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Sinn und Zweck des Programms 
Windows XP kommt mit einer Fülle von Programmen. Viele werden nicht gewollt, einige nie benutzt. 
Ich kenne beispielsweise kaum jemanden, der wirklich den Movie Maker nutzt. Hat man einen anderen 
E-Mail-Client als Outlook Express, was man wirklich sollte, kann man diesen entfernen.  

Bisher gab es für die Entfernung dieser Bestandteile nur XPLite. Das entfernte die Komponenten aber 
erst NACH der Installation. Nützlicher wäre es jedoch, schon vorher zu entschlacken, sodass erst gar 
kein überladenes Windows installiert wird. Genau das bewerkstelligt nLite.  

nLite ist in dieser Hinsicht auch ein optimales Tuning-Tool, denn Programme und Dienste die nicht 
installiert werden, schlucken auch keine Ressourcen - so viele Registry-Schalter kann der geneigte 
Windows-Tweaker gar nicht umlegen, wie diese einfache Idee an Mehrleistung bringt. Die Bootzeit 
verkürzt sich merklich, ebenso die Shutdown-Zeit. Logisch, dass auch die Installation schneller läuft. 
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Was nLite kann - Die Features von nLite ...  

Slipstreaming: Das Integrieren von Windows-Servicepacks in die Installationsdateien  
Entfernen von Komponenten, die nicht genutzt werden. Darunter Programme und Dienste.  
Tweaks: Registry-Tweaks wie beispielsweise das Deaktivieren verschiedener "Internetdienste" sowie 
das UXTHEME-Patch, welches die Installation weiterer Designs erlaubt.  
Unattended Installation: Die unbeabsichtigte Installation wird über ein Skript realisiert. Mit nLite lässt 
sich dieses Skript leicht konfigurieren.  
Integration von aktuellen Treibern in die Installation.  
Erstellen eines Boot-CD-Images.  

... Und was es nicht kann  

nLite kann mit vielen Recovery-CDs nichts anfangen (siehe hier (http://www.winfuture-
forum.de/index.php?showtopic=18442))  
nLite verbessert nichts an Windows, es kann fehlende Features nicht hinzufügen.  
Durch nLite wird man nicht schön und erotisch.  
nLite beschleunigt Windows nicht auf ein neues Spitzentempo.  
Es bietet keine Garantie, dass die Installation eines geschrumpften Windows auch reibungslos 
funktioniert. 

Die Voraussetzungen 

nLite benötigt einen PC mit Windows 2000/XP/2003Server mit installiertem Framework. Für das Brennen 
des ISO's wird ein Brennprogramm empfohlen. Hierfür reicht ein einfaches Brennprogramm, wie 
BurnAtonce (http://www.burnatonce.com/index.htm?news) völlig aus. Des weiteren benötigt man natürlich 
eine Windows XP-CD.  

Mehr Infos dazu gibt es auch in unserer F.A.Q.  (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite_FAQ) 

 
Download der Komponenten, Treiber und nützlicher Programme 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Unbedingt notwendig: 

Variante 1 - Mit Framework (mehr dazu weiter unten): 
*1. NET-Framework (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
displaylang=de&FamilyID=262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3) 
*2. nLite (Hier die INSTALLER-EXE herunterladen) (http://nuhi.msfn.org/download) 
 
Variante 2 - Ohne Framework (empfohlen) 

*1. nLite + nLite Runtimes (runterscrollen) (Hier die SELFEXTRACTING-EXE 
herunterladen) (http://nuhi.msfn.org/download) 

Treiber zur Integration: 
1. Mainboards 
*1.1. mit VIA-Chipsatz (http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&Type=1) 
*1.2. mit NVidia-Chipsatz (http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp) 
*1.3. mit Intel-Chipsatz (http://support.intel.com/support/chipsets/) 
2. Grafikkarten 
*2.1. von ATI (http://www.ati.com/support/driver.html) 
*2.2. von NVidia (http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp) 
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*2.3. Soundkarten von Creative (http://de.europe.creative.com/support/downloads/) 

Nützliche Programme: 

*7Zip (http://www.7-zip.org/) (zum Entpacken der Treiber) 
 
Liste nützlicher Programme und Links  

 
Hier nun alle verfügbaren Servicepacks für verschiedene Betriebsysteme: 

Servicepacks: 
* Windows2000-Servicepack 
1 (http://www.microsoft.com/Windows2000/downloads/servicepacks/sp1/x86DLType.asp#network) 
* Windows2000-Servicepack 2 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fad58867-
2b9c-46ca-875a-d594eaa959e6&DisplayLang=de) 
* Windows2000-Servicepack 3 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=687646b3-
fdd7-4c6b-b1a9-8441ef2157d4&DisplayLang=de) 
* Windows2000-Servicepack 4 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1001aaf1-
749f-49f4-8010-297bd6ca33a0&DisplayLang=de) 
* WindowsXP-Servicepack 1a (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=83e4e879-
fa3a-48bf-ade5-023443e29d78&displaylang=de) 
* WindowsXP-ServicePack 2 (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
displaylang=de&FamilyID=049C9DBE-3B8E-4F30-8245-9E368D3CDB5A) 
* Windows2003 Server 
SP1 (http://www.microsoft.com/windowsserver2003/downloads/servicepacks/sp1/default.mspx) 

Liste aller Hotfixes für WindowsXP ab SP2 (http://www.orthy.de/modules.php?
name=hotlinks&op=show_cat&catid=101) oder hier (http://www.german-nLite.de/thread.php?
threadid=243) 

Installation des Frameworks und von nLite 

Gibts alles auf Nuhis Homepage (http://nuhi.msfn.org/download.html) zum Download 

nLite benötigt das .NET-Framework1.1. oder die nLite-Runtimes. Wobei die Runtime-Variante 
sicher die elegantere ist.  

Variante 1: Framework 1.1. + nLite Installer  

Vorteil dieser Methode ist, dass du eine Verknüpfung im Start-Menü bekommst, Nachteil dass Du 
das recht grosse Framework herunterlädst. Diese Methode ist auch die einfacherer. Runterladen 
installieren und fertig.  

