 
Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, kurz: OCR) auch 
den Text in TIFF-Dateien durchsucht (TIFF steht für Tagged Image 
File Format, die Bilddateien besitzen die Erweiterung .tiff oder .tif). 
Diese Fähigkeit kann oft sehr nützlich sein, z.B. wenn Sie wichtige 
Dokumente eingescannt haben oder im Zusammenhang mit Uni-
fied Messaging. Um die Inhaltssuche in TIFF-Dateien zu aktivieren, 
wählen Sie in der Systemsteuerung die Kategorie Programme und 
klicken anschließend unterhalb von Programme und Funktionen auf 
die Verknüpfung Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren. 
Setzen Sie im erscheinenden Dialog vor der Option Windows-TIFF-
IFilter ein Häkchen und bestätigen Sie mit OK (Abbildung). Danach 

indiziert Windows auch TIFF-Dateien, wenn Sie in den Indizierungs-
optionen den entsprechenden Ordner hinzufügen. Die Suche funk-
tioniert aber auch in nicht indizierten Ordnern, wobei es erstaunlich 
ist, wie schnell die Suchbegriffe in den Bilddateien gefunden wer-
den (wie Sie Dateiinhalte in nicht indizierten Ordnern durchsuchen, 
lesen Sie unter Windows-Suche mit und ohne Dateiinhalten). tr

In den erweiterten Indizierungsoptionen 
legen Sie fest, bei welchen Dateitypen 
die Indizierung von Inhalten durchge-
führt werden kann.

Per eingebautem 
OCR ist auch die 
Inhaltssuche 
in TIFF-Dateien 
möglich.

Windows Live Mail
Automatischen Nachrichtenempfang deaktivieren
■ Mailprogramme fassen mehrere E-Mail-Konten zusammen. Viele 
Anwender ziehen es vor, dass die Nachrichten nicht automatisch 
von den Servern heruntergeladen werden, was z.B. bei Windows 

Live Mail die Voreinstellung ist. Um den automatischen 
Nachrichtenempfang zu deaktivieren, sollten Sie an 
zwei Stellen tätig werden: Klicken Sie neben der Regis-
terkarte Privat auf die Windows Live Mail-Schaltfläche 
und anschließend auf Optionen/E-Mail. Entfernen Sie 

auf der Registerkarte Allgemein des erscheinenden Op-
tionen-Dialogs die Häkchen neben Beim Start Nachrichten 

senden und empfangen und neben Nachrichteneingang alle ... Mi-
nuten prüfen. Klicken Sie auf OK. Den eigentlichen Automatismus 
unterbinden Sie zusätzlich noch für jedes einzelne E-Mail-Konto. 
Klicken Sie in der linken Spalte des Hauptfensters das betreffende 
Konto mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Eigenschaften. 
Entfernen Sie auf der Registerkarte Allgemein das Häkchen neben 
Dieses Konto beim Empfangen oder Synchronisieren von E-Mails 
einbeziehen und bestätigen Sie mit OK. Wenn Sie nun im Haupt-
fenster auf die Senden/Empfangen-Schaltfläche klicken, versendet 
Windows Live Mail alle anstehenden E-Mails, ohne Nachrichten ab-
zuholen. Um die Nachrichten für ein bestimmtes Konto herunterzu-
laden, klicken Sie das Konto in der Liste zur Schaltfläche an. 

Windows 
Live Mail

Mail-Konto-Eigen-
schaftendialog: 
Hier nehmen Sie 
ein Konto von der 
automatischen Syn-
chronisierung aus.
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Was nervt am meisten am Windows-PC? Lange Systemstarts, unnütze Programme im Speicher 
und umständliche Arbeitsabläufe. Mit diesen Tipps misten Sie Autostarts aus und geben der 
Windows-7-Oberfläche einen Feinschliff. Von Jan Kaden

tipps 
tricks

&
windows/anwendungen

Windows
Verbessern Sie das Senden-an-Menü durch zusätzliche 
Einträge
■ In Windows 7 ist das Senden-an-Menü im Kontextmenü (rechte 
Maustaste) des Windows Explorer etwas mager ausgefallen. Die 
kostenlosen Send-to-Toys  von Gabriele Ponti (www.gabrieleponti.
com) ergänzen einige interessante Funktionen. Zum Beispiel kann 
man mit Senden an/Zwischenablage (als Name) den kompletten 
Pfad zu einer Datei in die Zwischenablage kopieren. Natürlich funk-
tioniert das auch mit der Eingabeaufforderung. Wer technische 
Texte schreibt, programmiert oder mit der Kommandozeile arbeitet, 
wird die Funktion zu schätzen wissen.
Klickt man den Menüpunkt bei gedrückter [Strg]-Taste an, bekommt 
man zusätzlich ein Optionen-Menü zu sehen, in dem man den Datei-
pfad je nach Anwendung mit Anführungszeichen, Leerzeichen oder 
einem file://-Präfix für den Browser versehen kann. Wer schnell ein 
Programm testen will, schickt dessen Pfad mit Senden-an/Ausfüh-
ren zum Ausführen-Menü ([Win-R]). Mit einem Druck auf [Enter] läuft 
das Programm.
Vielseitig ist der Menüpunkt Senden-an/Ordner der Send-to-Toys. 
Mit Start/Alle Programme/Send to Toys stellen Sie dessen Verhal-

