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Kapitel 3

Wenn Windows richtig spinnt

Fehlerhafte Treiber, diverse Zusatzhardware, Änderungen in der Registrierung und
störrische Programme führen immer wieder zu erheblichen Problemen. Speziell
inkompatible Programme sorgen für Verdruss. Dieses Kapitel zeigt, wie sich einige
richtig nervende Probleme in Windows diagnostizieren und beheben lassen.

3.1 Wenn Windows neu installiert werden muss

In einigen Fällen lässt es sich nicht vermeiden, dass Windows neu installiert wer-
den muss. Welche Möglichkeiten es gibt und was es zu beachten gilt, wird in die-
sem Abschnitt besprochen.

3.1.1 Windows lässt sich nicht installieren

Versuchen Sie, Windows 7 auf einem Rechner komplett neu zu installieren, und
bricht die Installation bereits bei den ersten Schritten ab? Dies kann verschiedene
Ursachen haben. Stellen Sie auf jeden Fall vor der Installation sicher, dass der
Rechner die für Windows 7 erforderlichen Installationsvoraussetzungen erfüllt. Ist
dies gegeben und kommt es zu Problemen, können Sie die folgenden Punkte
abklären:

» Wenn der Zugriff auf den Master Boot Record der Festplatte im BIOS gesperrt
ist, kann das Installationsprogramm die betreffenden Daten nicht auf die Fest-
platte schreiben. Starten Sie den Rechner neu und rufen Sie vor dem Windows-
Start das BIOS-Setup durch Drücken der Taste ¢ (oder ähnlich) auf. Dann
kontrollieren Sie, ob es im BIOS-Setup eine Option gibt, um den Schreibschutz
auf den Master Boot Record der Festplatte ein-/auszuschalten. Deaktivieren Sie
dieses Option vorübergehend.

» Gibt es beim Kopieren der Windows-Installationsdateien Probleme? Die Ursa-
che können Hardwareprobleme (RAM-Baustein defekt, Motherboard defekt)
oder ein Defekt des Installationsmediums sein. Falls es Probleme mit dem BD-/
DVD-Laufwerk bei der Installation gibt, hilft ggf. ein Austausch (ich habe z.B.
ein DVD-Laufwerk, dessen Firmware verhindert, dass das Laufwerk nach dem
ersten Neustart nach dem Setup erkannt wird). In hartnäckigen Fällen (oder bei
Netbooks ohne DVD-Laufwerk) kann die Installation von einem USB-Stick
erfolgen. Unter http://www.pc-magazin.de/ratgeber/how-to-windows-7-vom-usb-
stick-installieren-817426.html [gbeh-k3-001] finden Sie eine Anleitung samt den
Links zu den benötigten Tools. 
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» Wird die Festplatte vom Setup nicht erkannt, kann ein fehlender Treiber die
Ursache sein. Sie können die benötigten Treiber im Dialogfeld zur Auswahl des
Installationsziels über die Schaltfläche Treiber laden (Abbildung 3.1) von einem
USB-Stick nachladen. 

Abbildung 3.1: Dialogfeld zur Auswahl der Zielpartition

Bei Installationsproblemen rufen Sie von einem anderen Rechner die Microsoft-
Supportseite http://support.microsoft.com [gbeh-k3-002] auf. Dort können Sie nach
Begriffen wie »Windows 7 Setup« oder »Windows 7 Installationsprobleme« suchen
lassen. 

3.1.2 Windows 7-Reparaturinstallation

Ist Windows 7 so beschädigt, dass einzelne Funktionen nicht mehr verwendbar
sind, und die Systemwiederherstellung kann dies nicht korrigieren? Steht keine
Systemabbildsicherung zur Verfügung, ist eine Reparaturinstallation, bei der Win-
dows 7 über das bestehende Windows installiert wird, anzuraten. Dies ist mit
einem sogenannten Inplace-Upgrade möglich. Dabei wird Windows 7 einfach neu
über das vorhandene Betriebssystem installiert. Voraussetzung ist aber, dass Sie
über den Installationsdatenträger verfügen, mit dem Windows 7 installiert wurde.

1. Starten Sie Windows 7, melden Sie sich an und sichern Sie ggf. wichtige Doku-
mentdateien auf einen Wechseldatenträger. Danach legen Sie die Windows 7-
Installations-DVD in das DVD-Laufwerk ein.

2. Falls das Setup über die Autostart-Funktion nicht automatisch aufgerufen wird,
öffnen Sie das Ordnerfenster Computer, wählen das DVD-Laufwerk an und star-
ten das Setup-Programm von der Installations-DVD mit einem Doppelklick.
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3. Durchlaufen Sie die Dialogfelder des Installationsassistenten und wählen Sie im
Dialogfeld Wählen Sie eine Installationsart aus die Option Upgrade (Abbildung
3.2, unten) aus. 

Abbildung 3.2: Auswahloptionen beim Inplace-Upgrade

Das beim Setup angezeigte Dialogfeld aus Abbildung 3.2, oben, bietet Ihnen die
Möglichkeit, die neuesten Updates bereits vor der Installation aus dem Internet
herunterzuladen. Wenn Sie die Option Die neuesten Updates nicht für die Installa-
tion herunterladen wählen, beschleunigt dies den Ablauf der Inplace-Installation.
Sie können die Updates zu einem späteren Zeitpunkt durch Windows Update nach-
holen lassen.

Der Installationsassistent installiert Windows 7 bei dieser Vorgehensweise erneut
auf dem aktuellen Systemlaufwerk. Dabei werden die alten Einstellungen und Pro-
gramme ermittelt und dann die Systemdateien überschrieben. Die vorhandenen
Systemeinstellungen, installierte Programme und Benutzerdateien bleiben aber
erhalten. Lediglich die Bildschirmauflösung oder die Anordnung der Desktop-
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elemente kann sich verändern. Nach der erfolgreichen Installation sollten Sie das
System ausgiebig testen. Ist alles wieder in Ordnung, führen Sie die erforderliche
Neuaktivierung von Windows 7 aus.

Abbildung 3.3: Datenträgerbereinigung

INFO Weiterhin sollten Sie nach der erfolgreichen Reparatur die Datenträgerbereinigung auf-

rufen (»Daten« in das Suchfeld des Startmenüs eintippen und dann den angezeigten

Befehl Datenträgerbereinigung wählen). Auf der Registerkarte Datenträgerbereinigung

klicken Sie auf die Schaltfläche Systemdateien bereinigen und bestätigen dann die

Sicherheitsabfrage der Benutzerkontensteuerung. Anschließend sollten Sie Einträge

wie Temporäre Dateien, Setup-Protokolldateien, Temporäre Installationsdateien und

Beim Windows-Upgrade verworfene Dateien (Abbildung 3.3) markieren und diese von

der Datenträgerbereinigung entfernen lassen.

Beachten Sie aber, dass dieses Inplace-Upgrade nicht mit allen Windows-Setup-
DVDs funktioniert. Falls Sie lediglich eine Recovery-DVD eines Computerherstellers
besitzen, klappt der obige Ansatz nicht. Sie benötigen eine Windows 7-Installa-
tions-DVD (Kaufversion, Systembuilder etc.). 

3.1.3 Rechner in Auslieferungszustand zurücksetzen

Bei vielen an Endkunden verkauften Systemen ist eine Recovery-Partition auf der
Festplatte enthalten. Diese enthält eine komplette Sicherungskopie von Windows 7
samt den vom Hersteller installierten Softwareprodukten. Solange die Sicherungs-
partition vorhanden und die Dateien dieser Sicherung nicht gelöscht wurden, lässt
sich der Rechner in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Die genaue Vorge-
hensweise ist dabei vom Hersteller abhängig. Bei manchen Systemen reicht es,
beim Systemstart eine Funktionstaste (z.B. Ë) zu drücken, um den Recovery-
Vorgang einzuleiten. Bei anderen Systemen benötigen Sie einen vom Hersteller bei-
gelegten Recovery-Datenträger, um das System zu booten und das Zurücksetzen
anzustoßen. Details finden Sie in den Herstellerunterlagen zum System.



159

Wenn Windows-Funktionen streiken

STOPPBeim Zurücksetzen des Systems in den Auslieferungszustand geht der komplette Inhalt

des Systemlaufwerks (C:) verloren. Falls dort noch wichtige Dateien vorhanden sind,

sollten Sie diese vorher sichern. Beachten Sie auch, dass alle zwischenzeitlich installier-

ten Programme, Updates und vorgenommenen Änderungen an der Systemkonfigurie-

rung beim Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand verloren gehen.

3.1.4 Installationsdatenträger für Neuinstallation fehlt

Soll Windows 7 neu installiert werden, stehen manche Anwender vor einem Pro-
blem: Der Systemhersteller hat lediglich einen Recovery-Datenträger, aber keine
Windows 7-Setup-DVD beigelegt. Auch wer die von vielen Herstellern »beige-
legten« Softwarepakete und Testversionen bei der Installation weglassen möchte,
ist auf einen Installationsdatenträger angewiesen. 

Unter http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/msvista/pub/X15-65741/X15-65741.iso
[gbeh-k3-003] lässt sich die 64-Bit-Version von Windows 7 Home Premium herun-
terladen, während die 32-Bit-Variante unter http://msft-dnl.digitalrivercontent.net/
msvista/pub/X15-65740/X15-65740.iso [gbeh-k3-004] bereitsteht. Unter http://
www.borncity.com/blog/2010/12/04/windows-7-iso-download-wo-gibts-die/ [gbeh-
k3-011] finden Sie einen Artikel, wo auf weitere Seiten verwiesen wird, über die
auch die ISO-Dateien anderer Windows 7-Varianten heruntergeladen werden kön-
nen. 

