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Technischer Support
Bei Anwendungsproblemen mit Express Zip ZIP-Programm lesen Sie bitte zunächst das 
entsprechende Hilfethema durch, bevor Sie sich an den Support wenden. Wird Ihr Problem in 
dieser Anleitung nicht behandelt, besuchen Sie bitte unseren up-to-date Express Zip 
ZIP-Programm technischen Online Support www.nchsoftware.com/zip/de/support.html . 

Hilft auch das nicht weiter, können Sie mit uns unter den dort angegeben Adressen Kontakt 
aufnehmen.

Vorschläge zur Software
Darüber hinaus sind wir dankbar für alle Anregungen und Verbesserungsvorschläge für 
Express Zip ZIP-Programm sowie Ideen für weitere Audio-Anwendungen. Bitte senden Sie uns 
eine Email an www.nch.com.au. Viele unserer Softwareprojekte basieren auf solchen 
Vorschlägen von Anwendern wie Ihnen.

www.nchsoftware.com/zip/de/support.html
www.nch.com.au
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Einführung
Vielen Dank, dass Sie Express Zip installiert haben.
Express Zip ist ein Archivierungs- und Komprimierungstool, um ZIP-Dateien zu erstellen, zu 
verwalten und zu entpacken.
Mit Express Zip können Sie einfach ZIP-Dateien Ihrer wichtigen Dokumente, Bilder, Musik und 
mehr erstellen, um Speicherplatz zu sparen oder um sie schnell per E-Mail zu versenden oder 
auf CD zu brennen.

Funktionen: 
● Schnell neue ZIP-Dateien erstellen
● Vorhandene ZIP-Dateien bearbeiten oder entpacken
● Mit zwei einfachen Klicks ZIP-Dateien per E-Mail versenden
● Archive zur Langzeitsicherung auf CD oder DVD brennen
● Einfache, aber leistungsstarke Benutzeroberfläche
Systemanforderungen  
● Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
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Erste Schritte
Es ist ganz einfach, mit Express Zip zu starten und es zum Erstellen oder Extrahieren eines 
Archivs zu verwenden.
Eine ZIP-Datei erstellen:  
● Express Zip starten
● Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ordner hinzufügen“ oder „Dateien hinzufügen“ in der 

Symbolleiste, um die Dateien hinzuzufügen, die Sie archivieren möchten.
● Alternativ können Sie mit rechter Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner im Windows 

Explorer (oder auf Ihrem Desktop) klicken, die Option „Express Zip“ und dann 
„Komprimieren“ wählen.

Ein vorhandenes Archiv öffnen: 
● Express Zip starten
● Klicken Sie die Schaltfläche „Öffnen“ und navigieren Sie zum Speicherort der Datei, die Sie 

öffnen möchten. Nachdem Sie eine Datei geöffnet haben, zeigt Express Zip den Inhalt vom 
Archiv im Browserfenster an.

● Alternativ können Sie mit rechter Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner im 
Datei-Explorer (oder auf Ihrem Desktop) klicken, die Option „Express Zip“ und dann 
„Komprimieren“ wählen.
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Was ist ein Archiv?
Was ist ein Archiv?  
Eine Archivdatei ist eine Sammlung verschiedener Ordner und Dateien, die gebündelt sind, 
sodass sie leicht von einem Computer zu einem anderen verschoben werden können. Da viele 
Personen dies als Sicherungsmethode verwenden, hat sie den Namen „Archiv“ erhalten. Des 
Weiteren werden die meisten Archivdateien komprimiert, um Speicherplatz oder 
Netzwerk-Bandbreite zu sparen. Ein komprimiertes Archiv muss dekomprimiert werden, bevor 
die darin befindlichen Dateien verwendet werden können.

Die bei Weitem bekannteste Archivart und die, die Express Zip erstellt, ist die ZIP-Datei und 
sie hat die Dateiendung „.zip“.
Zusätzlich zur Erstellung von ZIP-Dateien kann Express Zip die folgenden Dateiformate öffnen 
und extrahieren:
● .zip
● .jar
● .rar
● .tar
● .gz
● .tgz/.tar.gz
● .7z
● BZ2
● XZ
● WIM
● .zipx
● PKPASS
● .bkz
● ARJ
● .lzh
● .cab
● .iso
● .apk
● .nco
● Z
● .img
● .dmg
● .cpio
● .deb
● .qcow2
● .rpm
● .txz
● VHD
● .vmdk
● XAR
● ZAB
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Ein ZIP-Archiv erstellen
Es gibt eine Reihe an Möglichkeiten, um mit Express Zip ZIP-Archive zu erstellen.
Wenn Sie Express Zip starten, wird es mit einer leeren ZIP-Datei geöffnet, zu der Sie sofort 
Dateien und Ordner hinzufügen können. Klicken Sie dazu auf Ordner hinzufügen  oder Dateie
n hinzufügen  in der Symbolleiste oder im Dateimenü. Express Zip erstellt automatisch 
die ZIP-Datei, wenn Sie Dateien oder Ordner zu dem Speicherort hinzufügen, welcher in der 
Adressleiste unter der Symbolleiste angegeben ist und es aktualisiert die ZIP-Datei, während 
Sie weiterhin Dateien hinzufügen.

Eine andere Möglichkeit der Erstellung von ZIP-Dateien ist, über den Datei-Explorer oder den 
Desktop. Über den Rechtsklick auf eine Datei oder einen Ordner wird ein Kontextmenü mit der 
Option „Express Zip“ und der Untermenüoption „Komprimieren“ eingeblendet. Nachdem diese 
Option ausgewählt wurde, startet Express Zip und das gewählte Element wird automatisch in 
einem neuen ZIP-Archiv hinzugefügt. Sie können dann ganz normal mit dem Hinzufügen 
weiterer Dateien oder Ordner zum Archiv von Express Zip fortfahren.

Wenn Elemente zum Archiv hinzugefügt werden, können Sie diese auch von einem 
Datei-Explorer oder Ihrem Desktop in Express Zip ziehen und ablegen.
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Ein Archiv verwalten
Nachdem Sie ein ZIP-Archiv wie zuvor beschrieben erstellt haben, stehen Ihnen verschiedene 
Optionen zur Verwaltung Ihres Archivs zur Verfügung.
Ordner oder Dateien entfernen: Wenn sich im Archiv ein Ordner oder eine Datei befindet, 
welche(n) Sie nicht einschließen möchten, dann können Sie diese(n) entfernen, indem Sie das 
Element entweder im Explorer (linker Bereich) oder in der Dateiliste (rechter Bereich) 
markieren und die Schaltfläche Entfernen in der Symbolleiste klicken oder Entfernen vom 
Menü Bearbeiten wählen. Sie können das gewählte Element auch entfernen, indem Sie 
einfach die Entf-Taste auf Ihrer Tastatur drücken. Hinweis: Es ist nicht möglich, den 
Stammordner (obersten Ordner) in Express Zip zu löschen. 
Ordner verschieben: Sie können einen Ordner von einem Ort im Express Zip Explorer-Fenster 
an einen anderen verschieben. Klicken Sie den zu verschiebenden Ordner an und ziehen Sie 
ihn über den Ordner, in welchen Sie ihn verschieben möchten und legen ihn dort ab. Hinweis: 
Es ist nicht möglich, den Stammordner (obersten Ordner) zu verschieben. Es ist außerdem 
unmöglich, einen übergeordneten Ordner in einen untergeordneten zu verschieben. 

