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Anwendungssoftware [SW-App] Übungsskriptum Einf. in die Datenverarbeitung 

Anwendungs-Software (Applikationen) 
 

Ein wesentliches Ziel dieser Lehrveranstaltung besteht darin, entscheiden zu lernen, 
welches Software-Werkzeug für welche Aufgaben und für die Bearbeitung welcher 
Dateitypen geeignet ist. 
 

"If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail." 
 Abraham Maslow 
 
Das heißt, dass Sie lernen sollen, eine Datei nicht einfach nur doppelt anzuklicken und 
sich überraschen zu lassen, mit welchem Programm Windows diese Datei öffnen wird, 
sondern selbst das richtige Werkzeug zu wählen. 
 
Standard-Applikationen: 
 

Textverarbeitung: Beispiele: Microsoft Word; LibreOffice Writer bzw. OpenOffice 
Writer, AbiWord, … . 

 

Tabellenkalkulation: Beispiele: Microsoft Excel; LibreOffice Calc bzw. OpenOffice 
Calc, Gnumeric, … . 

 

Präsentationsgrafik: Beispiele: Microsoft PowerPoint; LibreOffice Impress bzw. 
OpenOffice Impress 

 

Datenbank: Beispiele: Microsoft Access; LibreOffice Base bzw. OpenOffice Base 
 
 

Webbrowser: Beispiele: Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome  
 
 
 
 
 
Software-Installation unter Windows mittels 
Installationsprogramm 
 

Was passiert eigentlich bei der Installation eines Programms unter Windows? 
 Das Installationsprogramm erzeugt einen Ordner, z.B. C:\Programme\<neues Programm>, und 

kopiert das Programm selbst (.EXE) sowie alle weiteren Dateien (z.B. DLLs, Hilfedateien, 
Sprachmodule, …) in diesen Ordner.  
Das ist grundsätzlich ein vernünftiger Schritt. 

 Einige Installationsprogramme kopieren Dateien, vor allem DLLs, auch an andere Orte, z.B. in 
den Windows-Ordner oder dessen Unterordner.  
Das ist grundsätzlich problematisch, denn Veränderungen in Windows-Ordnern können heikel sein, es ist 
fast immer völlig undurchsichtig, welche Dateien wohin kopiert wurden, und es können sogar bestehende 
Dateien überschrieben worden sein. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass andere installierte 
Programme, die vorher funktioniert haben, nach der Installation eines anderen Programms nicht mehr 
korrekt arbeiten.  
Wegen dieser Problematik ist es Accounts mit eingeschränkten Rechten ("normale" Benutzer) nicht möglich, 
Software zu installieren, dazu wird ein Account mit administrativen Rechten benötigt. 

 Das Installationsprogramm trägt die neue Software ins Startmenü unter 'Programme' ein.  
Das ist grundsätzlich ein vernünftiger und für die Benutzer komfortabler Schritt. 

 Manche Installationsprogramme erstellen (nach Rückfrage oder ungefragt) eine Verknüpfung auf dem 
Desktop.  

 Das Installationsprogramm trägt einige Informationen in die Registry ein.   
Wieder ist hierbei meist völlig im Dunklen, an welchen 
Stellen Änderungen vorgenommen werden.  
Dazu gehört auch, dass bei Doppelklick auf eine Datei 
von einem bestimmten Typ (Dateinamenerweiterung, 
Extension) ein bestimmtes Programm aufgerufen wird, 
z.B. Dateien mit Extension .DOC mit Winword.EXE, .Dateien mit 
Extension .XLS mit Excel.EXE. Das ist ein von den meisten 
Benutzern gewünschtes und durchaus praktisches Verhalten, kann 
aber auch Nebenwirkungen haben, wenn z.B. ein bestimmter 
Dateityp sinnvollerweise mit verschiedenen Programmen geöffnet 
werden kann, und sich ein nachträglich installiertes Programm 
ungefragt diese Extensions "schnappt". 

