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Leitfaden zum Upgrade von Windows XP und Office 2003 
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1 Umstieg von Windows XP auf Windows 7/8 

Auch wenn von manchen Betriebssystemen (bspw. von bestimmten Versionen Windows Vista) ein 
Upgrade möglich ist, empfiehlt das RRZK grundsätzlich eine Neuinstallation des neuen 
Betriebssystems, da bei einem bloßen Upgrade vielmals Komplikationen auftreten können. 

Das RRZK empfiehlt ferner, für PCs und Laptops als neues Betriebssystem Microsoft Windows 7 
einzusetzen. Bei Tablet-PCs oder Hybrid-Geräten kann auch auf Microsoft Windows 8 (bzw. 8.1) 
umgestiegen werden. 

 

1.1 Prüfen der Hardwarevoraussetzungen  
Zunächst muss überprüft werden, ob der vorhandene PC die Systemvoraussetzungen für Windows 7 
erfüllt. Microsoft gibt hierfür folgende Anforderungen an: 

- 1-GHz-Prozessor oder höher mit 32 Bit (x86) oder 64-Bit (x64) 
- 1 GB RAM (32-Bit) (besser: mindestens 2GB RAM) oder 2 GB RAM (64-Bit) 
- 16 GB verfügbarer Festplattenspeicher (32-Bit) oder 20 GB (64-Bit) 
- DirectX 9-Grafikgerät mit WDDM 1.0- oder höherem Treiber 

Die Systemanforderungen für Windows 8 finden sich unter: http://windows.microsoft.com/de-
de/windows-8/system-requirements. 

Ob ein PC diese technischen Voraussetzungen erfüllt, kann auch mit dem Windows 7 Upgrade 
Advisor herausgefunden werden: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/downloads/upgrade-
advisor. Das Tool listet alle ermittelten Hardware-Komponenten und angeschlossenen Peripherie-
Geräte auf und vermerkt dabei, welche der Komponenten kompatibel zu Windows 7 sind. Darüber 
hinaus wird angezeigt, ob die derzeit auf dem PC verwendeten Programme auf Windows 7 lauffähig 
sind.  

Für den Umstieg auf Windows 8 bei Tablets oder Hybrid-Geräten gibt es alternativ den Windows 
8/8.1-Upgrade Assistenten: http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/upgrade-assistant-download-
online-faq. Zudem existiert ein Kompatibilitätscenter, auf dem überprüft werden kann, ob bestimmte 
Hard- oder Software mit Windows 8 bzw. 8.1 kompatibel ist:  
http://www.microsoft.com/de-de/windows/compatibility/CompatCenter/Home. 

 

1.2 Beschaffung von neuer Hardware 
Falls ein PC oder einzelne Hardwarekomponenten nicht mehr unter dem neuen Betriebssystem 
eingesetzt werden können, so müssen entweder ein komplett neuer PC oder eben einzelne neue 
Komponenten neu beschafft werden. Information zum Hardwarekauf finden sich auf der 
Internetseite der Verwaltung der Universität zu Köln, Abteilung 33: Einkauf: http://verwaltung.uni-
koeln.de/abteilung33/content/produktgruppen___rahmenvertraege___standardartikel/it_bedarfe/ 

 

http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/system-requirements
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/system-requirements
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/downloads/upgrade-advisor
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows/downloads/upgrade-advisor
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/upgrade-assistant-download-online-faq
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/upgrade-assistant-download-online-faq
http://www.microsoft.com/de-de/windows/compatibility/CompatCenter/Home
http://verwaltung.uni-koeln.de/abteilung33/content/produktgruppen___rahmenvertraege___standardartikel/it_bedarfe/
http://verwaltung.uni-koeln.de/abteilung33/content/produktgruppen___rahmenvertraege___standardartikel/it_bedarfe/
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1.3 Sicherung der Daten 
Vor der Installation des neuen Betriebssystems – ganz gleich, ob dies auf dem gleichen PC oder auf 
einem neuen geschieht – sollten die darauf befindlichen Daten gesichert werden. Hierzu bietet 
Microsoft das Tool Windows-EasyTransfer an. Damit können Dateien, E-Mails und Einstellungen 
einfach von dem alten PC auf den neuen übertragen werden. Das Tool findet sich hier: 
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/products/features/windows-easy-transfer. Das 
Rechenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bietet eine bebilderte Anleitung für 
EasyTransfer: http://www.rz.uni-kiel.de/pc/proj/Win7Migration/XPto7. Als externes Speichermedium 
benötigen Sie zum Abspeichern der Daten eine externe Festplatte.  

Zu beachten ist, dass mit dem Tool nicht alle Daten gesichert werden können, bspw. jene von Mozilla 
Firefox oder Mozilla Thunderbird. 

Ebenso sollten Sie sich zur Sicherheit relevante Einstellungen notieren, beispielsweise welche 
Drucker installiert sind und ob Datei-Freigaben auf Ihrem PC erstellt wurden. 