Ordner umbenennen: Sie können einen Ordner mittels dem Explorer-Fenster von Express Zip 
umbenennen. Wählen Sie den Ordner, in welchen Sie umbenennen möchten und wählen Sie 
die Option Umbenennen  vom Menü Bearbeiten aus. Sie können auch auf den Ordnernamen 
des markierten Elements im Explorer-Fenster klicken, um den Namen zu bearbeiten. 
Ordner oder Dateien hinzufügen: Falls im Archiv ein Ordner oder eine Datei ist, welche(n) Sie 
einschließen möchten, können Sie dies entweder über die Schaltflächen Datei hinzufügen/Or
dner hinzufügen  (Strg+T /Strg+F ) und der Auswahl vom hinzuzufügenden Element tun 
oder über die Auswahl vom Element im Datei-Explorer und Ziehen in die Dateiliste (rechter 
Bereich). Obwohl nicht alle Archivtypen diese Funktionalität besitzen, dies sind die sieben 
Formate, die Datei / Ordner hinzufügen unterstützten: 
● .zip
● .7z
● .tar
● .tgz/.tar.gz
● .wim
● .lzh
● .arj
Hinweis: Es ist nicht möglich, Dateien / Ordner mit Sonderzeichen zu ARJ-Archiven 
hinzuzufügen. Benennen Sie die Datei entweder manuell um oder lassen Sie Express Zip 
diese im Archiv in umbenennen. 

Kompressionsstufe: Express Zip kann beim Erstellen einer ZIP-Datei verschiedene 
Komprimierungsstufen verwenden. Wenn Sie den Komprimierungsgrad ändern möchten, um 
ZIP-Dateien zu komprimieren und sie effizient per E-Mail versenden zu können, können Sie 
dies tun, indem Sie auf die Registerkarte Menü gehen und auf "Datei" klicken

Es wird ein Dropdown-Menü angezeigt, in dem Sie die Option Komprimierungsstufe auswählen 
und zwischen Schnellste, Schnell, Normal, Klein oder Kleinster auswählen können.
Beachten Sie, dass diese Optionen je nach dem Grad der zu erstellenden Komprimierung 
sowie der unterschiedlichen Geschwindigkeit, mit der Ihre komprimierten Dateien verarbeitet 
werden, variieren. Mit der Option "Schnellste", die der Verarbeitung der Komprimierung in der 
schnellstmöglichen Zeit, aber nicht der kleinstmöglichen Komprimierungsgröße entspricht, und 
der Option "Kleinste", die der Komprimierung der Datei in der kleinstmöglichen Größe 
entspricht, wird die Verarbeitung jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen.
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Ein vorhandenes Archiv extrahieren
Dateien von einem Archiv extrahieren: 
Express Zip kann zum Extrahieren (allgemein auch als „Dekomprimieren“ oder „Entpacken“ 
bekannt) von Dateien verwendet werden, die in einem ZIP-Archiv enthalten sind. Durch 
Klicken der Schaltfläche Öffnen in der Symbolleiste oder die Auswahl der Option Öffnen im 
Dateimenü wird ein Browserfenster eingeblendet, in dem Sie eine zu öffnende ZIP-Datei 
auswählen können.

Sie können ein Archiv auch öffnen, indem Sie mit rechter Maustaste im Datei-Explorer oder auf 
Ihrem Desktop darauf klicken und die Option Express Zip->Archiv öffnen vom Kontextmenü 
auswählen.
Nachdem Sie die ZIP-Datei geöffnet haben, zeigt Express Zip den Inhalt vom Archiv an und 
Sie können die Ordner und Dateien dann durchsuchen.
Um den Inhalt eines Archivs auf Ihrem Computer zu entpacken, klicken Sie die Schaltfläche Ex
trahieren  in der Symbolleiste oder wählen Sie die Option Extrahieren vom Dateimenü. 
Express Zip blendet dann ein Fenster mit Optionen ein, in dem Sie den Extrahierungprozess 
anpassen können.

Hinweis: Falls Sie nur bestimmte Dateien oder Ordner vom Archiv extrahieren möchten, dann 
wählen Sie diese Elemente im Explorer-Fenster oder im Dateilisten-Fenster und klicken Sie auf 
„Markierte extrahieren“.

Extraktionsoptionen: 
Vor der Extraktion öffnet Express Zip ein Dialogfenster für Optionen, sodass Sie anpassen 
können, wie der Extrahierungprozess fortgeführt wird. Die folgenden Optionen können in 
diesem Fenster festgelegt werden:

Speicherort der Extraktion:
Express Zip erstellt einen neuen Ordner an dem von Ihnen ausgewählten Speicherort und 
extrahiert den Inhalt dort. Express Zip verwendet den Archivnamen für den neuen Ordner, 
damit er leicht zu finden ist (z. B. wenn der Archivname MyArchive.zip lautet, lautet der neue 
Ordnername MyArchive).
● In diesen Speicherort extrahieren: Mit dieser Option können Sie bestimmen, wo auf Ihrem 

Computer der Inhalt vom Archiv abgelegt wird. Klicken Sie die Schaltfläche Suchen... , um 
einen anderen Speicherort zu wählen.

Dateikonflikte:
Dateikonflikte treten auf, wenn die Datei, die Sie extrahieren, den gleichen Namen hat wie eine 
Datei, die sich bereits am Speicherort befindet. Sie können eine der folgenden Optionen 
verwenden, um den Konflikt zu lösen:
● Alle Dateien überschreiben: Express Zip überschreibt einfach alle bereits vorhandenen 

Dateien mit den Dateien vom Archiv.
● Nur überschreiben, wenn Archivdatei aktueller ist: Wenn diese Option ausgewählt wurde, 

dann vergleicht Express Zip das Anpassungsdatum und die -uhrzeit der Archivdatei mit der 
vorhandenen Datei und überschreibt diese nur, wenn die Archivdatei aktueller ist.

● Vor dem Überschreiben nachfragen: Wenn diese Option ausgewählt wurde und während der 
Extraktion ein Konflikt gefunden wird, zeigt Express Zip Ihnen den Namen und das Datum 
der Dateien an und fragt Sie, ob Sie die vorhandene Datei überschreiben oder 
überspringen möchten.

● Keine Dateien überschreiben: Express Zip überschreibt keine vorhandenen Dateien, wenn 
diese Option gewählt wird.

