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18 Tage nach Windows 2000 und
sechs Jahre nach Windows 95 wurde
Windows XP fertiggestellt“, erklärte

Thomas Lutz, Pressesprecher von Micro-
soft Österreich stolz. Das ist auch das
Stichwort für die Entstehungsgeschichte
für das neue Betriebssystem. „Windows
XP soll sowohl die Windows 2000- Schie-
ne, die auf der NT-Technologie aufbaut,
und sich durch hohe Stabilität auszeichnet,
und die Heimanwendern bekannte Wind-
ows 9x/95- Schiene verbinden, die durch
die intuitive Benutzerführung glänzt“, er-
klärt Thomas Lutz. Das bedeutet wohl das
endgültige Aus für das DOS-Fundament,
da das neue Betriebssystem – wie bereits
wie Windows 2000 – vollkommen auf das
bisher integrierte MS-DOS verzichtet. Le-
diglich das am Desktop aufrufbare
DOS-Fenster gibt es noch, was aber nur
eine eingeschränkte Funktionsweise von
DOS-Programmen gewährleistet.

Und was ist neu?

D
ie auffälligste Änderung an Windows
XP stellt die neu gestaltete Bedien-
oberfläche dar. Sie wirkt auf den er-

sten Blick überraschend bunt, ja verspielt.
Der Desktop ist dagegen leer und das Start-
menü größer und flächiger geworden. Über
diese graphischen Änderungen wird es si-
cherlich noch längere Zeit reichlich Streit
geben. Im Endeffekt gibt es aber viele
Feinheiten, die ziemlich nützlich erschei-
nen: Mehrere Fenster einer Applikation
fasst das System zu einem Knopf im Task-
bar zusammen. Somit ist die Chance, das
Richtige unter einem Dutzend geöffneter
Fenster zu finden, größer. Auch das Tray
(neben der Uhr) rechts unten blendet selten
gebrauchte Applikationen nach einiger
Zeit aus, was zu einer größeren Übersicht-
lichkeit führt. Die zuletzt benutzten Pro-
gramme landen im Startmenü ganz oben.

Weiters bietet Microsoft eine integrierte
Brennfunktion für CDs, die direkt aus dem
Explorer heraus gestartet werden kann.
Auch an eine integrierte Firewall haben die
Mannen um Bill Gates gedacht. Leider ist
diese eher spartanisch umgesetzt worden,
und für den Laien fast nicht zu bedienen.
Wer viele Programme testet und schon im
Betastadium auf seiner Festplatte instal-
liert, weiss dass Windows auf die Dauer
durch noch nicht ausgereifte Treiberdatei-
en instabil wird. Microsoft hat aus diesem
Grund das sogenannte Driver-Rollback
und die Systemwiederherstellung mitein-
gebaut. „Bei jeder Installation einer Appli-
kation speichert Windows XP die aktuelle
stabile Konfiguration automatisch. Sollte
der Gerätetreiber noch nicht richtig funk-
tionieren, kann man jederzeit zum Status
Quo vor der Softwareinstallation zurück-
kehren“, erklärte Kramer auf der Präsenta-
tion von Windows XP. Ähnlich funktio-
niert die Systemwiederherstellung, die
Systemdateien, die zum Beispiel durch Vi-
renbefall zerstört wurden, wiederherstel-
len.

Produktaktivierung

N
eu ist auch der Aktivierungszwang,
den Microsoft seinen Benützern seit
Office XP auferlegt hat. „Bei der Mi-

crosoft Produktaktivierung handelt es sich
um einen Schutzmechanismus zur Redu-
zierung von Softwarepiraterie und damit
auch gegen organisierte Kriminalität und
professionelle Softwarefälschungen. Zu-
gleich werden Verbraucher vor dem Ein-
satz illegaler Softwareprodukte ge-
schützt“, erklärt Thomas Lutz von Micro-
soft. In Österreich lag der Schaden laut
einer Studie des BSA (Business Software
Alliance) für das Jahr 2000 bei rund 1,1
Milliarde ATS.
„Die Aktivierung kann sowohl über das In-
ternet als auch per Telefon über eine gebüh-
renfreie Telefonnummer erfolgen. Dabei
müssen keine personenbezogenen Daten
mitgeteilt werden, es sei denn, der Benutzer
führt zusätzlich eine freiwillige Registrie-
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Die ersten Eindrücke vom neuen Windows XP