Ob Du es nun über unseren Link herunterlädst oder via Windowsupdate, ist egal. Der 
Servicepack1 für .NET ist vor allem ein Sicherheitsupdate und nicht zwingend nötig. Auch die 
Installation von nLite funktioniert selbsterklärend.  

Vairante 2: Runtimes + nLite Self-Extracting oder  

Lädst Du diese Beiden herunter musst Du erst einmal beide ins gleiche Verzeichnis entpacken. Es 
ist keine "echte" installation. Die Runtimes lassen Dein System unangetastet. Dies ist vor allem 
dann praktisch, wenn Du Dich nicht mit dem .NET-Framework belasten willst.  
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Wechsle nach dem Entpacken in das Verzeichnis und starte die nLite.exe.  
Kopieren der Dateien von der Windows-CD (Vorher in den Ordneroptionen alle Dateien anzeigen 
lassen)  

Leg die WindowsXP-CD ein und kopiere alle Dateien der CD auf die Festplatte. Wichtig sind vor 
allem folgende Dateien:  

    * WIN51 
    * WIN51IP 
    * WIN51.SP1 
    * SETUP.EXE 
    * BOOTFONT.BIN 

      sowie der Ordner: 
    * i386 

Am besten kopierst Du alles, also die gesamte CD. So bist Du auf der sicheren Seite, wenn es an 
den Bau des ISOs geht.  

 

Einleitung 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Eine gute Strategie ist es, schrittweise vorzugehen. Zum Beispiel im ersten Durchlauf nur das Servicepack 
und die Hotfixes integrieren. Das klappt an sich immer. Also führe im ersten Durchgang die SP2- und Hotfix-
Integration durch, danach machst du eine Sicherheitskopie von dem Ordner. Hier (http://www.guide-
welt.de/index.php/NLite_Vorlage_mit_Sp2_und_Hotfixes) wird erklärt wie du es mit einen Script automatisch 
erledigen kannst, das der Ordner kopiert und danach nLite automatisch gestartet wird und diesen Ordner 
einliest.  

Danach eine Sicherungskopie des Ordners machen und als nächstes die Komponenten entfernen, sowie 
Tweaks und Treiber einbinden. So ist die Integration von Servicepack und Hotfixes nur ein einziges Mal 
nötig.  

Das Komponenten-Entfernen kann man dann noch einmal in zwei Teilschritte zerlegen. Zuerst entfernt man 
jene Komponenten, von denen man weiss, dass sie nicht fehlen werden (Moviemaker und Co.).  

Erst im zweiten Durchgang entfernt man dann jene Komponenten, von denen andere zu wissen behaupten, 
dass man sie nicht braucht. (Zur Zeit nicht empfehlenswert bei der aktuellen Version, es kann zu 
massiven Probleme kommen) 
 
Um nLite starten zu können, musst du zuerst das .NET Framework von Microsoft downloaden und 
installieren.  
Starte nLite. Gehe in diesem Fenster so vor wie abgebildet: 

3. Hier kannst du wählen unter welcher Priorität nLite gegenüber andere Programme arbeiten soll, wenn du 
z.B. "Echtzeit" auswählst, dann wird nLite vorrangig vorallen gerade laufenden Programme laufen, das heisst 
aber auch, das du noch kaum mit den anderen Programmen arbeiten kannst. 
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Aufgaben wählen und Auswahl der XPCD 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Solltest du schon einmal mit nLite einen Ordner mit den Installationsdateien bearbeitet haben, so zeigt nLite 
den Ordner an, den du zuletzt bearbeitet hast automatisch und folgendes Fenster erscheint. Klicke nun auf 1., 
damit nLite den Ordner einliest und danach auf "Weiter". 
Ansonsten klicke auf "Suche".  

Meldet nLite, dass dies keine WindowsXP-Installationsordner sind, dann hast du entweder den falschen 
Ordner gewählt, oder nicht alle Dateien von der CD kopiert. 
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Nach einem Klick auf "Suche": Navigiere zum Speicherort der Installationsdateien und drücke auf OK 
 

 
 
nLite liest den Ordner nun ein. Anschließend auf "Weiter" klicken. 
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Wähle hier alle Aufgaben für nLite aus, die du durchführen möchtest und klicke auf "Weiter". 
 

Seite 7 von 35NLite: Die Anleitung (ausführlich) 1.2 - Guide-Welt.de

06.06.2005http://www.nlite-guide.com/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%2...



 
 
Hier kannst du die "Letze Session.ini" "Auswählen / Importieren / Exportieren / Laden", nLite liest sonst 
die "Letze Session.ini" aus dem Ordner ..nLite\Presets ein, wenn 1. aktiviert ist, und in diesem Fenster sind 
auch alle Session Dateien gelistet die sich in diesem Ordner befinden. 
Um eine Datei zu Laden klicke zuerst die betreffende Datei an und dann auf "3. Lade" , danach fahre fort mit 
ein Klick auf "Weiter".  
Wenn du eine andere Session-Datei benutzen möchtest aus ein anderen Ordner, kannst du es hier tuen, klicke 
dazu auf "2.1 Importiere" und wähle die Datei aus die du Importieren möchtest. Die Session-Datei wird 
dann automatisch nach nLite\Presets kopiert und in diesem Fenster gelistet. Klicke dann in der Liste auf die 
Session-Datei und dann entweder auf "3. Lade" oder die Datei einmal doppelklicken, beides hat den gleichen 
Effekt, danach auf "Weiter" klicken. 
 
Es gibt später nochmal die Möglichkeit im Menü unter "Komponenten entfernen" eine andere Session-Datei 
auszuwählen.  
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Slipstreaming - Integration von Servicepacks 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Slipstreaming bedeutet, du kannst auf Knopfdruck jedes Servicepack integrieren, einschliesslich des 
Servicepacks 2 für WindowsXP. Hierfür wiederum einfach auf den "Suchen" Button drücken und die 
heruntergeladene Servicepack-Datei wählen.  

