
WinRegatta Version 4.7 unter Windows 7 und 8 
Diese Anleitung gilt entsprechend auch für Windows Vista. 

 
Benutzer mit eingeschränkten Rechten 

 
• Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten anlegen: 

o Ein Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten für die Regatta-Auswertung mit 
WinRegatta 4.7 wurde unter Windows 7 Professional 64bit getestet: 
Benutzername: "RegattaWertung" 
Passwort: "1234" 

 
• WinRegatta-Installation: 

o WinRegatta wurde durch den Hauptbenutzer mit Administratorenrechten in dem 
Standardordner "c:\Programme (x86)\Regatta\WinReg47" installiert. 
Hinweis: Eine Anwendung, die nicht voll Windows7-kompatibel ist, wird unter 
Windows7 64bit zwangsweise in den Ordner "c:\Programme (x86). ..." 
installiert, auch wenn bei der Installation als Ziel Ordner "c:\Programme\..." 
angegeben wurde.  

o Programme im Ordner "c:\Programme (x86)\ ..." oder auch "c:\Program Files 
(x86)\ ..." werden dann in einem Kompatibilitäts-Modus ausgeführt. 

o Unter Windows7 32bit erfolgt die Installation im Ordner "c:\Programme\...", wie 
auch von Windows XP bekannt. 

o Unter Windows7 64bit läuft WinRegatta ohne Anpassungen.  
Bei Windows7 32bit sind ggf. Anpassungen erforderlich, die in dem Dokument 
"Winregatta_unter_Windows7.pdf" beschrieben sind. 

 
• Arbeiten mit WinRegatta: 

o Nach der Installation in das Benutzerkonto "RegattaWertung" wechseln. 
o Der Benutzer "RegattaWertung" hat nur im Ordner 

"Bibliothek\Dokumente\Eigene Dokumente" Schreibrechte. Bei Dateien in 
anderen Ordnern (z. B. auch im Installationsordner von WinRegatta) hat der 
Benutzer "RegattaWertung" nur Lese- und Ausführungs-Rechte.  

o Dateien verändern, löschen oder verschieben ist nur mit Administratorenrechten 
erlaubt. Der Benutzer „RegattaWertung“ kann z. B. mit dem Windows Explorer 
zwar keine Dateien in dem Installationsordner verschieben, aber Kopieren der 
Dateien ist möglich, da die Originaldateien dabei ja erhalten bleiben. 

o Es können aber auch Dateien geändert werden. Hierbei bleibt die Originaldatei 
erhalten, und die geänderte Datei wird quasi als Kopie automatisch in einem 
gesonderten Ordner gespeichert. Der Benutzer "RegattaWertung" hat dann in 
diesem Ordner volle Rechte auf diese geänderten Dateien. 
 
Ein Beispiel: Mit WinRegatta wird die Dateigruppe "Bsp-Indiv-Startzeit.R47" 
geöffnet. Diese Dateigruppe befindet sich nach der WinRegatta-Installation im 
Ordner "c:\Programm (x86)\Regatta\WinReg47\Beisp-Daten". Obwohl der 
Benutzer "RegattaWertung" hier keine Schreibrechte hat, kann diese 
Dateigruppe geöffnet und geändert werden. Wenn die geänderte Dateigruppe 
unter dem gleichen Namen und mit "Speichern unter.." unter einem anderen 
Dateinamen gespeichert wird, erfolgt dies automatisch in dem Verzeichnis 
 
"c:\Benutzer\RegattaWertung\AppData\Local\VirtualStore\ 
Program Files (x86)\Regatta\WinReg47\Beisp-Dateien" 
 
Beim erneuten Öffnen der Dateigruppe wird der obige Ordner wieder 



automatisch gewählt. Die Original-Dateigruppe bleibt unverändert in dem 
ursprünglichen Ordner erhalten. 
Wichtiger Hinweis: Die so gespeicherten Dateien sind „Versteckte Dateien und 
Ordner“. Um diese Dateien im Windows Explorer zu sehen, muss im Explorer 
folgende Einstellung vorgenommen werden: 
Im Explorer auf Register „Organisieren“ klicken, dann „Ordner- und 
Suchoptionen“ auswählen, dann auf Register „Ansicht“ klicken und unter 
„Versteckte Dateien und Ordner“ den Punkt „Ausgeblendete Dateien, Ordner 
und Laufwerke anzeigen“ wählen. 