XPerience oder Xplosion?
Viel wurde schon vorab darüber berichtet. Die Windowswelt sprach euphorisch von

einer Revolution am Betriebssystemmarkt, und die Konkurrenz fürchtet monopolistische
Einschränkungen durch das neue Microsoft OS. Am 24. Oktober war es dann soweit – der
Final Release wurde in der Wiener Hofburg der Öffentlichkeit vorgestellt. X-media hat das

proklamierte Wunderbetriebssystem für Sie kurz getestet, und stellt die Frage in den
Raum: XPerience oder XPlosion?

Windows XP Kopierschutz schon geknackt

1
2 Milliarden US-Dollar gehen der Software-Industrie jährlich durch die Lappen,
weil Software unerlaubt vervielfältigt, widerrechtlich vertrieben oder gestohlen
wird. Mindestens die Hälfte dieses Betrags geht auf das Konto jener unverschäm-

ten Menschen, die etwa Betriebssysteme nicht nur auf einem Rechner einsetzen, son-
dern auf mehreren.
Beim neuen Betriebssystem Windows XP wollte Microsoft eben genau das verhin-
dern. Mit der sogenannten „Aviation Technology” wird das Programm genau auf je-
nen PC „fixiert”, auf dem es installiert ist. Zuvor muss der User das Programm akti-
vieren – dabei wird der jeweilige Freischalt-Code bei Microsoft notiert und falls die
Software dann auf mehreren PCs eingesetzt wird, würde das irgendwann auffallen.
Doch wie so oft ist die graue Theorie wenig wert: Bereits wenige Tage nach der offi-
ziellen Produkteinführung haben asiatische Hacker ein Programm geschrieben, mit
dem der Kopierschutz einfach umgangen werden kann. Das berichtet die britische Bit
Arts, ein Spezialist für Internet- Recht.
Bei Microsoft gibt man sich allerdings nicht schockiert: Man habe durchaus damit ge-
rechnet, dass der Kopierschutz geknackt werde. Trotzdem werde damit ein Grossteil
der User vom illegalen Kopieren abgehalten. “Der Kopierschutz ist einfach ein Sig-
nal, dass unerlaubtes Vervielfältigen kein Kavaliersdelikt ist,” so ein Sprecher von
Microsoft.
Kritisiert wurde aber nicht nur der Kopierschutz an sich, sondern auch die Tatsache,
dass Microsoft damit nach Ansicht vieler IT-Experten in die Privatsphäre der User
eindringen könnte.
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7.30 Uhr: 8 Seiten DIN A 4,
Auflage 5.000 Expl.

9.30Uhr: 12 Seiten DIN A 4,
Auflage 1.000 Expl.

11.20 Uhr: 2 Seiten DIN A 3,
Auflage 10.000 Expl.

13.00 Uhr: 12 Seiten DIN A 4,
Auflage 3.000 Expl.

15.15 Uhr: 8 Seiten DIN lang,
Auflage 5.000 Expl.

16.20 Uhr: 16 Seiten DIN A 4,
Auflage 2.000 Expl.

19.00 Uhr: 4 Seiten DIN A 4,
Auflage 600 Expl.

19.45 Uhr: 4 Seiten DIN lang,
Auflage 4.000 Expl.

20.40 Uhr: 8 Seiten DIN A 5,
Auflage 7.500 Expl.

22.15 Uhr: 2 Seiten DIN A 5,
Auflage 15.000 Expl.

23.15 Uhr: 8 Seiten DIN A 4,
Auflage 5.000 Expl.

01.10 Uhr: Postkarten DIN A 6,
Auflage 6.000 Expl.

Die bringt nichts aus 

dem Gleichgewicht
Mit der Digital-Bogenoffsetmaschine 74 Karat bringt Sie kaum

ein Job aus der Ruhe. Denn Sie brauchen nur rund 15 Minuten

vom RIP bis zum Auflagendruck mit 10.000 Bogen/h. Weniger

als 10 Bogen Makulatur benötigen die Gravuflow-Farbwerke

bis zum perfekten Druck. Anleger, Auslage und Bedienkonsole

sind eng beieinander. So wird ein Bediener spielend mit der

hochautomatisierten 74 Karat fertig.