Die Servicepacks gibt es auch hier auf Orthy.de (http://www.Orthy.de)  

Die Integration von Hotfixes findet nicht an dieser Stelle, sondern in einem eigenen Dialog, etwas später statt. 
Die Auswahl eines Hotfixes bringt hier also nichts!  

In der Regel bringen die Servicepacks für sich immer alle Updates der vorhergehenden Version mit. Ein 
WindowsXP-Servicepack2 benötigt daher den Servicepack1 nicht, ein Windows2000-Servicepack3 nicht den 
Servicepack1 und Servicepack2. Im Gegenteil, es wird sogar wärmstens empfohlen bei der Integration von 
Servicepacks eine "saubere" Servicepack-freie Windows-Version zu nehmen. Einziger Grund jedoch 
lediglich: Es könnten Dateien älterer Servicepacks als "Leichen" übrigbleiben. Sie richten jedoch keinen 
Schaden an.  
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... und warten bis das Fenster zur Auswahl des ServicePacks erscheint. Hier navigierst du bis zum Speicherort 
des Servicespacks und klickst einmal auf die Datei (bei Windows XP SP2 z.B. "WindowsXP-KB835935-SP2-
DEU.exe"), sodass diese aktiviert ist und anschließend auf "Öffnen". 
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nLite beginnt nun mit der Integration des Service Packs und es werden einige Statusfenster erscheinen. 

Wenn die Integration des Services Packs abgeschlossen ist bestätige den Dialog mit einem Klick auf "OK" 
und anschliessend auf "Weiter" zur Komponenten Auswahl 
 

Hotfix Integration 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

In diesem Fenster einmal auf auf Einfügen drücken 
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Navigiere zum Ordner der Hotfixes (alle zurzeit verfügbaren Hotfixes für XP und Win2000 findest du 
hier (http://www.german-nlite.de/thread.php?threadid=243) oder hier (http://www.orthy.de/modules.php?
name=hotlinks&op=show_cat&catid=101), anstatt der einzelnen Hotfixes kannst du unser German-nLite 
Update Pack (http://www.updatepack.german-nlite.de/) verwenden, du brauchst ausser diesem Update pack 
keine anderen Hotfixes mehr. Unser German-nLite Update Pack hat mehrere Vorteile gegenüber der 
einzelnen Hotfixes:  

Nur ein Download gegenüber ca. 27, wenn du die einzelnen Hotfixes verwendest  
Schnellere Integration mit nLite  
Das Windows Setup verkürzt sich um ca.5-10 Minuten  
Die Dateien werden auf der CD direkt ersetzt und  
ca. 30-40 Mbyte weniger auf der CD  
Der Prozess in nLite verkurzt ich auch um ca. 5.10Minuten, weil nur Dateien ersetzt werden und kein 
komplizierter Integrationsprozess von 27 Hotfixes durchlaufen wird  

Markiere alle Hotfixes oder unser GNLiteHotfixPack1.0.cab und klicke auf Öffnen. 
(bis Version 0.99.9 > Der Hotfix KB893066-x86-DEU.exe, darf nicht mit integriert werden, wenn ihr vor 
habt die tcpip.sys (Tweak - Maximale gleichzeitige halboffene TCP/IP-Verbindungsversuche) mit nLite 
patchen zu lassen. Weil in diesem Hotfix eine neue Version der tcpip.sys enthalten ist, mit welcher nLite noch 
nicht klar kommt.)  

Sollten Probleme auftreten bei der Hotfix Integration oder nicht alle eingebunden worden sein durch nLite (im
Ordner ..XPCD\I386\Svcpack nachschauen), dann kannst du sie auch manuell einbinden. Für das mauelle 
Einbinden schaue bitte hier (http://www.guide-welt.de/index.php/Hotfixes_integrieren_manuell) oder 
PachtCHK (http://board.windows-unattended.de/forum/index.php?
showtopic=2726&st=60&p=23942&#entry23942+), diese Programm von Ari beherscht die Hotfix 
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Integration fehlerfrei, was man zur Zeit nicht von nLite behaupten kann.  
 

 
 

Treiberintegration 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Falls du schonmal mit nLite gearbeitet hast und Treiber integriert hast, so speichert es nLite in der "Letze 
Session.ini". Wenn du nächtesmal die eine neue Version eines Treibers besorgst, so musst du unbedingt den 
alten aus Liste unter "Treiber Integration" entfernen und den neuen hinzufügen, sonst kommt es zu fehlenden 
Dateimeldungen während des Textmodes Setup, weil nLite auch die Versionsnummer der Treiber in der 
"Letze Session.ini" speichert, 
Wer sie nicht braucht, beispielsweise für die Installation auf SATA oder SCSI-Platten sollte die Treiber besser 
nicht integrieren. Mit keiner Funktion gab es derart viele Probleme. Und selbst die Integration von Textmode-
Treibern funktioniert nicht immer wie gewollt. 

Als erstes benötigst Du also den gewünschten Treiber in entpackter Form. Hast Du WinRAR installiert, 
genügt ein Rechtsklick auf die Datei und "Hier entpacken". nLite kann nur Treiber einbinden für die auch eine 
INF-Datei vorhanden ist. Treiber entpacken (http://www.nlite-guide.com/index.php/Treiber_entpacken)  

Am Ende sollte stets eine INF-Datei und einige andere Files stehen. Bei Textmodus-Treibern (wie SATA-
Treibern) sollte da ferner noch eine TXTSETUP.OEM stehen.  

Gerade bei Chipsatz-Treibern ist es so, dass die Dateien für die einzelnen Komponenten wie 
Speicherkontroller, AGP oder SMB sich in Unterverzeichnissen befinden. Du musst jeden Treiber aus jedem 
einzelnen Unterverzeichnis für sich wählen.  

Bist Du Dir nicht sicher, ob ein Treiber funktionert, lasse ihn lieber weg!  