Die heruntergeladene .iso-Datei lässt sich mit der Windows 7-Brennfunktion auf
eine DVD brennen. Klicken Sie die .iso-Datei mit der rechten Maustaste an und
wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Datenträgerabbild brennen (oder, sofern
nicht vorhanden, Öffnen mit/Windows-Brenner für Datenträgerabbilder), um die
ISO-Datei auf den DVD-Rohling zu übertragen. Der Datenträger ist anschließend
bootfähig und kann zur Installation eingesetzt werden. Verwenden Sie den dem
Rechner zugeordneten Windows 7-Produktschlüssel zur Aktivierung der Installa-
tion.

3.2 Wenn Windows-Funktionen streiken

Gelegentlich kommt es vor, dass Windows-Funktionen nicht mehr ausführbar sind.
Der folgende Abschnitt behandelt einige dieser Fragen.

3.2.1 Probleme mit der Systemwiederherstellung 

Die Systemwiederherstellung ist eine hilfreiche Funktion, um das System auf einen
definierten Wiederherstellungspunkt zurückzusetzen (siehe den Abschnitt »Sys-
temzustand über die Systemwiederherstellung sichern« in Kapitel 1). In der Praxis
gibt es aber immer wieder Fälle, wo die Systemwiederherstellung versagt und ein
Zurücksetzen nicht mehr möglich ist: 

» Fehlen Wiederherstellungspunkte auf einem Datenträger? Rufen Sie die System-
wiederherstellung auf (siehe Kapitel 1) und prüfen Sie, ob der Datenträger in
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die Systemwiederherstellung einbezogen ist (das Kontrollkästchen des Lauf-
werks muss markiert sein). 

» Verliert Windows 7 im Dual-Boot-Betrieb mit Windows XP die Wiederherstel-
lungspunkte? Unter http://support.microsoft.com/kb/926185 [gbeh-k3-005] hat
Microsoft eine Anleitung veröffentlicht, wie sich dieses Verhalten umgehen
lässt. 

» Löscht Windows 7 sehr schnell ältere Wiederherstellungspunkte auf der Fest-
platte? Die Ursache können Drittprogramme wie Defragmenter oder Virenscan-
ner sein, die unter Windows 7 das Anlegen von Schattenkopien erzwingen
(siehe auch meinen Beitrag zu Windows Vista unter http://www.borncity.com/
blog/2007/05/15/wiederherstellungspunkte-kaum-angelegt-und-schon-wieder-weg/
[gbeh-k3-006]).

Treffen die obigen Punkte nicht zu und funktioniert die Systemwiederherstellung
nicht bzw. legt keine Wiederherstellungspunkte an? Prüfen Sie in diesem Fall, ob
genügend freier Speicher auf der Festplatte vorhanden ist (siehe Kapitel 1).
Andernfalls deaktiviert Windows 7 die betreffende Funktion.

TIPP Um in Windows 7 die durch Volumenschattenkopien (enthalten die vorherigen Versi-

onen einer Datei, während Wiederherstellungspunkte sich nur auf einen Schnappschuss

der Systemdateien beziehen) belegte Kapazität auf einem Laufwerk zu begrenzen, kön-

nen Sie eine administrative Eingabeaufforderung öffnen (cmd in das Suchfeld des Start-

menüs eintippen und Ÿ+Á+Æ drücken). Dann lässt sich der Befehl vssadmin

Resize ShadowStorage /For=C: /On=C: /MaxSize=2GB eingeben. Der obige Befehl

begrenzt z.B. den Platz für Volumenschattenkopien auf Laufwerk C: auf 2 GByte. 

3.2.2 Das Herunterfahren von Windows klappt nicht mehr

Lässt sich Windows nicht mehr herunterfahren oder dauert dieser Vorgang unend-
lich lange? Erscheinen beim Herunterfahren Hinweise, dass die Anwendung XY
nicht mehr reagiert und in xx Sekunden zwangsweise beendet wird? Oder schaltet
Windows den Rechner nicht mehr ab? Dies kann eine Reihe verschiedener Ursa-
chen haben. Oft sind es aber nicht mehr reagierende Treiber, die das Herunterfah-
ren blockieren. 

Haben Sie gerade ein Programm oder einen Gerättreiber installiert, ist die Ursache
in der Regel eindeutig. Deinstallieren Sie diese Komponente versuchsweise, denn
manchmal sind es fehlerhafte Treiber, die das Herunterfahren blockieren. Bei USB-
Geräten können Sie diese abkoppeln und dann testen, ob das Herunterfahren wie-
der klappt. Falls nicht, verwenden Sie zur Sicherheit die Systemwiederherstellung
(siehe Kapitel 1), um das System auf einen Punkt vor Installation der problema-
tischen Komponente zurückzusetzen. Sie müssen dann aber zwischenzeitlich
installierte Updates und Anwendungen erneut installieren. Läuft das System wie-
der, können Sie prüfen, ob es eine für Windows 7 aktualisierte Fassung des Pro-
gramms bzw. Treibers gibt, die das Herunterfahren nicht blockiert.
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INFOStellen Sie sicher, dass der Rechner frei von Viren, Trojanern, Würmern oder anderen

Schädlingen ist. Einige dieser Schädlinge blockieren das Herunterfahren von Windows.

Bei Windows 7 kann das Herunterfahren, speziell nach Updates oder Softwareinstalla-

tionen, mitunter sehr lange dauern. Der Grund liegt im Dienstesteuerungs-Manager, der

bis zu drei Minuten auf das Beenden aller Dienste wartet, bis er das Herunterfahren

fortsetzt. 

Gelegentlich kommt es vor, dass die Energiesparfunktionen von USB-Geräten ein
sauberes Herunterfahren blockieren. Das Problem tritt auf, wenn zwei USB-Geräte
die gleiche ID belegen. In diesem Fall können Sie testweise die Energieverwaltung
für die USB-Root-Hubs abschalten:

1. Tippen Sie »Geräte« in das Suchfeld des Startmenüs ein und wählen Sie den
Befehl Geräte-Manager. 

2. Erweitern Sie im Fenster des Geräte-Managers den Zweig des Geräts USB-Con-
troller und doppelklicken Sie auf den Eintrag USB-Root-Hub (Abbildung 3.4,
Hintergrund). 

3. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein des Eigenschaftenfensters auf die
Schaltfläche Einstellungen ändern und bestätigen Sie dann die Sicherheits-
abfrage der Benutzerkontensteuerung. 

4. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Energieverwaltung (Abbildung 3.4, Vor-
dergrund) des Eigenschaftenfensters das Kontrollkästchen Computer kann das
Gerät ausschalten, um Energie zu sparen.

Abbildung 3.4: Abschalten des Energiesparmodus für den USB-Root-Hub

Anschließend können Sie das Eigenschaftenfenster über die OK-Schaltfläche ver-
lassen und das Fenster des Geräte-Managers schließen. Je nach Hardwarekonfigu-
ration müssen Sie diese Schritte für verschiedene USB-Root-Hubs durchführen.
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Hilfe bei der Fehlerdiagnose durch Startprotokollierung

Falls es Probleme mit dem Herunterfahren gibt und Sie mit den obigen Hinweisen
nicht weiterkommen, können Sie die Startprotokollierung aktivieren. Drücken Sie
beim Bootvorgang die Funktionstaste Ð und wählen Sie dann den betreffenden
Befehl im erweiterten Startmenü (siehe Kapitel 1, Abschnitt »Systemreparatur über
›Erweiterte Startoptionen‹«). 

In Windows 7 lässt sich die Startprotokollierung auch über das Programm System-
konfiguration auf der Registerkarte Start ein-/ausschalten (Abbildung 3.5). Bei
aktivierter Startprotokollierung findet sich in der im Windows-Verzeichnis abge-
legten Protokolldatei ntbtlog.txt für jeden geladenen Treiber ein Eintrag (hilft ggf.
den Fachleuten im Support bei der Fehlerdiagnose). 

Abbildung 3.5: Startprotokollierung aktivieren

Sauberer Neustart zur Diagnose

Zudem ist es sinnvoll, bei Problemen mit dem (Hoch- und) Herunterfahren die
Ausführung der Windows-Dienste und der Systemstartelemente (Autorun-Einträ-
ge) zur Fehlerdiagnose zu unterbinden.

1. Tippen Sie in das Suchfeld des Startmenüs den Befehl msconfig ein, drücken Sie
die Æ-Taste und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage der Benutzerkonten-
steuerung. 

2. Auf der Registerkarte Allgemein (Abbildung 3.6) des Dialogfelds Systemkonfigu-
ration markieren Sie die Option Benutzerdefinierter Systemstart. 

3. Anschließend können Sie die Optionen zum Laden der Dienste und System-
startelemente durch Löschen der Markierung der zugehörigen Kontrollkästchen
beim Start ausnehmen. 
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Abbildung 3.6: Optionen des Systemstartprogramms

Die Änderungen werden gespeichert, sobald Sie die Registerkarte über die OK-
Schaltfläche schließen. Nach dem anschließenden Neustart des Systems lässt sich
testen, ob die Probleme behoben sind. Lässt sich das System nun sauber herunter-
fahren, können im Systemkonfigurierungsprogramm einzelne Elemente beim Sys-
temstart hinzugefügt werden. Über die Registerkarten Dienste und Systemstart des
Programms lässt sich detaillierter angeben, welche Dienste und Startprogramme
beim Systemstart zu berücksichtigen sind (siehe auch den Abschnitt »Beim Start
werden mysteriöse Programme geladen« ab Seite 182). Auf diese Weise lässt sich
eventuell die kritische Komponente lokalisieren und die Ursache ggf. durch Aktua-
lisieren des Treibers beheben. 