Hinweis: Dateikonflikte betreffen keine Ordner. Wenn ein Ordner bereits vorhanden ist, bleiben 
alle Dateien in diesem Ordner unverändert (außer, es ist ein Dateikonflikt vorhanden).
Extraktion: 
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Wenn Sie das Festlegen Ihrer Extraktionseinstellungen abgeschlossen haben, klicken Sie die 
Schaltfläche Extrahieren , um mit der Extraktion zu beginnen. Dieser Prozess findet 
automatisch statt, außer es ist ein Dateikonflikt vorhanden, über welchen Sie befragt werden 
müssen. Express Zip wird ein Statusfenster anzeigen, um den ungefähren, erledigten 
Arbeitsaufwand zu zeigen.
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Mit geteilten ZIP-Archiven arbeiten
Geteilte ZIP-Archive anzeigen / extrahieren: 
Ein geteiltes ZIP-Archiv enthält mehrere Dateien. Eine Datei hat eine „.zip“-Endung. Der Rest 
der Dateien hat die Endungen „z01, .z02, ...etc.“. Es ist wichtig, dass all diese Dateien im 
gleichen Ordner sind, wenn das mehrteilige Archiv gelesen und extrahiert wird, ansonsten 
können Fehler auftreten. Klicken Sie auf die Datei mit der „.zip“-Endung, um das mehrteilige 
Archiv anzuzeigen. Sie können das Archiv dann wie jedes andere ZIP-Archiv extrahieren. 

HINWEIS: Express Zip lässt das Bearbeiten eines geteilten ZIP-Archivs nicht zu (Dateien 
hinzufügen oder entfernen). 
Geteilte ZIP-Archive erstellen: 
Oftmals haben beispielsweise E-Mail-Server eine Maximalgröße für Dateien, die versandt 
werden können, sodass Sie eventuell Ihr ZIP-Archiv in kleinere Teile aufspalten müssen. Um 
ein mehrteiliges Archiv (geteilte ZIP) zu erstellen, müssen Sie zuerst eine ZIP-Datei öffnen 
(.zip-Endung), die noch kein mehrteiliges Archiv ist. Klicken Sie dann auf die Option „Teilen“ 
unter „Hilfsmittel“. Bestimmen Sie die Datei, in welche Sie speichern möchten, wählen Sie eine 
Teilungsgröße und klicken Sie auf „ZIP teilen“. Wenn Sie die vorhandene ZIP-Datei mit dem 
mehrteiligen Archiv überschreiben möchten, verwenden Sie einfach den Standardnamen für zu 
speichernde Dateien und klicken Sie „Ja“, wenn Sie zum Überschreiben aufgefordert werden. 

HINWEIS: Dieser Vorgang erstellt mehrere Dateien mit gleichem Namen, aber 
unterschiedlichen Endungen. Eine Datei wird die Endung „.zip“ und die restlichen die 
Endungen „z01, .z02, ...etc.“ haben. Behalten Sie diese Dateien zusammen. 
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Ein Archiv e-mailen
Sie können ein Archiv als Anlage einer E-Mail an jede E-Mail-Adresse versenden. Dies ist 
nützlich, wenn schnell Dateichargen an einen anderen Computer versandt werden müssen.
Um das Archiv, an dem Sie derzeit arbeiten, als E-Mail-Anlage zu versenden, klicken Sie die 
Schaltfläche E-Mail in der Symbolleiste oder wählen Sie die E-Mail-Option vom Menü 
Hilfsmittel. Express Zip blendet dann ein Fenster mit Optionen ein, in dem Sie Ihre E-Mail 
anpassen können.

Hinweis: Express Zip verlangt, dass die E-Mail-Einstellungen eingerichtet sind, bevor ein 
Archiv per E-Mail versandt werden kann. Wenn Sie dies noch nicht durchgeführt haben, 
werden Sie zur Eingabe Ihrer E-Mail-Einstellungen aufgefordert, bevor Sie fortfahren können.

E-Mail-Optionen:  
Express Zip öffnet ein Dialogfenster mit E-Mail-Optionen, die vor dem Versand Ihres Archivs 
festgelegt werden können. Dies steuert, wie die Anlage versandt wird, an wen die E-Mail geht 
und den Betreff und den Text der E-Mail.

Senden an: Geben Sie den Empfänger der E-Mail ein. 
Nachrichteninhalt:
● Betreff: Der Text, den Sie in dieser Zeile eingeben, erscheint im Betreff der E-Mail.
● Text: Der Text, den Sie in diesem Feld eingeben, erscheint im Textkörper der E-Mail.
Diese Einstellungen als meine Standards behalten: Wenn dieses Kästchen markiert ist, 
werden die eingegebenen Informationen für den nächsten Versand eines Archivs gespeichert.
E-Mail-Einstellungen: Das Klicken dieser Schaltfläche öffnet das Dialogfenster 
E-Mail-Einstellungen, in welchem Änderungen am E-Mail-Server, der Versandadresse usw. 
vorgenommen werden können. Siehe Optionen ~ E-Mail für weitere Informationen über dieses 
Fenster. 
Geteilte ZIP-Archive e-mailen:  
Sie können geteilte ZIP-Archive mit Express Zip auch öffnen und e-mailen. Wenn geteilte 
ZIP-Archive per E-Mail versandt werden, wird Ihnen ein zusätzlicher Dialog angezeigt, in 
welchem Sie gefragt werden, wie Sie das mehrteilige Archiv per E-Mail versenden möchten. 
● Alle Teile zusammen versenden: Bei Auswahl dieser Option werden alle geteilten 

Zip-Dateien an eine einzelne E-Mail angehängt und zusammen versendet. Beachten Sie, 
dass nur der erste und letzte Teil der E-Mail die Nachricht enthält. Andere Teile werden 
leere Nachrichten haben.

● Eine E-Mail pro Teil senden: Durch die Wahl dieser Option wird jeder Teil in einer eigenen 
E-Mail versandt. Die Nummer des Teils wird automatisch an den Betreff angehängt. 
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E-Mail-Einstellungen
Diese Einstellungen werden verwendet, um einen E-Mail-Server zum direkten E-mailen eines 
Archivs in Express Zip zu verwenden. Diese Einstellungen müssen konfiguriert werden, bevor 
die E-Mail-Option verwendet werden kann. 
Versandmethode  
● Mittels SMTP-Server versenden: Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen SMTP-Server 

(Simple Mail Transfer Protocol) für den E-Mail-Versand nutzen möchten. Ein SMTP-Server 
wird normalerweise von einem Internetdienstanbieter oder der IT-Abteilung eines 
Unternehmens bereitgestellt. 

● Direkt senden (als eigener E-Mail-Server fungieren): Wählen Sie diese Option, wenn Sie 
keinen Zugang zu einem SMTP-Server haben oder Sie den Namen oder das Passwort 
Ihres SMTP-Servers nicht kennen. 

SMTP-Optionen:
● SMTP-Host: Dies ist die Adresse Ihres SMTP-Servers (z. B. mail.meinunternehmen.de) 
● Server erfordert Autorisierung: Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Ihr SMTP-Server 

Autorisierung benötigt, bevor eine E-Mail versandt werden kann. Die meisten SMTP-Server 
erfordern Autorisierung. 

● Benutzername: Dies ist der SMTP-Autorisierungsname. 
● Passwort: Dies ist das Passwort, das mit dem SMTP-Benutzernamen verbunden ist. 
● Wenn SMTP-Verbindung fehlschlägt, direkten Versand versuchen: Wenn dieses Kästchen 

aktiviert ist, versucht Express Zip, als eigener SMTP-Server zu arbeiten, wenn der 
SMTP-Server nicht zur Verfügung steht. Hinweis: Express Zip wird diesen Versuch nicht 
unternehmen, wenn die SMTP-Autorisierung fehlschlägt. 

