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Bootdisketten sind in vorgefertigter Form häufig unflexibel und berücksichtigen nicht die individuellen Anforderungen
des Kunden. Bestes Beispiel ist die in Windows 98 erstellbare Bootdiskette, die konzeptionell zwar gut strukturiert
ist, bei Systemen mit NTFS-Partitionen aber nicht funktioniert. Deshalb besteht für viele der Anreiz, eine individuelle
Bootdiskette zu erstellen, die Treiber, wichtige Programme und auch Software zur PC-Inventarisierung beinhaltet.
Klarer Vorteil von Bootdisketten ist das betriebssystemunabhängige Inventarisieren des PC's, was in
Produktionsumgebungen und Werkstätten häufig als Endkontrolle verwendet wird. Hierbei steht es dem Anwender frei,
ob er die Software selbst bedient oder batchgesteuert alle Analysen automatisch durchführen lässt.
DOS-Lizenzen
Für die bootfähige Diskette wird eine DOS-Lizenz benötigt, die in einer minimalen Version zu installieren ist. Hierfür
lassen sich entweder bestehende DOS-Lizenzen oder das frei erhältliche Caldera-DOS verwenden
(http://www.drdos.org). Der DOS-Unterbau von Windows 9X/ME-Installationen ist wegen der übergrossen Datei
IO.SYS nicht zu empfehlen, weil diese unnötigerweise ein Windows-Bitmap enthält und sich der ohnehin schon knapp
bemessene freie Speicherplatz auf der Diskette reduziert würde. Der einfache DOS-Befehl SYS A: reicht bei einer
bestehenden DOS-Version aus, um eine Diskette bootfähig zu machen. Alternativ lässt sich auch FORMAT A: /S
benutzen, um eine Diskette nach der Formatierung mit den DOS-Systemdateien bootfähig zu machen.
Unter Windows NT 4 ist es mit geringem Aufwand möglich, eine bootfähige DOS-Diskette zu erstellen. Die im
Verzeichnis \SUPPORT\HQTOOL der Installations-CD befindliche Datei MAKEDISK.BAT erstellt die benötigte DOS-
Startdiskette. Nach dem Erstellvorgang ist die Datei A:\ZIPFILE.EXE zu löschen, um ausreichend Platz zu schaffen.
Unter Windows XP startet man den Windows-Explorer oder öffnet den Arbeitsplatz. Mit einem Rechts-Klick auf das
Diskettenlaufwerk erscheint ein Menü-Fenster, in dem Formatieren... auszuwählen ist. Im daraufhin aufklappenden
Fenster aktiviert man im unteren Fensterbereich die Formatierungsoption MS-DOS-Startdiskette erstellen und startet
den Vorgang mit gleichnamigem Schalter.
Bei den Methoden für Windows NT 4 sowie XP sollten man überflüssige Dateien löschen, um Platz zu gewinnen.
Verzeichnisse
Aufgrund der besseren Übersicht werden die benötigten Programm- und Treiberdateien nicht wahllos auf der Diskette,
sondern in separaten Unterverzeichnissen abgespeichert. Die kompletten Pfade sind zwar in CONFIG.SYS und
AUTOEXEC.BAT mit anzugeben, der Überblick bleibt aber auch bei sehr vielen Dateien erhalten.
Nachfolgend die Verzeichnisse mit deren Inhalt (Beschreibungen dazu weiter unten):
· TOOLS: enthält Programme, die zum DOS-System gehören und nützlich sind.
· TREIBER: enthält gerätespezifische Treiber, damit PC Analyser entsprechende Geräte erkennen kann.
· PCANALYS: beinhaltet die gepackten Programmdateien für PC Analyser oder PC Analyser OEM.
· REPORTS: ist als Ablage für Report- und Logdateien zu verwenden.
Startvorgang
Das Konzept einer möglichst optimalen Bootdiskette beinhaltet eine RAMDisk, die sich als virtuelles Laufwerk im
Arbeitsspeicher befindet und beim Neustart bzw. Ausschalten des PC's gelöscht wird. Auf der RAMDisk abgelegte
Nutzdaten sind vor dem Neustart bzw. Ausschalten auf Diskette oder Festplatte zu sichern. Aufgrund der geringen
Diskettengrösse von 1,44 Mbyte lassen sich mit RAMDisks mehr Nutzdaten unterbringen, indem die Daten in
komprimierter Form vorliegen (z.B. als ACE- oder ZIP-Archiv) und in eine ausreichend dimensionierte RAMDisk zu
dekomprimieren sind. Leider lässt sich mit Microsofts RAMDrive kein eigener Laufwerksbuchstabe für die RAMDisk
festlegen, weswegen man – vergleichbar mit anderen Programmen – auf Lösungen von Drittanbietern zurückgreifen
muss. Microsofts RAMDisk lässt sich zwangsweise zwar auch verwenden, jedoch gestaltet sich der nicht festlegbare
Laufwerksbuchstabe beim Dekomprimieren und Kopieren auf das RAM-Laufwerk als problematisch – denn dieser
Laufwerksbuchstabe ist in der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT mit anzugeben.
Startdateien
Bevor wir uns den einzelnen Programmen und Treibern im Detail widmen, nachfolgend die Startdateien CONFIG.SYS
und AUTOEXEC.BAT als Musterlösungen. Sie lassen sich direkt als Beispieldateien verwenden, sind aber aufgrund
der unterschiedlichen Anforderungen bei den einzelnen Programmen und Treibern anzupassen.

CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT
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DEVICE=A:\TREIBER\HIMEM.SYS /VERBOSE /FASTA20
FILES=30
BUFFERS=20
DOS=HIGH, UMB
STACKS=9,256
LASTDRIVE=Z
DEVICE=A:\TREIBER\DWCFGMG.SYS
DEVICE=A:\TREIBER\VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 /L:GR

A:\TOOLS\KEYB.COM GR,,A:\TREIBER\KEYBOARD.SYS /ID:129
A:\TOOLS\DOSKEY.COM
A:\TREIBER\CTMOUSE.EXE
A:\TREIBER\MSCDEX.EXE /D:MSCD001 /L:Y
A:\TREIBER\XMSDSK.EXE 4096 Z: /t /y
A:\TOOLS\UNACE e A:\PCANALYS\PCANALYS.ACE Z:\
COPY A:\PCANALYS\PCANALYS.INI Z:\
Z:\
PCANALYS.EXE /FILE=A:\REPORTS\REP.TXT
A:\TOOLS\ATXOFF.COM
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Treiber
· CTMOUSE.EXE: universeller Maustreiber mit knapp 6 Kbyte Grösse. Eignet sich für PS/2 sowie serielle Mäuse 

und sucht automatisch nach angeschlossenen Mäusen. Angaben zu COM-Ports und I/O-Adressen entfallen. Die 
Datei CTMOUSE.EXE ist der eigentliche Treiber, restliche Dateien sind nicht zu berücksichtigen.
Bezugsquelle: http://cutemouse.sourceforge.net/

· DWCFGMG.SYS: Intel Plug&Play-Manager, der verschiedene DOS-basierende Plug&Play-Funktionen zur 
Verfügung stellt. PC Analyser kann dadurch besser auf Plug&Play-Karten zugreifen und diese eindeutiger 
identifizieren. Die in vielen BIOS-Versionen vorhandene Option PnP OS Installed bewirkt im deaktivierten 
Zustand, dass das BIOS nur die startnotwendigen Plug&Play-Karten initialisiert. Viele Karten gehören aber 
nicht zu dieser Sorte (z.B. ISA-Soundkarten), lassen sich aber durch Intels Plug&Play-Manager nachträglich 
initialisieren. Die Treiberdatei befindet sich in Intels ICU-Paket (ISA Configuration Utilities).
Bezugsquelle: ftp://ftp.heise.de/pub/ct/pcconfig/icu_dos.zip