ten auf Ihre Anforderun-
gen ein. So geben Sie 
auf Wunsch einen Stan-
dardordner vor, in den Sie 
Dateien verschieben wol-
len. Die Toys öffnen nach 
dem Verschieben diesen 
Ordner zur weiteren Be-
arbeitung im Windows 
Explorer. 
Das Senden-an-Menü 
lässt sich weiter an die 
Wünsche des Benutzers 
anpassen, so dass es 
zum wirklich praktischen 
Alltagswerkzeug wird.

Windows
Finden und lösen Sie mit Hilfe der Ereignisanzeige Boot-
Probleme.
■ Die Ereignisanzeige ist ein Windows-Hilfsprogramm, das System-
meldungen erfasst und auflistet. Mit Hilfe dieses Tools und seiner 
Benutzerdefinierten Anzeigen spüren Sie zum Beispiel Probleme 
beim Bootvorgang auf, die den Systemstart verlangsamen. Sie fin-
den das Programm unter Start/Systemsteuerung/System und Si-
cherheit/Verwaltung.
Starten Sie die Ereignisanzeige, und öffnen Sie im Fenster ganz links 
den Zweig Anwendungs- und Dienstprotokolle/Microsoft/Windows/
Diagnostics-Performance/Betriebsbereit. Hier liegen unter anderem 
alle Warnungen und Fehlermeldungen, die den Windows-Start be-
treffen.
Klicken Sie im Fenster in der Mitte oben auf die Spaltenüberschrift 
Ereignis-ID. Damit wird diese Spalte nach Nummern sortiert. Die 
für den Bootvorgang relevanten Ereignis-IDs liegen im Bereich zwi-
schen 100 und 110.
Am einfachsten werten Sie die zahlreichen Meldungen mit einer 
Benutzerdefinierten Ansicht aus. Dazu klicken Sie im Fenster ganz 
rechts oben auf Benutzerdefinierte Ansicht erstellen. Lassen Sie in 
diesem Menü die Rubriken Protokolliert und Ereignisebene auf den 

Standardwer ten. 
Aktivieren Sie die 
Option Per Protokoll 
und wählen Sie bei 
Protokolle: den Pfad 
Anwendungs- und 
Dienstprotokolle/
Microsoft/Windows/

In diesem Menü der Send-to-Toys sehen 
Sie alle verfügbaren Menüpunkte. Das 
Menü erweitern Sie mit Hinzufügen.

Die Parameter Boot-
Time, MainPathBoot-
Time, BootPostBoot-
Time zeigen an,  
wie lange der 
Windows-Startvorgang 
gedauert hat.
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Diagnostics-Performance/Betriebsbereit. Unter Ereignis-ID tragen 
Sie 100 ein. Klicken Sie danach auf OK und nennen Sie diese An-
sicht Bootzeit.
Nach dem Speichern finden Sie die soeben erstellte Ansicht im 
Baum auf der linken Seite unter Ereignisanzeige (Lokal)/Benutzer-
definierte Ansichten. Mit einem Klick darauf, zeigt Ihnen die Ereig-
nisanzeige ein Protokoll aller Bootvorgänge mit den dazugehörigen 
Bootzeiten. Klicken Sie in der Mitte auf eine der Warnungen und 
wählen Sie im Fenster in der Mitte unten den Reiter Details.
Unter den angezeigten Werten interessiert vor allem BootTime, das 
ist die von Windows 7 gemessene Gesamtbootzeit. Teilen Sie den 
Wert durch 1000, und Sie bekommen die Zeit in Sekunden.
BootTime setzt sich zusammen aus MainPathBootTime, der Zeit von 
der ersten Anzeige des animierten Fortschrittsbalkens bis zum Er-
scheinen des Windows-Desktops, und BootPostBootTime. Letzteres 
ist die Zeit zwischen der ersten Anzeige des Desktops und der tat-
sächlichen Einsatzbereitschaft des Systems.
Vergleichen Sie die Werte der einzelnen Systemstarts und achten 
Sie auf gravierende Verschlechterungen der Bootzeit. Will man den 
Gründen für lange Startzeiten auf den Grund gehen, legt man sich 
am besten eine zweite Ansicht an. Dafür werden dieselben Werte 
wie oben beschrieben verwendet. Lediglich für die Ereignis-ID tra-
gen Sie den Bereich 101-110 ein. Nennen Sie die Ansicht Bootverzö-
gerung. Ist dieser Filter aktiv, sehen Sie alle Warnungen und Fehler-
meldungen zu Ereignissen, die das Booten verzögert haben.