TIPPAuf der Webseite http://support.microsoft.com/kb/929135/de [gbeh-k3-007] finden Sie

eine ausführliche Anleitung mit den Schritten, wie Sie einen sauberen Neustart ausfüh-

ren und dann schrittweise Dienste und Autostart-Einträge überprüfen.

Das Herunterfahren beschleunigen

Braucht der Rechner ewig lange, bis er sich nach Anwahl der Schaltfläche Herun-
terfahren ausschaltet? Auch dies kann verschiedene Ursachen haben. Sie können
ggf. die Wartezeit zum Beenden laufender Prozesse heruntersetzen. Suchen Sie im
Registrierungs-Editor den Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\
Control. Setzen Sie den Wert WaitToKillServiceTimeout auf den gewünschten Ver-
zögerungswert (z.B. 5000, steht für 5 000 Millisekunden bzw. 5 Sekunden).

Erscheint regelmäßig ein Dialogfeld, dass eine Anwendung oder der Explorer nicht
mehr reagiert und zwangsweise beendet wird? Auch hier bekommen Sie 20 Sekun-
den Zeit, die Anwendung manuell über ein Dialogfeld zu beenden. Erst danach
wirft Windows die Anwendung automatisch aus dem Arbeitsspeicher. Falls es sich
um eine Anwendung von Drittanbietern handelt, sollten Sie das Programm vor
dem Herunterfahren manuell beenden. 



164

Kapitel 3 • Wenn Windows richtig spinnt

Abbildung 3.7: Registrierungseinträge zum Beenden von Tasks

Alternativ können Sie den Registrierungs-Editor starten. Suchen Sie den Schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop und setzen (bzw. ergänzen) Sie im
rechten Fenster den DWORD-Wert AutoEndTasks auf 1. Damit unterbleibt die
Nachfrage, ob eine hängende Anwendung beim Herunterfahren beendet werden
soll. Windows wirft die Anwendung direkt aus dem Speicher. Ein Wert 0 für
AutoEndTasks stellt den alten Zustand wieder her.

Weiterhin können Sie die Zeit, bis eine hängende Anwendung von Windows
zwangsweise »abgeschossen« wird, reduzieren. Hierzu setzen Sie in obigem
Schlüssel den Zeichenfolgenwert HungAppTimeout auf 5000. Dieser Wert gibt die
Wartezeit in Millisekunden an, die Windows wartet, bis bei nicht reagierenden
Anwendungen die Meldung zum Abbruch kommt. Zusätzlich lässt sich der Zei-
chenfolgenwert WaitToKillAppTimeout im gleichen Schlüssel (Abbildung 3.7) redu-
zieren, um die Wartezeit, bis Anwendungen beendet werden, zu verkürzen.

Arbeitet das Laufwerk beim Herunterfahren für längere Zeit? Ursache kann ein
»Optimierungstipp« für Windows sein, der durch das Internet geistert. Über den
DWORD-Wert ClearPageFileAtShutdown im Registrierungszweig HKEY_LOCAL_
MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Manage-
ment wird gesteuert, ob Windows beim Herunterfahren den Inhalt der Auslage-
rungsdatei löschen soll. Dies erhöht zwar die Sicherheit, kostet aber zusätzlich
Zeit. Ist der Wert vorhanden und auf 1 gesetzt, sollten Sie diesen auf 0 zurückset-
zen. Nach dem Neustart des Rechners unterbleibt zukünftig das Leeren der Ausla-
gerungsdatei.

Der Rechner schaltet sich nicht automatisch aus

Schaltet sich der Rechner nach dem Herunterfahren nicht automatisch ab? Dann
hängt Windows entweder oder die betreffenden BIOS-Funktionen sind nicht kom-
patibel. Falls es auf älteren Rechnern bei einem frisch installierten Windows 7
nicht mit dem Herunterfahren klappen will, überprüfen Sie, ob das BIOS auf dem
aktuellen Versionsstand ist.
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Klappt das Ausschalten manchmal nicht oder funktionierte es früher einwandfrei?
In diesem Fall erreicht Windows 7 beim Herunterfahren vermutlich gar nicht den
Punkt, an dem das Netzteil abgeschaltet werden soll. Prüfen Sie dann, ob Win-
dows durch Treiber oder Programme beim Herunterfahren blockiert wird. Gele-
gentlich ist auch ein Update die Ursache dafür, dass der Rechner nicht abgeschaltet
wird. Dann helfen das Ausschalten über den Netzschalter und ein erneuter System-
start. 

3.2.3 Das Herunterfahren endet mit einem Bluescreen

Wenn Sie das System herunterfahren, schaltet sich der Rechner nicht aus, sondern
auf dem Bildschirm erscheint ein sogenannter Bluescreen? Dann tritt beim Deakti-
vieren eines Dienstes, beim Beenden einer Anwendung oder beim Entladen eines
Treibers ein kritischer Anwendungsfehler auf. Das System wird angehalten, um
Schäden zu vermeiden. Der Bluescreen zeigt in der Regel Informationen über die
Datei an, die zum Absturz geführt hat. Ursache sind veraltete oder nicht zur Win-
dows-Version kompatible Treiber. Sie müssen versuchen, diese Datei oder den Trei-
ber, die bzw. der den Bluescreen verursacht, zu identifizieren. Dann gilt es eine
aktuelle und fehlerbereinigte Fassung des Treibers oder des Programms zu installie-
ren. 

TIPPSehen Sie ggf. auf den Webseiten der Gerätehersteller nach, ob entsprechende Treiber

verfügbar sind. Weiterhin können Sie eine Suchmaschine nutzen, um eventuell Details

über die Fehlercodes oder die Treiber herauszufinden. 

3.2.4 Der Windows-Start dauert endlos

Dauert es nach dem Einschalten des Rechners sehr lange, bis die Anmeldeseite von
Windows erscheint? Ist der Rechner auch nach der Anmeldung langsam und rea-
giert sehr zäh? Häufig sind im Hintergrund geladene Programme die Ursache. 

» Gehen Sie wie im Abschnitt »Sauberer Neustart zur Diagnose« ab Seite 155
beschrieben vor und deaktivieren Sie die Autostart-Programme über das Sys-
temkonfigurationsprogramm (msconfig.exe). Sie finden die Einträge auf der
Registerkarte Start bzw. Systemstart.

» Prüfen Sie zudem, ob im Startmenü unter Alle Programme/Autostart Anwen-
dungen geladen werden. Lassen Sie nur solche Anwendungen beim Start laden,
die wirklich gebraucht werden (z.B. Virenwächter).

» Stellen Sie sicher, dass keine Viren, Trojaner oder andere Schädlinge auf dem
System vorhanden sind. Ein aktueller Virenscanner kann Aufklärung bringen,
ob die Systemleistung durch Schadprogramme reduziert wird. Manchmal ist
auch die verwendete Sicherheitslösung die Ursache für enorme Leistungseinbu-
ßen. Insbesondere Internet-Security-Lösungen mit Firewall, Virenscanner etc.
führen in Windows 7 häufiger zu Problemen. In diesem Fall sollten Sie die
Sicherheitslösung deinstallieren und ein Programm wie Microsoft Security
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Essentials (http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx?mkt=de-de
[gbeh-k3-008]) installieren.

» Auf manchen Systemen sind dem Systemstart sowie dem Herunterfahren Klan-
gereignisse zugewiesen. Die Ausgabe der Klangdateien benötigt Systemleistung
und kann bei beschädigten Klangdateien sogar zu Systemabstürzen führen. Kli-
cken Sie mit der rechten Maustaste im Infobereich der Taskleiste auf das Laut-
sprechersymbol und wählen Sie den Kontextmenübefehl Sounds. Auf der Regis-
terkarte Sounds können Sie das Listenfeld Soundschema auf den Wert »Keine
Sounds« stellen. Alternativ lassen sich die Programmereignisse (z.B. Windows
beenden, Anmelden etc.) anwählen und das Listenfeld Sounds auf den Wert
»(Kein)« stellen. Sobald Sie die Registerkarte über die OK-Schaltfläche schlie-
ßen, wird die Änderung übernommen.

Bei Notebooks kann zudem eine Energiespareinstellung die Geschwindigkeit des
Prozessors reduzieren und so die Ursache für einen Leistungsabfall sein.

3.2.5 Bootanalyse unter Windows

Zur genauen Diagnose bei Problemen beim Systemstart oder beim Herunterfahren
empfiehlt es sich, eine Bootanalyse durchzuführen. Diese Bootanalyse auf hän-
gende Treiber ist mit dem Process Monitor aus den Sysinternals-Tools möglich
(Download kostenfrei unter http://www.sysinternals.com [gbeh-k3-009]). 

» Nach dem Starten lässt sich das Protokollieren von Daten über die Schaltfläche
mit dem Lupensymbol anhalten. 

» Anschließend wählen Sie im Menü Options den Befehl Enable Boot Logging
aus. Danach können Sie den Rechner neu starten. 

» Wenn Sie nun den Process Monitor nach dem Anmelden erneut aufrufen, sollte
dieser die aufgezeichneten Daten anzeigen. 

