
Der Microsoft
Document Image
Writer – mit dem
man bisher in 
Office MDI-Da-

teien erstellen konnte – ist im neuen
Office-Paket standardmäßig nicht
mehr enthalten. Er wurde vom
„Microsoft XPS Document Writer“
abgelöst – für das neue geräte-
unabhängige Dokumentformat 
XPS (XML Paper Specification).

Dennoch gibt es das Office Docu-
ment Imaging auch für die 2007er-
Version – allerdings wird es nicht
standardmäßig installiert. 

Unter diesem Link finden Sie eine
genaue Anleitung, wie sich MDI-
Dateien wieder öffnen lassen: http://
support.microsoft.com/kb/926198/de.

?USB-Stick
funktioniert

nicht mit Win98 
JOHANN BACHL: Ich habe einen
USB-Speicherstick geschenkt be-
kommen, den ich aber nicht auf
meinem Windows 98-Rechner ver-
wenden kann. Mir wurde gesagt,
die Sticks funktionieren erst ab
Windows XP – ich würde einen Trei-
ber benötigen. Wo finde ich den?
In der Tat werden alle USB-Sticks ab
Win XP automatisch erkannt. Für
Windows 98 liefern einige Hersteller
noch separate Treiber mit. Bei vielen
aktuellen USB-Sticks ist das aber
nicht der Fall, da Win98 selbst von
Microsoft nicht mehr unterstützt
wird. Gibt’s keinen 98er-Treiber,
muss selbst programmiert werden:
http://www.techwriter.de/
beispiel/usb-mem2.htm.

?Problem bei
analoger

Aufnahme mit
Audiograbber
DIETER SCHINTZEL: Wenn ich im
Audiograbber das Fenster für Line-
Aufnahmen öffne, kommt folgende
Fehlermeldung: Unbekanntes Pro-
blem mit Soundkarte. Stellen Sie
sicher, dass keine anderen Pro-
gramme auf die Soundkarte zugrei-
fen. Und Windows meldet: Dieses
Format wird nicht unterstützt. Was
könnte den Fehler verursachen?
Da es sich bei Line-Aufnahmen um
analoge Aufzeichnungen handelt, ver-
suchen Sie unter Optionen/Allgemeine
Einstellungen/CD-ROM-Zugriffsart die
Registerkarte Analog zu aktivieren.
Danach können Sie auch unter dem
Punkt Soundkarte eine der vier 
Aufnahmeoptionen festlegen.

?MS Outlook
Express 6:

Alle E-Mails 
auf den neuen
PC kopieren
JOSEF LAFER: Ich steige auf einen
neuen Rechner um. Wie kann ich
alle meine E-Mails ins Outlook Ex-
press am neuen PC transferieren?

Am einfachsten geht das, wenn Sie
alle Outlook Express-Ordnerdateien
(Endung .dbx) etwa auf eine CD bren-
nen und sie dann ins entsprechende
Verzeichnis am neuen PC kopieren.
Die dbx-Files sind versteckt. Sie müs-
sen erst im Explorermenü Extras/Ord-
neroptionen/Ansicht die Option Alle
Dateien und Ordner anzeigen aktivie-
ren. Danach finden Sie die Dateien un-
ter C:\Dokumente und Einstellungen\
Eigener Benutzername\Lokale Ein-
stellungen\Anwendungsdaten\Identi-
ties\{A3231D84-3FA5-4807-9312-
6DB04CA44C6C}\Microsoft\Outlook
Express. Zwei wichtige Hinweise:
l Nach dem Übertragen der dbx-Files
auf den neuen PC muss der Schreib-
schutz aufgehoben werden, der beim
Brennen auf CD entsteht (geht per
Rechtsklick auf die jeweiligen Ordner).
l Falls im „alten“ OE Ordner selbst
erstellt wurden (z. B. Private Post),
müssen diese auch im neuen Mail-
programm angelegt werden – und
zwar bevor man die Dateien kopiert.

?Links in 
E-Mails

reagieren nicht
GERHARD SCHERZ: Wenn ich in 
Outlook Express auf einen in der 
E-Mail angefügten Link klicke, geht

kein Browser-
fenster auf. Es

passiert ei-
gentlich gar

nichts. Können
Sie mir helfen?

Die „toten Links“ treten meist dann
auf, wenn mehrere Browser am PC 
installiert sind – jedoch keiner als
Standardbrowser definiert ist. Lösung:
Starten Sie den Internet Explorer, und
rufen Sie Extras/Internetoptionen/ 
Programme auf. Setzen Sie unter dem
Punkt Standardbrowser ein Hakerl in
die Checkbox bei Internet Explorer.
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PROBLEMATIK: Sie erhalten von ei-
nem unbekannten Absender eine
„Gewinn-SMS“ mit der Aufforderung,
für weitere Details eine Mehrwert-
nummer anzurufen. Woher hat dieser
Ihre Handynummer? Und: Wie stellt
man die Belästigung ab?

Diese sogenannten Spam-SMS
sind unerwünschte, ohne vorherge-
hende Zustimmung an Mobilfunk-
nutzer übermittelte Kurzmitteilun-
gen, die oft nach dem Zufallsprinzip
ausgewählt werden – etwa aus in
Internetplattformen registrierten
Nummern oder aus elektronischen
Telefonbüchern. 

RECHTSLAGE: Das Telekommunika-
tionsgesetz (TKG) verbietet SMS zu
Werbezwecken oder wenn sie an
mehr als 50 Personen gerichtet sind.
Außer, der Empfänger stimmt zu. Da
eine Zustimmung in der Regel fehlt,
sind Spam-SMS illegal. Jedenfalls 
unzulässig sind SMS, wenn die Iden-
tität des Absenders verheimlicht ist.

VORGEHEN: Auf dem Portal www.
sms-sperre.at kann man den weite-
ren Empfang bestimmter Spam-SMS
auf dem Mobiltelefon sperren las-
sen. Rechtlich kann man mit einer
Unterlassungsklage vorgehen.

SONDERFALL SMS-STALKING: Wer-
den Personen mit SMS verfolgt und
damit in ihrer Lebensführung unzu-
mutbar und über längere Zeit beein-
trächtigt, droht dem sogenannten
Stalker eine Freiheitsstrafe von bis
zu einem Jahr – allerdings nur, wenn
das Opfer einen Strafantrag stellt.
Am besten rasch bei Gericht eine
einstweilige Verfügung und Klage
beantragen. Dadurch wird dem Stal-
ker jeglicher Kontakt mit dem Opfer
über SMS verboten. Wichtig: SMS zu
Beweiszwecken aufbewahren!

§§Was tun gegen
SMS-Spam?

DR. ANDREAS
EUSTACCHIO
Der Rechtsanwalt
gibt juristische 
Tipps zum Thema 
Werbung und 
Belästigung per SMS

RECHTSTIPPS
AUDIOGRABBER.
Bei Line-Aufnahmen
muss die Register-
karte „Analog“
aktiviert sein. Diese
findet man unter
Extras/Allgemeine
Einstellungen.

E-MAIL-DATEN.
Outlook Express
bewahrt alle Nach-
richten in Ordner-
dateien mit der
Endung DBX auf.
Brennt man diese
Files auf CD,
kann die ganze
Korrespondenz
problemlos auf
einen anderen PC
kopiert werden.