Windows
Protokollieren Sie den Startvorgang mit msconfig, um 
übereifrige Programme zu enttarnen.
■ Wenn Sie kontrollieren wollen, welche Treiber 
beim Windows-Start geladen werden, verwenden 
Sie das Betriebssystem-Tool msconfig. Geben 
Sie unter Start/Ausführen ([Win-R]) msconfig 
ein, und wechseln Sie nach dem Start des Hilfs-
programms auf den Reiter Start. Hier aktivieren 
Sie die Option Startprotokollierung. Schließen Sie 
danach msconfig, fragt Sie Windows 7, ob Sie Ihren Rech-
ner gleich oder später neu starten wollen. Egal, welchen Menüpunkt 
Sie wählen, der nächste Neustart von Windows wird von msconfig 
protokolliert.
Ist das System gestartet, finden Sie die Ergebnisse der Protokollie-
rung in der Datei %SystemRoot%/ntbtlog.txt. %SystemRoot% dürfte 
auf den meisten Rechnern der Ordner C:\Windows sein. Haben Sie 
Ihr Betriebssystem auf einem anderen Laufwerk oder in einem an-
deren Verzeichnis installiert, suchen Sie ntbtlog.txt dort.
Öffnen Sie die Datei in einem beliebigen Editor. Wahrscheinlich ste-
hen auch in Ihrer Datei mehrere Protokolle untereinander. Blättern 
Sie deshalb ganz nach unten, um die aktuellste Aufzeichnung zu 

sehen. Den Anfang der jeweiligen Protokolle erkennen Sie an der 
Uhrzeit in der Kopfzeile.
Achten Sie vor allem auf Treiber, die nicht aus \SystemRoot\Sys-
tem32\ oder einem Unterverzeichnis gestartet werden. Wenn Sie die 
jeweilige Datei nicht einem Programm zuordnen können, lohnt sich 
eine Suchmaschinen-Recherche, ob sich nicht ein Schadprogramm 
oder zumindest ein unnützes Programm dahinter verbirgt.

Internet Explorer
Drucken Sie Problem-Webseiten virtuell aus, um sie sich 
anzusehen.
■ Immer wieder kommt es vor, dass sich eine Webseite mit Bildern 
nicht korrekt auf dem eigenen Rechner herunterladen und spei-
chern lässt. Seit Windows Vista gibt es hier zumindest 
für Anwender des Internet Explorer einen Ausweg. 
Drucken Sie die problematische Website mit dem 
Microsoft XPS Document Writer und legen Sie sie 

im .xps-Format (XML-Paper-Specification) ab. Dafür klicken Sie im 
Internet Explorer auf das kleine Zahnrad rechts oben und dann auf 
Drucken/Drucken. Wählen Sie als Drucker den Microsoft XPS Docu-
ment Writer und geben Sie im nächsten Schritt einen Dateinamen 
mit der Erweiterung .xps an. Da die Seite virtuell gedruckt wird, funk-
tioniert die Übernahme des Layouts und die Einbettung der Bilder 
meistens problemlos.
Die gespeicherte Datei können Sie mit dem Befehl [Strg-O] im Inter-
net Explorer aufrufen oder direkt mit dem XPS-Viewer im Menü Start/
Programme ansehen.
Sollte Ihnen das Microsoft-eigene Format, das als Konkurrenz zu 
Adobes PDF gedacht ist, zu exotisch sein, können Sie als Alterna-
tive zu XPS den kostenlosen Nitro Reader 2 (www.nitroreader.com) 
ausprobieren. Er bettet sich ebenfalls als virtueller Drucker in das 
Betriebssystem ein. Drucken Sie eine Website vom Browser aus mit 
dem Nitro PDF Creator 2, wird sie als herkömmliches PDF gespei-
chert. So ist sie les- und druckbar auf Ihrer Festplatte archiviert.