74 Karat. Digitaler Offsetdruck neu definiert.
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rung durch. Der Aktivierungsvorgang über
das Internet an sich dauert lediglich ein paar
Sekunden, während die Aktivierung per Te-
lefon mithilfe eines Microsoft Kunden-
dienstmitarbeiters vorgenommen wird und
innerhalb weniger Minuten abgeschlossen
ist. Bei der Aktivierung werden Pro-
duct Key-Informationen in Form der Pro-
duct ID zusammen mit einer Hardware-ID
(Hardwarehash – einer nicht eindeutigen
Nummer, die sich aus der Hardwarekonfi-
guration des PCs ergibt) an das Aktivie-
rungssystem von Microsoft gesendet“, er-
klärt Microsoft den Aktivierungsprozess.
Datenschützer auf der ganzen Welt sehen
trotzdem einen Verstoß gegen das Daten-
schutzgesetz, da befürchtet wird, dass ver-
trauliche Daten der Benutzer von Microsoft
missbraucht werden könnten. Eine unab-

hängige Untersuchung von der Fully Licen-
sed GmbH versucht jedoch die Ängste zu
kalmieren: „Die Quersumme, die XP über
die PC-Komponenten errechnet, lässt von
ihrer Informationsdichte her keine Rück-
schlüsse auf einzelne PCs zu“.
Microsoft, in der Person des Firmenspre-
chers Thomas Lutz, versteht die momenta-
ne Aufregung bezüglich der Produktaktivie-
rung nicht: „Die zur Reduzierung von Soft-
warepiraterie eingesetzte Microsoft Pro-
duktaktivierung ist kein grundsätzlich neuer
Schutzmechanismus. Microsoft führt die
Aktivierung seit 1999 mit der Einführung
von Office 2000 in Australien, Brasilien,
Kanada, China, Neuseeland und den USA
durch. In diesem Testzeitraum sind sieben
Millionen Aktivierungen durchgeführt wor-
den“.

Zusatzsoftware...

N
eben neuen Funktionen, packte Micro-
soft auch einige neue Zusatzprogram-
me in das Windows XP-Paket. „Zu den

XP-Design- zielen gehörte auch die
End-to-End Integration digitaler Medien“,
erklärte Thomas Lutz von Microsoft. „Aus
diesem Grund wird der Anwender in jedem
Schritt dabei durch das Betriebssystem un-
terstützt.“ Schon aus früheren Versionen
sollte dem Benutzer der „Windows Media
Player“ bekannt sein. „Die Integration des
Windows Media Player 8 ermöglicht dem
Anwender das Abspielen von Videos, CDs
und DVDs, das Einstellen von nahezu 3000
Internetradiostationen und das Übertragen
von Musik auf ein mobiles Abspielgerät“,
verspricht eine Presseaussendung von Mi-

N
ach der Windows XP Präsentation in
der Wiener Hofburg am 25. Oktober
war ich überzeugt: das wird mein Be-