· HIMEM.SYS: Speichermanager, um XMS-Speicher (eXtended Memory System) jenseits der 1 Mbyte-Grenze für 
Programme nutzbar zu machen. Ist für die Bootdiskette dringend erforderlich, weil einige Treiber und vor allem 
die RAMDisk im XMS-Speicher abgelegt werden.
Bezugsquelle: DOS-Installationsverzeichnis

· KEYBOARD.SYS: Tastaturtreiber, der in Verbindung mit dem DOS-Programm KEYB sowie der zu ladenden 
Tastatursprache geladen wird. Gerade bei der unflexiblen DOS-Kommandozeile macht sich das Umdenken für 
die englische Tastaturbelegung negativ bemerkbar.
Bezugsquelle: DOS-Installationsverzeichnis

· VIDE-CDD.SYS: universeller CDROM-Treiber, der jedoch nur für ATAPI-CDROM's einsetzbar ist - SCSI-
Laufwerke benötigen separate herstellereigene Treiber. Im Treiberarchiv ist nur die Treiberdatei VIDE-CDD.SYS 
relevant, der Rest ist zu ignorieren. Der Bezeichner des CDROM-Laufwerkes wird mit dem Schalter /D 
übergeben und wird später mittels MSCDEX gebunden. Die Treibersprache wird mit /L:GR festgelegt (Deutsch).
Bezugsquelle: http://www.benq.com/ss_download/drivers/storage/cd-rom/drivers/dos/apicd214.exe

· SCSI-Treiber: Anders als bei IDE-Treibern gibt es bei SCSI keinen universellen Treiber. Hier sind die jeweils 
vom Hersteller des SCSI-Controllers angebotenen DOS-Treiber zu verwenden. Vergleichbar mit IDE-Teibern 
wird auch den SCSI-Treibern der CDROM-Bezeichner übergeben (bspw. MSCD001) – mit welchem Parameter 
dies geschieht, ist je nach Hersteller unterschiedlich und sollte in der entsprechenden Treiber-Dokumentation 
nachgeschlagen werden. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher SCSI-Hersteller können wir leider keine 
allgemeingültige Regel für das Einbinden der SCSI-Treiber geben.

Tools
· ATXOFF.COM: wird bei ATX-Mainboards dazu benutzt, den Rechner durch Software abzuschalten. Hier hängt 

der Einsatz von den Anforderungen des Kunden ab. Einige Kunden benötigen nach dem Booten und 
Durchführen der festgelegten Aufgaben eine Bildschirmmeldung, für andere ist der ausgeschaltete PC die 
Bestätigung über die durchgeführten Tätigkeiten.
Bezugsquelle: http://www.informatik.fh-muenchen.de/~ifw98223/atxoff.com

· DOSKEY.COM: Tastatur-Zwischenspeicher, der die zuletzt benutzen DOS-Kommandozeileninhalte speichert. 
Gerade bei der recht unflexiblen DOS-Kommandozeile stellt Doskey eine nützliche Hilfe dar.
Bezugsquelle: DOS-Installationsverzeichnis

· KEYB.COM: Software zum Laden des Tastaturtreibers, der sich in der Datei KEYBOARD.SYS des Treiber-
Verzeichnisses befindet. Als Parameter wird die Tastatursprache festgelegt (GR für Deutsch).
Bezugsquelle: DOS-Installationsverzeichnis

· MSCDEX.EXE: Software zum Laden des CDROM-Treibers. Dabei wird der CDROM-Bezeichner (z.B. 
MSCD001) mit dem Treiber festgelegt und durch MSCDEX fest an einen Laufwerksbuchstaben gebunden. Der 
Parameter /D bindet den Bezeichner und mit /L wird der zu verwendende Laufwerksbuchstabe festgelegt.
Bezugsquelle: DOS-Installationsverzeichnis