Sie können die aufgezeichneten Daten in eine Protokolldatei speichern und analy-
sieren. Hinweise zum Thema finden Sie unter http://www.pcwelt.de/ratgeber/
Blockierende-Treiber-erneuern-Ratgeber-Windows-1008780.html [gbeh-k3-010].

INFO Einen Überblick über die Sysinternals-Tools lässt sich unter http://www.sysinternals.com

[gbeh-k3-009] abrufen, Details zum Process Monitor werden auf der Seite http://

technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896645.aspx [gbeh-k3-012] bereitgestellt.

Gezielte Performance-Analyse

Eine noch weitergehende Analyse der Boot-, Shutdown- oder Hibernate-Abläufe
ermöglicht das Windows Performance Analysis Toolkit. Dieses ist Bestandteil des
Windows 7 SDK (http://msdn.microsoft.com/de-de/windows/bb980924.aspx [gbeh-
k3-025]) und enthält Befehlszeilenprogramme, um Vorgänge beim Start und Her-
unterfahren von Windows zu analysieren. Ist das Toolkit installiert, gehen Sie zur
Analyse folgendermaßen vor.  
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1. Öffnen Sie das Fenster der administrativen Eingabeaufforderung (cmd in das
Suchfeld des Startmenüs eingeben und Ÿ+Á+Æ drücken).

2. Anschließend rufen Sie das Befehlszeilenprogramm xbootmgr mit den
gewünschten Optionen auf.

Mit xbootmgr –help können Sie sich ein Dialogfeld mit Hilfeinformationen anzei-
gen lassen. In der Anweisung:

xbootmgr -trace boot -traceFlags BASE+CSWIXEH+DRIVERS+POWER -resultPath 
C:\TEMP

bewirkt der Parameter boot eine Aufzeichnung des Bootvorgangs, wobei über trace-
Flags wie POWER, BASE, DRIVERS etc. die aufzuzeichnenden Informationen ange-
geben werden (BASE+CSWITCH sind Standard). Die Option resultPath gibt das
Zielverzeichnis zum Speichern der Ergebnisdatei an. Lassen Sie diese Angabe weg,
wird der aktuelle Pfad verwendet. Sie müssen sicherstellen, dass xbootmgr in den
Zielordner (hier c:\temp) schreiben kann. 

Statt des Parameters boot können Sie die Schlüsselwörter shutdown, hibernate,
reboot und standby angeben, um das Herunterfahren, den Neustart oder die Modi
Ruhezustand und Energiesparen zu analysieren. Zudem lässt sich optional der
Parameter –postBootDelay xxx angeben, wobei xxx für eine Zeitangabe in Sekun-
den steht. Dann zeichnet xbootmgr noch xxx Sekunden nach dem Booten weiter
auf. 

Nach Eingabe des Befehls erscheint ein Dialogfeld (Abbildung 3.8, oben) mit dem
Hinweis, dass Sie automatisch abgemeldet werden. Daraufhin bootet das System
neu. Bei der anschließenden Neuanmeldung am Benutzerkonto erscheint auf dem
Desktop eine Anzeige »Delaying for boot trace« (Abbildung 3.8, unten). Warten
Sie, bis das Dialogfeld verschwindet. 

INFOKlicken Sie auf die Schaltfläche Finish, erhalten Sie noch einen Hinweis, dass die Auf-

zeichnung persönliche Daten enthalten kann und Sie dies bei der eventuellen Weiter-

gabe der Trace-Dateien berücksichtigen sollten.

Auswertung der Aufzeichnung

Sobald xbootmgr die Ergebnisse im angegebenen Ordner als .etl-Datei abgelegt hat,
lässt sich diese mit dem Programm xperfview.exe analysieren (Abbildung 3.9). Sie
können den Befehl xperfview.exe in das Suchfeld des Startmenüs eintippen und
dann die Æ-Taste drücken. Danach lässt sich im Fenster Windows Performance
Analyzer über das Menü File/Open die gewünschte .etl-Datei auswählen und
laden. 
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Abbildung 3.8: Dialogfelder vor und während der Analyse

Da es aber zu Fehlern bei der Analyse (z.B. bei Zeitinversion mit Startzeit älter als
Endzeit) kommen kann, bevorzuge ich zum Aufruf die Eingabeaufforderung. 

1. Navigieren Sie in einem Ordnerfenster zum Ordner mit den .etl-Dateien (in
unserem Beispiel ist dies der Ordner c:\temp).

2. Im ersten Schritt sollten Sie eine Kopie der zu analysierenden .etl-Datei anferti-
gen und diese in trace.etl umbenennen (dies erleichtert die Tipparbeit bei der
Analyse).

3. Klicken Sie im Navigationsbereich des Ordnerfensters den Ordnernamen
(c:\temp) bei gedrückter Á-Taste mit der rechten Maustaste an und wählen
Sie den Kontextmenübefehl Eingabeaufforderung hier öffnen.

Mit dem letzten Schritt öffnen Sie die Eingabeaufforderung, wobei der Pfad zum
Ordner mit den .etl-Dateien bereits eingestellt ist. Jetzt können Sie den Befehl zur
Analyse der .etl-Datei eingeben:

xperfview -i trace.etl -tti

Im aktuellen Beispiel wird mit dem Schalter -i der Name der Eingabedatei (hier
trace.etl) angegeben. Der Schalter –tti war im aktuellen Fall erforderlich, da im
Testszenario eine Zeitinversion bei einzelnen Werten auftrat und das Programm
andernfalls die Analyse verweigert. Eine Übersicht über die möglichen Aufrufopti-
onen erhalten Sie über xperfview –h. 

Klappt das Laden, erscheint das Programmfenster Windows Performance Analyzer,
in dem mehrere Seiten (Frames) mit Analysedaten enthalten sind (Abbildung 3.9).
Über die Bildlaufleiste lässt sich zwischen den Seiten blättern. Das Bedienelement
am linken Fensterrand ermöglicht, einen sogenannten Flyout-Bereich ein- oder
auszublenden, in dem Sie bestimmte Frames über Kontrollkästchen auswählen
können. Anhand der Frames lässt sich analysieren, ob bestimmte Treiber oder
Komponenten beim Laden, Herunterfahren etc. besonders lange benötigen. 
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Abbildung 3.9: Anzeige der Analysedaten

INFOInformationen zur Performance-Analyse hält die Seite http://msdn.microsoft.com/

en-us/performance/default.aspx [gbeh-k3-013] vor. Weiterführende Hinweise zu mög-

lichen Befehlen und zur Vorgehensweise finden Sie unter http://www.winvistaside.de/

forum/index.php?showtopic=2085 [gbeh-k3-014]. Zudem enthält die Webseite http://

www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2500/onlinefaq.php?h=tip2667.htm [gbeh-k3-015]

eine Anleitung zum Verwenden des Toolkits. Einige englischsprachige Hinweise zum

Umgang mit dem Toolkit finden sich auf der Webseite http://blogs.microsoft.co.il/blogs/

sasha/archive/2008/03/15/xperf-windows-performance-toolkit.aspx [gbeh-k3-016].

Wenn Sie im Windows 7 SDK das Paket im Zweig »Redistributable Packages«
installieren, finden Sie anschließend im Ordner Program Files\Microsoft SDKs\
Windows\v7.1\Redist\Windows Performance Toolkit des Windows-Laufwerks drei
Dateien mit den Namen wpt_ia64.msi, wpt_x64.msi und wpt_x86.msi. Es handelt
sich um Installationspakete des Performance-Toolkits, die auf die verschiedenen
Windows 7-Architekturen (x86 = 32 Bit, x64 = 64 Bit, ia64 = Itanium) abge-
stimmt sind. Sie brauchen daher nicht das komplette Windows 7 SDK auf einer zu
analysierenden Maschine zu installieren. Kopieren Sie einfach die passende .msi-
Datei auf den Zielrechner und lassen Sie das Toolkit dann durch einen Doppelklick
auf die Datei installieren. Anschließend können Sie wie oben beschrieben die Ana-
lyse durchführen.
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3.2.6 Der Rechner ackert nur noch auf der Festplatte

Stellen Sie fest, dass Windows langsamer wird und sehr häufig auf die Festplatte
zugreift? Eine Ursache kann ein zu geringer Arbeitsspeicher sein, der das System
zum Auslagern der Speicherseiten in die Auslagerungsdatei zwingt. Beenden Sie
alle Programme und klicken Sie die Taskleiste mit der rechten Maustaste an. Wenn
Sie den Kontextmenübefehl Task-Manager wählen, können Sie im Task-Manager
auf der Registerkarte Leistung prüfen, wie viel Arbeitsspeicher zur Verfügung steht
und wie viel Speicher noch frei ist. 

Ein anderer Grund für häufige Festplattenzugriffe bei unbenutztem Rechner kann
auch der Indexdienst sein. Dieser benötigt nach der Inbetriebnahme einige Zeit,
um alle zu indizierenden Ordner der Festplatte zu durchsuchen und die Dateien für
spätere Suchanfragen zu katalogisieren. Geben Sie dem Indexdienst einfach einige
Stunden Zeit, die Dateien zu indizieren. Die Festplattenzugriffe nehmen erfah-
rungsgemäß ab, sobald die Dateien indiziert sind.

3.3 Allgemeine Probleme mit Windows-Funktionen und 
Programmen

Gelegentlich verursachen mit Windows mitgelieferte oder separat installierte Pro-
gramme Ärger. Da gibt es ältere Anwendungen, die nicht mehr unter Windows 7
laufen wollen, oder Windows-Funktionen tun es einfach nicht mehr. Nachfolgend
finden Sie einige Hinweise, wie sich bestimmte Probleme beheben lassen.

