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Favoriten und Lesezeichen sichern.
Favoriten sichern (übernommen von der Thoma Technik
http://www.thomatechnik.de/tipps/internet-explorer-favoriten-reihenfolge-sichern.htm)

Internet-Explorer: So sichern Sie die Favoriten
und behalten auch die Reihenfolge bei.
Favoriten oder Bookmarks sind eine tolle Sache, kann man in ihnen ja häufig
besuchte Webseite abspeichern. Dabei hat jeder Benutzer seine ganz individuelle
Reihenfolge und weiß ganz genau, wo in den Favoriten welche Webseite zu finden
ist.
Möchte man diese mit dem Internet Explorer jedoch für ein Backup sichern oder auf
einen anderen Rechner übernehmen, so gibt es zwar eine Import- und
Exportfunktion, die Reihenfolge der Favoriten geht dabei aber verloren, und man
muss mühsam seine individuelle Liste erneut zusammenstellen, da die neu
importieren Favoriten einfach alphabetisch sortiert werden. Wir zeigen Ihnen hier, wie
Sie das vermeiden können.
Bitte beachten Sie, dass die beschriebene Manipulation an der WindowsRegistrierung etwas Erfahrung erfordert.

Favoriten sichern
•
•
•
•
•
•
•

Sehen Sie keine Menüleiste ("Datei", "Bearbeiten" usw.) gehen Sie auf
"Extras" -> "Menüleiste", um diese anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf "Datei" -> "Importieren und Exportieren".
Klicken Sie auf "Weiter".
Wählen Sie auf "Favoriten exportieren" und klicken dann auf "Weiter".
Wählen Sie, welche Favoriten Sie sichern möchten (oder wählen Sie ganz
oben "Favorites" für alle) und klicken dann auf "Weiter".
Wählen Sie "In Datei oder Adresse speichern" und wählen Sie den
Speicherort aus. Klicken Sie dann auf "Weiter".
Klicken Sie auf "Fertig stellen". Es wird eine Datei mit der Endung .htm erstellt.

Reihenfolge sichern
•
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Windows XP: Wählen Sie "Start" -> "Ausführen" und geben "regedit" und
ENTER ein.

•
•

•
•

Windows Vista: Wählen Sie "Start" und geben "regedit" und ENTER in das
Eingabefeld ein.
Klicken Sie im linken Baum: "HKEY_CURRENT_USER" -> "Software" ->
"Microsoft" -> "Windows" -> "Current Version" -> "Explorer" -> "MenuOrder" ->
"Favorites" an.
Klicken Sie auf "Favorites" mit der rechten Maustaste und wählen Sie
"Exportieren".
Speichern Sie die Datei mithilfe des erscheinenden Datei-Dialoges, am besten
im gleichen Ordner wie die oben exportiere Favoriten-Datei. Es wird eine Datei
mit der Endung .reg erstell.

Favoriten wiederherstellen
•
•
•
•
•
•
•

Sehen Sie keine Menüleiste ("Datei", "Bearbeiten" usw.) gehen Sie auf
"Extras" -> "Menüleiste", um diese anzeigen zu lassen.
Klicken Sie auf "Datei" -> "Importieren und Exportieren".
Klicken Sie auf "Weiter".
Wählen Sie auf "Favoriten importieren" und klicken dann auf "Weiter".
Wählen Sie, welche Favoriten Sie sichern möchten (oder wählen Sie ganz
oben "Favorites" für alle) und klicken dann auf "Weiter".
Wählen Sie "Aus Datei oder Adresse speichern" und wählen Sie den zuvor
gewählten Speicherort aus. Klicken Sie dann auf "Weiter".
Klicken Sie auf "Fertig stellen".

Reihenfolge wiederherstellen
•

Doppelklicken Sie einfach auf die oben unter "Reihenfolge sichern" erstellte
Datei mit der Endung ".reg".

Bitte beachten Sie: Unsere Tipps sind für einige Systeme ausprobiert worden und
funktionieren dort. Dennoch ist dies keine Garantie, dass dies auch für Ihr System
funktioniert. Bitte sichern Sie daher vorher Ihr System, da wir keinerlei Garantie für die hier
dargestellte Funktionsweise geben können. Wenn Sie sich unsicher über die Ausführung
sind, fragen Sie bitte einen Fachmann vor Ort.

Firefox
Was im Internet-Explorer die Favoriten sind, heisst bei Firefox Lesezeichen.
Die Lesezeichen kann man sichern, indem man in der oberen Menüzeile
Lesezeichen anklickt
Dann „Alle Lesezeichen anzeigen“.
In der oberen Zeile steht Importieren und Sichern. LM
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Das nächste Fenster zeigt „sichern…“ und HTML exportieren.
Zuerst sichern: Im blauen Balken steht : Dateiname für Lesezeichen-Backup
Wir gehen auf Eigene Dateien und unten steht
Dateiname: bookmarks-[Datum].json
Dateityp: JSON
Auf Speichern klicken
Nach dem Speichern springt das Bild wieder zurück (Blauer Balken Bibliothek).
Wir gehen wieder auf Importieren und Sichern und wählen nun HTML exportieren
Es öffnet sich ein Fenster (blauer Balken Lesezeichen exportieren)
In der Mitte Eigene Dateien
Unten
Dateiname: bookmarks.html
Dateityp: HTML-Dateien.
Speichern.
Die Lesezeichen sind nun in zwei verschiedenen Dateien gespeichert.

Praktische Anwendung:
Für den Fall, dass ich von unterwegs auf meine Lesezeichen zugreifen möchte,
schicke ich per eMail die HTML-Datei als Anhang an meine eigene eMail-Adresse.
Es funktioniert NICHT bei Outlook-Express (daher ist es sinnvoll, wenn man [auch]
eine ungebundene eMail Adresse hat.).
Ich öffne den Anhang und habe meine Lesezeichen parat (bei mir sind es über 100
und die kann ich mir nicht alle merken)
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