Windows
Mit den Sysinternals-Tools untersuchen Sie, welche Pro-
gramme mit Windows starten. Stellen Sie den unnötigen 
Performance-Verlust ab.
■ Wer versucht, mit Windows-Bordmitteln wie dem Tool msconfig 
versteckten Autostart-Programmen nachzuspüren, sieht meist nur 
die halbe Wahrheit. Mehr enthüllt ein Tool wie Autostarts von Sysin-
ternals, das Sie auf der Heft-DVD finden. Sie können aber nicht nur 
sehen, welche Programme auf Ihrem Computer starten, Sie können 
die Einstellungen auch gleich im Programm ändern.
Die Software ist sehr mächtig, daher eine Warnung im Voraus: Seien 
Sie beim Abschalten vorsichtig und recherchieren Sie in der Such-

DVD CD
Sysinternals Tools 
und EasyBCD

Mit der Startprotokollierung von msconfig erzeugen Sie eine Liste aller 
beim Windows-Start geladenen Treiber mit Pfadangaben.

Der Microsoft XPS Document Writer druckt auch schwierige Webseiten 
mit Text, Bild und richtigem Layout für Ihr privates Archiv.
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maschine Ihrer Wahl genau, bevor Sie Einträge löschen. Ein unbe-
dacht gelöschter Autostart-Eintrag kann das Betriebssystem beim 
nächsten Start unbrauchbar machen. 
Bevor Sie die Autostarts untersuchen, öffnen Sie am besten das 
Menü Options/Filter Options. Setzen Sie hier ein Häkchen vor Hide 
Microsoft entries. Damit sind wichtige Betriebssystem-Einstellun-
gen unsichtbar. Das senkt das Risiko einer Fehlkonfiguration und 
konzentriert die Ansicht auf Drittanbieter-Software. Wollen Sie die 
Windows-Einstellungen sehen, entfernen Sie das Häkchen wieder.
Ein interessanter Tab in Autoruns ist Services, in dem gestartete 
Dienste aufgelistet sind. Sehen Sie nach, ob hier ein uner-
wünschter Dienst startet, der nicht zu Windows gehört. De-
aktivieren Sie ihn dann am besten über Start/Systemsteue-
rung/System und Sicherheit/Verwaltung/Dienste.
Die Rubrik Internet Explorer ist einen Blick wert, weil man 
hier unerwünschte Browser-Erweiterungen aufspüren kann. 
Versuchen Sie auf jeden Fall zuerst, diese Add-ons im Internet 
Explorer über das Menü Add-Ons verwalten zu deaktivieren.
Unter dem Reiter Drivers suchen Sie nach fehlgeschlagenen Treiber-
Starts. Löschen Sie einen Treiber aber niemals mit Autostarts. Geräte 
sollten Sie über den Geräte-Manager ([Win-Pause] und dann in der 
Spalte links klicken) verwalten. Bei der Zuordnung eines Treibers zu 
einem Gerät hilft eine Suchmaschinen-Recherche. Geben Sie hierfür 
einfach den Namen des jeweiligen Treibers ein.
Einträge in anderen Tabs sollten Sie grundsätzlich nicht verändern. 
Lohnend kann aber ein Blick in die Rubrik Explorer sein. Finden Sie 
hier eine unerwünschte Software, entfernen Sie diese am besten 
über Start/Systemsteuerung/Programme deinstallieren.

Windows
Bootvorgang analysieren mit Process Monitor
■ Ein sehr detailliertes Bild des Windows-Starts gibt das Sysinter-
nals-Tool Process Monitor, das Sie auf der Heft-DVD finden. Starten 
Sie das Programm und klicken Sie Options/Enable Boot Logging. 
Wählen Sie Generate profiling events/Every second. Anschließend 
starten Sie Ihren PC neu. Ist der Neustart beendet, öffnen Sie Pro-
cess Monitor. Nun bietet Ihnen die Software an, die soeben erstellte 
Protokolldatei zu speichern. Sichern Sie die Datei unter einem belie-
bigen Namen, und Sie bekommen anschließend die Ergebnisse in 
Process Monitor angezeigt.
Meist sehen Sie nach dem Öffnen der Protokolldatei mehrere hun-
derttausend Einträge, die kein Mensch in vertretbarer Zeit analy-
sieren kann. Hier helfen Filter weiter. Sehen Sie zum Beispiel unter 
Tools/Process Activity Summary nach, welche Prozesse beim Sys-
temstart die meiste Rechenzeit verbraucht haben. Klicken Sie auf 
die Spalte CPU, um die rechenintensivsten Prozesse zu sehen. Die 

größten Speicherverbraucher sehen Sie weiter rechts in der Spalte 
Working Set.
Die meisten Kandidaten auf der Liste sind Systemprozesse wie sv-
chost, explorer.exe, lsass.exe, services.exe oder csrss.exe. Hier lässt 
sich nichts ändern. Halten Sie aber Ausschau nach Einträgen wie 
zum Beispiel dem Google Updater, die häufig unnötig sind.
Eine Liste aller gestarteten Prozesse bekommen Sie mit folgendem 
Filter: Rufen Sie das Menü Filter/Filter auf und klicken Sie in die Lis-
te der Filterkriterien. Entfernen Sie jetzt mit Klicks auf Remove alle 
vorgegebenen Filtereinstellungen, um Platz für Ihren eigenen Filter 
zu bekommen.
Klicken Sie oben links auf das Feld mit dem Eintrag Architecture und 
ändern Sie es in Operation. Als Vergleich nehmen Sie is und tragen 
im nächsten Feld Process Start ein. Da wir alle Prozess-Starts sehen 
und nicht ausblenden wollen, nehmen wir als letzte Option Include. 
Klicken Sie anschließend zunächst auf Add und dann auf Apply und 
Sie sehen eine Liste aller protokollierten Prozess-Starts in zeitlicher 
Reihenfolge.