SATA/SCSI und -Raid User werden nicht um die Integration herum kommnen. Da es beim Erscheinen von 
Windows XP im Jahr 2001 SATA praktisch noch nicht gab, gibt es für diese Controller auch keine Treiber, 
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nicht einmal einen generischen. Für normale IDE-Platten natürlich schon. Für modernere Systeme bietet das 
Setup die Möglichkeit während der Installation "F6 für die Integration von Treibern von Drittanbietern" zu 
drücken. Dies jedoch erfordert ein 3,5" Diskettenlaufwerk. Wer aber nun auch ein solches Diskettenlaufwerk 
nicht mehr hat - und viele moderne PCs haben keines mehr - der sitzt nun in der Patsche.  

Die Lösung ist die Integration der Treiber direkt in die Installationsdateien von Windows. Doch das ist nicht 
ganz einfach.  

Wer dies mit nLite bewerkstelligen will, sollte auch den Report "Integration von Treibern in die WindowsXP-
Installation" (http://www.orthy.de/modules.php?
name=News&file=article&sid=1153&mode=&order=0&thold=0) gelesen haben und 
hier (http://www.pcwelt.de/index.cfm?pid=662&pk=109281&p=2) gibt es ein How-To für SATA Treiber 
zum Download.  

Eine sehr gute Freeware, die dabei helfen kann deine Hardware zu identifizieren, ist 
Everest (http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=1&lang=en&pageid=1). Es listet alle am PC 
angeschlossene Hardware und nennt die Homepage des Herstellers. Zu empfehlen sind auch noch 
Driverview (http://www.nirsoft.net/utils/driverview.html) oder ServConfig (http://logic.linux8.com). Beide 
listen alle Treiber mit den dazugehörigen .sys-Dateien auf einem laufenden System auf. 
 
Lege zuerst einen Ordner ( z.B. D:\Treiber) an und dort für jeden Treiber nochmal einen Unterordner an. 
Treiber entpacken (http://www.guide-welt.de/index.php/Treiber_entpacken) 
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1.1 Klicke hier auf Einfügen. 
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1.2 Es kann immer nur eine .Inf-datei ausgewählt werden, wenn sich mehrere .Inf-Dateien in dem 
Ordner befinden. Wähle eine davon aus. Dabei ist es nicht von Bedeutung welche Datei du auswählst. 
Sobald du eine Inf-Datei in einem Treiberordner auswählst, bindet nLite alle Dateien, die sich dort 
befinden inkl. der Unterordner ein.  
1.3 Klicke auf öffnen, wenn du eine Datei markiert hast. Ferner sollte darauf geachten werden, dass 
sich dort keine Dateien mit Leerzeichen im Namen befinden, das ist sehr häufig bei Hilfe Dateien, die 
im PDF-Format vorliegen, der Fall. Du kannst diese Dateien löschen. Sie werden für den eigentlichen 
Treiber nicht benötigt. Wenn du unsicher bist und die Datei nicht gelöscht hast, muss die ...XPCD\I386
\Txtsetup.sif, nach der Erstellung der nLite-CD, mit dem Notepad editiert werden, sonst kommt es zu 
Fehlermeldungen während des Setups. 

Wenn z.B. im Treiberordner die Datei "Nvidia Anleitung.pdf" liegt, öffne nach Fertigstellung der nLite-CD 
die Datei ...XPCD\I386\Txtsetup.sif mit dem Notepad. Suche nach "Nvidia Anleitung.pdf" und setze dann den 
Eintrag "Nvidia Anleitung.pdf" in Hochkommas ("").  

1.2 und 1.3 Binde auf diese Weise alle deine Treiber ein. 
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Zusatzanwendungen zu den Treiber, z.B. das ATI Controlcenter oder das Audiotool für den Nvidia Chipsatz 
können auf diese Art nicht integriert werden. Dazu müss das Setup des Tools in eine Batchdatei, mit der 
zusätzliche Anwendungen integriert werden, eintragen werden. 
 
Wenn alle Treiber eingebunden sind, die du brauchst, fahre mit der Erstellung der nLite-CD durch einen Klick 
auf "Weiter" fort. 

Komponenten Auswahl 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Im nächsten Fenster kannst du die Komponenten auswählen, die entfernt werden sollen. Gehe hier mit 
besonderem Bedacht vor. Komponenten sind die Bestandteile von Windows, die über das nackte 
Betriebsystem hinaus gehen. 
Hier nicht nachdem Motto gehen "Kenne ich nicht, brauch ich nicht", gerade wenn du eine Komponente nicht 
kennst solltest du sie nicht entfernen oder dich informieren. 
In dem Fenster "Kompatibilität", kannst du zwischen verschiedenen Funktionen wählen, wenn du dich für 
eine entschieden hast, so wird nLite die dafür benötigten Komponenten nicht zur Auswahl stellen. 

Du kannst es jederzeit wieder über "Menü >Kompatibilität" aufrufen. 
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Du kannst auch hier Einstellungen laden, die bei einer vorherigen Installation gemacht und gesichert wurden. 
nLite speichert die Einstellungen im Ordner "Laufwerk:\Programme\nLite\Presets", die Dateien die sich in 
diesen Ordner befinden werden auch im Menü "Datei \ Lade Einstellungen" angezeigt. 

Deine Einstellungen sicherst du folgendermassen: 
 

 ............  
 
Wenn du bei einer vorherigen nLite-Cd die Einstellungen über Datei > Speichern nach > die Einstellungen als 
Meine_Einstellungen gespeichert hast, so erscheint es jetzt im Menü. Es kann dann "Alles" ausgewählt 
werden oder nur bestimmte Aufgaben  
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Vorsichtige Naturen können die Einstellung "sicher" wählen (oben im Kopfmenü Datei->Lade Einstellungen-
>"Sicher"), gut funktioniert immer die Einstellung "empfohlen".  

Man solte jedoch stets die Komponentenliste (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite_Komponenten_2) 
noch einmal durch gehen, um Sicherzustellen, dass "nichts schief läuft" und nichts entfernt wird, was man am 
Ende noch braucht.  

Was entfernt wurde ist weg und kann NICHT WIEDER GEHOLT werden. Wie die Sache mit dem 
abgeschnittenen Hosenbein... Die richtige Strategie ist also vorsichtiges Vorgehen und Herantasten.  