3.3.1 Zugriff auf die Problembehandlung zur Fehlerkorrektur

Gelegentlich stellt man als Anwender fest, dass eine Windows-Funktion nicht mehr
verwendbar ist. In Windows 7 sind einige Diagnoseassistenten zur Problembe-
handlung integriert, die bestimmte Konfigurationsfehler beheben können. So lässt
sich z.B. das Netzwerkverbindungssymbol im Infobereich der Taskleiste mit der
rechten Maustaste anklicken, um den Kontextmenübefehl Problembehandlung
anzuwählen. 

Bei fehlender Aero-Anzeige können Sie auf der Seite Anpassung (aufrufbar über
den Kontextmenübefehl Anpassen des Desktops) den dann angezeigten Hyperlink
Problembehandlung für Transparenz und weitere Aero-Effekte wählen, um einen
Assistenten zur Problemlösung aufzurufen. 

Um gezielt auf die in Windows 7 eingebauten Funktionen zur Problembehebung
zuzugreifen, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung (z.B. über das Startmenü) und kli-
cken Sie in der Kategorie System und Sicherheit auf den Hyperlink Probleme
erkennen und beheben.
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2. Auf der Seite Computerprobleme behandeln (Abbildung 3.10, oben) klicken Sie
in der Aufgabenspalte (links) auf den Befehl Alles anzeigen. 

Auf der Seite Computerprobleme behandeln (Abbildung 3.10, oben) können Sie
bereits auf verschiedene Befehle zur Problembehandlung zugreifen. Der Befehl
Alles anzeigen zeigt die Seite aus Abbildung 3.10, unten, auf der Sie Verknüp-
fungen zu allen Assistenten zur Problembehandlung finden. Es ist schon erstaun-
lich, was sich alles mit den Einträgen der Seite reparieren lässt. Die Problembehe-
bung reicht von der Reparatur der Medienbibliothek bis hin zum Löschen nicht
benötigter Dateien beim Windows-Update.

Abbildung 3.10: Computerprobleme behandeln
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INFO Über den Befehl Verlauf anzeigen der Problembehandlung (Abbildung 3.10, oben) kön-

nen Sie kontrollieren, welche Probleme bereits behandelt wurden. Geben Sie in das

Suchfeld des Startmenüs »Fehler« ein, lässt sich der Befehl Lösungen für Probleme

anzeigen wählen. Dann erscheint die Seite des Wartungscenters, über die Sie ebenfalls

Zugriff auf die Problembehandlung erhalten. Wählen Sie in der Aufgabenleiste des War-

tungscenters den Befehl Archivierte Meldungen anzeigen, listet Windows die archi-

vierten Nachrichten zu Computerproblemen auf. Per Doppelklick auf einen solchen

Eintrag lässt sich ein ggf. vorhandener Lösungsvorschlag abrufen.

3.3.2 Verwenden des Microsoft Fix it-Supportcenters

Gelegentlich sorgt eine Fehlkonfigurierung des Systems für diverse Probleme oder
bewirkt eine schwache Systemleistung. Microsoft stellt auf der Internetseite http://
support.microsoft.com/fixit [gbeh-k3-017] das Microsoft Fix it-Supportcenter bereit,
welches Problemlösungen für diverse Fehler anbietet. 

Abbildung 3.11: Microsoft Fix it-Supportcenter

Bei einem Fehler rufen Sie die Internetseite auf (Abbildung 3.11), navigieren zur
passenden Kategorie (wie Windows) und wählen dann einen passenden Eintrag
für das vorhandene Problem aus. Es wird ein Download-Link für die Fix it-Lösung
angeboten. Nach dem Download starten Sie die betreffende .exe-Datei. Das Pro-
gramm analysiert das Problem und kann neben der Reparatur von Konfigurations-
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fehlern bei Bedarf auch vorhandene Fixes von den Microsoft-Webseiten herunter-
laden und installieren.

3.3.3 Problemberichterstattung anpassen

Bei Programmabstürzen wird die Problemberichterstattung aktiv und versucht,
Informationen über die Absturzursache an Microsoft zu melden. Falls dies stört,
lässt sich die Funktion anpassen oder ggf. abschalten. Tippen Sie in das Suchfeld
des Startmenüs »Problembe« ein und wählen Sie den Befehl Art der Problem-
berichterstattung auswählen. Anschließend können Sie die gewünschten Optionen
im angezeigten Dialogfeld wählen und dann über die OK-Schaltfläche aktivieren.

Abbildung 3.12: Problemberichterstattung anpassen

3.3.4 Medienwiedergabe hängt Windows oder den Player auf

Hängen sich Windows oder der Media Player bei der Wiedergabe von Medienda-
teien (Audio- oder Videodateien) auf? Dies kann durchaus verschiedene Ursachen
haben:

» Tritt dieser Effekt bei allen Mediendateien auf, deutet dies auf einen fehler-
haften Soundtreiber hin. Sie sollten dann den betreffenden Treiber aktualisie-
ren.

» Tritt der Absturz nur bei bestimmten Mediendateien auf? In diesem Fall kann
eine beschädigte Audio- oder Videodatei die Ursache sein. Sie sollten dann die
betreffende Datei löschen oder einen Reparaturversuch mit einem Konvertie-
rungsprogramm starten.
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Manchmal führen auch die zur Wiedergabe im Windows Media Player benötigten
DirectShow-Filter (volkstümlich als Codecs bezeichnet, d.h. Softwarebausteine
zum Encodieren der Daten) zu Programmabstürzen. Es handelt sich dabei um
DirectShow-Filter, die durch die Installation sogenannter Codec-Packs auf das Sys-
tem gelangen. Abhilfe schafft meist die vollständige Deinstallation solcher Codec-
Packs.

TIPP Auch Wiedergabeprobleme im Windows Live Movie Maker sind auf fehlerhafte Direct-

Show-Filter zurückzuführen. Stürzt der Windows-Explorer ab, wenn Sie die Miniatur-

anzeige für Videoordner einschalten? Dann kann ein zusätzlich installiertes DivX- bzw.

XviD-Codec-Pack die Ursache sein. Mein Tipp: Verwenden Sie den VLC-Player (http://

www.videolan.org/ [gbeh-k3-026]) zur Wiedergabe der vom Windows Media Player nicht

unterstützten Audio- und Videoformate. Der VLC-Player bringt eigene Decoder mit,

die nicht mit den DirectShow-Filtern von Windows 7 kollidieren (siehe auch http://

www.borncity.com/blog/2010/03/20/warum-spielt-vlc-videos-ab-und-der-wmp-12-nicht/

[gbeh-k3-027]).

3.3.5 Spiele und Programme laufen nicht mehr

Besitzen Sie ältere Spiele oder Anwendungsprogramme, die Sie unter Windows 7
einsetzen möchten? Leider haben sich einige Dinge in Windows 7 geändert, die
zwar die Stabilität erhöhen, aber auch dazu führen, dass ältere Software nicht
mehr läuft. Die einfachste Variante besteht in diesem Fall darin, auf die Software
zu verzichten oder auf aktuelle Versionen zu wechseln. 

16-Bit-Programme laufen nicht unter 64-Bit-Windows

Verwenden Sie die 64-Bit-Version von Windows 7, können ältere 16-Bit-Windows-
Programme (z.B. Microsoft Word 97, Ami Pro etc.) grundsätzlich nicht mehr aus-
geführt werden. Abhilfe schafft ggf. die Verwendung des Windows XP-Mode (eine
sogenannte virtuelle Maschine, in der ein Windows XP SP3 installiert ist). Aller-
dings beschränkt Microsoft die Unterstützung des Windows XP-Mode auf Win-
dows 7 Professional und Ultimate. Sie können aber Produkte wie VMware Player
oder VirtualBox zur Virtualisierung verwenden (siehe http://www.borncity.com/
blog/2009/12/13/teil-1-virtualisierungslosungen-fur-windows-7-im-uberblick/ [gbeh-
k3-028]).

STOPP Alle Systemtools (Virenscanner, Optimierungsprogramme, Disk-Utilities etc.), die für

ältere Windows-Versionen entwickelt wurden, dürften Sie unter Windows 7 nicht mehr

verwenden. In diesem Fall hilft nur der Umstieg auf eine an die jeweilige Windows-Ver-

sion angepasste Fassung. 
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Kompatibilitätsmodus für Altanwendungen verwenden

Möchten oder müssen Sie ein älteres Spiel oder eine Anwendung weiter unter Win-
dows 7 betreiben, können Sie versuchsweise den Kompatibilitätsmodus vorgeben: 

1. Klicken Sie auf das Symbol der .exe-Datei der betreffenden Anwendung (oder
die Verknüpfungsdatei) mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kon-
textmenü den Eintrag Eigenschaften.

2. Passen Sie auf der Registerkarte Kompatibilität (Abbildung 3.13) die Kompatibi-
litätsoptionen für die Betriebssystemversion sowie die Optionen für Bildschirm-
auflösung, Farbtiefe, visuelle Optionen etc. an.

Abbildung 3.13: Optionen der Registerkarte Kompatibilität

Sobald Sie die Registerkarte schließen, werden die Einstellungen übernommen.
Führen Sie die Anwendung anschließend aus, aktiviert Windows diese im Kompa-
tibilitätsmodus. In diesem Modus schaltet Windows eventuell auch die Farbtiefe
oder die Bildschirmauflösung um. 

