
?AVI-Videos:
Ton spielt,

aber das Bild ist
nicht sichtbar
GERHARD HARWARTH: Ich habe 
einige AVI-Filmdateien, die nicht
korrekt abgespielt werden – der
Ton läuft normal, aber das Bild
bleibt schwarz. Mit dem Free-
ware-Tool AVIcodec konnte ich
feststellen, dass die Files mit Intel
Indeo R5.1 codiert sind. Wo be-
komme ich diesen Codec her?
Probleme mit Video-FIles bei denen
entweder Bild oder Ton nicht abge-
spielt werden, deuten fast immer auf
fehlende Codecs hin. MIt dem Tool
AVIcodec (avicodec.duby.info) kann
man in Erfahrung bringen welcher
Codec genau fehlt. Die Codecs gibt’s
u. a. auf www.codec-download.de.

?Die Software
von Garmin

lässt sich nicht
ausführen
BERND PORTSCHY: Ich habe den
Garmin Forerunner 305 (GPS-
Fitnesstrainer) gekauft, kann aber
die mitgelieferte Software auf kei-
nem PC installieren. Es tritt immer
der Fehler „Visual C++ Runtime
Error“ auf. Was kann man tun?
Diese Software wurde mit der Soft-
ware Visual C++ programmiert. Da-
mit sie gestartet werden kann, müs-
sen bestimmte Systemdateien auf
dem PC installiert werden, die von
Microsoft als „Runtime Library“ gra-
tis zum Download angeboten wer-
den: www.microsoft.com/downloads
öffnen und das „Visual C++ Redistri-
butable Package“ suchen. 

?Cyberlink:
Reicht die

vorinstallierte
PC-Software
RUDOLF PALMETSHOFER: Ich habe
mir einen Camcorder von JVC ge-
kauft und u. a. folgende Software
dazu erhalten: PowerDVD 5 NE,
PowerDirector Express NE, Power-
Producer 2 Gold NE. Worin beste-
hen die Unterschiede zu aktuellen
Kauf-Versionen wie beispielsweise
dem in E-MEDIA unlängst vorge-
stellten PowerDirector 6?
Mehrere Hardware-Hersteller bundeln
ihre Geräte mit einem speziell für die-
sen Zweck von Cyberlink angebotenen
Software-Paket – der DVD Solution. In
diesem Fall handelt es sich um die
schon etwas ältere Version 3, wobei
nicht nur die Aktualität einen Unter-
schied ausmacht, sondern auch ein-
zelne Programme nur als Light-Versio-
nen (erkennbar an Namenszusätzen
wie NE, Express usw.) verfügbar sind.
Sie enthalten weniger Funktionen,
Plugins-, Vorlagen und Codecs als die
Kaufversionen. Besitzer von Bundle-
Versionen können vergünstigt upgra-
den (z. B. von DVD Solution 3 auf die
DVD Suite 5 um 49,99 ). Einen 
umfassenden Feature-Vergleich gibt’s
auf de.cyberlink.com/ multi/products/
compare _33_DEU.html. Hier ist aber
die neue 6er-Version vom PowerDirec-
tor noch nicht enthalten. Sie kann se-
parat erworben werden. Feature-
Check: de.cyberlink.com/multi/
products/ compare_4_DEU.html.

?Windows
Mail: Wie

erstellt man
Kontaktgruppe
PETER DIEM: Beim Programm 
Windows Mail von Vista sollte es
möglich sein, Adressgruppen zu
bilden. Das funktioniert bei mir 
leider nicht so wie es in der 
Windows-Hilfe beschrieben ist.
Prinzipell ist das Erstellen von Kon-
taktgruppen keine Hexerei. Man öffnet
den Kontakte-Ordner via Windows
Mail über Extras/Windows-Kontakte
(Kurzbefehl STRG+UMSCHALT+C)
oder direkt mit dem Windows Explo-
rer. In der Aufgabenleiste klickt man

auf den Button „Neue Kontaktgruppe“,
wählt die gewünschten Mail-Adressen
aus und speichert die Gruppe ab.

Manchmal kann es aber vorkom-
men, dass der Kontakte-Ordner von
Vista nicht mehr als solcher erkannt
wird, obwohl alle Inhalte stimmen.
Dann steht anstelle des Buttons
„Neue Kontaktgruppe“ in der Aufga-
benleiste lediglich „Brennen“ oder
„Diashow“ zur Verfügung ...

Lösung: Den Kontakte-Ordner im
Windows Explorer mit der rechten
Maustaste anklicken und Eigenschaf-
ten auswählen. Dann in das Register
Anpassen wechseln und in der Aus-
wahlliste der Ordnertypen die Option
Kontakte auswählen. Nach einem
Klick auf OK sind die Kontakt-Buttons
der Aufgabenleiste wieder verfügbar.

service
Leserforum 97

e-media 
13/07

PROBLEMATIK: Jeder, der auf seiner
Web-Site kommerzielle Dienstlei-
stungen anbietet, muss nach dem E-
Commerce-Gesetz (ECG) den Nutzern
Informationen über sich zur Verfü-
gung stellen. Auch das Mediengesetz
(MedienG) sieht für bestimmte Be-
treiber von Web-Sites Informations-
pflichten vor. Je nach Inhalt der Infor-
mation können sich selbst für private
Online-Anbieter Informationspflichten
im Internet ergeben.
KOMMERZIELLE ANBIETER: Laut
ECG müssen Anbieter von Waren/
Dienstleistungen – zum Schutz der
Internetuser – Name/Firma, An-
schrift, gewerberechtliche Vorschrif-
ten, Berufsbezeichnung, Aufsichts-
behörde, u. a. angeben. Dies gilt nicht
für private Betreiber von Web-Sites.

PRIVATE WEBSITES/WEBLOGS: Ist
der Inhalt der im Internet verbreite-
ten Information geeignet, die öffent-
liche Meinungsbildung zu beeinflus-
sen, können auch andere Betreiber
von Web-Sites dem MedienG unter-
liegen. Insbesondere Online-Zeit-
schriften oder -Foren, in denen zu
Themen von öffentlichem Interesse
Stellung genommen wird, müssen
Name, Wohnort/Sitz und die „grundle-
gende Richtung“ ihrer Site nennen.
Selbst wer nur auf fremden Diskussi-
ons-Foren, in Online-Gästebüchern,
Weblogs und Ähnlichem publiziert,
muss – nach dem Wortlaut des Geset-
zes – Name und Wohnort (nicht aber
die genaue Adresse) angeben. Hinter-
grund: Betroffenen soll die Verfolgung
von Rechtsverletzungen (Ehrenbeleidi-
gungen) im Web erleichtert werden.

STRAFEN: Bei Verletzung dieser
Pflichten sieht das ECG Strafen 
bis 3.000,– Euro und das MedienG
bis maximal 2.180,– Euro vor.

§§Auskunftspflicht
auf Homepages

DR. ANDREAS
EUSTACCHIO
Der Rechtsanwalt
gibt juristische 
Tipps zum Thema 
Impressum bei Web-
Sites und Weblogs

RECHTSTIPPS
DVD SOLUTION.
PCs, Camcordern &
Co. liegt immer
wieder komplette
Multimedia-Soft-
ware bei. Welche
Unterschiede gibt’s
zur Kauf-Version?

DIE VISUAL C++
RUNTIME FEHLT.
Tritt dieser Fehler
auf, müssen die
benötigten System-
dateien aus dem
Web geladen und
installiert werden.


