
Startdatenträger konnte nicht ge-
startet werden ...“ Danach ist der
Neustart erst wieder möglich,
wenn ich den PC mindestens zwei
Stunden ausgeschaltet lasse.
Dieser Fehler kann mehrere Ursa-
chen haben, wie beispielsweise 
fehlerhafte Einträge in der Boot.ini-
Datei, das File Ntoskrnl.exe ist be-
schädigt oder die Festplatte hat ein
Problem. Ausführliche Schritt-für-
Schritt-Anleitungen zur Behebung
des Fehlers findet man auf der Hilfe
und Support-Site von Microsoft:
support.microsoft.com/kb/314477/de

?OpenOffice:
Dokumente

stets im Word-
Format sichern
BRIGITTE SOKOP: Auf meinem PC
war die Bürosoftware OpenOffice.
org vorinstalliert. Hier speichert
der Writer Dokumente standard-
mäßig im .odt-Format ab. Damit
man die Files besser per E-Mail
versenden kann, möchte ich, dass
sie immer als Word-Dateien abge-
speichert werden. Geht das?

Die kostenlose Bürosoftware Open-
Office.org verfügt tatsächlich über
Voreinstellungen, die es ermöglichen,
Dokumente standardmäßig in Micro-
soft Office-Formaten abzuspeichern.
Dazu öffnet man einfach das Menü
Extras/Optionen und stellt im Bereich
Laden/Speichern als Dokumenttyp
„Textdatei“ und bei Immer speichern
als „Microsoft Word 97/2000/XP“ ein.  

?Web-Fehler:
Einige Seiten

werden nicht
ganz aufgebaut 
HELMUT GRIESSER: Immer wenn
ich bestimmte Webseiten – bei-
spielsweise eine Unterseite von
www.vox.de – öffne, geht ein ganz
weißes Fenster ohne Inhalt auf.
Links unten steht neben dem 
IE-Symbol „fertig“, aber die Seite
wird einfach nicht angezeigt.
Viele multimediale Web-Inhalte wie
Filme, Animationen usw. erfordern
spezielle Browser-Plugins, damit sie
abgespielt werden können. Auf der
hier erwähnten Homepage des TV-
Senders VOX wird stets versucht, ein
Werbefenster mit Shockwave-Modu-
len zu öffnen, den benötigten Shock-
wave-Player kann man gratis auf
www.adobe.com/shockwave/
download herunterladen.

?BIOS: Der PC
merkt sich

das Datum
nicht mehr
MANFRED KOLLER: Seit einiger Zeit
erscheint beim Start die Fehler-

meldung „BIOS
check sum error
– defaults 
loaded“. Der PC
lässt sich dann
zwar starten,
aber das Datum
ist immer auf
31. Dezember
2001 zurückge-

stellt. Was ist die Ursache und wie
kann man das Problem beheben?
Damit veränderbare Informationen im
BIOS gespeichert bleiben, muss es
über eine permanente Stromversor-
gung verfügen. Diese erfolgt auf prak-
tisch allen aktuelleren Mainboards
über eine Knopfzellen-Batterie. In
Ihrem Fall ist die Batterie leer und das
BIOS wird ständig auf die Werksein-
stellungen zurückgesetzt. Also: Ein-
fach die Batterie austauschen.

?Wie lange ist
Windows XP

noch einsetzbar
GERHARD SCHRAMMEL: Ich bin mit
Windows XP zufrieden, finde mich
hier gut zurecht und habe in den
letzten zwei Jahren mehrere neue
Geräte für dieses System ange-
schafft. Daher möchte derzeit nicht
auf Windows Vista umsteigen. Ist
bekannt, wie lange man Windows
XP noch verwenden kann?
Der sogenannte Mainstream-Support
(kostenfreier Support, Garantieanfra-
gen, Updates für nicht sicherheitsrele-
vante Themen) wird noch mindestens
bis 2009 erhältlich sein. Und der Er-
weiterte Support (Sicherheits-Patches
& Co.) wurde erst kürzlich bis zum
Jahr 2014 fix verlängert. Grundsätz-
lich gilt: Solange man regelmäßig 
Updates erhält, kann man das System
theoretisch auch noch weiter verwen-
den. Allerdings werden viele neue
Programme, Spiele und Hardware-
Komponenten in wenigen Jahren aus-
schließlich für Windows Vista erhält-
lich sein. Aus diesem Grund werden
viele Anwender nicht bist zum Jahr
2014 durchhalten können und schon
vorher auf Windows Vista (oder einen
Vista-Nachfolger) upgraden müssen.
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RECHTSPROBLEM: „Herzlichen
Glückwunsch, Sie haben gewonnen
und können Klassenlose günstig er-
werben!“ – So oder so ähnlich melden
sich immer häufiger ungebetene An-
rufer, um Produkte oder Dienstleistun-
gen (z. B. Finanzdienstleistungen) am
Telefon zu bewerben und zu verkau-
fen. Dabei handelt es sich um soge-
nannte unerbetene Werbeanrufe, die
auch „cold calling“ genannt werden. 

RECHTSLAGE: Das Telekommunikati-
onsgesetz (TKG) verbietet Telefonan-
rufe zu Werbezwecken, außer der
Empfänger hat zuvor ausdrücklich
sein Einverständnis erklärt. Dieses
Verbot gilt nicht nur bei Kontakten mit
Verbrauchern, sondern auch gegen-
über Unternehmern; jedoch bei 
Werbung für Geldanlagen, so das
Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG), 
nur gegenüber Verbrauchern.

„OPT-IN“: Die Einwilligung muss vor
dem Anruf erfolgen, selbst wenn zum
Anrufer bereits Geschäftsbeziehungen
bestehen. Auch Anrufe, die nur dazu
dienen, die Einwilligung für die spätere
Zusendung von Werbematerial einzuho-
len, sind unzulässig. Anrufe zwecks
Marktforschung oder Telefonumfragen
dienen grundsätzlich nicht einem 
Werbezweck, sodass dafür keine Ein-
willigung eingeholt werden muss. Die 
Einwilligung zu Anrufen kann jederzeit
widerrufen werden, ohne dass dies zur
Auflösung des aufrechten Vertragsver-
hältnisses mit dem Anrufer führt.

VERHALTEN & STRAFE: Ratsam ist
es, den Namen des anrufenden Unter-
nehmens zu erfragen und dessen Te-
lefonnummer zu notieren. Unerbetene 
Werbeanrufe kann man bei der Fern-
meldebehörde anzeigen. Sie können
mit einer Geldstrafe von bis zu 37.000
Euro geahndet werden.

§§Was tun gegen
Werbeanrufe?

DR. ANDREAS
EUSTACCHIO
Der Rechtsanwalt
gibt juristische 
Tipps zum Thema 
unerwünschte 
Werbung am Telefon

RECHTSTIPPS
SHOCKWAVE
UND FLASH IM
CHECK. Auf
www.adobe.com/
shockwave/
welcome kann
jeder User schnell
überprüfen, ob
die Macromedia-
Player korrekt
installiert sind.

WINZIG, ABER
WICHTIG. Die
Stromversorgung
vom BIOS erfolgt
über eine Knopf-
zellen-Batterie,
die auf dem
Mainboard unter-
gebracht ist.