 

1.4 Erwerb des neuen Betriebssystems 
Der Erwerb des neuen Betriebssystems erfolgt für PCs, die Eigentum der Universität zu Köln sind, 
über den Software-Shop der Universität zu Köln: http://software.uni-koeln.de/. Um zu den 
entsprechenden Produkten zu gelangen, wählen Sie bitte im Shop in der linken Spalte in der Rubrik 
"Rahmenverträge" die Option "Microsoft Campus" aus. 

Informationen zu den Lizenzbedingungen finden sich unter: http://rrzk.uni-koeln.de/software-
microsoft.html. Durch den Beitritt der Uni Köln zum Microsoft Bundesvertrag erhalten Sie Windows 7 
und Windows 8 kostenlos – es wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro erhoben. Es ist 
ausreichend, das jeweilige Produkt im Shop nur ein einziges Mal zu bestellen – Sie dürfen es 
anschließend auf beliebig vielen Dienstrechnern Ihrer Einrichtung installieren. Die Aktivierung erfolgt 
automatisch über das Uninetz UKLAN. 

Zu beachten ist, dass es sich bei den Betriebssystemlizenzen aus der Microsoft Campuslizenz lediglich 
um Upgradelizenzen handelt. D.h., dass der entsprechende Rechner bereits über eine qualifizierende 
Basisbetriebssystemlizenz verfügen muss, um die Campuslizenz nutzen zu dürfen. Informationen 
hierzu finden sich unter:  
http://rrzk.uni-koeln.de/fileadmin/zustaendigkeiten/software/Microsoft_Bundeslizenz_Infobrief.pdf 

Es wird daher empfohlen, neue Geräte grundsätzlich immer mit einer vom jeweiligen Hersteller 
vorinstallierten Windows OEM Lizenz zu beschaffen.  

Falls Sie das Betriebssystem auf einem privaten Gerät installieren möchten, um es für 
arbeitsbezogene Zwecke von zu Hause aus nutzen zu können, wählen Sie bitte im Softwareshop die 
Option „Microsoft-Work-at-Home“. Da es sich hierbei um personalisierte Lizenzen handelt, muss für 
jeden Beschäftigten gegebenenfalls jeweils eine Lizenz bestellt werden.  

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/products/features/windows-easy-transfer
http://www.rz.uni-kiel.de/pc/proj/Win7Migration/XPto7
http://software.uni-koeln.de/
http://rrzk.uni-koeln.de/software-microsoft.html
http://rrzk.uni-koeln.de/software-microsoft.html
http://rrzk.uni-koeln.de/fileadmin/zustaendigkeiten/software/Microsoft_Bundeslizenz_Infobrief.pdf
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Sollten Sie Fragen bezüglich einer Betriebssystemlizenz haben, so richten Sie diese bitte an 
softwaremgr@uni-koeln.de. 

 

1.5 Installation des neuen Betriebssystems 
Microsoft bietet eine ausführliche Anleitung, wie Windows 7 auf einem mit Windows XP 
ausgestatteten PC zu installieren ist: http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/help/upgrading-
from-windows-xp-to-windows-7#T1=tab01. Neben einer ausführlichen Beschreibung findet sich dort 
auch eine Videoanleitung (in englischer Sprache) sowie zum Download eine pdf-Version der 
Anleitung: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161339. Weitere grundlegende Informationen zur 
Installation von Windows 7 finden sich unter: http://windows.microsoft.com/de-de/windows/installing-
reinstalling-windows#1TC=windows-7. 

Eine Installationsanleitung für Windows 8 stellt Microsoft unter folgendem Link zur Verfügung: 
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/clean-install.   

Nach Abschluss der Neuinstallation können die Daten, die unter anderem mit EasyTransfer gesichert 
wurden, zurückgespielt werden. Zudem können nun die notwendigen Anwendungsprogramme wie 
z.B. Microsoft Office, Mozilla Firefox, Adobe Reader etc. installiert werden. 

Sollten noch netzwerktechnische Einstellungen vorzunehmen sein, die nicht von Ihnen durchgeführt 
werden können, weil Sie nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, so kontaktieren Sie bitte 
Ihren zuständigen Administrator bzw. Ihre IT-Abteilung. 

 

2 Upgrade von Office 2003 

Es ist weitaus einfacher, ein Office-Upgrade durchzuführen als die (Neu)Installation eines 
Betriebssystems. Das RRZK empfiehlt die Verwendung bzw. das Umsteigen auf Office 2013. 