Windows
Schauen Sie sich Foto-Dateien in Raw-Formaten mit Hilfe 
spezieller Codecs im Explorer an.
■ Im Grundzustand kann Windows 7 nur Bildformate wie zum Bei-
spiel das gängige .jpg in der Vorschau des Windows Explorer anzei-
gen. Immer mehr moderne Kameras nehmen aber Bilder in propri-
etären Raw-Formaten auf, die das Bild so wiedergeben, wie es auf 
dem Bildsensor erfasst wurde. Solche Fotos konnte man bisher nur 
in nicht selten teurer Spezial-Software betrachten und bearbeiten.

Mit dem Microsoft-
Ka m e ra - Co d e c-
Paket für Windows 
Vista SP 2 und 
Windows 7 rüsten 
Sie das Betriebs-
system so auf, 
dass der Windows 
Explorer auch Raw-
Dateien anzeigen 
kann. So können 
Sie die Dateien 
gezielt kopieren, 
löschen und archi-
vieren. Achtung! 

Da Raw-Fotos in einem proprietären Format gespeichert sind, wer-
den nicht alle Kameratypen unterstützt. Eine Liste der kompatiblen 
Kameras (Stand April 2012) finden Sie unter www.microsoft.com/ 
de-de/download/details.aspx?id=26829. tr

Mit Sysinternals Autostarts finden Sie auch versteckte Einstellungen. 
Hier präsentiert das Tool alle automatisch gestarteten Windows-Dienste.

Mit der richtigen Filterung zeigt Ihnen Systinternals Process 
Monitor zum Beispiel alle während des Windows-Bootvorgangs 

gestarteten Programme an.

Mit dem Microsoft-Kamera-Codec-Paket zeigt 
der Windows Explorer sogar Raw-Dateien wie 
das proprietäre Nikon-Format .nef an.
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Eine auf Sie zugeschnittene Konfiguration des Windows Explorers erleichtert Ihnen die Arbeit 
enorm – wir helfen Ihnen bei der Navigation. Außerdem zeigen wir, wie Sie versteckte Nutzer 
und Funktionen wie den System-Administrator und die Tastaturmaus aktivieren können und per 
SkyDrive-App von Microsoft Ihren Online-Speicher lokal verwalten.  VON waLter saUMweBer

tipps 
tricks

&
windows/anwendungen

Windows
SkyDrive für Windows
■ Wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen (diese gibt es kos
tenlos), stehen Ihnen auf der Internetseite https://login.live.com 
bei SkyDrive 7 GByte freier OnlineSpeicherplatz zur Verfügung. 
Für Altmitglieder sind es sogar 25 GByte. Microsoft bietet dazu die 
kos tenlose App SkyDrive für Windows (https://apps.live.com/
skydrive) zur Verwaltung an. Klicken Sie unterhalb von SkyDrive für 
Windows auf die Schaltfläche App anfordern und auf der Folgeseite 
auf Herunterladen. Die Datei heißt SkyDriveSetup.exe und hat eine 

bescheidene Größe von 5 MByte. Zu Beginn des Installationsdialogs 
geben Sie Ihre Windows Live ID an und klicken auf Anmelden. Über 
die Verknüpfung Registrieren haben Sie auch hier die Möglichkeit, 
sich eine neue Windows Live ID zu besorgen. Wenn Sie im weiteren 
Verlauf die Option Dateien auf diesem PC sollen auch auf anderen 
Geräten verfügbar sein wählen, können Sie zusätzlich Daten zwi
schen Ihren Computern austauschen, zum Beispiel zwischen einem 
Notebook, Ihrem Home und Ihrem BüroPC. Einzige Voraussetzung 
ist, dass die SkyDriveApp auf diesen Computern mit der besagten 