INFODie Option Programm als Administrator ausführen auf der Registerkarte Kompatibilität

ist nur verfügbar, wenn Sie über Administratorberechtigungen verfügen oder die

Schaltfläche Einstellungen für alle Benutzer ändern anklicken. 
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Der Kompatibilitätsassistent von Windows

Windows 7 stellt zudem einen Programmkompatibilitäts-Assistenten zur Verfü-
gung. Klicken Sie eine Altanwendung (.exe-Datei oder Verknüpfungsdatei) mit der
rechten Maustaste an, lässt sich der Kontextmenübefehl Behandeln von Kompatibi-
litätsproblemen wählen. Dann startet der Assistent, der die Kompatibilitätseinstel-
lungen ermittelt und über dessen Schaltflächen Weiter und Zurück Sie zwischen
verschiedenen Dialogschritten wechseln können. 

Abbildung 3.14: Optionen der Registerkarte Kompatibilität

Über Empfohlene Einstellungen testen gibt der Assistent die Kompatibilitätseinstel-
lungen vor. Der Befehl Programmprobleme behandeln gibt Ihnen die Möglichkeit,
in weiteren Dialogfeldern zutreffende Probleme anzugeben und dann eine kompa-
tible Windows-Version zur Auswahl der Einstellungen vorzugeben. Der Assistent
stellt dann die Optionen ein und versucht, die Anwendung damit auszuführen.
Funktioniert dieser Ansatz, lässt sich festlegen, dass die Anwendung zukünftig
immer mit den vorgegebenen Optionen auszuführen ist. 

TIPP Falls Sie die Kompatibilitätsoptionen nicht erfolgreich auf ein Programm anwenden kön-

nen, sollten Sie das Setup-Programm der betreffenden Anwendung im Assistenten aus-

führen. Dann sorgt der Kompatibilitätsassistent dafür, dass die Installation unter den

vorgegebenen Optionen erfolgt. In einigen Fällen hilft dies. Bei Windows ist es dabei

u.U. hilfreich, die Anwendung nicht im vorgeschlagenen Ordner Programme, sondern in

einem eigenen Ordner unter C: installieren zu lassen. Dies verhindert, dass Zugriffe auf

den Ordner Programme durch Windows 7 umgeleitet (d.h. virtualisiert) werden. 

3.3.6 Anwendungen machen Probleme

Bereitet eine Anwendung unter Windows Probleme, kann dies verschiedene Ursa-
chen haben. Hier einige Punkte, die Sie in diesem Fall überprüfen sollten:

» Besuchen Sie die Webseiten des Programmherstellers und sehen Sie nach, ob
eine fehlerbereinigte oder verbesserte Version der betreffenden Anwendung für
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Ihre Windows-Version bereitsteht. Ist dies der Fall, sollten Sie diese Version her-
unterladen und verwenden.

» Bei der Installation älterer Programme versuchen diese häufig, Systemdateien
oder Bibliotheksdateien auszutauschen. Windows 7 verhindert dies durch eine
sogenannte Virtualisierung bestimmter Ordner und Registrierungszweige, bei
der Zugriffe auf die Elemente durch Windows in bereitgestellte Ordner bzw.
Registrierungszweige umgeleitet werden. Kommt es zu Problemen, sollten Sie
die Anwendung nicht im Ordner Programme, sondern in einem eigenen Ver-
zeichnis unter C:\ installieren lassen. 

» Windows 7 besitzt eigene Brennfunktionen, die durch die Installation zusätz-
licher Brennprogramme beeinflusst werden können. Achten Sie bei der Installa-
tion von Brennprogrammen darauf, dass diese kompatibel zu Windows 7 sind.
Zudem sollten niemals zwei Brennprogramme parallel installiert werden, da
sich diese gegenseitig beeinflussen und Fehler verursachen. Treten Fehler nach
der Installation eines Brennprogramms auf, sollten Sie die Software deinstallie-
ren und das System auf einen früheren Systemsicherungspunkt wiederherstel-
len.

» Stellen Sie sicher, dass das System frei von Schädlingen (Viren, Trojanern,
Würmern) ist. Manchmal verändern solche Schädlinge Programmdateien und
führen so zu Instabilitäten. Systemnahe Programme wie Virenscanner, Defrag-
menter, Partitionierungswerkzeuge müssen zwingend Windows 7-kompatibel
sein, da es sonst zu Instabilitäten des Systems kommen kann.

» Besuchen Sie die Webseite http://support.microsoft.com [gbeh-k3-030] und
suchen Sie dort nach dem Namen der Anwendung. In einigen Fällen ist der
Fehler bereits bekannt und die Microsoft Knowledge Base liefert einen Tipp zur
Abhilfe.

Ziehen Sie auch in Betracht, dass fehlende Zugriffsberechtigungen auf Dateien
oder ein gesetzter Schreibschutz bei Dateien und Ordnern die Ursache für Fehl-
funktionen sind. Den Schreibschutz kontrollieren Sie, indem Sie den Ordner oder
die Datei mit der rechten Maustaste anklicken und den Kontextmenübefehl Eigen-
schaften wählen. Dann kann das Attribut Schreibgeschützt auf der Registerkarte
Allgemein eingesehen und geändert werden. Gerade beim Arbeiten mit einge-
schränkten Berechtigungen kommt es häufiger zu dem Effekt, dass eine unsauber
programmierte Anwendung streikt. Häufig hilft es in diesen Fällen, wenn das Pro-
gramm über den Kontextmenübefehl Als Administrator ausführen mit ausrei-
chenden Rechten ausgeführt wird (siehe Kapitel 2 im Abschnitt »Mein Programm
startet nicht (mehr)«). Ein hilfreicher Trick unter Windows 7 ist auch, die betref-
fende Anwendung nicht im Ordner Programme installieren zu lassen, sondern in
einem eigenen Ordner auf dem Laufwerk C:\. Dies verhindert, dass Installationsda-
teien durch die Windows-Virtualisierungsfunktion in andere Ordner umgeleitet
werden. Zudem kann ein solches Programm ggf. auf den eigenen Installationsord-
ner schreibend zugreifen.
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3.3.7 Die Datenausführungsverhinderung blockt ein 
Programm

Erhalten Sie beim Ausführen der Anwendung eine Datenausführungsverhinde-
rung-Fehlermeldung? Die Datenausführungsverhinderung blockiert auf CPU-Ebene
die Interpretation von Datenbereichen als ausführbarem Programmcode. Falls Pro-
gramme aber Datenbereiche zur Codeausführung nutzen, werden diese durch die
Datenausführungsverhinderung (Data Execution Protection) beendet. Wird ein
Programm durch die Datenausführungsverhinderung beendet? Der erste Ansatz
besteht darin, beim Hersteller nach einer aktualisierten Fassung des Programms zu
fragen. Muss das vorhandene Programm weiter verwendet werden, lässt sich die
Datenausführungsverhinderung für diese Anwendung eventuell abschalten.

Abbildung 3.15: Konfigurierung der Datenausführungsverhinderung

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Computer und wählen
Sie den Kontextmenübefehl Eigenschaften. Klicken Sie in der Aufgabenleiste
des Systemfensters auf den Befehl Erweiterte Systemeinstellungen. 

2. Wählen Sie auf der Registerkarte Erweitert die Schaltfläche Einstellungen der
Gruppe Leistung (Abbildung 3.15, links).

3. Im Eigenschaftenfenster Leistungsoptionen wählen Sie die Registerkarte Daten-
ausführungsverhinderung (Abbildung 3.15, rechts). Dort markieren Sie die
untere Option Datenausführungsverhinderung für alle Programme und Dienste
mit Ausnahme der ausgewählten einschalten.

4. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und wählen das Pro-
gramm (.exe-Datei) aus, welches Probleme bereitet. Stellen Sie sicher, dass der
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Programmeintrag auf der Registerkarte Datenausführungsverhinderung ein mar-
kiertes Kontrollkästchen aufweist.

Wenn Sie die Dialogfelder über die OK-Schaltfläche schließen, werden die Ände-
rungen nach dem nächsten Systemstart wirksam. 

3.3.8 Eine Anwendung hängt, was kann ich tun?

Sie haben ein Programm aufgerufen, welches sich plötzlich nicht mehr bedienen
lässt. Ein Klick auf die Schaltfläche Schließen oder sonstige Versuche zur Bedie-
nung des Programms scheitern. In diesem Fall hat das Programm entweder sehr
viel zu tun und kann nicht mehr auf Eingaben reagieren, oder die Anwendung ist
gänzlich abgestürzt. Noch problematischer sind Anwendungen ohne Dialogfelder
oder Fenster (z.B. Skriptprogramme oder Dienste). Wenn diese sich nicht automa-
tisch beenden, bleibt nur noch der manuelle Abbruch. Gehen Sie dazu folgender-
maßen vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle der Taskleiste und
wählen Sie den Kontextmenübefehl Task-Manager.

2. Anwendungen, die über Fenster verfügen, werden auf der Registerkarte Anwen-
dungen des Task-Managers aufgelistet. Klicken Sie in der Liste der Anwen-
dungen auf das gewünschte Programm und dann auf die Schaltfläche Task
beenden (Abbildung 3.16, links). 

3. Dienste oder Programme, die nicht über Fenster verfügen, werden auf der
Registerkarte Prozesse verwaltet. Wählen Sie den Eintrag für den Prozess und
klicken Sie auf die Schaltfläche Prozess beenden (Abbildung 3.16, rechts).