Nachrichten-Einstellungsoptionen 
Verwenden Sie diese Optionen, um die Art und Weise festzulegen, wie E-Mails standardmäßig 
versandt werden. E-Mails können angepasst werden, bevor sie tatsächlich versandt werden, 
aber die Anpassung dieser Optionen kann den Versand von E-Mails schneller machen.
● Standard-Antwort-E-Mail: Dies ist die E-Mail-Antwortadresse, welche verwendet wird, 

wenn ein Archiv mit Express Zip per E-Mail versandt wird. Normalerweise ist dies Ihre 
E-Mail-Adresse, kann aber mit der „noreply“-Adresse vom Server oder jeder anderen 
Adresse verwendet werden. 

● Individuelle Adresse zum E-Mail-Versand verwenden: Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, 
füllt Express Zip das Feld „Senden an“ automatisch aus, wenn das E-Mail-Fenster geöffnet 
wird. 

● An Adresse senden: Dies ist die Adresse, welche automatisch in das Feld „Senden an“ 
eingetragen wird, wenn das E-Mail-Fenster geöffnet wird. 

● Individuellen Betreff und Text verwenden: Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, füllt Express 
Zip die Felder Betreff und Text automatisch aus, wenn das E-Mail-Fenster geöffnet wird. 

● Betreff: Dies ist der individuelle Betreff, welcher verwendet wird, wenn das E-Mail-Fenster 
geöffnet wird. 

● Text: Dies ist der individuelle Text, welcher verwendet wird, wenn das E-Mail-Fenster 
geöffnet wird. 

Probleme beim Senden von E-Mails mit unserer Software  
Wenn E-Mails nicht korrekt gesendet werden, lesen Sie bitte die "E-Mail-Einstellungen" 
(verfügbar im Dialogfeld Optionen oder Einstellungen der Software). Die meisten Probleme 
resultieren aus falschen E-Mail-Einstellungen, meistens weil der ISP-SMTP-Server nicht 
eingegeben wurde oder eine Portnummer nach der Serveradresse fehlt.

Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite - https://www.nch.com.au/kb/10018.html 
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In ZIP-, 7ZIP-, TAR-, TGZ-, WIM-, ARJ-, LZH-Archiv 
konvertieren
Obwohl ExpressZip eine Reihe verschiedener Archivformate (.zip, .cab, .rar, .tar, .tgz/.tar.gz, 
.gz, .7z, .img, .dmg, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .nco, .zab, .iso, .arj und 
.lzh) unterstützt, sind nur sieben (7) Formate editierbar: das Zip-Format (.zip), das 
7-Zip-Format (.7z), das Tar-Format (.tar), das TarGz-Format (.tar.gz/.tgz), das Wim-Format 
(.wim), das Arj-Format (.arj) und das Lha-Format (.lzh). Um eines dieser Archive in ein 
ZIP-Archiv zu konvertieren, müssen Sie zuerst das Archiv öffnen. Klicken Sie dann auf die 
Menüschaltfläche "Konvertieren in Zip/7z/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive" unter "Tools" oder 
verwenden Sie die Symbolleiste "Konvertieren". Geben Sie den Speicherort des neuen 
ZIP-Archivs an, und klicken Sie auf Konvertieren.

Hinweis: Falls das Archiv verschlüsselt ist, werden Sie nach dem Passwort gefragt. 
Zusammenführen  
Ein geteiltes ZIP-Archiv ist ein Archiv, welches in mehrere kleinere Teile geteilt wurde. Es kann 
in diesem Zustand nicht bearbeitet werden. Das Hilfsmittel Zusammenführen wird verwendet, 
um diese Teile wieder in einer ZIP-Datei zu kombinieren und diese kann dann bearbeitet 
werden. Geben Sie den Speicherort für das kombinierte Archiv an und klicken Sie auf 
Konvertieren. 
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Selbstextrahierendes ZIP-Archiv erstellen
Durch Erstellung eines selbstextrahierenden Archivs kann Ihr Archiv überall entpackt werden, 
ohne darauf angewiesen zu sein, dass der Endempfänger Zugriff auf ein Archivprogramm hat. 
Hinweis: Wenn Sie den Inhalt vom Original-Archiv ändern, müssen Sie das 
selbstextrahierende Archiv neu erstellen, damit diese Änderungen reflektiert werden. 
Wenn ein selbstextrahierendes Archiv erstellt wird, müssen Sie wählen, ob Sie es für Windows 
oder Apple erstellen. Das gleiche selbstextrahierende Archiv funktioniert nicht auf beiden 
Plattformen. (Wenn nötig, erstellen Sie einfach jeweils ein Archiv.) 
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Das QuickZip-Menü
Mit dem Menü QuickZip können Sie den Inhalt von gebräuchlichen Ordnern schnell zippen. Im 
Menü Hilfsmittel, unter QuickZip kann eine Auswahl aus Folgenden getroffen werden:
● Dokumente: Der gesamte Inhalt vom Ordner Dokumente auf dem Computer wird 

hinzugefügt.
● Musik: Alle Dateien und Ordner im Ordner Musik auf dem Computer werden hinzugefügt.
● Bilder: Alle Dateien und Ordner im Ordner Bilder auf dem Computer werden hinzugefügt.
● Videos: Alle Dateien und Ordner im Ordner Video auf dem Computer werden hinzugefügt. 

Hinweis: Diese Menüoption steht nur ab Windows Vista zur Verfügung.
Hinweis: Der Speicherort und Name von diesen Ordnern unterscheidet sich von Computer zu 
Computer, abhängig vom jeweiligen Betriebssystem. In Windows XP kann der Ordner 
Dokumente beispielsweise C:\Dokumente und 
Einstellungen\Administrator\Administrator-Dokumente sein und in Windows Vista kann es 
C:\Benutzer\Administrator\Dokumente sein. Express Zip kann diese Ordner allerdings 
automatisch erkennen. Express Zip filtert den Inhalt von diesen Ordnern nicht, stattdessen wird 
der Inhalt aller gewählten Ordner zum Archiv hinzugefügt (z. B. werden Elemente, die keine 
Bilder sind, zum Bilderordner hinzugefügt).
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Verschlüsselung
Archive verschlüsseln: 
Die Verschlüsselung fügt ein Passwort zur ZIP-Datei hinzu, sodass nur diejenigen Personen 
die darin enthaltenen Dateien extrahieren können, die das Passwort kennen. Dies ist für die 
Archivierung sensibler Dateien nützlich, die auf einem Computer mit mehreren Benutzern 
gespeichert sind, für den Versand von Archiven über ungesicherte Netzwerke oder für die 
Speicherung von Archiven auf den Medien, die leicht entwendet werden können, wie DVDs 
oder USB-Sticks.

Um ein Archiv zu verschlüsseln, klicken Sie die Schaltfläche „Verschlüsseln“ in der 
Symbolleiste an oder wählen Sie vom Menü Hilfsmittel -> Verschlüsseln. Dies öffnet den 
Verschlüsselungsmanager. In diesem werden drei Optionen angeboten:
● Passwortschutz zum Archiv hinzufügen: Verwenden Sie diese Option, wenn die ZIP-Datei, 

an der Sie arbeiten, noch nicht verschlüsselt ist. Geben Sie das Passwort in das Feld 
„Neues Passwort“ ein und geben Sie es nochmals in das Feld „Neues Passwort erneut 
eingeben“ ein.