Option installiert ist. Nach der Installation erscheint im Windows
Explorer ein neuer Ordner mit dem Namen SkyDrive. Hier sehen Sie 
die Dateien und Ordner, die sich auf Ihrem OnlineSpeicherplatz 
bei SkyDrive und eventuell auf Ihren anderen Computern befinden. 
Grundsätzlich können Sie mit diesem Ordner genauso arbeiten 
wie mit jedem gewöhnlichen Ordner. Wenn Sie etwa im Windows
Explorer Dateien mit der Maus von einem lokalen Ordner in den 
SkyDriveOrdner ziehen, werden diese automatisch auf Ihrem On
lineSpeicherplatz bei SkyDrive hinzugefügt. Die Konfiguration der 
SkyDriveApp erfolgt über das Symbol in der Taskleiste. Über die 
Auswahl von Einstellungen können Sie beispielsweise die Verfüg
barkeit von lokalen Dateien auf anderen Computern nachträglich 
aktivieren oder deaktivieren. Über den Befehl Zu „SkyDrive.com“ 
wechseln gelangen Sie direkt zu Ihrem OnlineSpeicherplatz in der 
Cloud. SkyDrive für Windows läuft auf Windows7, WindowsVista 
und WindowsXPComputern. 

Windows
Das Konto für den System-Administrator aktivieren
■ Bei der Installation von Windows wird das AdministratorKonto 
und ein Gastkonto automatisch angelegt. Letzteres muss bei Bedarf 
erst aktiviert werden. Sie sehen die Konten, wenn Sie in der System
steuerung in der Kategorie Benutzerkonten – erreichbar über die 
Kategorie Benutzerkonten und Jugendschutz – auf die Verknüpfung 
Anderes Konto verwalten klicken. Ein drittes Konto, das des System

SkyDrive-Ordner im Windows-Explorer: Dateien und Ordner aus der 
Cloud erkennen Sie an einem kleinen grünen Symbol mit weißem 
Häkchen am Ordnersymbol.

Uneingeschränkter Herrscher: Das System-Administrator-Konto akti-
vieren Sie über die Eingabeaufforderung.
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Administrators, finden Sie hier jedoch zunächst nicht. Es 
ist standardmäßig deaktiviert und versteckt. Das ist auch 
gut so, da der System-Administrator keinerlei Beschrän-
kungen unterliegt, auch nicht der Kontrolle der Benutzerkon-
tensteuerung. Obwohl der normale Administrator im Allgemeinen 
für nahezu alle Aufgaben ausreicht, kann es doch Gründe geben, 
den System-Administrator zu aktivieren – etwa wenn es Ihnen par-
tout nicht gelingen will, ein bestimmtes Programm zu deinstallie-
ren. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Konto für den System-
Administrator zu aktivieren: Starten Sie die Eingabeaufforderung 
mit dem Befehl Als Administrator ausführen. Klicken Sie dazu die 
Verknüpfung im Startmenü (unter Alle Programme/Zubehör) mit der 
rechten Maustaste an und wählen Sie den entsprechenden Befehl 
im Kontextmenü. Geben Sie auf der Befehlszeile net user admini-
strator/active ein und drücken Sie die Eingabetaste. Wenn danach 
die Meldung Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt erscheint, war 
die Aktivierung erfolgreich. Sie können sich in der nächsten Sitzung, 
bzw. indem Sie den Benutzer wechseln, als System-Administrator 
anmelden. Wenn Ihr Computer von mehreren Personen verwendet 
wird, sollten Sie dem System-Administrator jetzt noch ein Kennwort 
zuweisen. Klicken Sie dazu in der Systemsteuerung auf die Kate-
gorie Benutzerkonten und Jugendschutz und dann unter Benutzer-
konten auf die Verknüpfung Benutzerkonten hinzufügen/entfernen. 
Wählen Sie das System-Administrator-Konto aus und klicken Sie auf 
die Verknüpfung Kennwort erstellen, geben Sie das Kennwort ein 
und klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche. 

Windows 7
Bequeme Navigation im Windows-Explorer
■ Wenn Sie während einer Computer-Sitzung im Windows-Explorer 
immer wieder dieselben Ordner verwenden – was erfahrungsgemäß 
bei den meisten Anwendern der Fall ist –, können Sie sich mit den 
Zuletzt besucht-Einträgen eine Menge Zeit sparen. Windows spei-
chert dort nämlich Verknüpfungen zu allen Ordnern, die Sie in der 
Vergangenheit besucht haben. Standardmäßig finden Sie einen 

