
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zur 37. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Wie gewohnt,
erhalten  Sie  unsere  monatlich  attraktiven  Angebote  mit  besten
Preisleistungsverhältnissen im Anhang als pdf.  In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen das
unserer  Meinung  nach  wichtigste  Systemwerkzeug  für  Ihren  Computer  vor,  den
Taskmanager. Nachfolgend beschreiben wir Ihnen die Funktionalitäten und die Ansicht des
Taskmanagers unter Windows XP. Im Prinzip gilt diese Beschreibung auch für alle anderen
NT basierten Systeme (Windows 2000, Vista, 2003, 07).

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Der  Taskmanager  –  das  Leistungs-  und  Prozess-Zentrum  Ihres
Computers

Der Taskmanager bietet zum einen eine Übersicht über die Systemauslastung in Bezug
auf  Prozessorleistung,  Arbeitsspeicher  und  Netzwerk,  zum  anderen  die  Möglichkeit,
laufende Prozesse zu beenden. Sie öffnen den Taskmanager, mit der Tasten-Kombination
STRG-ALT-ENTF,  die  Sie  gleichzeitig  drücken,  oder  über  einen  Rechtsklick  auf  die
Taskleiste (graue Leiste am unteren Bildschirmrand).

Unter  dem  Reiter  „Anwendungen“  sehen  Sie  alle  Vordergrund-Anwendungen  des
aktuellen Benutzers. Hier können Sie einem Programm die Aufforderung zum Beenden
schicken (TERM Befehl),  aber  auch zu den jeweiligen Programmen wechseln oder  ein
neues  Programm  starten  (der  Befehl  winword  startet  z.B.  Microsoft  Word).  Diese
Möglichkeit, Programme wechseln, starten oder auch beenden zu können, ist vor allem
dann von großem Vorteil, wenn die Oberfläche nicht mehr reagiert, sich der Computer
also „aufgehängt“ hat.

Der Reiter „Prozesse“ zeigt eine detailliertere Übersicht der Anwendungen. Sie sehen
dort alle Prozesse des Systems, sowohl die eigenen, als auch die mit Systemrechten oder
auch die anderer Benutzer (sofern Sie die Rechte hierzu besitzen). Wenn Sie dort einen
Prozess anklicken und auf „Beenden“ gehen, senden Sie zugleich eine Aufforderung zum
Beenden des Programms, allerdings nicht wie unter dem Reiter Anwendungen den TERM
Befehl, sondern den schnelleren, aber auch radikaleren KILL Befehl. Dieser KILL Befehl
wartet nicht mehr auf die Rückmeldung des Programms, sondern schließt dieses sofort,
ohne  eventuelle  Änderungen  zu  speichern.  Wir  empfehlen  daher,  zum  ‚sauberen'
Beenden,  wenn  noch  möglich,  den  TERM Befehl  über  den  Reiter  „Anwendungen“  zu
verwenden.  Die  verschiedenen  Spalten  können  Sie  durch  Anklicken  der
Spaltenüberschriften in den grauen Balken alphabetisch oder auch numerisch sortieren.
Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie sehen möchten, welches Programm die höchste
CPU Last (Prozessorlast) verursacht. Oder wenn Sie beispielsweise ein doppelt geöffnetes
Outlook  schließen  möchten.  Zusätzliche  Spalten  können  Sie  unter  dem  Menüpunkt
„Ansicht“ hinzufügen oder auch entfernen.

Unter  dem Reiter  „Systemleistung“  finden Sie  einen Überblick  über  Ihre  gesamten
Prozessorkerne und deren individuelle Auslastung. Wenn Sie nicht gerade einen Prozess
laufen lassen, der sehr Prozessor intensiv ist, sollte die Systemauslastung unter 2% liegen
und nur kurze Spitzen bei den Programmstarts anzeigen. Im unteren Teil des Reiters wird
der  Verbrauch  des  Arbeitsspeichers  angegeben.  Grundsätzlich  sollte  nicht  mehr
Arbeitsspeicher verbraucht werden, als auf Ihrem Computer zur Verfügung steht. Dazu



vergleichen Sie  den Wert  des „Physikalischen Speichers“ mit  dem grünen Balken der
„Auslagerungsdatei“, die den Wert des verbrauchten Speichers anzeigt.

Der  Reiter  „Netzwerk“  schließlich  zeigt  einen  Überblick  über  alle  vorhandenen
Netzwerkgeräte und deren jeweilige Auslastung. Über den Menüpunkt „Ansicht“ können
Sie darüber  hinaus auswählen,  ob für  die  empfangenen und gesendeten Bytes jeweils
individuelle Kurven angezeigt werden sollen.

Zusammenfassend können Sie den Taskmanager einerseits benutzen, um den aktuellen
Zustand Ihres Computer-Systems zu erfassen (Wie intensiv ist der Prozessor belastet? Ist
genug Arbeitsspeicher vorhanden? Wie viele Daten werden zum Netzwerk übertragen?),
andererseits aber auch, um Prozesse, die vorübergehend nicht reagieren, zwangsweise zu
beenden.

 

Wir  hoffen  auch  dieses  Mal  wieder,  dass  bei  unserer  Angebotsauswahl  etwas
Interessantes für Sie dabei ist, und vor allem die Informationen und Tipps für Sie hilfreich
sind. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Fragen zu unserem aktuellen Thema, ebenso
über Ihre allgemeinen Anfragen, die wir wie immer gerne bearbeiten.

Gerne  nehmen  wir  auch  Ihre  Anregungen  oder  auch  Kritik  zu  unserem  Newsletter
entgegen. Wir freuen uns in jedem Fall über Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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