 
• Organisationsvorschlag für WinRegatta-Betrieb durch Benutzer mit 

eingeschränkten Rechten: 
o WinRegatta mit Administratorenrechten im Standardordner installieren. 
o Im Ordner "Bibliotheken\Dokumente\Eigene Dokumente" einen Unterordner 

"WinRegatta" hinzufügen. 
o Im Ordner "WinRegatta" folgende Unterordner hinzufügen: 

„ClubsBoote“, „Regatta-Daten“, „WinReg47“. 
o Im Ordner „WinReg47“ folgende Unterordner hinzufügen:  

"Beisp-Daten", "Ini-Dateien". 
o Die Dateien "Clubs-4_2013.db" und "Boote-4_2013.db" von dem 

Installationsordner in den neuen Ordner "ClubsBoote" kopieren. 
o Die Beisp-Daten von dem Installationsordner in den neuen Ordner "Beisp-

Daten" kopieren. 
o WinRegatta starten. Jetzt in der Funktion "Clubs" mit dem "Öffnen-Symbol" 

(unten) "Clubs-4_2013.db" in dem neuen Ordner "ClubsBoote" öffnen. Das 
gleiche in der Funktion "Boote" mit "Boote-4_2013.db" vornehmen. 

o Mit Menü "Datei > Ordner für Ini-Dateien wählen..." den neuen Ordner "Ini-
Dateien" wählen und auf "Übernehmen" klicken.  
Hierdurch werden alle Ini-Dateien, die WinRegatta benötigt, von dem 
Installationsordner in diesen neuen Ordner kopiert. Damit hat der Benutzer 
"RegattaWertung" volle Schreibrechte auf alle Ini-Dateien. 
Hinweis: Die verschiedenen Ini-Dateien stellen das Gedächtnis von WinRegatta 
dar und werden für den Programmablauf benötigt. 

o Die eigenen Regatta-Daten können in dem neuen Ordner "Regatta-Daten" 
gespeichert werden. Bei Bedarf können hier auch weitere Unterordner für 
unterschiedliche Regatten angelegt werden. 

 
Bei diesem Organisations-Vorschlag hat der eingeschränkte Benutzer 
„RegattaWertung“ alleinige Zugriffsrechte auf die Regatta-Daten. Alle anderen 
Benutzer können diese Daten gar nicht sehen. 
Wenn gewünscht wird, dass auch andere Benutzer Zugriff auf diese Daten haben 
sollen, dann legen Sie eine entsprechende Ordnerstruktur außerhalb von 
"Bibliotheken\Dokumente\Eigene Dokumente" an, z. B. unter "c:\WinRegatta\..." 

 
Hinweise zur obigen Ordnerstruktur: 
o „WinRegatta“: Unter diesem Ordner werden alle Regatta-spezifischen Daten 

zusammengefasst. 
o „ClubsBoote“: In diesem Ordner werden die Tabellen der DSV-Clubs und der 

Bootstypen mit den Yardstickzahlen gespeichert. 
o „Regatta-Daten“: Hier können die Daten der eigenen Regatten gespeichert 

werden. Weitere Unterordner für unterschiedliche Regatten können angelegt 
werden, um eine gute Übersichtlichkeit zu erhalten. 



o „WinReg47“: Hier werden alle Versions-spezifischen Daten von WinRegatta 
gespeichert. Bei einem Versionswechsel wird ein zusätzlicher Ordner (z. B. 
WinReg48) mit entsprechenden Unterordnern angelegt. 

o „Beisp-Daten“: Mit jeder WinRegatta-Version werden aktuelle Beispieldaten 
mitgeliefert, die hier abgelegt werden können. In diesen Beispielen sind die 
WinRegatta-Funktionen und die Wertungsregeln abgebildet. 

o Ini-Dateien: Die Umgebungs- und Steuerungs-Parameter für den Betrieb von 
WinRegatta werden hier in Form von Ini-Dateien abgelegt. Diese Dateien sind 
Versions-spezifisch und müssen durch WinRegatta über das Menü „Datei > 
Ordner für Ini-Dateien wählen…“ in diesen Ordner kopiert werden. 

 
 
Das obige Verfahren wurde mit WinRegatta Version 4.7 unter Windows7 Professional 64bit 
und unter Windows7 Home Premium 32bit getestet. 
 
Für Windows XP ist diese Funktion in der WinRegatta-Hilfe (WR47Hilfe.chm) im Abschnitt 
„Funktionsbeschreibung > Eingeschränkter Benutzer“ beschrieben. 
 
Bitte berichten Sie mir Ihre Erfahrungen mit "Eingeschränkten Benutzerkonten". 
Vielen Dank. 
 
 Günter Meissner (guenmei@t-online.de) 
 im Februar 2014 
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