Link Zuletzt besucht in den Favoriten des Windows-Explorers. Bevor 
Sie also zu einem Ordner in der x-ten Ebene navigieren, klicken Sie 
einfach die entsprechende Verknüpfung in der Zuletzt besucht-Liste 
an. Um den Überblick zu behalten, erscheint es wünschenswert, die 
Liste regelmäßig zu löschen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maus-
taste auf den Eintrag in den Windows-Explorer-Favoriten und wählen 
Sie im Kontextmenü den Befehl Liste zuletzt verwendeter Elemente 
löschen. Windows 7 Professional- und Windows 7 Ultimate-User 

stellen das Verhalten idealerweise so ein, dass die Liste beim 
Herunterfahren automatisch gelöscht wird. Dazu geben Sie in 

das Suchfeld des Startmenüs gpedit.msc ein und drücken 
die Eingabetaste oder klicken auf die angezeigte Verknüp-
fung, um den Gruppenrichtlinien-Editor aufzurufen – dieser 
steht in den Home Editions nicht zur Verfügung. Navigieren 

Sie im Gruppenrichtlinien-Editor zu Benutzerkonfiguration/
Administrative Vorlagen/Startmenü und Taskleiste. Klicken Sie 

anschließend im rechten Bereich doppelt auf die Einstellung Beim 
Beenden die Liste der zuletzt geöffneten Dokumente leeren. Wählen 
Sie im erscheinenden Dialog die Option Aktiviert und bestätigen Sie 
mit OK. Zukünftig erscheinen danach unter Zuletzt besucht nur die 
in der aktuellen Sitzung 
besuchten Orte. Die Win-
dows-Explorer-Favoriten 
stehen übrigens auch in 
den Speichern-Dialogen 
moderner Anwendungen 
zur Verfügung, sodass Sie 
auch hierbei einfach die 
Zuletzt besucht-Verknüp-
fungen anwählen. 

Windows 7
Dateien gruppieren unter Windows 7
■ Möglicherweise haben Sie als Windows-7-Anwender bereits 
Windows Vista verwendet und suchen nun im Windows-Explorer 
vergeblich nach Befehlen zum Gruppieren und Stapeln von Datei-
en. Letzteres ist in Windows 7 leider nicht mehr möglich, die unter 
Windows Vista neu eingeführte Option zum Stapeln ist ganz ver-
schwunden. Zur Erklärung: Während beim Gruppieren alle Dateien 
und Unterordner angezeigt werden, verbirgt ein Stapel die enthal-
tenen Dateien und Ordner hinter einem Symbol. Wenn Sie unter 
Windows 7 Dateien gruppieren wollen, finden Sie die zuständige 

DVD CD Tools

Gewusst, wie: Mit den Ordner-Verknüpfungen in Windows 7 unter 
Zuletzt besucht gelangen Sie am schnellsten auf Dateiebene.

Auch viele Programme 
stellen beim Speichern den 
Zuletzt besucht-Ordner für 

die Auswahl des Zielorts 
bereit.

Das System-Administrator-Konto in der Kontoverwaltung der 
Systemsteuerung.

Befehl Grup-
pieren nach im 
Kontextmenü 
des Windows-7-
Explorers: Über 
die Auswahl Mehr 
stehen noch 
weitere Kriterien 
zur Verfügung.
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Option nicht mehr, wie unter Windows Vista, in den Spaltenüber-
schriften, sondern im Kontextmenü des Hauptfensters. Öffnen Sie 
also im Windows-Explorer den Ordner, in dem Sie die Dateien grup-
pieren wollen, und klicken Sie im rechten Bereich mit der rechten 
Maustaste auf eine freie Stelle. Wählen Sie im erscheinenden 
Kontextmenü den Befehl Gruppieren nach und klicken Sie 
auf das Kriterium, nach dem gruppiert werden soll, zum 
Beispiel nach dem Dateinamen oder der Dateigröße. Wenn 
Sie nach Autoren gruppieren, erscheinen die Dateien für 
jeden Autoren in einer separaten Gruppe. Nachdem die 
Gruppierung erstellt ist, können Sie mit den Befehlen Grup-
pieren nach/Aufsteigend oder Gruppieren nach/Absteigend 
die Richtung ändern. Um eine bestehende Gruppierung wieder auf-
zuheben, wählen Sie Gruppieren nach und dann (keine). 

Windows 7
Einzelne Bibliotheken ausblenden
■ Mit das Wichtigste im Windows-Explorer ist eine gute Übersicht. 
Je weniger Elemente im Navigationsbereich angezeigt werden, 
desto übersichtlicher gestaltet sich die Navigation. Einzelne Bi-
bliotheken, die Sie nicht verwenden, blenden Sie folgendermaßen 
aus: Klicken Sie die Bibliothek mit der rechten Maustaste an und 
wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Nicht im Navigationsbe-
reich anzeigen. Die Bibliothek verschwindet daraufhin aus dem 
Navigationsbereich des Windows-Explorers. Sie erscheint aber 
nach wie vor im rechten Hauptfenster, wenn Sie im Navigationsbe-
reich Bibliotheken selektieren. Um die Bibliothek im Navigations-
bereich wieder einzublenden, klicken Sie diese im Hauptfenster 
mit der rechten Maustaste an und wählen den Befehl Im Navigati-
onsbereich anzeigen. 