● Aktuelles Passwort ändern: Verwenden Sie diese Option, um das Passwort zu ändern. 
Geben Sie das aktuelle Passwort in das Feld „Aktuelles Passwort“ ein und geben Sie das 
neue Passwort in die Felder „Neues Passwort“ und „Neues Passwort erneut eingeben“ ein.

● Aktuelles Passwort entfernen: Verwenden Sie diese Option, um das Passwort und die 
Verschlüsselung vom Archiv zu entfernen. Geben Sie das Passwort in das Feld „Aktuelles 
Passwort“ ein.

Derzeit können die folgenden Archivtypen von Express Zip ver- / entschlüsselt werden: 
● .zip
● .7z
● .arj
● .wim
Hinweis: Wenn WinRAR auf dem PC des Benutzers installiert ist, ermöglicht ExpressZip die 
Verschlüsselung/Entschlüsselung von .rar Dateien
Hinweis: Passwörter dürfen nur bis zu 256 Zeichen lang sein. 
Ein verschlüsseltes Archiv öffnen:  
Abhängig vom Format, können die meisten verschlüsselten Archive geöffnet und durchsucht 
werden, ohne ein Passwort bereitzustellen. Allerdings ist ein Passwort notwendig, bevor 
Dateien in einem verschlüsselten Archiv extrahiert oder geöffnet werden können. 
Archivformate haben keine Möglichkeit, ein Passwort wiederherzustellen, deshalb ist es 
besonders wichtig, das mit dem Archiv verbundene Passwort zu behalten. 
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Ordner / Datei(en) hinzufügen
Ordner / Datei(en) zu Archiven hinzufügen: 
Sie können Datei(en) / Ordner mittels der Schaltflächen in der Symbolleiste, über das Menü 
„Datei“ oder durch Ziehen in die Listenansicht hinzufügen. Es können allerdings nur sieben 
Formate bearbeitet werden: das ZIP-Format (.zip), das 7ZIP-Format (.7z), das TAR-Format 
(.tar), das TARGZ-Format (.tar.gz/.tgz), das WIM-Format (.wim), das ARJ-Format (.arj) und das 
LHA-Format (.lzh).

Einschränkungen: 
Es gibt einige Einschränkungen für das Hinzufügen von Datei(en) / Ordner(n):
● Drei Formate können nicht mit dem Hinzufügen von leeren Ordnern umgehen: 7Z, ARJ und 

LZH
● Das ARJ-Format kann nicht damit umgehen, wenn Datei(en) / Ordner mit Sonderzeichen 

im Namen hinzugefügt werden. Express Zip fordert bei Dateien mit Sonderzeichen dazu 
auf, diese in Umbenannte_Datei.endung / Umbenannter_Ordner umzubenennen.
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Ordner / Datei(en) entfernen
Ordner / Datei(en) von Archiven entfernen:  
Sie können Datei(en) / Ordner entfernen, indem Sie in die Listenansicht oder die 
Strukturansicht klicken. Es können allerdings nur sieben Formate bearbeitet werden: das 
ZIP-Format (.zip), das 7ZIP-Format (.7z), das TAR-Format (.tar), das TARGZ-Format 
(.tar.gz/.tgz), das WIM-Format (.wim), das ARJ-Format (.arj) und das LHA-Format (.lzh).

Hinweis: Wenn alle Dateien und / oder Ordner im ARJ- und LZH-Format entfernt werden, ist 
das Archiv ungültig und es wird entfernt.
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Mit dem PAR2-Tool arbeiten
Archive können nach dem Download oder der Erstellung beschädigt sein. Des Weiteren 
können bei geteilten Archiven auch Teile fehlen. Falls Express Zip das Archiv nicht öffnen 
kann, weil es entweder beschädigt ist oder dem geteilten Archiv Dateien fehlen, gibt es nun die 
Option, diese Dateien zu reparieren, sofern PAR2-Wiederherstellungsdateien vorhanden sind.

PAR2 ist ein Tool zur Erstellung und / oder der Verwendung von PAR2-Dateien, um Schäden 
in Datendateien zu ermitteln und wenn nötig, zu reparieren. Dies kann für jede Art von Archiv 
verwendet werden, speziell für geteilte Archive. Es gibt drei Optionen, um auszuwählen, was 
mit PAR2 geschehen soll:
● PAR2-Datei für Archiv / geteiltes Archiv erstellen: Verwenden Sie diese Option, um eine 

PAR2-Wiederherstellungsdatei zu erstellen. Man kann eine PAR2-Datei für ein einzelnes, 
großes Archiv erstellen und das Archiv dann teilen und die PAR2-Datei trotzdem als 
Wiederherstellungsdatei für das geteilte Archiv verwenden. Es gibt zwei Parameter, die ein 
Anwender zur Erstellung von PAR2-Dateien verwenden kann: Redundanz (%) und 
Blockgröße. Standardmäßig ist die Redundanz (%) bei 5 %, während die Blockanzahl 
danach vom Tool berechnet wird, wie viel Blockgröße notwendig ist. Man kann für die 
beiden Parameter individuelle Werte eingeben, indem die Option Benutzerdefiniert im 
entsprechenden Drop-down-Menü gewählt wird.

● PAR2-Dateien überprüfen: Verwenden Sie diese Option, um zu prüfen, ob das beschädigte 
Archiv / geteilte Archiv repariert werden kann. Express Zip zeigt an, ob das beschädigte 
Archiv / geteilte Archiv repariert werden kann oder nicht. Falls eine Reparatur nicht möglich 
ist, wird angezeigt, wie viele weitere Wiederherstellungsblöcke notwendig sind.

● Reparatur vom beschädigten Archiv / geteilten Archiv mit den PAR2-Dateien: Verwenden 
Sie diese Option, um das beschädigte Archiv / geteilte Archiv zu reparieren. Bei geteilten 
Archiven wird der fehlende Teil wiederhergestellt. 