triebssystem, alles bisher Dagewesene ist
alt und umständlich. Nach beeindrucken-
den Präsentationen der Microsoft-Mann-
schaft und Josef Broukal erstand ich mit
stolz geschwellter Brust mein neues Wind-
ows XP. Nachdem ich chronisch überbe-
schäftigt bin, gelang es mir aber erst 10
Tage später, und zwar genau am Sonntag,
den 4. November, die CD auch wirklich
mal auszupacken und zu installieren. Alles
verlief nach Plan, das intelligente Pro-
gramm checkte vorher alles durch und lie-
ferte mir einen genauen Report, mit wel-
chen meiner Peripheriegeräte eventuell
nach der Installation Probleme auftreten
könnten. Darunter war mein Scanner, mei-
ne zahlreichen Drucker, der Anschluss für
die Digitalkamera. Gut, dachte ich mir,
wenn irgendein Gerät nicht richtig funk-
tionieren sollte, hole ich mir halt anschlie-
ßend den entsprechenden Treiber vom In-
ternet. In spätestens 2-3 Stunden wird
wohl alles laufen wie am Schnürchen. Das
war eine wesentliche Fehleinschätzung.
Als ich nämlich das System – wie von Mi-
crosoft vorgeschrieben - aktivieren wollte,
hatte ich ein Aha-Erlebnis. Der Vorgang
ließ sich nicht durchführen, weil keine In-
ternet-Verbindung zustande kam. Hurtig
überprüfte ich das ADSL-Modem, doch
dieses war aktiv. Gut, also Hotline meines
Providers, Jet2Web, angerufen, um dort
alle meine Einstellungen überprüfen zu
lassen. Nachdem die freundliche Dame –

Jet2Web mein Name ist Lieschen Müller,
was kann ich für Sie tun – mit mir alle Ein-
stellungen, Kundenkennwörter, Host-
Adressen und Passwörter durchcheckte,
stellte sich heraus: alles war korrekt.
Trotzdem – keine Verbindung. Kurzer
Hinweis der freundlichen Jet2Web-Dame:
wir haben dieses neue System Windows
XP noch nicht anerkannt, noch keine
Schulungen darauf und können daher lei-
der auch noch keinen Support bieten.
Weil Microsoft sonntags keine Hotline hat,
hieß es für mich warten bis zum Montag.
Da stürzte ich mich aber gleich um 8.00
Uhr ans Telefon, um endlich bei der Micro-
soft-Hotline des Rätsels Lösung zu finden.
Nach gar nicht allzu langem Warten (ich
hatte mich schon auf eine Stunde „Ihr An-
ruf wird gereiht .... bla bla“ eingestellt)
kam ich zu einem freundlichen Telefonhel-
fer, der mir gleich eine Bearbeitungsnum-
mer verpasste und mich weiterverband.
Der Support-Mann, der mir im Anschluss
daran helfen wollte, gab mir einige Tipps,
wie ich meine Internetoptionen und
DFÜ-Netzwerk-Einstellungen konfigurie-
ren sollte. Ich tat, wie mir geheißen und
dann geschah’s: die Eingabemaske zeigte
zum ersten Mal, dass Windows XP mein
ADSL-Modem überhaupt nicht erkennt.
Obwohl das ADSL-Modem im Report, das
von XP vor der Installation gemacht wur-
de, mit keinem Wort erwähnt wurde. Wie
bereits gesagt, Drucker, Scanner, alles
wurde erwähnt, nur kein ADSL-Modem.
Der Tipp des Microsoft-Mannes: ich möge
mir doch den Treiber für das Alca-

tel-ADSL- Modem besorgen und installie-
ren. Nach erfolgter Installation des Treibers
würde er den Fall mit mir nochmals durch-
gehen. Er notierte sich meine Bearbeitungs-
nummer SRD 011105-600-015 und ver-
sprach, mich im Lauf des Tages nochmals
anzurufen.
Mittlerweile leicht genervt, mangels Inter-
net-Zugang von der Außenwelt abgeschnit-
ten und mit meiner Arbeit im Rückstand,
weil bereits mehrere Stunden in Sachen
XP-Installation tätig, rief ich nochmals eine
nette Servicemitarbeiterin von Jet2Web an
und bat sie um Zusendung einer Treiber-CD
für mein Alcatel-ADSL-Modem. „Bitte schi-
cken Sie das Ding so rasch wie möglich, egal
was es kostet, ich zahle das Taxi oder hole
die CD von irgendwo ab, ich muss nur rasch
wieder arbeiten können,“ versuchte ich die
Dame von der Dringlichkeit meines Pro-
blems zu überzeugen. Na so geht das natür-
lich nicht, meinte die freundliche Dame, ein
Taxi zu organisieren wäre wohl nicht so
leicht möglich und abholen geht auch nicht,
sie weiß nämlich gar nicht, von wo aus diese
Dinge überhaupt versandt werden. Angeb-
lich irgendwo in Zwettl. Etwas demorali-
siert bat ich dann, sie möge wenigstens ei-
nen Versand mittels EMS veranlassen, da-
mit ich die CD spätestens nach einem Tag
habe. Naja, sie könne mal einen Vermerk
machen, meinte sie, sie probiert’s mal. Wir
werden ja sehen, ob es klappt.
Das war am Montag, den 5.11.. Heute haben
wir Samstag, den 10. 11. und ich habe noch
immer nichts erreicht. Ich würde Ihnen gern
schreiben, wie die Geschichte ausgeht, aber