Wenn du dich für eine Einstellung entschieden hast, kann durch Aufklappen der verschiedenen Menüs für die 
Komponenten noch eine Auswahl getroffen treffen. 

ACHTUNG: Komponenten mit Häkchen werden entfernt/gelöscht, ohne Häkchen bleiben! 
Nach Abschluss deiner Auswahl drücke entweder auf 3. "Menü > Erweitert" oder fahre fort mit ein Klick auf 
"Weiter"  

 

 
 
Nach dem Klick auf 3. "Menü > Erweitert" bietet nLite die Möglichkeit zusätzliche Dateien zu "retten" oder 
zu entfernen. Diese Funktion am besten unangetastet lassen, bis du weisst, was du tust..  
Du müsst dazu lediglich die exakten Dateinamen kennen (z.B. notepad.exe). 

Nachdem du die Dateien eingetragen hast klicke auf "OK" und im Anschluss auf "Weiter". 
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Unbeaufsichtigte Installation 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

 
Allgemein 1/2 

Nun kannst du die Einstellungen für die unbeaufsichtigte Installation vornehmen. Diese Einstellungen werden 
in die Datei "..\XPCD\I386\Winnt.sif" geschrieben. Dies ist die Anwortdatei für das Windows Setup. 
Windows liest die Einstellungen aus dieser Datei während des Setups aus. Dadurch läuft das Setup 
vollautomatisch ab und du brauchst keine Eingaben mehr machen. Soll Windows XP auf eine SATA-Platte 
bzw. ein RAID, so solltest du Diese Option unbedingt deaktivieren, da nLite hier sonst Fehler macht!. 
Wenn du wissen möchtest, welche Eingaben den Parameter in der winnt.sif entsprechen, dann siehe hier nach 
nLite winnt.sif 

 = kann man nach Gusto einstellen 
 = Nur wenn man weiss, was man tut 
 = besser in Ruhe lassen 

 
1.1/1.2  Wähle hier die Art, wie die Installation ablaufen soll.  

Default Hide - und es gibt ein Minimum an Fragen während der Installation. 
Full Unattend - und Du wirst gar nichts mehr gefragt - dafür kann man aber auch nichts mehr beeinflussen. 
GUI Attended - Dein Eingreifen wird hier und da nötig. 
Read Only - Du kannst nichts an den Einstellungen ändern, aber während der Installation werden die 
Einstellungen, die vorgenommen werden, angezeigt. 

Empfehlenswert ist "Default Hide".  
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Aktiviere aktiviere danach den Reiter bei 2.0  

 

 
 
Gehe wie abgebildet vor. 
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2.1  Puristen installieren Ihren PC als Standard-PC. Normal ist jedoch ein ACPI-
Uniprozessorsystem. Pentium4-User nutzen das ACPI-Multiprozessor-System fürs Hyperthreading. 
Dies ist ein sehr tiefer Eingriff, also vorsicht! Du kannst deinen Computer-Typ unter Systemsteuerung 
> System > Hardware > Gerätemanager > Computer einsehen. siehe auch hier (http://www.guide-
welt.de/index.php/Compytertyp)  
2.2  Trage hier die Seriennummer, die du auf deiner Windows CD findest, ein.  
2.3  Hier kannst du den StandardPfad für Programminstallationen ändern ( Standard C:\Programme), 
es dürfen keine Variablen benutzt werden, es müssen absolute Pfadangaben sein wie z.B. 
D:\Programme  
2.4  Gebe hier den Ordner für Windows an (entspricht bei Installation auf C: C:\Windows).  
2.5  Autologin des Admins. Sollte aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden. Komfortabler ist es, 
wenn es an ist.  
2.6  Es begrüsst Dich nach der Installation das klassische Startmenü, wie aus Windows2000 bekannt.
2.7  Das alte Windows-Theme, kein bonbonbuntes Luna, dafür aber schnell und einfach  
2.8  Deaktiviert die Unterstützung des Ruhestandes. Sinnvoll! Beim Ruhzustand wird der Inhalt des 
RAMs auf die Festplatte kopiert. Hierdurch startet der PC dann schneller. Leider funktionert dies nicht 
immer reibungslos und frisst Festplattenplatz.  
2.9  Installiere IIS (Dies sind die Internet Informations Dienste. Diese benötigst du, wenn du einen 
FTP oder HTTP Server hosten willst. Steht nur zur Auswahl, wenn du es unter Internet-Komponenten 
nicht entfernt hast.)  
3.0 Aktiviere diesen Reiter, nachdem du alle Einstellungen bei Punkt 2.0 vorgenohmen habst.  

 
Allgemein 2/2 
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 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

 
 

3.1  Hier kannst du verschiedene Einstellung bezüglich einer Mehrplatz XP-Lizenz treffen. Bei den 
meisten User dürfte hier alles bis auf die Domain Einstellungen deaktiviert sein.  
3.2  Windows kann sich selber heilen. Hierfür benötigt es jedoch eine funktionierende Konfiguration 
mit funktionierenden Dateien. Hierfür wiederum legt es einen Ordner an, in welchem es all dies 
speichert. Wird das System dann über die Wiederherstellungskonsole wiederhergestellt, werden eben 
diese Dateien "zurück" geholt. Wer auf dieses Feature verzichten kann, kann hier etwas Plattenspeicher 
sparen. Wer jedoch ein möglichst langlebiges System sucht, welches bei einem Systemdateifehler nicht 
gleich wieder neu installiert werden muss, der sollte diese Einstellung einfach in Ruhe lassen. Wie viel 
% des Plattenplatzes werden für die Systemwiederherstellungsdateien verwendet. Je mehr Du hier 
eingibst, desto mehr "merkt" sich Windows XP und desto eher kann die Systemwiederherstellung das 
System retten. Doch das kostet auch entsprechend Festplattenkapazität. Solltest Du an diese 
Rettungsmethode denken sind 10-20% (je nach Laufwerksgrösse) sinnvoll.  
3.3  Die Windows Anmeldedomäne. Kann frei bleiben!  
3.4  Administratorname bei Mehrbenutzerlizenzen...  
3.5  ... und sein Passwort. Beide werden benötigt, um einen Rechner in einer Domäne zu registrieren, 
evtl. für Remotinstallationen etc. MCSEs und die, dies werden wollen, wissen wofür das gut ist. 
Heimanwender können die ganze Registerkarte "ignorieren".  
4.0 Aktiviere diesen Reiter, nachdem du die Einstellungen bei Punkt 3.0 vorgenommen hast.  