Windows 7
Tastaturmaus aktivieren
■ Was die wenigsten Anwender wissen: Windows 7 bietet die Op-
tion, den Mauszeiger mit der Tastatur zu steuern. Dieses Feature 
nennt sich Tastaturmaus. Um es zu aktivieren, drücken Sie zusam-
men die [Alt]-, die [Umschalt]- und die [Num]-Taste. Bestätigen Sie 
die Frage, ob Sie die Maustasten aktivieren wollen, mit Ja. Danach 
steht es Ihnen frei, den Mauszeiger mit der Zehnertastatur zu steu-

ern. Mit der Taste [8] bewegen Sie den Mauszeiger nach oben, mit 
[2] nach unten, mit [4] nach links und mit [6] nach rechts. Mit den 
Tasten [1], [3], [7], [9] sind auch Diagonalbewegungen möglich ([1] 
diagonal nach links unten, [3] diagonal nach rechts unten, [7] dia-
gonal nach links oben und [9] diagonal nach rechts oben). Mit der 
Taste [/] legen Sie die linke, mit [*] die rechte Maustaste als Stan-
dard fest. Den Mausklick simuliert die Taste [5], für einen Doppel-
klick verwenden Sie die Taste [+]. Bei eingeschalteter Tastaturmaus 
erscheint im Infobereich der Taskleiste ein entsprechendes Symbol, 
wobei die schraffierte Fläche die Standardtaste kennzeichnet (in 
der Abbildung ist es die linke Maustaste). Im gedrückten Zustand 
erscheint die Maustaste komplett in schwarzer Farbe. Klicken Sie 
das Tastaturmaus-Symbol in der Taskleiste doppelt an, um den 
Dialog Maustasten einrichten in der Systemsteuerung zu öffnen. 
Hier können Sie das Verhalten der Tastaturmaus gegebenenfalls 
nach Ihren Wünschen konfigurieren. Wenn Sie die Tastaturmaus 
nicht mehr benötigen, reicht es aus, die Tastenkombination [Alt-
Umschalt-Num] erneut zu drücken. Damit schalten Sie die Tastatur-

maus wieder aus. 

Windows 7
Dateien als vertrauenswürdig zulassen
■ Die Sicherheitsmechanismen in Windows 7 stören, wenn 
Sie Dateien aus sicheren Quellen im Internet oder lokalen 

Netzwerk kopieren und sofort verwenden möchten. Dann 
zeigt der Windows-Explorer nicht alle Dateien in der Vorschau 

an, obwohl andere Dateien des gleichen Typs im Vorschaufenster er-
scheinen. Wenn Sie so eine Datei im Windows-Explorer markieren, 
erscheint im Vorschaufenster die Meldung, dass Ihr Computer durch 
die Datei möglicherweise beschädigt wird. Auch bei der Installation 
von ausführbaren Setup-Dateien kann es unerwartete Probleme ge-
ben. Windows verweigert die Installation oder die Dateien des Pro-
gramms werden nicht in das Programmverzeichnis, sondern in den 
Unterordner AppData im Benutzerordner installiert. Bei Word-Datei-
en müssen Sie nach dem Öffnen in Word erst die Bearbeitung über 
die entsprechende Schaltfläche aktivieren, bevor Sie das Dokument 
bearbeiten und neu speichern können. Wenn Sie sicher sind, dass 
die Dateien keine Malware enthalten, lassen sich all diese Verhal-
tensweisen vermeiden. Öffnen Sie dazu die Datei-Eigenschaften, 
indem Sie die Datei im Windows-Explorer mit der rechten Maustas te 
anklicken und Eigenschaften wählen. Auf der Registerkarte Allge-
mein des erscheinenden Dialogs finden Sie im letzten Abschnitt 
einen Hinweis zur Sicher-
heit. Klicken Sie auf die 
nebenstehende Schalt-
fläche Zulassen. Hinweis: 
Die Schaltfläche erscheint 
nur bei blockierten Da-
teien. Bestätigen Sie an-
schließend mit OK oder 
Übernehmen. Danach 
behandelt Windows die 
Datei wie jede andere des 
entsprechenden Typs.  tr

Mehr Übersicht im Windows-7-Explorer: Unterdrücken Sie im Navi- 
gationsbereich die Anzeige von nicht verwendeten Bibliotheken.

Die Tastaturmaus ist 
oft der letzte Aus-

weg: Tastaturmaus-
Symbol im Infobe-

reich der Taskleiste.

Datei-Eigenschaften: Oft 
besitzen Dateien, die von 

fremden Quellen stam-
men, auf dem Windows-
7-Computer erst einmal 
eingeschränkte Rechte.
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