 

2.1 Prüfen der Systemvoraussetzungen 
Vor Erwerb und Einsatz von Office 2013 sollten Sie zunächst überprüfen, ob Ihr PC die 
grundsätzlichen Anforderungen erfüllt, damit Office 2013 installiert werden kann und lauffähig ist. 
Dies Systemvoraussetzungen finden sich unter: http://technet.microsoft.com/de-
de/library/ee624351.aspx. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Office 2013 auf 
allen PCs lauffähig ist, welche Windows 7 oder Windows 8 als Betriebssystem haben. Es sollte jedoch 
dabei geachtet werden, dass der PC besser mit mindestens 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist, um 
ein flüssiges Arbeiten mit den Office-Programmen zu gewährleisten. 

 

mailto:softwaremgr@uni-koeln.de
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/help/upgrading-from-windows-xp-to-windows-7#T1=tab01
http://windows.microsoft.com/de-de/windows7/help/upgrading-from-windows-xp-to-windows-7#T1=tab01
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161339
http://windows.microsoft.com/de-de/windows/installing-reinstalling-windows#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/de-de/windows/installing-reinstalling-windows#1TC=windows-7
http://windows.microsoft.com/de-de/windows-8/clean-install
http://technet.microsoft.com/de-de/library/ee624351.aspx
http://technet.microsoft.com/de-de/library/ee624351.aspx
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2.2 Erwerb der neuen Office-Version 
Eine neue Office-Version erhalten Sie ebenfalls im Software-Shop (software.uni-koeln.de; dort 
wiederum in der Rubrik "Rahmenverträge" unter der Option "Microsoft Campus"). 

Die Office-Version ist auch kostenlos – es fällt jedoch ebenso eine Bearbeitungsgebühr von 5 Euro an. 
Wiederum ist es ausreichend, das Produkt im Shop nur ein einziges Mal zu bestellen – Sie dürfen es 
anschließend auf beliebig vielen Rechnern in Ihrer Einrichtung installieren. 

Wichtig ist, dass Sie im Gegensatz zu einer Windows-Version keine qualifizierende Basislizenz 
benötigen. 

Bitte beachten Sie grundsätzlich wiederum die Informationen auf http://rrzk.uni-koeln.de/software-
microsoft.html. Falls Sie dennoch Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an 
softwaremgr@uni-koeln.de. 

 

2.3 Installation von Office 2013 
Nach Start des Installationsprogramms (Ausführen der  Datei „setup.exe“ im obersten Pfad des 
Installationsverzeichnisses bzw. Installationsmediums) müssen Sie zunächst die Lizenzbedingungen 
bestätigen: 

 

Abbildung 1 

Je nachdem, ob Sie bereits eine Office-Version auf Ihrem PC installiert haben, erscheint entweder 
Abbildung 2 (Sie haben noch keine Office-Version installiert) oder Abbildung 3 (Sie haben bereits eine 
Office-Version installiert). 

http://rrzk.uni-koeln.de/software-microsoft.html
http://rrzk.uni-koeln.de/software-microsoft.html
mailto:softwaremgr@uni-koeln.de
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         Abbildung 2             Abbildung 3 

Sollte auf dem entsprechenden PC noch keine Office-Version installiert sein, so klicken Sie bitte auf 
„Jetzt installieren“ (siehe Abbildung 2). Dadurch wird das Setup gestartet. 

Sollten Sie bereits über eine installierte Office Version verfügen, so können Sie diese einfach 
upgraden. Klicken Sie dementsprechend auf „Upgrade“ (siehe Abbildung 3), wodurch der 
Installationsprozess gestartet wird. Die bislang installierten Office-Programme werden hierbei durch 
die neuen Office-2013-Programme ersetzt. 

Sie haben bei beiden Szenarien die Möglichkeit, die Installationsoptionen anzupassen, klicken Sie 
hierzu jeweils auf „Anpassen“.  

Haben Sie „Anpassen“ ausgewählt, so haben Sie im folgenden Fenster (siehe Abbildung 4) die 
Möglichkeit 

-  einzelne „ältere“ Office-Versionen (sofern vorhanden) auf dem PC zu belassen,  
- nur bestimmte Office-Programme zu installieren (beispielsweise nur Word und Excel),  
- den Dateispeicherort zu ändern und  
- Benutzerinformationen einzugeben. 

Mit dem Klick auf „Upgrade“ starten Sie den Installationsprozess. 
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Abbildung 4 

Sollte die Installation erfolgreich gewesen sein, erscheint folgende Meldung (siehe Abbildung 5).  
Bitte beachten Sie, dass im Anschluss an die Installation gegebenenfalls ein Neustart Ihres PC 
erforderlich ist. 

 

Abbildung 5 

 

3 Hilfe bei Fragen oder Problemen 

Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Sicherung von Dateien, dem Erwerb neuer Software über 
den Software-Shop oder der Installation des neuen Betriebssystems haben, so können Sie gerne den 
Helpdesk des RRZK telefonisch unter (0221) 470-89555 oder per E-Mail an rrzk-helpdesk@uni-koeln.de 
kontaktieren. 

mailto:rrzk-helpdesk@uni-koeln.de
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