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Thema: Nicht jedes Programm muss unbedingt auf der Festplatte installiert werden, um auf einem Computer
gestartet zu werden. Denn häufig ist der Start auch von einem USB-Stick möglich. Wer braucht so etwas?
Konkret z.B. ich, weil ich im Sommer meistens auf dem Rhein oder Donau als Bord-Pianist unterwegs bin
und nicht inmmer einen guten Internet-Empfang auf meinem Luxusdampfer habe. Dann bin ich gezwungen
unterwegs in ein Internet-Café zu gehen! Mittlerweile habe ich sogar meine "Stamm-Internet-Cafés" in
Amsterdam, Wien und Budapest! Wie das funktioniert und auf welche Programme ich auf keinen Fall verzichten
kann, erfahren Sie in diesem Praxistipp.

1. Das Office-Paket
Das mobile Büropaket "LibreOffice Portable" enthält Textverarbeitung, Tabellenkalkulation,
Präsentationsprogramm, Zeichenprogramm und Datenbankprogramm. Es unterstützt auch die Verarbeitung
von Microsoft-Office-Dokumenten und ist so sehr flexibel einsetzbar. Damit kann ich auf jede Mail die richtige
Antwort liefern und so funtioniert meine Rubrik FAQ "europa-weit"! Über folgende Internet-Adresse läßt
sich dieses Programm-Paket auf den Stick installieren:

https://de.libreoffice.org/download/portable-versions/

2. Der Grafikspezialist
"XnViewMP" ist eine tolle Bildverwaltung. Die Anwendung erlaubt das Betrachten von Fotos, liefert
grundlegende Bearbeitungsfunktionen und kann eine Bilderserie auch als Dia-Show darstellen. Unterstützt
werden über 500 Dateiformate. Hier ist die entsprechende Internet-Adresse:

http://www.xnview.com/de/xnviewmp/

3. Passwörter sicher verwahren
Mit „Por table KeePass“ machen Sie alle Passwörter mobil. Dabei werden die sensiblen Daten in einem
verschlüsselten Format auf dem USB-Stick gespeichert. So haben Sie überall sicheren Zugriff auf
Passwörter für Online-Kaufhäuser, Internet-Auktionen sowie Banking-Daten und Co. Installations-Adresse:

http://keepass.info/download.html

Es gibt viele gute Gründe, eine individuelle Programm-Sammlung auf einem
USB-Stick anzulegen. Die wichtigsten Argumente sind:
a) Die Anwendungen benötigen keinen Speicherplatz auf der Festplatte

des PCs und belasten so weder den Datenträger noch das System.
b) Sie haben die auf einem USB-Stick installierten Programme immer

griffbereit. Das ist besondersdann interessant, wenn Sie hin und
wieder an fremden Rechnern sitzen und auf Ihre
Lieblingsanwendungen zugreifen wollen.

c) Wollen Sie ein Programm nicht mehr verwenden, bleiben keine
Spuren, wie verwaiste Dateien oder Einträge in der Registry zurück.