Hinweis: Da Erstellung, Überprüfung und Reparatur komplexe Vorgänge wie Berechnung von 
Prüfsummen beinhalten, kann deren Abschluss etwas länger dauern.
Hinweis: Wenn man mit Überprüfungs- und Reparaturoptionen zu tun hat, sollten die 
PAR2-Dateien im gleichen Verzeichnis sein und den gleichen Basisnamen wie das 
beschädigte Archiv haben. Zum Beispiel:
● Archivname: C:\Benutzer\Administrator\Desktop\Dateien\Par2Teilung.zip
● Der PAR2-Name sollte sein: 

C:\Benutzer\Administrator\Desktop\Dateien\Par2Teilung.zip.par2
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Mit Prism / Pixillion / Switch komprimieren
Obwohl Express Zip Video-, Bild- und Audiodateien komprimieren kann, gibt es andere 
Programme von NCH Software, die ausschließlich dazu bestimmt sind, diese Dateitypen zu 
verkleinern. Auf diese Funktionen kann man in Express Zip über das Rechtsklick-Menü 
zugreifen. 
● Mit Prism Videodateien komprimieren
● Mit Pixillion Bilddateien komprimieren
● Mit Switch Audiodateien komprimieren
Nachdem Sie eine dieser Funktionen gewählt haben, extrahiert Express Zip die ausgewählten 
Video-, Bild- oder Audiodateien in den Standardordner und installiert, falls nicht vorhanden, 
Prism, Pixillion oder Switch und startet es. 
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Tastenkombinationen
Die folgenden Tastenkombinationen können in Express Zip verwendet werden, um Zeit zu 
sparen:
Strg + F  Ordner hinzufügen
Strg + N  Neues ZIP-Archiv
Strg + T  Datei hinzufügen
Strg + L  Archiv öffnen
Strg + E Alles extrahieren
Strg + Shift + E  Markierte extrahieren
Strg + A  Alles auswählen
Strg + C  Kopieren
Strg + V Einfügen
Entf  Markierte(s) Element(e) entfernen
F2 Ausgewählte umbenennen
Alt + F2 Archiv umbenennen
Strg + O Optionen
Alt Vollständiges Menü anzeigen
F1 Hilfedokumentation öffnen
Alt + F4 Express Zip beenden
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Optionen ~ Allgemeines
Auf dieser Seite können verschiedene Einstellungen konfiguriert werden und diese 
beeinflussen, wie Express Zip arbeitet. Klicken Sie die Optionen-Schaltfläche in der 
Symbolleiste und wählen Sie die Registerkarte Allgemeines, um diese Einstellungen zu öffnen. 

Standarddatei und -ordner:
● Standard-ZIP-Name: Express Zip verwendet diesen Namen, wenn es eine neue ZIP-Datei 

erstellt.
● Standard-Speicherort: Hier wird die neue ZIP-Datei gespeichert. Klicken Sie die 

Schaltfläche Suchen , um diesen Speicherort zu ändern.
Rechtsklick-Kontextmenü:
Beachten Sie bitte, dass Sie als Administrator angemeldet sein müssen, um die 
Rechtsklick-Einstellungen in Express Zip zu ändern.
● Express Zip zum Rechtsklick-Menü im Datei-Explorer hinzufügen: Wenn dieses Kästchen 

aktiviert ist, dann kann auf Express Zip über die Datei-Explorer Kontextmenüs zugegriffen 
werden. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei oder einen Ordner klicken, 
dann wird im Explorer Kontextmenü die Option angezeigt, die Datei oder den Ordner mit 
Express Zip zu zippen. Gleichermaßen wird beim Rechtsklick auf eine Archiv-Datei die 
Option angezeigt, das Archiv mit Express Zip zu öffnen (wenn mehrere Dateien markiert 
sind, verwendet Express Zip den übergeordneten Ordner als Namen).

● ZIP-Datei im Original-Speicherort von Datei oder Ordner speichern: Wenn diese Option 
aktiviert ist, dann wird die neue ZIP-Datei am gleichen Speicherort (Ordner) erstellt, wie der 
Original-Ordner oder die Original-Datei. Ansonsten wird sich die neue ZIP-Datei am 
Standard-Speicherort befinden.

QuickZip:
● Nicht nachfragen, wenn QuickZip verwendet wird: Wenn diese Option aktiviert ist, dann 

verwendet Express Zip eine der beiden unten stehenden Optionen, um zu bestimmen, wie 
der in QuickZipgewählte Ordner gezippt wird. Ansonsten fragt Express Zip Sie, ob Sie den 
gewählten Ordner zum aktuellen Archiv hinzufügen möchten oder ob Sie eine neue 
ZIP-Datei erstellen möchten. 

● Immer neue ZIP-Datei für QuickZip-Elemente erstellen: Wenn diese Option gewählt wird, 
erstellt Express Zip eine neue ZIP-Datei, wenn ein Ordner von QuickZip gewählt wird. 

● QuickZip-Elemente immer an aktuelle ZIP-Datei anhängen: Wenn diese Option gewählt 
wird, dann hängt Express Zip den von QuickZip gewählten Ordner an die aktuelle 
ZIP-Datei an. 

Dateien ignorieren
● Versteckte Dateien ignorieren: Wenn diese Option gewählt wird, zeigt und / oder archiviert 

Express Zip versteckte Dateien oder Ordner nicht. 
● Bei diesen Endungen ignorieren: Wenn diese Option gewählt wird, zeigt und / oder 

archiviert Express Zip Dateien mit bestimmten Endungen nicht. Derzeit können nur Dateien 
mit DB-Endung ignoriert werden. 
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Optionen ~ Dateizuordnungen
Express Zip unterstützt verschiedene Archivtypen (.zip, .rar, .cab, .dmg, .arj, .lzh, .vmdk, .apk, 
.bz2, .cpio, .deb, .tar, .tgz, .txz, .gz, .gzip, .7z, .iso, .img, .pkpass, .qcow2, .rpm, .wim, .vhd, 
.vmdk, .xar, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .zab und .nco) und kann diesen Typen basierend auf ihren 
Dateierweiterungen zugeordnet werden. Wenn ein Dateityp mit Express Zip verknüpft ist, wird 
er standardmäßig automatisch in Express Zip geöffnet. 

Das Gruppenfeld Archivtypen enthält eine Liste der Archivarten, die Express Zip unterstützt. 
Wählen Sie jeden Dateityp, der mit Express Zip verknüpft sein soll.
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Optionen ~ Sonstiges
● Immer zum Öffnen oder Erstellen auffordern, wenn Express Zip ausgeführt wird: Wenn dieser 

Eintrag aktiviert wird, fordert Express Zip entweder dazu auf, ein vorhandenes Archiv zu 
öffnen oder ein neues Archiv zu erstellen, wenn es gestartet wird. Wenn dieser Eintrag 
nicht aktiviert wird, erstellt Express Zip ein neues Archiv, wenn es gestartet wird. 

● Nach dem Entpacken mit Rechtsklick-Option Ordnerbrowser öffnen: Wenn dieser Eintrag 
aktiviert wird, öffnet Express Zip ein Explorer-Fenster, das dorthin verweist, wohin die 
Dateien extrahiert wurden. 

● Auf Prism Video-Converter hinweisen: Wenn dieser Eintrag aktiviert und eine Videodatei 
hinzugefügt wird, welche in ein kleineres Format konvertiert werden kann, dann erscheint 
eine Eingabeaufforderung, die Sie fragt, ob Sie Prism zum Umwandeln der Videodatei 
verwenden möchten, bevor sie zum Archiv hinzugefügt wird. 

● Auf Switch Audio-Converter hinweisen: Wenn dieser Eintrag aktiviert und eine Sounddatei 
hinzugefügt wird, welche in ein kleineres Format konvertiert werden kann, dann erscheint 
eine Eingabeaufforderung, die Sie fragt, ob Sie Switch zum Umwandeln der Sounddatei 
verwenden möchten, bevor sie zum Archiv hinzugefügt wird. 

● Auf Pixillion Bildkonverter hinweisen: Wenn dieser Eintrag aktiviert und eine Bilddatei 
hinzugefügt wird, welche in ein kleineres Format konvertiert werden kann, dann erscheint 
eine Eingabeaufforderung, die Sie fragt, ob Sie Pixillion zum Umwandeln der Bilddatei 
verwenden möchten, bevor sie zum Archiv hinzugefügt wird. 