 
Persönlich 
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 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

 
 

4.1  Wie die Bezeichnung schon sagt, kann hier der vollständige Name des Eigentümers rein (dies ist 
nicht der Namen des Ordners "C:\Dokumente und Einstellungen\MeinName"!).  
4.2  Hier kommt das Administratorpasswort rein. Es wird jedoch im Klartext in der Unattend-Datei 
gespeichert. Sicherheitsbedürftige lassen es besser frei.  
4.3  Netzwerkname des PCs  
4.4  Deine Organisation. Hier schreibe ich gerne "Home" rein.  
4.5  Die Windows Arbeitsgruppe im Netzwerk.  
4.6  Die Sprache für Dein Windows. Deutsch (German).  
4.7  Wähle hier die Zeitzone, wir haben CET (GMT + 1:00)  
5.0 Nach Abschluss dieser Einstellungen aktiviere den Reiter bei Punkt 5.0.  

Anzeige 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  
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5.0  In diesem Fenster werden die Einstellungen für die Auflösung der Grafikkarte und des Monitors 
gewählt. Du solltest hierbei darauf achten, dass die Werte, die du hier einträgst, sich sowohl mit deiner 
Grafikkarte als auch mit deinem Monitor vertragen müssen. Wenn du sich unsicher bist, welche Werte 
deine Grafikhardware verträgt, so klicke auf dem Desktop mit der rechten Maustaste und wähle 
Eigenschaften aus. Gehe zum Reiter "Einstellungen" und wähle hier die Einstellungen aus. Durch 
Klick auf " Übernehmen" kannst du prüfen ob die Einstellungen sich mit deiner Hardware vertragen. 
Sollten zu hohe Werte eingestellt worden sein, wird der Bildschirm schwarz, warte 15 Sekunden ab, 
danach kehrt der PC zu den alten Einstellungen zurück.  
5.1  Von 4 bis 32 Bit Farbtiefe, höhere Werte ergeben eine bessere Farbdarstellung.  
5.2  Wähle die Bildschrimauflösung aus den vordefinierten Werten. Wenn du einen andere Werte 
einstellen möchtest, als die vorgebenen, dann gehe weiter zu Punkt 5.2.1.  
5.2.2  Wähle die Einstellungen aus, du kannst auch manuell Werte eintragen, vergewissere dich bitte 
vorher, welche Auflösungen deine Grafikhardware unterstützt. 
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5.3  Wähle hier die Aktualisierungsrate / Bildwiederholfrequenz aus. Jeder Monitor schafft 
eigentlich 60Hz.Insbesondere TFTs haben hier oft Wahlweise 60 oder 75 Hertz. Die maximale 
Bildwiederholfrequenz und Auflösung kannst Du dem Handbuch Deines Monitors entnehmen. 
Ergonomisch für einen einigermassen modernen 17" Röhrenmonitor sind beispielsweise 85Hz bei 
1024x768 Auflösung. Wenn du einen andere Werte einstellen möchtest, als die vorgebenen, dann gehe 
zu Punkt 5.3.1 weiter.  

5.3.1  Trage hier den Wert ein. Vergewissere dich wieder, welcher Wert bei deiner Grafikhardware 
möglich ist. Du solltest hier, wenn du einen CRT-Monitor hast, den höchst möglichen Wert eintragen. 
Je höher dieser Wert ist umso geringer ist das Flimmern. Ein niedriges Flimmern ist positiver für die 
Arbeit am PC. Bei TFT-Bildschirmen sollten du hier 60/75 Hertz eintragen, da bei TFTs das Flimmern 
aufgrund der anderen Technik nur eine untergeordnete Rolle spielt. 

Nach Abschluss dieser Einstellungen, klicke auf "Weiter". 

 

Patches / Optionen und Tweaks 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Im nächsten Fenster kann man verschiedene Registryeinträge aktivieren und einige Patches für einige 
Systemdateien von nLite durchführen lassen. 

 = kann man nach Gusto einstellen 
 = Nur wenn man weiss, was man tut 
 = besser in Ruhe lassen 

 
Patches 
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1.0  Seit dem Servicepack 2 reduziert WindowsXP die Anzahl der gleichzeitigen 
Verbindungsversuche auf nur 10. Dies bremst beispielsweise Filesharingclients gewaltig aus. Hier kann 
ein höherer Wert bis zu "1000" weiter helfen. Jedoch sollte man keinen zu hohen Wert verwenden, 
denn derart viele halboffene Verbindungen sind durchaus nicht normal! Die Funktionsweise 
ausführlich zu erklären soll hier nicht Gegenstand sein. Ein Wert jenseits der 100 Verbindungen ist 
jedenfalls unsinnig. (Wenn der Hotfix KB893066 integriert wird, darf diese Funktion nicht 
aktiviert werden, weil dieser Hotfix die tcpip.sys pacht und nLite danach eine fehlermeldung 
ausgibt und nicht weiter arbeitet)  
2.0  Erhöt die Abfragefrequenz für IR-Mäuse am USB. Wer so eine Maus hat kann hier 
herumspielen. Ansonsten besser lassen! Einige Mausmodelle sind hiermit inkompatibel und 
funktionieren evtl. nicht mehr richtig. 
3.0  Aktiviert den UXTHEME-Patch für Windows, mit dessen Hilfe sich auch fremde Themes 
installieren lassen. Drittanbietertools wie StyleXP und Windowblinds werden hierdurch überflüssig.  
4.0  Deaktiviert die automatische Wiederherstellung von ersetzten und gelöschten Systemdateien 
und Ordnern. Es verhindert ebenso das Erstellen von leeren Ordnern entfernter Komponenten, was 
nochmals ordentlich Platz spart, Windows aber auch ein Feature nimmt. Wenn du vorhast 
Systemdateien zu ersetzen, muss hier ein Haken gesetzt werden.  