… eine allererste Reaktion zu Windows XP haben wir bereits. Von unserer Mitarbeiterin
Silvia Proksch die als eine der ersten auszog, Windows XP zu installieren.

Never change a working setup...

>
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crosoft. Dieses Versprechen wird in der
Realität nur begrenzt eingehalten. So favo-
risiert der Windows Media Player im Au-
diobereich das hauseigene WMA-Format,
dass zwar qualitative Vorzüge bei geringe-
ren Speicherplatzansprüchen gegenüber
MP3 aufweist, jedoch nicht auf jeder Platt-
form zur Verfügung steht. Düster sieht es
auch beim Abspielen von Video-DVDs aus.
Der Windows Media Player wird zwar beim
Einlegen einer solchen Scheibe als Abspiel-
programm angeboten, nur funktioniert der
ohne Softwaredecoder-Update meist nicht.
So wird der Benutzer wohl oder übel zu
Add-ons für XP greifen müssen, die Micro-
soft vorgesehen hat. Gleiches gilt auch,
wenn man mit dem Media Player MP3- Da-
teien auf CD brennen möchte.
Für Internet-Benutzer ohne Flatrate (also

ohne ADSL oder Chello) dürfte es recht stö-
rend sein, dass der Windows Media Player
regelmäßig eine Verbindungen mit dem In-
ternet aufbauen möchte. Dies geschieht so-
wohl beim Starten des Players als auch
wenn man eine neue Audio-CD einlegt. Au-
ßerdem führen viele Buttons im Konfigura-
tionsmenü direkt auf Webseiten von Micro-
soft, wo natürlich auf die Vorzüge der haus-
eigenen Programme hingewiesen wird.
Wenn man nicht aufpasst, kann das durch
die auftretenden Internetanrufe ziemlich
teuer sein. Es wirkt fast so als ob, E.T. stän-
dig nach Hause telefonieren möchte.
Auch die integrierte CD-Brennsoftware hat
so ihre Schwächen. Sie bietet zwar grundle-
gende Brennfunktionen, ersetzt aber sicher-
lich nicht Produkte wie Nero Burning Rom,
da es keine speziellen CDs, wie startbare
oder Mixed-Mode-CDs, erstellen kann.
Zusammenfassend läßt sich aber feststellen,
dass Microsoft sehr nützliche Funktionen in
sein neues Betriebssystem gepackt hat. Ob
der Umstieg auf das neue XP sinnvoll ist,
muss aber jeder User für sich selbst ent-
scheiden.

User-Reaktionen

N
un, werte Leser, unsere Mitarbeiterin
Silvia Proksch, die für X-media am 25.
Oktober bei der Abend-Präsentation

von Windows XP war, zeigte sich von
diesem neuen Betriebssystem so begeistert
daß sie gleich zuschlug und eine Version für
sich nach Hause mitnahm. Ihre Erfahrun-
gen lesen Sie in der nebenstehenden Box.
Was andere Anwender von dem neuen Be-
triebssystem halten, werden wir erst in den
nächsten Wochen nach der Markteinfüh-
rung erfahren. Vielleicht haben gerade Sie
schon Eindrücke mit dem neuen Betriebs-
system gesammelt, und möchten uns das
gerne mitteilen? Wir sind auf Ihre Reaktion
gespannt.

