
Liebe Kunden,

das Boxhorn-EDV Team wünscht Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2011 und eine weiterhin
gute Zusammenarbeit. Auch 2011 heißt unser Geschäftsziel: Zufriedene Kunden.
Damit herzlich willkommen zur 1. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters im neuen
Jahr.  Neben unseren attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (im
Anhang als pdf), wollen wir Sie diesen Monat informieren, was Sie tun können, wenn Ihr
Word-Programm sehr lange braucht, um bestimmte Dateien zu öffnen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Word startet bestimmte Dateien nur sehr langsam

Gerade nach einem Serverumzug oder nach dem Verschieben von Daten an einen neuen
Speicherort, kann es dazu kommen, dass Word viel Zeit zum Öffnen bestimmter Dateien
benötigt.  Der  Grund  hierfür  sind  veränderte  Pfade.  Word  merkt  sich  den  Pfad  zur
Dokumentenvorlage,  die dem Erstellen eines Dokuments dient.  Wenn nun dieser  Pfad
nicht mehr existiert, sucht Word bis zum Time-Out nach diesem Pfad. Im schlimmsten Fall
kann dies dazu führen, dass der gesamte Explorer oder Word nicht mehr reagieren.

Wichtiger  Hinweis:  Sollten  sich  Word  oder  auch  der  Explorer  tatsächlich  aufgehängt
haben,  beenden  Sie  die   Programme  nicht  vorzeitig  und  schließen  auch  nicht  das
Splashscreen,  also  das  Fenster,  das  sich  öffnet  während  Word  nach  dem  Pfad  der
gewünschten Datei sucht, sondern geben Sie dem Computer die Zeit bis zum Time-Out,
damit Word wieder gestartet und die Verweise auf den jeweils alten Pfad entfernt werden
können.  Hierzu  gehen  Sie  in  den  verschiedenen  Word-Versionen  wie  nachfolgend
beschrieben vor.

Word 2010

Hier müssen Sie zuerst den Reiter „Entwicklertools“ im Menüband einfügen. Hierzu klicken
Sie mit der rechten Maustaste auf das Menüband, irgendwo zwischen die verschiedenen
Menüpunkte, wie Datei, Start, Einfügen usw. und klicken auf „Menüband anpassen“. Auf
der rechten Seite können Sie nun einen Haken bei „Entwicklertools“ setzen.

Danach gehen Sie auf den nun eingefügten Reiter „Entwicklertools“ und klicken rechts auf
„Dokumentenvorlage“.  Nun  wird  Ihnen  der  Pfad  zur  Dokumentenvorlage  angezeigt.
Löschen Sie  diesen Pfad und bestätigen mit „OK“.   Anschließend muss das Dokument
erneut gespeichert werden.

Word 2007

Gehen Sie auf den runden Button links oben neben der Menüleiste und wählen Sie im
unteren Bereich den Punkt „Word-Optionen“. Hier gehen Sie nun links auf „Add-Ins“ und
wählen unten bei Verwalten „Word-Add-Ins“. Dies bestätigen Sie mit „Gehe zu“. Nun wird
Ihnen der Pfad zur Dokumentenvorlage angezeigt, löschen Sie diesen und bestätigen mit
„OK“.  Anschließend muss auch bei Word 2007 das  Dokument erneut gespeichert werden.

Word 2003

Klicken Sie oben in der Menüleiste auf „Extras“-->„Vorlagen“ und dann auf „Add-Ins“. Nun
wird Ihnen der Pfad zur Dokumentenvorlage angezeigt, löschen Sie diesen und bestätigen
mit „OK“. Speichern Sie danach das Dokument erneut.

 



Wir hoffen, dass für Sie unser Thema des Monats und die Hinweise, wie Sie selbst das
Öffnen bestimmter Dateien beschleunigen können, hilfreich ist.  Gerne geben wir Ihnen
aber  auch entsprechend Hilfestellung.  Auch würden wir  uns freuen,  wenn bei  unserer
Angebotsauswahl wieder etwas Interessantes für Sie dabei ist.

Ihre  Anregungen,  auch  kritische   Anmerkungen  zu  unserem  Newsletter,  sowie   Ihr
generelles Feedback sind uns auch 2011 stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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