● Erinnerung, CDA-Dateien vor dem Hinzufügen zum Archiv zu rippen: Wenn dieser Eintrag 
aktiviert und eine CDA-Datei hinzugefügt wird, dann erscheint eine Eingabeaufforderung, 
die Sie fragt, ob Sie Express Rip zum Rippen des Titels in ein anderes Format verwenden 
möchten, bevor er zum Archiv hinzugefügt wird. 
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Befehlszeilenoptionen
Sie können Express Zip auch über die Befehlszeile ausführen. Alle Optionen können nach 
Bedarf verwendet und wiederholt werden. Wenn Sie über die Befehlszeile arbeiten, erscheinen 
keine Eingabeaufforderungen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

zip: Dateien / Ordner in ein ZIP archivieren. 
● -a „Archivpfad“  der Pfad vom resultierenden Archiv. 
● -f „Dateien/Ordner“  ein oder mehrere Ordner- / Dateipfade, die zum Archiv hinzugefügt 

werden sollen. Muss in Anführungszeichen eingeschlossen und durch Leerzeichen 
getrennt sein. 

● -o diese Option überschreibt alle vorhandenen Archive.
● -p „Passwort“  fügt mit diesem Passwort Verschlüsselung zum Archiv hinzu. 
● -cx, -cf, -cn, -cs, -ct ein Komprimierungsgrad, entsprechend: am schnellsten, schnell, 

normal, klein, am kleinsten.
Beispiel:  „C:\Programme\NCH Software\expresszip.exe“ zip -a „C:\Dokumente\archiv.zip“ -f 
„C:\Dokument\Musik“ „C:\Dokumente\Bilder\Beispiel.jpg“ -cn -o 
extract:  Extrahiert Dateien von einem der Archive, welches von Express Zip unterstützt wird. 
● -a „Archivpfad“  der Pfad vom zu extrahierenden Archiv. 
● -d „Ausgabeverzeichnis“  das Verzeichnis, in welches die Dateien extrahiert werden sollen. 
● -o wenn festgelegt, wird beim Extrahieren jede vorhandene Datei überschrieben.
● -p „Passwort“  Passwort für das Archiv, wenn zutreffend. 
● -m wenn bestimmt, wird ein neuer Ordner im Ausgabeverzeichnis mit dem Namen des 

Archivs erstellt.
Beispiel:  „C:\Programme\NCH Software\expresszip.exe“ extract -a „C:\Dokumente\archiv.zip“ 
-d „C:\Dokumente“ -m 
convert: Konvertiert alle von Express Zip unterstützten Archive in ein ZIP-Archiv. 
● -a „Archivpfad“  der Pfad vom Archiv, von welchem konvertiert werden soll.
● -d „Ausgabeverzeichnis“  das Ausgabeverzeichnis, in welches das Archiv umgewandelt 

werden soll (der Name wird der gleiche sein, wie das Eingangsarchiv, die Endung wird .zip 
sein).

● -o diese Option überschreibt alle vorhandenen Archive.
● -p „Passwort“  Passwort für das Archiv, wenn zutreffend.
Beispiel:  „C:\Programme\NCH Software\expresszip.exe“ convert -a „C:\Dokumente\archiv.rar“ 
-d „C:\Dokumente“ 
encrypt: Verschlüsselung zum ZIP-Archiv hinzufügen. 
● -a „Archivpfad“  der Pfad vom zu verschlüsselnden Archiv. 
● -p „Passwort“  das Passwort, welches zum Archiv hinzugefügt werden soll. 
Beispiel:  „C:\Programme\NCH Software\expresszip.exe“ encrypt -a „C:\Dokumente\archiv.zip“ 
-p „meinPasswort“ 
decrypt: Verschlüsselung von einem ZIP-Archiv entfernen. 
● -a „Archivpfad“  der Pfad von dem Archiv, von welchem die Verschlüsselung entfernt 

werden soll. 
● -p „Passwort“  das Passwort, um das Archiv zu verschlüsseln. 
Beispiel:  „C:\Programme\NCH Software\expresszip.exe“ decrypt -a „C:\Dokumente\archiv.zip“ 
-p „Archivpasswort“ 
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Weitere Anwendungen
Wenn mit großen und komplexen Dateien gearbeitet wird, wie Video-, Sound- oder 
Bilddateien, sollten diese eventuell erst in ein geeigneteres Format umgewandelt werden, 
bevor sie zum Archiv hinzugefügt werden. Verwenden Sie diese Applikationen mit Express Zip, 
um Ihre Komprimierung zu maximieren, während die Qualität beibehalten wird, die Sie für Ihre 
Dateien benötigen.

Prism Video-Converter:  
● Konvertieren oder komprimieren Sie Videodateien  innerhalb von Minuten nach dem 

Herunterladen 
● Universeller Video-Converter , der alle gängigen Formate unterstützt 
● Beinhaltet Stapelverarbeitung, um Tausende von Dateien umzuwandeln 
● Laden Sie Prism hier herunter 
Doxillion Dokumentkonverter:
● konvertieren Zwischen vielen verschiedenen Textdokumtformaten
● Schneller und einfacher Ein-Klick-Dokumentkonvertierungsprozess 
● Stapelkonvertierung  Tausende von Dateien auf einmal
● Doxillion hier herunterladen
Pixillion Bildkonverter:  
● Konvertiert viele verschiedene Bildformate 
● Drehen, Größe ändern, Qualität anpassen, Beschriftungen und Wasserzeichen hinzufügen 

und mehr 
● Stapelkonvertierung  Tausender von Dateien auf einmal 
● Laden Sie Pixillion hier herunter 
Switch Audio-Converter:  
● Universeller Audio-Converter , der alle gängigen Formate unterstützt 
● Konvertieren oder komprimieren  Sie Sounddateien innerhalb von Minuten nach dem 

Herunterladen 
● Beinhaltet Stapelverarbeitung, um Tausende von Dateien umzuwandeln 
● Audio von jeder Mediendatei extrahieren , einschließlich Video 
● Laden Sie Switch hier herunter 
Express Rip CD-Ripper: 
● Schnellster, verfügbarer CD-Ripper durch Verwendung geschützter 

Optimierungsmethoden 
● Rippen Sie Ihre Sammlung schnell und einfach in WAV oder MP3 
● Beinhaltet Zugriff auf eine Online-Datenbank, um automatisch Titel- und 

Albuminformationen abzurufen 
● Audio auch von vielen anderen Formaten extrahieren, einschließlich WMA, M4A, AAC, 

AIFF und weiteren 
● Laden Sie Express Rip hier herunter  
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NCH Software Produktpalette
Dies ist eine hilfreiche Methode, um das komplette Softwareangebot von NCH Software zu 
durchstöbern. 
Sie können eine Reihe von Produkten nach Art wie Audio, Video und so weiter sehen und das 
Produkt anschauen. Von dort aus können Sie das Produkt ausprobieren und es wird 
heruntergeladen und installiert, damit Sie es testen können. Wenn Sie das Produkt bereits 
installiert haben, können Sie auf "Anwenden" klicken und das Programm wird für Sie gestartet.