leider ist jetzt Redaktionsschluss. Viel-
leicht erfahren Sie in der nächsten Ausga-
be mehr.
Natürlich habe ich nicht untätig auf die
CD von Jet2Web gewartet, sondern auch
liebe Freunde gebeten, mir im Internet ei-
nen Treiber für mein Alcatel ADSL- Mo-
dem zu besorgen. Doch sind meine lieben
Freunde auch gescheitert, weil es nur
USB-updates für dieses Modem gab, was
mir auch nicht weiterhalf. Um nicht in fi-
nanzielle Nöte zu schlittern, schließlich
verdiene ich mit meinem Computer meine
Brötchen, habe ich dann beschlossen, XP
wieder zu deinstallieren (mit einem etwas
unguten Gefühl, muss ich gestehen. Wo-
her soll man als gebrannter User denn
wissen, ob nachher wieder alles funktio-
niert?) Jetzt bin ich wieder stolze Userin
meines guten alten Windows ME. Man
glaubt gar nicht, wie man sich über ge-
wohnte Dinge wieder freuen kann, wenn
man sie kurz vermisst hat. Alles funktio-
niert wieder und das XP-Päckchen wird
bei mir wohl eine Weile nur dekorativ auf
dem Kastl stehen. Die Bearbeitungsnum-
mer SRD 011105-600-015 wird wohl ewig
unbearbeitet bleiben, aber das scheint
dem Herren von der Microsoft-Hotline
wohl nichts auszumachen, weil er sich oh-
nehin nie wieder bei mir gemeldet hat, ob-
wohl er dies versprochen hatte.
Und ich habe wieder einmal gelernt: ne-
ver change a running system und wenn
man wirklich mal Innovationsgelüste hat,
dann nicht auf einem PC, mit dem man
sich sein Geld verdient.

(PS: Am Montag, 12. November, erkun-
digte sich der Mr. XP-Hotline doch bei
Silvia Proksch noch nach dem Stand der
Dinge und zeigte sich ehrlich zer-
knirscht. Man werde sich weiter bemü-
hen, versprach er ...)

Plus
Die herausragendste Neuerung in
Windows XP ist die tatsächlich
recht sinnvolle Ordnerstruktur.
Dem User ist es nämlich gestattet,
jeden Ordner für unterschiedliche
Verwendungen zu deklarieren. So
erkennt Windows XP Ordner für
Dokumente, Audio- und Videoda-
teien und versucht Ihnen möglichst
passende Aktionen zu den vorge-
fundenen Dateien anzubieten, was
erstaunlich gut funktioniert.
Ein weiterer Pluspunkt für das
neue Betriebssystem ist die Tatsa-
che, dass der Umstieg auf die NT-
Technologie geglückt ist. Anwen-
der, die von Windows 95, Wind-
ows 98 oder ME umsteigen, müs-
sen sich überlegen, ob sie auf den
MS-DOS-Modus und direkten
Hardware zugriff verzichten kön-
nen. Wenn ja dann ist festzuhalten,
dass Windows XP das software-
kompatibelste Windows ist.

�

Minus
Gratis Zusatz-Software klingt sehr
verlockend. Langfristig könnte es
aber durch die Marktvorherrschaft
von Microsoft dazu führen, dass
entsprechende Spezial-Tools vom
Markt verdrängt werden.
Auch die Produktaktivierung ist
ein Minuspunkt. Sie soll illegale
Raubkopierer daran hindern, die
Software-Preise in die Höhe zu
treiben. Die Realität sieht anders
aus. Schon für jede Betaversion
waren Cracks im Umlauf, die die
Aktivierung aushebelten. Außer-
dem bleibt weiterhin unklar, wel-
che Daten vom jeweiligen Rechner
an Microsoft übermittelt werden.
Bisherige Recherchen konnten
dieses Mysterium nicht zur Gänze
klären. Fakt ist, dass Microsoft in
aller Ruhe ein Testmodell starten
kann, um herauszufinden, wie sich
die Daten legaler Benutzer sam-
meln und weiterverarbeiten lassen.
Ein weiterer negativer Aspekt ist
die Tatsache, dass uns niemand
mitteilen konnte, warum die Home
Edition von Windows XP kein Fax
unterstützt. Dürfen denn nur Ge-
schäftsleute faxen?
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