Allgemein 
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Wenn die Maus bei einem Eintrag stehen bleibt, wird eine kurze Erklärung angezeigt.  

1.1  Normalerweise "Dokumente und Einstellungen". Wenn Du den ändern möchtest kannst Du es 
hier tun. Eine Änderung kann jedoch zu Problemen mit den Profilen führen. Nur für Profis und 
Experimentierfreudige! 

Wenn eine andere Partition als die Systempartion ausgewählt ist, muss unbedingt, wenn du z.B. 
"D:\Dokumente und Einstellungen" einträgst, dieser Ordner vor der Windows-Installation gelöscht werden. 
Wenn Windows bei der Installation z.B. einen Ordner "Meinname" im Profilpfad vorfindet, dann legt es einen 
neuen Ordner nach diesem Muster an: "MeinName.Computername". Nutze daher die OEM Methode, wenn du 
"Dokumente und Einstellungen" in deinem Profilpfad kopieren möchtest. 

1.2  Ein Sicherheitsfeature. Szenario: Du gibst kein Administrator-Passwort ein. Dein PC ist ein 
Netzwerkrechner. Dann kann ein Anderer über den Remote-Desktop sich einfach als Admin einloggen 
und hat Kontrolle über den PC. Mit dieser möglichen Kombination Administrator/kein Kennwort hat 
Microsoft sich ein Security-Eigentor geschossen. Unser Tipp: Bennent ihn um! Der Name ist egal, 
muss nicht so lang sein. 
1.3  Entfernt Setuphintergründe und Nachrichten, Wizard ähnlicher Windows 2000 Look. 
Beschleunigt die Installation von Windows XP etwas. Geschmacksache.  
1.4  Schwarzer Setuphintergrund / das Windows Logo wird entfernt.  
1.5  Entfernt doppelte Dateien in der driver.cab und behält nur die aktuellsten, wodurch die Grösse 
verringert wird.  
1.6  Macht die Installation geringfügig kleiner und geringfügig langsamer. Eher deaktiviert lassen!  
1.7  Unterdrückt die Meldung "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von der CD zu starten". Dies 
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sollte nur aktiviert werden, wenn das Mainboard über ein eigenes (meist über F8, F11 oder ESC) 
Bootmenü verfügt. Du musst also, wenn Du Windows installierst und der Textmode abgeschlossen ist, 
an dieser Stelle kurz die CD raus nehmen. Hier besser keinen Haken setzen. 
1.8  Unter Systemsteurung>System>Allgemein>Supportinformation kann man nachdem Setup 
einsehen, was nLite entfernt hat. Ferner wird auch das nLite-logo unter den "Systemeigenschaften" 
angezeigt.  

2.0 Nach Abschluss dieser Einstellungen klicke auf "Kompatibilität".  

Kompabitilität 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

 
 

2.1  MUI-Sprachpakete sind dafür da um z.B. ein englisches WindowsXP in deutscher Sprache zu 
konvertieren. Wenn du ein deutsches WindowsXP hast, kannst du dieses aktivieren.  
2.2  Nützlich, wenn WinXP auf einen USB-Stick soll. WindowsXP mäkelt bei Partitionsgrössen 
unter 512MB immer, dass zu wenig Platz ist. Dies kann man hier abstellen und so die Installation auf 
einem USB-Stick ermöglichen.  
2.3  Wieviel RAM-Speicher wird mindestens für die Installation benötigt? Windows warnt, wenn es 
zu wenig ist! Kann man deaktivieren, man riskiert jedoch, dass auf Systemen mit wenig Speicher halt 
ein unbrauchbares Windows rauskommt.  
2.4  Wenn Sprachen entfernt wurden kann deren Tastaturlayout weiter exisitieren. Für Systeme mit 
Deutschem Frontend aber ausländischer Tastatur sicher sinnvoll, doch hier kann eigentlich der Haken 
weg!  
2.5  Zeichentabelle entfernter Sprachen erhalten.
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2.6  Aktiviere dies, wenn du den Windows Media Player entfernt hast, um später eine neue Version 
zu installieren. Dies nimmt nur minimalen Platz auf der CD ein (1MB). Durch das installieren einer 
neue Version werden auch die Codecs installiert. Unbedingt aktivieren, wenn du vorhast den WMP 
10 zu installieren.  

3.0 Klicke nun auf Tweaks. 

Tweaks 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

 

 
3.0  Hier kann man verschiede Registrytweaks einstellen. Diese werden in die Datei ...XPCD\I386
\nLite.in_, entpackt nLite.inf, gespeichert, welche dann vom Windows Setup aufgerufen wird.  

Wenn du bei einem Tweak unsicher bist, dann lasse diesen Tweak weg, am besten du aktivierst hier nur 
Tweaks von denen du weisst, was sie machen. Nicht alle Tweaks können problemlos rückgängig gemacht 
werden. Eine sehr gute Datenbank dafür ist die Winfaq und das dazugehörige Programm 
RSW (http://www.winfaq.de/)  

Wenn du mit Maus bei ein Tweak stehen bleibst, siehst du im unteren Teil des Fensters eine Erklärung. (Die 
Tweaks sind bereits alle übersetzt, es gibt aber zur Zeit Probleme mit der Anzeige des Textes, daher ist das 
Feld bei einigen Tweaks leer) 
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3.1  Dieser Tweak lässt den Mauszeiger immer zum Standard Button springen, wenn eine 
Anwendung startet und ein Dialog auffordert etwas anzuklicken. Dieser Tweak birgt auch die Gefahr, 
wenn man im Internet unterwegs ist aus Versehen auf ein unerwünschtes Popup oder Ähnliches zu 
Klicken.  
4.0 Klicke nun auf Dienste 

 
Dienste 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

 

 
4.1  Haken hier setzen, damit du den Startmodus der Dienste editieren kannst. Gehe hier mit 
besonderer Vorsicht vor. Der Startmodus der Dienste lässt sich auch später in Windows verändern. 
nLite erkennt den Startmodus der Diesnte die bei dir laufen und übernimmt diese Einstellungen. Ferner 
kannst du hier auch nur die Dienste verändern, deren Komponenten du nicht mit nLite entfernst.  
4.2  Wenn du ein Dienst mit Rechts anklickst, hast du die Auswahl zwischen "Deaktiviert / 
Manuell / Automatisch". Aber auch bei Doppelklick verändert sich die Einstellung.  
4.3 Hiermit kannst du nLite veranlassen die Änderungen wieder zurück zu nehmen.  
4.4 Klicke nach dem Abschluss dieser Einstellungen auf "Weiter" und bestätige den nächsten Dialog 
mit "Ja" um die Änderungen anzuwenden. 

