
?Wie kann
man Musik-

files bequem
unterscheiden
ERWIN BERGAUER: Da ich sehr viel
mit Musikdateien arbeite, möchte
ich schnell erkennen können, ob
es sich bei einzelnen Files um
MP3- oder WAV-Dateien handelt.
Bisher orientiere ich mich mühe-
voll über die Größenangabe – gibt
es eine einfachere Möglichkeit?
Wie bei allen Dateitypen ist auch bei
Musikfiles das primäre Unterschei-
dungskriterium die Endung. Diese
wird aber von Windows bei „bekann-
ten Dateitypen“ standardmäßig nicht
angezeigt. Will man im Windows Ex-
plorer die Endungen auf einen Blick
erkennen können, muss die Erweite-
rung eingeblendet werden: Windows
Explorer starten, Extras/Ordneroptio-
nen öffnen und in das Register An-
sicht wechseln. Hier das Häkchen von
Erweiterung bei bekannten Dateitypen
ausblenden entfernen (s. Bild oben).

?Vista: Wie
stellt man

Administrator-
Rechte ein
KARL HNOYSKY: Ich bin bei Win-
dows Vista als Administrator an-
gemeldet, bekomme aber bei ver-
schiedenen Software-Installatio-

nen den Hinweis, dass mir die 
entsprechende Berechtigung fehlt
und ich mich an den Administrator
wenden solle. 
Zum Unterschied von Windows XP
sind für Vista-User selbst im Admin-
Modus nicht alle Rechte uneinge-
schränkt verfügbar. Das hat haupt-
sächlich sicherheitsrelevante Gründe
und hilft etwa dabei, heimliche Akti-
vitäten von Trojanern oder Spyware
zu unterbinden. Behindert diese Ein-
schränkung aber die Installation er-
wünschter Software, kann ziemlich
einfach Abhilfe geschaffen werden:
Man klickt die Programmdatei mit der
rechten Maustaste an, wählt Eigen-
schaften und wechselt ins Register
Kompatibilität. Dort aktiviert man Pro-
gramm als Administrator ausführen
(s. Bild unten). Beim nächsten Start
der Software sollten alle Berechti-
gungsbarrieren beseitigt sein.

?TagASaurus-
AdWare: Wie

wird man sie
wieder los
SIEGFRIED HERHACKER: Ich habe
seit einiger Zeit Probleme mit Out-

look Express,
das beim Verfas-
sen neuer Nach-
richten ständig
abstürzt. Hängt
das vielleicht
mit dem Virus
TagASaurus zu-
sammen, der auf
meinem PC ist?
Technisch be-
trachtet ist TagA-
Saurus kein Virus,
sondern AdWare.
Er kann in der Tat
für die Mail-

Troubles verantwortlich sein und sollte
auf alle Fälle entfernt werden. Auf der
Website www.spywareremove.com/
removeTagASaurus.html findet man
eine ausführliche Anleitung, wie das
manuell funktioniert, sowie ein kleines
Removal-Tool. Zusatztipp: Danach mit
einem Online-Scanner (z. B. www.
kaspersky.com/de/virusscanner) den
PC komplett durchchecken – TagA-
Saurus könnte weitere Bösewichte
am PC installiert haben! 

?Frage zu den
Treibern bei

Vista-Upgrade 

ROBERT FUSCHLBERGER: Ich habe
ein 6 Monate altes Notebook mit
Windows XP und möchte auf Win-
dows Vista umsteigen. Soll man
vor dem Upgraden alle Treiber 
aktualisieren oder erst nachher?
Grundsätzlich ist es nicht günstig, ein
bestehendes Windows XP einfach mit
Vista zu überschreiben, da die beiden
Systeme zu viele Unterschiede aufwei-
sen. Besser: Backup aller Daten und
Einstellungen anfertigen (z. B. mit dem
Windows Vista Transfer-Tool), dann die
Festplatte löschen und Vista komplett
neu installieren. Windows Vista hat
schon viele Treiber dabei, den Rest
findet man im Supportbereich auf der
Site des Notebook-Herstellers. 
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PROBLEMATIK: Eine häufige Art von
Internetbetrug sind sogenannte Pyra-
midenspiele. Dabei wird dem Adres-
saten via E-Mail ein Vermögensvor-
teil versprochen, wenn er z. B. an
bestimmte Personen einen Geldbe-
trag (ab 5 Euro) zahlt und gleichzei-
tig weitere Teilnehmer anwirbt. Oft
erfolgt die Überweisung über einen
Online-Zahlungsservice wie PayPal. 
DAS PRINZIP: Solche Angebote funk-
tionieren nach dem Schneeballprinzip.
Es geht darum, möglichst viele neue
Teilnehmer, die ebenfalls mit der Aus-
sicht auf hohe Provisionen gelockt
werden, zur Zahlung einer Einlage zu
bewegen. Da es in der Regel nie oder
nur ganz selten zu einer Auszahlung
kommt, gewinnen bei diesen Syste-
men nur die Initiatoren.
TEILNAHME STRAFBAR! Schon die
bloße Teilnahme an derartigen Spie-
len ist gemäß § 168a Strafgesetz-
buch (StGB) verboten. Wer dennoch
mitmacht, riskiert nicht nur, Geld zu
verlieren, sondern macht sich, auch
schon bei Zahlung eines relativ nied-
rigen Einsatzes, strafbar. Es drohen
Geldstrafen oder Freiheitsstrafen 
bis zu sechs Monate, bei schwerer
Schädigung einer größeren Zahl 
von Menschen bis zu 3 Jahre.
SPAM-E-MAILS: Werden derartige
„Einladungsmails“ an mehr als 50
Personen oder zu Werbezwecken
versendet, stellt dies auch das Tele-
kommunikationsgesetz (TKG) unter
Strafe, außer der Empfänger stimmt
der Übermittlung vor erstmaliger
Kontaktaufnahme zu. Da die Ein-
willigung in der Regel fehlt, ist die 
Zusendung nach dem TKG illegal und
kann eine Geldstrafe in der Höhe von
bis zu 37.000 Euro zur Folge haben. 
Daneben sind auch Klagen auf Scha-
denersatz und Unterlassung möglich.

§§E-Mail-Gefahr
Pyramidenspiele 
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Der Rechtsanwalt
gibt juristische 
Tipps zum Thema 
Pyramidenspiele 
und Kettenbriefe

RECHTSTIPPS
ALLES SEHEN. Wird
diese Voreinstellung
von Windows deakti-
viert, kann man im
Windows Explorer
verschiedene Datei-
formate besser
unterscheiden.

RECHTE HABEN.
Selbst „Admins“
verfügen bei
Windows Vista
nicht immer über
uneingeschränkte
Rechte. Mit 
einem kleinen
Kniff bringt
man aber fast
jedes bockige
Programm 
zum Laufen.