 Eigentlich sollten Installationsprogramm alle diese Änderungen wieder rückgängig machen können, in der 
Praxis ist das aber oft nicht der Fall. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Installationsprogramme Veränderungen an vielen verschiedenen 
Stellen vornehmen, und dies fast immer undokumentiert und oft ohne Rückfrage geschieht. Daher birgt jede 
Installation ein gewisses Risiko mit sich, weswegen wir Sie im Rahmen des Unterrichts niemals "zwingen", 
Software auf Ihren privaten PCs zu installieren. 
 
Portable Software vermeidet diese Nachteile, siehe Seite 2. 
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Anwendungssoftware [SW-App] Übungsskriptum Einf. in die Datenverarbeitung 

Portable Software 
 
"Portable" Software benötigt keine Installation, sondern kann direkt ausgeführt werden. Bei mancher Software 
ist das von Haus aus der Fall (z.B. wenn nur eine einzige .EXE ausreicht), für einige Programme existieren 
spezielle portable Versionen. 
 Vorteile: 
o Die Software muss nicht installiert werden, es sind daher keine administrativen Rechte erforderlich. 

Damit ist diese Software z.B. auch in öffentlichen PC-Räumen der Boku einsetzbar. 
o Es besteht die Möglichkeit, wichtige SW immer am USB-Stick bei sich zu haben, und überall einsetzen zu 

können. 
o Die Software kann bei Bedarf rückstandslos entfernt werden. 
o Portable Software auf einer separaten Datenpartition erspart die zeitaufwändige Neuinstallation der 

Software nach einem Neuaufsetzen von Windows. 
 Nachteile: 
o Da kein Eintrag in die Registry erfolgt, gibt es kein automatisches Öffnen von Daten-Dateien mittels 

Doppelklick. Es muss zuerst das Programm gestartet und dann die Daten-Datei geöffnet werden. 
 
 
 
Zahlreiche Quellen im Web, z.B.:  

o http://portableapps.com/de  
 

o http://www.heise.de/software/download/special/usb_stickware/7_1   
o http://www.heise.de/software/download/special/pimp_my_stick/9_1  

 
 
 

Beispiele für Prüfungsfragen:  
 Erklären Sie den Unterschied zwischen Anwendungssoftware und Betriebssystem. 
 Nennen Sie Beispiele für Betriebssysteme.  Welche Aufgaben hat ein Betriebssystem? 
 Gehört Textverarbeitung zu den "Kernkompetenzen" eines Betriebssystems?  Nennen 
Sie Beispiele für Standard-Applikationen.  Was passiert unter Windows bei Software-
Installation mittels Installationsprogramm?  Was ist "portable" Software?  Vor- und 
Nachteile von portabler Software?  Woher "weiß" Windows, welche Dateinamen-
erweiterung (Extension) welchem Programm zugeordnet ist?  Was verstehen Sie unter 
dem Begriff "Applikation"?  Was verstehen Sie unter einer Benutzeroberfläche?  

 
 
 
 
Werkzeuge für die Durchführung der Übungen 
 
Falls Sie am eigenen PC Microsoft Office installiert haben, können Sie die Übungen selbstverständlich mit MS 
Office durchführen, wenn Sie möchten. Falls Sie kein MS Office haben, können Sie die kostenlosen Alternativen 
LibreOffice bzw. OpenOffice verwenden. Sie können diese Programme selbständig aus dem Internet 
herunterladen. Und installieren. Da wir Sie in diesen Übungen niemals verpflichten, Veränderungen an Ihren 
privaten PCs vorzunehmen, und dazu zählt auch das Installieren von Programmen, empfehlen wir die 
Verwendung von portabler Software 
 
Webbrowser: Beispiele: Microsoft Internet Explorer; Mozilla Firefox (kostenlos; für Windows, Linux, Mac; auch 

als portable Version verfügbar); Google Chrome  
 
 
 

Übungsaufgabe SW-App-1:  (nur für Windows)  
 

 Sie haben in der Übungsaufgabe ZIP-1 den Ordner 'EinfDV' mit dem Unterordner 
'Werkzeugkasten' erstellt. Wie angekündigt, benötigen Sie diesen Ordner für die weiteren 
Übungen.  
Windows-Benutzer benötigen für die nächste Übung das Programm Irfan View.   
Benützen Sie die Anleitungen auf den folgenden Seiten, um ein portables IrfanView in 
Ihrem Werkzeugkasten-Ordner zu erstellen.  

