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Besondere	  Hinweise	  für	  win	  7	  und	  win	  8	  -‐Nutzer	  
	  
Problem:	  
Seit	  Einführung	  der	  Windows-‐Versionen	  win7	  und	  win8	  wurde	  der	  Zugriff	  auf	  bestimmte	  
Ebenen	  des	  Betriebssystem	  stark	  eingeschränkt.	  Daher	  kann	  es	  vorkommen,	  dass	  Sie	  nach	  
der	  Installation	  der	  Datenbank	  u.U.	  nicht	  alle	  Funktionen	  ausführen	  können,	  da	  Ihnen	  die	  
Rechte	  dazu	  fehlen.	  Sie	  erhalten	  eine	  Fehlermeldung	  wie	  diese:	  

	  

Lösung:	  
Wenn	  Sie	  win7	  oder	  win8	  verwenden,	  müssen	  Sie	  das	  Programm	  als	  Administrator	  
ausführen.	  Sie	  können	  es	  einmalig	  als	  Administrator	  starten	  (1	  roter	  Pfeil)	  oder	  eine	  
dauerhafte	  Änderung	  (2	  blauer	  Pfeil)	  eingeben,	  dann	  wird	  das	  Programm	  immer	  in	  diesem	  
Modus	  gestartet.	  

1.	  So	  starten	  Sie	  Ihre	  Programme	  einmalig	  als	  Administrator:	  

Rechter	  Mausklick:	  
Im	  Kontextmenü	  sämtlicher	  ausführbarer	  Programmdateien	  und	  der	  meisten	  
Verknüpfungen	  taucht	  der	  Menüpunkt	  „Als	  Administrator	  ausführen“	  (1)	  auf.	  Wenn	  
nicht,	  drücken	  Sie	  zusätzlich	  die	  Shift-‐Taste,	  bevor	  Sie	  mit	  der	  rechten	  Maustaste	  
klicken.	  
Sie	  benötigen	  an	  dieser	  Stelle	  kein	  besonderes	  Passwort!	  
	  

	  
	  

	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  
http://www.pcwelt.de/tipps/Programme_als_Administrator_ausfuehren-‐Windows_7__8-‐
7335085.html	  
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2.	  So	  starten	  Sie	  Ihre	  Programme	  immer	  als	  Administrator:	  

1. Klicken	  Sie	  mit	  der	  rechten	  Maustaste	  auf	  das	  gewünschte	  Programmsymbol	  und	  
wählen	  [Eigenschaften]	  (2	  blauer	  Pfeil).	  Das	  funktioniert	  am	  einfachsten,	  wenn	  Sie	  
das	  Icon	  mit	  dem	  Sie	  Ihr	  Programm	  starten,	  auf	  dem	  Desktop	  oder	  im	  Startmenü	  
liegt.	  

2. Wählen	  Sie	  im	  Fenster	  Eigenschaften	  den	  Reiter	  [Kompatibilität]	  
3. Setzen	  Sie	  bei	  "Als	  Administrator	  ausführen"	  einen	  Haken	  und	  klicken	  Sie	  auf	  

[Übernehmen]	  und	  [OK].	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  

Windows	  7:	  
http://praxistipps.chip.de/windows-‐7-‐anwendungen-‐immer-‐als-‐administrator-‐
ausfuhren_1660	  
	  
Windows	  8:	  
http://praxistipps.chip.de/windows-‐8-‐programme-‐immer-‐als-‐administrator-‐
ausfuehren_11931	  


