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KB 10: Wie installiert man My-T-Soft auf einem System mit 

XPembedded? 
 

XPe ist eine modulare Version von Windows XP Pro. Sie 
unterscheidet sich von XP Pro insbesondere durch die sehr weit 
reichende Fähigkeit, bestimmen zu können, welche Komponenten 
von Windows XP Pro installiert und geladen werden sollen. Hierdurch 
kann eine sehr „schlanke“ Version von Windows XP erzeugt werden, 
die dann auch auf Flash-Disks anstelle einer Festplatte laufen kann. 
Ein weiterer Vorteil dieser „schlanken“ Systeme liegt darin, dass die 
bestimmungsgemäße Verwendung des Systems gesichert wird, 
wodurch das System insgesamt an Stabilität gewinnt. Die 
Benutzeroberfläche von XPe kann weitgehend an kundenspezifische 
Anforderungen angepasst werden. 
My-T-Soft ist unter XPe genauso lauffähig wie unter Windows XP 
Pro. Die Lauffähigkeit kann jedoch eingeschränkt werden, wenn 
bestimmte erforderliche Komponenten nicht installiert wurden. 
Wenn z.B. die Sprach- und Tastatur Layout Dateien nicht installiert 
sind, dann werden die entsprechenden Tastatur-Layouts von My-T-
Soft ebenfalls nicht richtig funktionieren können. 
 
Für Windows XPe gibt es ein Designer-Werkzeug, das dazu benutzt 
wird, ein XPe Image des Betriebssystems zu erstellen. Zusätzliche 
Programme werden über eine SLD-Datei hinzugefügt, wodurch diese 
Programme Bestandteil des Images werden. 
Streng abzuraten ist davor, Software direkt auf einem XPe-
Zielsystem zu installieren. Die Software muss auf dem System 
installiert werden, auf dem der Designer läuft. Mit dem Designer 
muss dann eine SLD-Datei erzeugt werden. Hinweise darauf, welche 
Dateien benötigt werden finden Sie im Abschnitt: 
My-T-Soft Help | My-T-Soft User's Guide | Section IV - Other 
Information | Advanced User Information | My-T-Soft Files & Files 
Notes & Installation Information. 
 
My-T-Soft ist eine Standard-Anwendung für Windows. Es werden 
keine zusätzlichen Treiber oder Services installiert, sofern die 
Tastatur nicht auch zum Logon verwendet werden soll. Ob Ihre Liste 
der benötigten Dateien komplett ist, können Sie testen, indem Sie 
die Dateien einer Vollinstallation von My-T-Soft manuell auf ein XP 
Pro System kopieren, auf dem My-T-Soft nicht installiert ist. 
Vergessen Sie dabei nicht, die Datei MYTMOUSE.FON zu kopieren. 
Diese wird zur Darstellung sehr kleiner Fonts benötigt. 