  
 Wenn Sie möchten, „installieren“ Sie OpenOffice Portable oder LibreOffice Portable in 

Ihrem 'Werkzeugkasten'-Ordner.   
 
 Wenn Sie möchten, „installieren“ Sie Firefox Portable in Ihrem 'Werkzeugkasten'-Ordner.   
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Portable Software kann z.B. einfach als .ZIP-Datei oder als .PAF.EXE von portableapps.com vorliegen: 
 
 
Portable Software als ZIP-Datei 

 
Vor der Verwendung muss das Programm nur entpackt werden (siehe 
http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/?i=ZIP ), dann ist es einsatzbereit. 
 
Möglichkeit 1: ZIP-Datei mit rechter Maustaste anklicken, ‚Alle extrahieren‘

 
 
Möglichkeit 2: ZIP-Datei mit dem Explorer öffnen, und den gewünschten Ordner in das Zielverzeichnis 
(z.B. Desktop, USB-Stick, ‚EinfDV\Werkzeugkasten‘-Ordner) ziehen: 
 

 
 

Damit ist die portable Software sofort einsatzbereit. 
 
 
Portable Software von PortableApps.com 

 
Diese .PAF.EXE-Dateien führen keine „echten“ Installationen durch, sondern es werden 
portable Versionen erzeugt, es werden keine Änderungen in der Registry oder in 
Windows-Verzeichnissen vorgenommen. 

 http://portableapps.com/    (Englisch; mehr Software verfügbar) 
 http://portableapps.com/de (Deutsch; nicht alles verfügbar) 

 

 
 

Klicken Sie auf ‚Durchsuchen‘, um den Ziel-Ordner anzugeben. Das kann der Desktop sein, ein USB-Stick 
etc. Für die LV wird der Ordner 'EinfDV\Werkzeugkasten' empfohlen: 
 

      
 

Überprüfen Sie nochmals den Pfad, und klicken Sie dann auf „Installieren“ 
 

     

   
  

ZIP-Datei echte Ordner 
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Firefox Webbrowser 
 Portable Versionen (nur Windows): 

o PortableApps.com: http://portableapps.com/de/apps/internet/firefox_portable  
„Installation“ wie oben beschrieben. 
Empfohlene Einstellung: Passwörter nicht speichern: 
Extras > Einstellungen > Sicherheit > Hakerl bei ‚Passwörter speichern‘ wegnehmen 

 
 

  „Echte“ Installation (Windows, Mac OS X, Linux): http://www.mozilla-europe.org/de/  

 
Irfan View (einfache Bildbearbeitung; nur für Windows) 

 Portable Version (nur Windows): 
o PortableApps.com: http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/irfanview_portable   

„Installation“ wie oben beschrieben 
 Echte Installation (nur Windows): http://www.irfanview.de/   

 
LibreOffice (fast identisch mit OpenOffice) 

 Portable Version (nur Windows): 
o PortableApps.com: http://portableapps.com/de/apps/office/libreoffice_portable    

„Installation“ wie oben beschrieben 
 Echte Installation (Windows, Mac OS X, Linux): http://de.libreoffice.org/download/   

OpenOffice (fast identisch mit LibreOffice) 
 Portable Version (nur Windows): 

o PortableApps.com: http://portableapps.com/de/apps/office/openoffice_portable     
„Installation“ wie oben beschrieben 

 Echte Installation (Windows, Mac OS X, Linux): http://de.openoffice.org/    

 
 