Abbildung 3.16: Beenden von Anwendungen im Task-Manager
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Windows schickt dem Programm oder dem Prozess eine Aufforderung, sich zu
beenden. Leistet die Anwendung dieser Aufforderung nicht Folge, erscheint nach
einer kurzen Wartezeit ggf. ein Dialogfeld mit dem Hinweis, dass die Anwendung
nicht reagiert. Sie können dann das Dialogfeld über die Schaltfläche zum sofor-
tigen Beenden der Anwendung schließen. Sofern die Anwendung nicht die
gesamte Rechenleistung von Windows verbraucht, wird das Betriebssystem diese
zwangsweise beenden. In solchen Fällen erscheint meist ein Dialogfeld mit der
Fehlerberichterstattung an Microsoft, das Sie aber abbrechen können.

Die größte Schwierigkeit beim Beenden von Prozessen besteht darin, den richtigen
Eintrag zu finden. Beenden Sie den falschen Prozess, kann dies die Stabilität von
Windows beeinträchtigen. Auf der Internetseite http://www.frankn.com/ [gbeh-k3-
018] finden sich Erläuterungen zu einigen Prozessnamen. Bei unbekannten Einträ-
gen hilft es auch, im Internet nach dem Prozessnamen zu suchen. Hier noch einige
weitere Prozesse, die häufig in der Taskliste auftauchen: Der Prozess wscript.exe
steht z.B. für den Windows Script Host, der Skriptprogramme ausführt. Der Name
RunDll.exe gehört meist zu einem geöffneten Eigenschaftenfenster. 

Der Prozess Explorer.exe auf der Registerkarte Prozesse steht für die Windows-
Shell. Wird dieser Prozess zwangsweise beendet, verschwinden Desktop, Startme-
nü und Taskleiste. Sie sehen nur noch einen weißen Bildschirm und den Task-
Manager. Um anschließend eine neue Instanz der Windows-Shell zu starten, wäh-
len Sie auf der Registerkarte Anwendungen die Schaltfläche Neuer Task, geben den
Befehl Explorer.exe in das angezeigte Dialogfeld ein und schließen dieses über die
OK-Schaltfläche. Dann sollte nach wenigen Sekunden der Windows-Desktop samt
Taskleiste erscheinen. Auf diese Weise lässt sich die Windows-Shell nach Proble-
men oder Änderungen zurücksetzen. Die Spalte CPU(-Auslastung) der Register-
karte Prozesse zeigt Ihnen die Auslastung durch die einzelnen Prozesse an. Sie
können daher leicht erkennen, ob eine Anwendung den Rechner auslastet. In die-
sen Fällen kann es durchaus passieren, dass es einige Zeit dauert, bis der Task-
Manager auf dem Desktop erscheint bzw. der Task abgebrochen wird.

INFO Klicken Sie in der Prozessliste mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag, lässt sich

über ein Kontextmenü die Ausführungspriorität einer Anwendung in Stufen erhöhen

oder absenken. Auf der Registerkarte (System-)Leistung können Sie zudem die CPU-

Auslastung des Systems als grafische Darstellung ansehen. 

3.3.9 Der Task-Manager lässt sich nicht aufrufen

Lässt sich der Task-Manager über die Tastenkombination Ç+Ÿ+¢ oder
den Kontextmenübefehl nicht aufrufen? Bei stark ausgelastetem System dauert es
einige Zeit, bis Windows den Task-Manager aktiviert. Eine andere Ursache kann
eine Ausführungssperre für den Task-Manager sein. So etwas kann von einem
Administrator gesetzt werden. Aber auch Viren oder andere Schädlinge nutzen die-
sen Trick. Rufen Sie den Registrierungs-Editor auf und suchen Sie den Schlüssel
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.
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Ist der Unterschlüssel System im Schlüssel Policies vorhanden und dort der
DWORD-Wert DisableTaskMgr mit dem Wert 1 eingetragen, löschen Sie diesen Ein-
trag. Dann sollte sich der Task-Manager wieder aufrufen lassen.

3.3.10 Beim Task-Manager fehlt die Menüleiste

Rufen Sie das Fenster des Task-Managers auf und stellen plötzlich fest, dass die
Menüleiste fehlt (Abbildung 3.17)? Dies ist ein bekannter Effekt, der so manchen
Benutzer ziemlich verblüfft. 

Das Menü verschwindet, sobald der Benutzer auf den oberen Rand neben den
Registerreitern oder auf den linken bzw. rechten Rand doppelklickt. Durch einen
erneuten Doppelklick auf den Rand (z.B. den Bereich um die Schaltfläche Process
beenden) des Task-Managers erscheint die Menüleiste wieder. 

Abbildung 3.17: Task-Manager ohne Menüleiste

3.3.11 Der Explorer stürzt beim Öffnen ab

Manchmal gibt es den Effekt, dass der Windows-Explorer (und damit die Win-
dows-Shell) beim Öffnen oder beim Doppelklick auf bestimmte Dateien (z.B. .avi-
Videodateien) abstürzt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:

» Manchmal sind es bestimmte Tools, die sich in die Shell einklinken und die
Abstürze verursachen (z.B. Tuning-Utilities, Shell-Erweiterungen). Unter http://
www.borncity.com/blog/2007/08/09/startmen-oder-explorer-geht-nicht-mehrist-
langsam/ [gbeh-k3-029] finden Sie einen Blogbeitrag, der zeigt, wie sich Shell-
Erweiterungen mit Zusatztools deaktivieren, und so die Fehlerursache eingren-
zen lässt.

» Gelegentlich sind es installierte Codec-Packs oder DirectShow-Filter für Video-
formate, die das Problem verursachen. In diesem Fall sollten Sie die betref-
fenden DirectShow-Filter und Codec-Packs deinstallieren. 



182

Kapitel 3 • Wenn Windows richtig spinnt

Eine Suche im Internet (z.B. unter http://support.microsoft.com [gbeh-k3-030] oder
in einer Suchmaschine) bringt weitere Hinweise auf ähnliche Probleme. Um zu
vermeiden, dass der Absturz des Explorers jedes Mal die Shell beeinträchtigt, kön-
nen Sie diesen als separaten Prozess starten lassen. Wählen Sie im Ordnerfenster
im Menü der Schaltfläche Organisieren den Befehl Ordner- und Suchoptionen. Auf
der Registerkarte Ansicht ist dann das Kontrollkästchen Ordnerfenster in einem
eigenen Prozess starten zu markieren.

3.3.12 Beim Start werden mysteriöse Programme geladen

Stellen Sie fest, dass der Rechner bei jedem Start langsamer wird? Dauert es nach
der Anmeldung ewig, bis der Desktop erscheint und Sie mit Windows arbeiten
können? Dann gehen Sie wie im Abschnitt »Der Windows-Start dauert endlos« ab
Seite 165 beschrieben vor und überprüfen Sie die Einträge im Programmzweig Alle
Programme/Autostart des Startmenüs. Weiterhin sind die Autostart-Einträge auf
der Registerkarte Systemstart des Programms Systemkonfiguration zu überprüfen.
Informationen zu den einzelnen Einträgen der Registerkarte Systemstart können
Sie über das Internet herausfinden (z.B. in einer Suchmaschine nach den Begriffen
suchen lassen). 

INFO Die Alternative besteht darin, die Registrierungseinträge für den Autostart direkt per

Registrierungs-Editor zu bereinigen. Die Registrierungsschlüssel werden im Zweig

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run verwaltet.

Um sich vor unliebsamen Überraschungen zu schützen, empfiehlt es sich aber, den

Inhalt der Registrierungsschlüssel vor dem Löschen vorsichtshalber über das Datei-

Menü in eine .reg-Datei zu exportieren. Dann kann dieser bei Problemen später erneut

importiert werden.

3.4 Probleme mit Dateitypen

Ein häufig auftauchendes Problem besteht darin, dass Programme bei der Installa-
tion die Zuordnung von Dateitypen zu bestimmten Anwendungen verändern. Der
folgende Abschnitt zeigt, wie sich solche Probleme beheben lassen.

3.4.1 Ein Doppelklick startet das falsche Programm

Sie waren es bisher gewohnt, ein Dokument (z.B. Grafik, Musikstück etc.) per
Doppelklick in einer bestimmten Anwendung zu öffnen? Und nun passiert beim
Doppelklick auf eine solche Datei entweder nichts mehr oder es startet ein gänz-
lich anderes Programm? Ursache ist meist die Installation einer neuen Anwendung,
die die Zuordnung der Dateitypen verändert und auf sich selbst umgeleitet hat.
Dies ist ärgerlich, kommt aber bei Grafikprogrammen und bei Wiedergabeprogram-
men für Musik und Videos häufig vor. Um in Windows einen unbekannten Datei-
typ einer Anwendung zuzuweisen oder die Zuweisung eines Dateityps zu einer
Anwendung nachträglich zu korrigieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
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1. Klicken Sie in einem Ordnerfenster eine Dokumentdatei vom gewünschten Typ
mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Öff-
nen mit. 

2. Wählen Sie im Untermenü den Eintrag der gewünschten Anwendung. Wird die
gewünschte Anwendung nicht angezeigt, wählen Sie den Befehl Standardpro-
gramm auswählen (Abbildung 3.18, Hintergrund).

3. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen mit (Abbildung 3.18, Vordergrund) die
gewünschte Anwendung. Bei Bedarf können Sie mittels der Schaltfläche Durch-
suchen die Anwendung über ein Dialogfeld auf der Festplatte suchen.

