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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
bei diesem Buch handelt es sich nicht um ein weiteres Windows 7-Buch mit umfangreichen Anlei
tungen und vielen Informationen, die mancher Leser möglicherweise gar nicht will. In diesem
Buch zeigen ich Ihnen haufenweise schnell umsetzbare und hochaktuelle Expertentipps und
-tricks zu Windows 7 . Ich erkläre wichtige und kostenlose Zusatztools mit denen Sie Windows 7
beschleunigen, absichern und die Bedienung verbessern können. Ein weiteres T hema ist die Erwei
terung und Verbesserung des Windows-Explorers. Neben Tipps zur Benutzeroberfläche, zur Ins
tallation und zur Reparatur von Windows, zeige ich Ihnen auch, wie Sie effizient mit der Power
Shell arbeiten können und den Netzwerkbetrieb verbessern. Last but not least stelle ich Ihnen
verschiedene Tools zur Verbesserung der Sicherheit und Leistungsverbesserung vor.
Mit dem Service Pack 1 bietet Microsoft das erste große Aktualisierungspaket für Windows 7 an.
Zwar enthält es für Windows 7 keine neuen Funktionen, dafür aber einiges an Verbesserungen.
Ich habe die Installation, das Troubleshooting und Eigenschaften des SP1 für Windows 7 in
einem eigenen Kapitel zusammengefasst. Dort lesen Sie, wie Sie das SP1 optimal installieren,
auch automatisiert, bei Fehlern ein optimales Troubleshooting durchführen und wie Sie Berei
nigungsmaßnahmen durchführen. Sie erfahren dort ebenfalls wie Sie eine Installations-DVD für
Windows 7 erstellen, die bereits das SP1 enthält.
Für Windows Server 200 8 R2 dagegen bietet das Service Pack 1 neue Funktionen wie RemoteFX
und Dynamic Memory. Sie spielen auch für Windows 7 -Clients in Unternehmen eine Rolle, da es
hier um die Virtualisierung von Arbeitsstationen geht. Ich habe beiden T hemen jeweils ein eigenes
Kapitel gewidmet und zeige Ihnen dort, wie Sie die neuen Funktionen konfigurieren können.
Für Internet Explorer 9 finden Sie in diesem Buch haufenweise Tricks zur Installation, zu den
Neuerungen, der automatischen Installation und der optimalen Einrichtung.
Die Verbreitung von SSD-Festplatten nimmt immer mehr zu. Hier bietet Windows 7 eine opti
male Anbindung. Ich zeige Ihnen in diesem Buch mit welchen Tricks und Zusatztools Sie Win
dows 7 noch besser und schneller auf SSD-P latten betreiben können. Die Werkzeuge und Anlei
tungen in diesem Kapitel sind übrigens nicht nur für Besitzer von SSD-Festplatten interessant.
Ein weiteres wichtiges T hema ist die Optimierung und Verschönerung der Benutzeroberfläche.
Lesen Sie wie Sie die Arbeit im Explorer beschleunigen, wie Sie zum Beispiel den Startknopf aus
wechseln, Befehle zu den verschiedenen Menüs hinzufügen oder auswechseln, den Startvorgang
beschleunigen und vieles mehr. Zahlreiche Registryhacks helfen Ihnen Ihre Arbeit mit Windows 7
noch weiter zu verbessern.
Die Zusammenarbeit mit Linux und auch die parallele Installation von Linux und Windows 7
sind ebenfalls Bestandteil des Buches. Ich zeige Ihnen wie Sie die wichtigsten Linux-Distributio
nen Ubuntu und Suse parallel zu Windows 7 installieren, Daten austauschen und Bootmanager
repaneren.
Es würden den Rahmen des Vorworts sprengen alle Bereiche offen zulegen, die ich in diesem
Buch beschreibe. Lesen Sie am besten selbst, was Windows 7 bietet und mit welchen Tricks Sie
das System verbessern können. Ich hatte großen Spaß beim Schreiben des Buches, da ich mit
jedem Trick mein eigenes Windows verbessern konnte und hoffe, Sie erleben beim Lesen die
gleiche Freude und finden viele wertvolle Tricks und Anregungen.
Ihr T homas Joos