Es gibt auch eine Liste von Funktionen für Produkte in der Kategorie. Klicken Sie auf eine 
Funktion, wie "Bearbeiten Sie eine Video-Datei", um ein Produkt mit dieser Funktion zu 
installieren.

Suche
Suchen Sie auf unserer Website nach Produkten, die zu den gewünschten Schlüsselwörtern 
passen.
Mehr von unserer Software sehen
Stöbern Sie auf unserer Website nach weiterer Software.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Sie können unseren Newsletter für Bekanntmachungen von Neuerscheinungen und Rabatten 
abonnieren. Sie können sich jederzeit abmelden.
Sehen Sie die neuesten Rabatte zum Kauf
Sehen Sie sich die neuesten Rabatte an, die wir für den Kauf unserer Produkte anbieten.
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Software-Lizenzbedingungen
Unser Ziel ist es, dass jeder Benutzer eine erfolgreiche Erfahrung mit unserer Software hat. 
Wir bieten es Ihnen auf der Grundlage an, dass Sie unsere Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) 
akzeptieren.

Diese Lizenzbedingungen beschränken unsere Haftung und unterliegen einer 
Schiedsvereinbarung und einer Gerichtsstandsvereinbarung. Bitte lesen Sie die folgenden 
Bedingungen, da diese sich auf Ihre Rechte auswirken.

1. Die Urheberrechte an dieser Software sowie allen Bild- und Tondaten, die mit der Software 
vertrieben werden, liegen bei NCH Software sowie Anderen, die in dem Kästchen Über 
aufgeführt sind. Alle Rechte vorbehalten. Die Installation dieser Software sowie jeder Software, 
die mit dieser gebündelt oder bei Bedarf installiert wird, einschließlich Verknüpfungen und 
Startmenüordner, ist nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zulässig. Diese 
Urheberrechte gelten nicht in Bezug auf jegliche kreative Arbeit, die von Ihnen, dem Nutzer, 
erstellt wurde.

2. Durch Installation, Vertrieb oder Nutzung der Software stimmen Sie, in Ihrem eigenen 
Namen und im Namen Ihres Arbeit- oder Auftraggebers, diesen Bedingungen zu. Falls Sie 
einer dieser Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie die Software nicht verwenden, 
kopieren, übertragen, verteilen oder installieren. Retournieren Sie diese innerhalb von 14 
Tagen an den Kaufort, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.

3. Diese Software und sämtliche dazugehörigen Dateien, Daten und Materialien werden „ohne 
Gewähr“ vertrieben und ohne jegliche Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, 
außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn Sie beabsichtigen, sich für kritische Zwecke 
auf diese Software zu verlassen, dann müssen Sie diese vor der Verwendung vollständig 
testen, redundante Systeme installieren und jegliches Risiko übernehmen.

4. Wir haften nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieser Software entstehen, 
einschließlich aber nicht beschränkt auf jedwede besondere, beiläufige oder Folgeschäden. Ihr 
Anspruch gegenüber uns beschränkt sich auf die vollständige Rückerstattung des Kaufpreises 
der Software.

5. Sie dürfen diese Software nicht unter solchen Umständen einsetzen, bei denen ein Risiko 
besteht, dass der Ausfall der Software körperliche Schäden oder Lebensgefahr hervorrufen 
kann. Sie dürfen diese Software nicht verwenden, wenn Sie Ihren Computer nicht regelmäßig 
sichern oder keine Antiviren- und Firewallsoftware auf dem Computer installiert haben oder 
sensible Daten unverschlüsselt auf dem Computer aufbewahren. Sie stimmen zu, uns von 
jeglichen Forderungen freizustellen, die von solch einer Nutzung stammen.

6. Sie dürfen die Installationsdatei in unveränderter Form kopieren und weitergeben, aber Sie 
dürfen unter keinen Umständen einen Registrierungscode für eines unserer Programme ohne 
schriftliche Einwilligung weitergeben. In dem Fall, in dem Sie einen 
Software-Registrierungscode weitergeben, werden Sie dazu verpflichtet, den vollen Kaufpreis 
für jeden Ort, an welchem die unerlaubte Nutzung erfolgt, zu zahlen.

7. Die Verwendung der von der Software gesammelten Daten unterliegt den 
Datenschutzbestimmungen von NCH Software. Diese lassen die automatische, anonyme 
Erfassung von Nutzerstatistiken in eingeschränkten Situationen zu.
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8. Rechtswahl. Falls Sie sich in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr 
Rechtsverhältnis mit NCH Software, Inc., einem US-amerikanischen Unternehmen und diese 
Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten von Colorado. Falls Sie sich an einem 
anderen Ort der Welt außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, ist Ihr 
Rechtsverhältnis mit NCH Software Pty Ltd, einem australischen Unternehmen und diese 
Vereinbarung unterliegt den Gesetzen und Gerichten des Australian Capital Territory. Diese 
Gerichte haben fortbestehende und ausschließliche Zuständigkeit über jeglichen Rechtsstreit 
zwischen Ihnen und uns, unabhängig von der Art der Streitigkeit.

9. Nur für US-Kunden: Schiedsvereinbarung und Sammelklage-Verzicht: Falls Sie sich in den 
Vereinigten Staaten von Amerika aufhalten, stimmen Sie und NCH Software zu, alle 
Streitigkeiten und Forderungen zwischen uns in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und 
dem Ablauf zu schlichten, die in der englischen Version dieser Bedingungen hier dargelegt 
sind: https://www.nch.com.au/general/legal.html. BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN 
SORGFÄLTIG. SIE KÖNNTEN IHRE RECHTE BEEINTRÄCHTIGEN. In diesen Bedingungen 
STIMMEN SIE UND NCH SOFTWARE ZU, DASS JEDE SEITE NUR ANSPRÜCHE IN IHRER 
ODER SEINER PERSÖNLICHEN KAPAZITÄT GEGEN DIE ANDERE SEITE ERHEBEN 
KANN, NICHT ALS KLÄGER ODER MITGLIED EINER SAMMELKLÄGERGRUPPE IN EINER 
VERMEINTLICHEN SAMMELKLAGE ODER EINEM REPRÄSENTATIVEN VERFAHREN.
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Google-Autorisierungsprozess auf Windows XP 
und Vista
Zusätzliche Schritte sind erforderlich, um Express Zip Autorisierung zum Hochladen auf 
Google Drive und/oder YouTube zu erteilen, wenn sie unter Windows XP oder Windows Vista 
ausgeführt werden: 

1. Klicken Autorisieren... in der Autorisierung Autorisierung Dialog. 
2. Melden Sie sich auf der geöffneten Webseite bei Bedarf bei Ihrem Google-Konto an. 
3. Bestätigen Sie, dass Sie Express Zip autorisieren, auf die angeforderten Funktionen 

zuzugreifen. 
4. Kopieren Sie den Autorisierungscode der von Google zur Verfügung gestellt wurde in 

den Autorisierung bestätigen  in Express Zip. 
5. Klicken Fertig  , um zu bestätigen, dass die Autorisierung abgeschlossen ist. 
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