
Aktualisierung des USB-Sticks für SP 

Wir möchten den Stick so aktuell wie möglich halten. Dazu ist es evtl. notwendig, Dateien auf 

diesem Stick auszutauschen. Diese Aktualisierung (Update) wird in dieser Anleitung beschrieben. 

Am Beispiel der Adress-Daten im Register --adressen_schulen_sp-- werden hier die notwendigen 

Schritte gezeigt, die im Prinzip auch für alle anderen Register gelten. 

Neue Adressendaten werden per E-Mail an Sie verteilt, oder auf der Internetseite von STARTklar 

(www.stuttgart.de/startklar) zum Download bereitgestellt. Die neue Datei  ist in der Regel eine 

"gepackte" Datei, die sie in eine Ordner eigener Wahl speichern und mit einem Doppelklick 

entpacken. Die Namen der .entpackten neuen Dateien entsprechen denen auf dem USB-Stick. 

Sollte eine abweichende Vorgehensweise notwendig sein, wird die Handhabung mit der gleichen 

E-Mail verschickt, oder ist Bestandteil der 

zu entpackenden Datei. 

 

Der einfachste Schritt ist, die alten Dateien 

auf den USB-Stick zu löschen. 

Dazu öffnen Sie den Ordner    

--USB_Stick_feuer_Seniorpartner_Innen-- 

und dann 

--02_adressen_schulen_sp-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort finden Sie die Dateien mit den 

gleichen Namen wie die Entpackten. 

Markieren Sie nun die Dateien im Ordner 

wie hier gezeigt und mit einem Klick auf 

 die Taste            sind diese gelöscht. 

! Bitte die Datei --default.htm--l nicht 

löschen oder umbenennen, sonst wird 

dieses Register unbrauchbar. 

 

  

Entf 

http://www.stuttgart.de/startklar


Nun müssen die neuen Adress-Daten in diesen Ordner (--02_adressen_schulen_sp--) 

kopiert werden.  

azu gehen Sie in den Ordner, in dem die entpackten Adress-Dateien gespeichert sind. Mit der 

Maus markieren Sie alle Dateien (oder auch einzelne) und drücken die rechte Maustaste. In dem 

sich öffnenden Kontext-Menü wählen Sie 

--Ausschneiden-- 

 

 

 

 

Dann gehen Sie wieder zum den Dateien des USB-Sticks und dort in den Ordner  

--02_adressen_schulen_sp--, klicken einmal mit der linken Maustaste in diesen Ordner 

(damit der PC weiß wo Sie sich befinden). Dann wieder auf die rechte Maustaste drücken und 

aus dem sich öffnenden Kontext-Menü die Option 

Einfügen wählen. 

 

Damit sind die neuen Adress-Daten in den  

USB-Stick kopiert und wieder in gewohnte Art auf 

der Homepage aufzurufen. 

 

 

 

Hier noch eine Kopier-Möglichkeit für etwas Geübte. 

Markieren von Dateien: 

Die Erste Datei einmal anklicken. Dann die Taste             festhalten und weitere Dateien die 

markiert werden sollen anklicken. 

Bei mehreren Dateien die beieinander liegen, wird mit der Taste             (Hochstelltaste) 

gearbeitet.  

Dazu die erste Datei anklicken, die             gedrückt halten und die letzte Datei die markiert 

werden soll anklicken. 

Die so markierten Dateien können nun mit einer Tastenkombination kopiert und eingefügt werden 

Zum Kopieren die Tastenkombination                        nutzen. Dadurch werden die markierten 

Dateien in die Zwischenablage kopiert. 

Den Mauszeiger an die Stelle setzten an der die Dateien aus der Zwischenablage eingefügt 

werden sollen. 

Zum Einfügen die Tastenkombination                         nutzen. Dadurch werden die Dateien aus 

der Zwischenablage an die Stelle des Mauszeigers kopiert 
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