 
Fertig 

Seite 31 von 35NLite: Die Anleitung (ausführlich) 1.2 - Guide-Welt.de

06.06.2005http://www.nlite-guide.com/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%2...



nLite führt jetzt die Änderungen durch. Die WindowsXP-Installationsdateien werden nun einer 
Schlankheitskur unterzogen. Die Dateien können danach nicht wieder hergestellt werden.  

Es dauert eine Weile. nLite entpackt die Archive und stutzt sie zurecht. Teilweise werden inf-Dateien 
umgeschrieben. Dies ist der eigentliche Reduktionsvorgang. Das Erstellen der CABs dauert am 
längsten.  

nLite kann während der Reduktion abgebrochen werden. Dann sind aber trotzdem die 
Installaitonsdateien hinüber. Nach Abschluss dieses Vorgangs klicke auf "Weiter". Wenn "Bootfähiges 
Medium" bei den Aufgaben aktiviert worden ist, dann erscheint der Dialog zur ISO-Erstellung. 
Ansonsten klicke auf "Weiter".  

Bootfähiges ISO-Image und Abschluss 
Du kannst auch mit Nero selber eine BootCD anlegen, ohne vorher eine ISO-Image erstellt zu haben, schaue 
dazu in unseren Nero Guide. 

 

 
 
Trage zuerst den Namen für die ISO-Datei und die nLite-CD ein, dann klicke auf "Erstelle ISO"  
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Wähle den Speicherort für das ISO-Image aus und klicke auf "Speichern". Warte bis nLite das ISO erstellt 
hat. Anschließend sind einige Statusfenster zu sehen, und fahre mit Klick auf "Weiter" fort. 
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Beende nLite mit einem Klick auf "Fertig". Du kannst jetzt die ISO auf eine CD brennen. Nehme dazu am 
besten RW-Medien, um unnötig verbrannte Rohlinge bei Fehlern zu vermeiden. 

Für Nero: 
Im Menü "Rekorder" auf "Image Brennen..." klicken, die ISO-Datei wählen und auf Brennen klicken. Sehr 
wichtig dabei:  

Geschwindigkeit: Egal 

CD abschließen: Ja 

Schreibmethode: Disk at Once 
 
Falls das nicht klappt, probiere es mit dem Programm cdimage.exe anstatt des Standardprogramms 
makeiso.exe! Das Programm gibt es hier (http://www.tech-hints.com/prog/cdimage.zip). Man muss es ins 
Verzeichnis \nLite\Data kopieren damit nLite es automatisch erkennt, und fragt, ob man dieses anstatt des 
anderen künftig verwenden will.  

 Wir hoffen dieser Guide hat einige deiner Fragen beantwortet, und wünschen dir ab hier viel Spaß 
im German-nLite Forum (http://www.german-nlite.de) oder bei Orthy.de (http://www.orthy.de) 
 
Allgemeine Tipps zum Umgang 

Ich hoffe allen ist klar geworden: nLite ist kein kleines Tweaking-Spielzeug und der Bau einer individuellen 
WinXP-Installation ist nicht mal eben so zu erledigen. Es ist wie mit Jack-Daniels. Viel Zeit und Ruhe, 
Massen an Bier oder anderen Spirituosen, Chips, Pizza und vor allem Geduld sind erforderlich...  
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Diese Seite wurde zuletzt geändert um 10:24, 29. Mai 2005. 
Inhalt ist verfügbar unter der Namensnennung-
NichtKommerziell-KeineBearbeitung.  

Hier nun die 10 goldenen NLite-Regeln:  

1. NLite ist eine Beta. Das bedeutet es ist unfertig. Behandle es auch so - erwarte kein stabiles 
Laufzeitverhalten, sondern den Absturz. 
2. Das erste Ergebnis ist immer unbrauchbar 
3. Gehe Schritt für Schritt vor. Integrier das Servicepack und entferne die sicheren Komponenten 
ausprobieren. Läuft die Installation und deren Ergebnis, gehts weiter... 
4. Mache von funktionierenden Configs immer ein Backup 
5. Da das Ergebnis sehr Vielfältig sein kann, erwarte nicht auf jedes Problem auch eine Antwort. 
6. Teste erst einmal das fertige System, bevor Du es als "stabil" bezeichnest. Das Unheil ruht meist im 
Verborgenen 
7. Brenn nicht ständig eine CD und ärger Dich über den CD-Aussschuss. Versuche erst Installationen 
von der Festplatte aus. Benutze eine VirtualPC o.ä. Umgebung zum Testen. 
8. Bevor Du die Leute im Forum löcherst, lies die Anleitung, lies die FAQ und suche im Forum nach 
ähnlichen Problemen. Das schwarze sind die Buchstaben! 
9. Integrier nicht einfach alle möglichen Treiber. Geschicktes Weglassen ist die Devise. Auch nicht 
jeder Tweak ist immer angebracht. Viele Settings in nLite sind für Profis und jene, die wissen wofür sie 
gut sind. 
10. Respektiere die Arbeit des Programmierers, auch wenn einmal etwas nicht funktioniert! In der 
nächsten Version wirds vielleicht besser. 

 (http://www.guide-welt.de/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.1)  

Von "http://www.nlite-guide.com/index.php/NLite:_Die_Anleitung_%28ausf%FChrlich%29_1.2" 
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