4. Markieren Sie das Kontrollkästchen Dateityp immer mit dem ausgewählten Pro-
gramm öffnen. 

Abbildung 3.18: Dateityp in Windows zuweisen

Sobald Sie das Dialogfeld über die OK-Schaltfläche schließen, wird das Dokument
im gewählten Programm geöffnet. Ist das Kontrollkästchen Dateityp immer mit
dem ausgewählten Programm öffnen markiert, passt Windows 7 den Eintrag für
den Dateityp in der Registrierung so an, dass das Dokument zukünftig mit der
Anwendung geöffnet wird. 

INFOUm zu überprüfen, ob sich ein Dokumenttyp mit einer Anwendung überhaupt öffnen

lässt, sollten Sie das Kontrollkästchen Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm

öffnen beim ersten Aufruf unmarkiert lassen.
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Bei einigen Programmen lässt sich bei der benutzerdefinierten Installation in Dialo-
gen wählen, ob die Anwendung bestimmte Dateitypen registrieren darf. Falls dies
angeboten wird, sollten Sie die betreffenden Optionen verwenden.

3.4.2 .exe-Dateien lassen sich nicht mehr starten

Öffnet ein Doppelklick auf eine beliebige .exe-Datei eine bestimmte Anwendung,
statt das Programm zu starten? Dann haben Sie (vermutlich mit den obigen Schrit-
ten) eine fehlerhafte Dateitypenzuordnung für .exe-Dateien angelegt. 

Auf den Webseiten http://www.winhelponline.com/blog/file-asso-fixes-for-windows-7/
[gbeh-k3-019] und http://www.sevenforums.com/tutorials/19449-default-file-type-
associations-restore.html [gbeh-k3-021] finden Sie .reg-Dateien, mit denen sich die
Einstellungen der Standarddateitypen (u.a. auch .exe-Dateien) wiederherstellen
lassen. Es reicht, die Datei für den gewünschten Fix herunterzuladen und die ZIP-
Archivdatei zu entpacken. Anschließend kann die .reg-Datei mit der rechten Maus-
taste angeklickt und dann der Kontextmenübefehl Zusammenführen gewählt wer-
den. 

Zudem hat Microsoft auf das Problem der falsch zugeordneten .exe-Dateitypen rea-
giert und bietet unter http://support.microsoft.com/kb/950505/de [gbeh-k3-020]
eine Lösung zum Reparieren an.

3.4.3 Standarddateitypenzuordnung ändern

Ist ein Dateityp einer falschen Anwendung zugeordnet, können Sie dies auch über
die Funktion Standardprogramme von Windows ändern.

1. Wählen Sie im Startmenü den Befehl Standardprogramme und klicken Sie im
dann angezeigten Dialogfeld auf den Befehl Dateityp oder Protokoll einem Pro-
gramm zuordnen. 

2. Warten Sie, bis Windows 7 die Liste der Dateitypen und Protokolle erstellt hat
(Abbildung 3.19) und wählen Sie den Eintrag des gewünschten Dateityps aus.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Programm ändern und wählen Sie im Dialog-
feld Öffnen mit (Abbildung 3.18, Vordergrund, Seite 183) die neue Anwendung.

Die Änderungen werden wirksam, sobald Sie das Dialogfeld Öffnen mit über die
OK-Schaltfläche verlassen. 
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Abbildung 3.19: Dateizuordnung in Windows festlegen

3.4.4 Anpassen der Registrierungseinträge für Dateitypen

In Windows 7 ist es (im Gegensatz zu Windows XP) jedoch nicht mehr möglich,
die Befehle (Verben) von Dateitypen über Dialogfelder einzusehen bzw. zu ändern.
Auch das Zuweisen von Symbolen für Dateitypen wird nicht direkt unterstützt.
Solche Änderungen sind direkt in der Registrierung vorzunehmen. Die Informati-
onen zur Registrierung der Dateitypen stecken in der Registrierung im Zweig
HKEY_CLASSES_ROOT. Für jeden Dateityp ist dort ein Unterschlüssel mit dem
Namen der Dateierweiterung (z.B. .bmp) enthalten. Der Standardwert dieses
Schlüssels zeigt auf einen zweiten Schlüssel (z.B. Paint.Picture), der die für den
Dateityp gültigen Befehle enthält (Abbildung 3.20). 

Die Verben (z.B. open) befinden sich als Unterschlüssel im Unterschlüssel shell,
wobei der Standardwert ggf. die lokalisierte Fassung des angezeigten Befehls auf-
weist. Die Befehle selbst werden im Standardwert des Unterschlüssels command
gespeichert. Der Unterschlüssel DefaultIcon legt das für den Dateityp verwendete
Dateisymbol fest.

Enthält der Schlüssel mit dem Namen der Dateinamenerweiterung (z.B. .bmp) den
Unterschlüssel OpenWithList? Die dort enthaltenen Einträge legen die im Dialog-
feld Öffnen mit (Abbildung 3.18, Vordergrund, Seite 183) aufgeführten Programme
fest. 
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Abbildung 3.20: Registrierungseinträge für einen Dateityp 

INFO Die von einer Anwendung unterstützten Dateitypen werden ggf. im Zweig HKEY_

CLASSES_ROOT\Applications\<Anwendungsname>\SupportedTypes eingetragen. Der

Zweig HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations enthält die vom System benöti-

gten Dateitypen. Zudem gibt es den Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts, in dem benutzerspezifisch die im Windows-

Explorer bekannten Dateitypen eingetragen sind. Die Zuordnung der Dateitypen erfolgt

aber über die obigen Schlüssel im Zweig HKEY_CLASSES_ROOT.

Die in Windows XP vorhandene Möglichkeit, Dateitypen einzelne Befehle zum Öff-
nen, Drucken etc. zuzuweisen, ist in Windows 7 nicht mehr vorhanden. Sie kön-
nen aber die Eingabeaufforderung öffnen (z.B. cmd in das Suchfeld des Startmenüs
eingeben und Æ drücken). Mit dem Befehl assoc werden Ihnen die Zuordnungen
von Dateinamenerweiterungen zu Dateitypen angezeigt bzw. lassen sich auch
ändern. Die Anweisung assoc .js=JSFile weist der Dateinamenerweiterung .js den
Dateityp JSFile zu. Mit dem Befehl ftype lässt sich dann einem Dateityp eine
Anwendung zuordnen (z.B. ftype JSFile="C:\Windows\System32\  Wscript.exe"
"%1" %*). Details zu den Aufrufoptionen liefern die Befehle, wenn sie mit der
Option /? aufgerufen werden (z.B. assoc /?). 

Zum Pflegen der Dateitypenzuordnung sind auch Tools von Drittherstellern wie
»FileTypesMan« http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html [gbeh-k3-
022]) oder »ExtMan« (http://www.pix-house.com/extman.html [gbeh-k3-023]) ver-
fügbar. Diese lesen die Registrierungsinformationen ein und stellen eine komfor-
table Bedienoberfläche zum Anpassen der Einstellungen bereit (Abbildung 3.21). 
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Abbildung 3.21: Anpassen der Dateitypenzuordnung mit Tools 

3.4.5 Grafikvorschau und Miniaturansicht funktionieren nicht 

In Ordnerfenstern lässt sich über die Schaltfläche Blenden Sie das Vorschaufenster
ein eine Vorschau in der rechten Spalte einblenden, die Informationen und ggf.
eine Grafikvorschau auf den Inhalt der gewählten Datei anzeigt (Abbildung 3.22,
Vordergrund). 

Zudem können Sie über die Schaltfläche Weitere Ansichten/Weitere Optionen
(Abbildung 3.22, Hintergrund) die Darstellung der Dateien als Miniaturansichten
abrufen. Bei vielen Grafikdateien zeigt Windows eine Miniaturvorschau auf den
Bildinhalt an. Klappt diese Vorschau nicht mehr und es erscheint ein Platzhalter
(Abbildung 3.22, Hintergrund)? 

1. In diesem Fall öffnen Sie das Menü der Schaltfläche Organisieren und klicken
auf den Befehl Ordner- und Suchoptionen. 

2. Anschließend löschen Sie auf der Registerkarte Ansicht die Markierung des
Kontrollkästchens Immer Symbole statt Miniaturansichten anzeigen. 

Sobald Sie die Registerkarte über die OK-Schaltfläche schließen, sollten die Minia-
turansichten und auch die Vorschau wieder angezeigt werden.
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Abbildung 3.22: Miniaturansicht des Dateiinhalts 

INFO Die Vorschau erscheint aber nur bei Grafikdateien und Dokumenten, für die ein Vor-

schauhandler installiert ist. Bei Office-Dokumenten müssen diese mit der Eigenschaft

Vorschaugrafik speichern gesichert werden. Gibt es Probleme mit der Vorschau von PDF-

Dokumenten unter einem 64-Bit-Windows, finden Sie unter http://www.borncity.com/

blog/2010/02/01/vorschau-auf-pdf-dokumente-erscheint-nicht/ [gbeh-k3-024] eine

Lösung. Weiterhin kann eine fehlerhafte Dateitypenzuordnung die Ursache sein, dass

der Vorschauhandler nicht mehr aufgerufen werden kann. In diesem Fall sollten Sie

prüfen, ob das Zurücksetzen des Dateityps (http://www.sevenforums.com/tutorials/

19449-default-file-type-associations-restore.html [gbeh-k3-021]) auf die Windows 7-

Standardvorgaben Abhilfe schafft.
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