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Office 2003
RTFM - Lies doch endlich

Fritz Eller

"Auf gut 1100 Seiten alle Funktionen zu
beschreiben, die Office 2003 bietet, ist
ein unmögliches Unterfangen", schreiben
die Autoren des Buches. Soviel vorweg:
Dieses Handbuch ist eins - ein Hand-
buch, also ein Einführungsbuch, unter
Umständen auch ein Nachschlagewerk,
für den NEUEN und UNERFAHRENEN
User von Office 2003.

Erinnern Sie sich noch an "früher", an die
Handbücher, die bei den diversen Office
Versionen mitgeliefert wurden - und die
keiner las, weil sie keiner verstand? Au-
ßerdem welcher Computerprofi las
schon Handbücher?

Inzwischen beschränkt sich die verkaufte
Software immer mehr auf "nur CDs" -
maximal in einer Kartonhülle. Das erklä-
rende - meist mühsamst zu lesende - "Ma-
nual " l iegt a ls PDF-, Hi l fe- oder
HTML-Dokument auf CD gepresst bei,
wenn überhaupt.

Und "früher" war das gedruckte Hand-
buch im Preis inkludiert, jetzt ist es extra
zu kaufen. Wenn ich jedoch an das aktu-
elle MS-ACH in Bundesschulbereich
denke, ist das eine durchaus akzeptable
Lösung.

"Office 2003 . Das Handbuch" von Klaus
Fahnenstich und Rainer G. Haselier aus
dem Microsoft Press Verlag bedient sich
dieses Titeln nicht umsonst. Die Autoren
bieten Hilfe zu allen möglichen Aufga-
benstellungen und geben so eine Einfüh-
rung in die Funktionen der verschiedens-
ten Anwendungen, die im Office 2003
enthalten sind.

Dass die Autoren vermutlich nicht das
erste gemeinsame Handbuch zu einem
deutschsprachigen Produkt aus dem
Redmonder Softwarekonzern geschrie-
ben haben, fällt auf. Äußerst professio-
nell und exakt erklärend - Schritt für
Schritt - werden die Funktionen aufberei-
tet. Wenig bis gar nicht unterhaltend, we-
nig - nein gar nicht - kritisierend oder ver-
weisend, dass andere Anbieter vielleicht
dort oder da eine andere - vielleicht kom-
fortabler oder gar bessere - Lösung hät-
ten.

Das Ziel, ein überwiegend praxisorien-
tiertes "Manual" über die ersten Schritte
der Bedienung des mächtigen Microsoft-
paketes, erreichen die Autoren nur zum
Teil. Nicht alles natürlich kommt dran,
sondern nur das Wichtigste, die "Kern-
produkte in der 2003er Version": Word,
Access, Excel, Powerpoint und Outlook.
Neuigkeiten, wie Info Path und One
Note, oder "Bewährtes", wie der Publis-
her oder Visio, Frontpage oder Project,
gibt's zwar in einer der "Office 2003 Ver-
sionen", im Handbuch sucht die/der Le-
serIn umsonst.

Durchaus akzeptabel und verständlich.
Dieser Mut der Autoren und des Verlages
zur Lücke: Die noch größere Fülle würde
nur abschreckender und verwirrender
wirken. Lieber das Beschriebene (hier
sind die Funktionen der "wichtigsten Pro-
gramme" gemeint) durch Workshops ver-
tieft, in denen das Erklärte nochmals um-
gesetzt werden kann. - Ein guter Ansatz,
der durch Übungen und Beispiel und ein
Computerlexikon auf CD ergänz wird.

Für Anfänger gut geeignet - auch als
Nachschlagewerk - nur wer liest schon
ein Handbuch. RTFM ;-)

Office 2003 - Das Handbuch;
Seiten: 1132;
Autor:Fahnenstich, Haselier;
Verlag:Microsoft Press deutsch;
ISBN:3-86063-173-X;
Kennung:MSD-63173;
VK: € 41,35

Windows PE
Windows PE ist eine bootfä-
hige CD, die es erlaubt, ein
System auch ohne Festplat-
te zu booten und adminis-
trative Aufgaben
auszuführen.

PCNINFO 04035: Windows PE

Windows PE existiert in zwei verschie-

denartigen Versionen mit verschiedenen

Einsatzgebieten.

(1) Microsoft Windows PE

Die Microsoft-Version dient zur verein-

fachten Installation von PCs, arbeitet auf

der Kommandozeilenebene und steht

Enterprise/OEM-Usern und neuerdings

auch den bezugsberechtigten Schulen im

Rahmen des MS-ACH Agreements zur

Verfügung. Die Auslieferung an die Schu-

len erfolgte in der Juni-Lieferung.

(2) BartPE

(Bart’s Preinstalled Environment)

bootable live windows CD/DVD

Die BartPE-Version ist eine Boot-CD

zum Zwecke der Fehlerbehebung.

Aus urheberrechtlichen Gründen be-

kommt man von Bart auf

http://www.nu2.nu/pebuilder/ keine Komplett-

CD, sondern nur die zum Erstellen dieser

CD notwendigen Hilfsdateien, ca. 3 MB.

Zur Herstellung der bootfähigen CD be-

nötigt man dann noch die Installationsda-

teien von Windows-XP (unbedingt Servi-

cePack 1) und natürlich einen CD-Bren-

ner.

BartPE arbeitet in einem Grafik-Modus

und auch mit Netzwerkunterstützung, so-

dass man auch umfangreiche Festplat-

tendateien bequem sichern kann. Inklu-

diert sind Mausunterstützung, Dos-Sup-

port, Check-Disk, Keyboard-Treiber,

Harddisk-Installer und andere). Für Fort-

geschrittene ist es möglich, auch zusätzli-

che Utilities mit auf die Boot-CD zu pa-

cken (Beispiele: Total Commander, Irfan

View, PuTTY, McAfee AVERT Stinger,

TightVNC, Mozilla Embed, Adaptec

ASPI, Ad-Aware und andere).

Neue IT-Messe
PCNINFO 04046: Neue IT-Messe

Die neue IT-Messe ITnT wird erstmals
vom 15. bis 17. Februar 2005 im Messe-
zentrum Wien stattfinden. Die Angebots-
palette der ITnT.at wird durch ein the-
men- und eventstarkes Fachprogramm
mit Sonderschauen, Spezial foren,
Workshops, Meetings, Vorträgen und
Side Events vertieft und abgerundet; die

ITnT will vom Start weg die heimische
Fachmesse für Informationstechnologie
und Telekommunikation sein.

Man kann gespannt sein, wie sich Publi-
kum und Aussteller zwischen der neuen
ITnT (http://www.itnt.at/) und der gleichzei-
t ig s ta t t f indenden Exponet
(http://www.exponet.at/) aufteilen werden.