· UNACE.EXE: Weil die Programmdateien für eine Diskette zu gross sein könnten, werden die für den 
Programmstart relevanten Dateien komprimiert abgelegt und beim Booten in die RAMDisk dekomprimiert. Das 
ACE-Format von der e-merge GmbH hat sich als äusserst platzsparend erwiesen, alternativ kann man auch 
jedes andere Format verwenden. Das im ACE-Paket befindliche Freewareprogramm UNACE kann zur 
Dekomprimierung verwendet werden. Übergeben wird e zum Entpacken sowie der Archivname und Zielpfad.
Bezugsquelle: http://www.winace.de/ftp/ace204.exe

· XMSDSK.EXE: RAMDisk-Manager, der gezieltes Zuordnen von Laufwerksbuchstaben zulässt. Die RAMDisk-
Größe sollte min. 4 MByte betragen, was mit dem Kbyte-Wert als Parameter festgelegt wird. Anschliessend folgt
der zu belegende Laufwerksbuchstabe.
Bezugsquelle: http://www.bootix.com/files/tools/fu_rd19i.zip
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PCANALYS
Dieses Verzeichnis beinhaltet die notwendigen PC Analyser- oder PC Analyser OEM-Dateien, um die Software mit
den durchzuführenden Analysen starten zu können. Dabei liegen die Daten keinesfalls in frei verfügbarer Form vor,
sondern werden mittels Komprimierungssoftware gepackt. ACE für DOS hat sich dabei als besonders Platz sparend
und komfortabel beim Dekomprimieren erwiesen. 
Die Archivdatei beinhaltet nachfolgend aufgelistete Dateien:
· PCANALYS.EXE: eigentliches Startprogramm.
· PCANALYS.DAT oder PCANALYS.KEY: bei der frei verfügbaren unregistrierten Version ist PCANALYS.DAT zu 

verwenden, eine vorhandene Lizenz ist mit der KEY-Datei zu verwenden. Die KEY-Datei schaltet die 
unregistrierte Version zur Vollversion frei.

· EISA.DAT: enthält Listen mit Onboard Plug&Play-Geräten, Plug&Play-Karten und Monitoren (nur PC Analyser),
· MAINBRD.DAT: enthält BIOS-ID's mit dazugehörigen Mainboards,
· MCA.DAT: enthält Gerätelisten für den MicroChannel-Bus (nur PC Analyser),
· PCI.DAT: enthält Hersteller und Gerätelisten für PCI-Geräte,
· SONSTIGE.DAT: enthält alle weiteren Listen, die sich zu keiner anderen Datenbankdatei zuordnen

lassen (nur PC Analyser).

Das bei PC Analyser vorhandenen Dateien IKP.EXE und PCANALYS.INI werden nicht gepackt, damit ohne das
separate Dekomprimieren in der INI-Datei festlegbar ist, welche Analysen durchzuführen sind.

Im Verzeichnis PCANALYS müssten sich bei PC Analyser 3 Dateien, bei PC Analyser OEM 1 Datei befinden:
· PCANALYS.INI: Konfigurationsdatei von PC Analyser, enthält die durchzuführenden Analysen.
· IKP.EXE: PC Analyser-Bearbeitungsprogramm für die INI-Datei. Ein separater Texteditor ist somit für das 

Bearbeiten der INI-Datei überflüssig.
· PCANALYS.ACE: gepacktes Archiv mit den notwendigen Dateien von PC Analyser oder PC Analyser OEM.

REPORTS
Das Report-Verzeichnis dient als Ablage für Report- und Log-Dateien. Beim Batch-Modus von PC Analyser und
PC Analyser OEM lässt sich der Reportname mit Pfad separat durch /FILE=A:\REPORTS\TEST.RPT festlegen. Mit
allen oben beschriebenen Programmen stehen gut 320 Kbyte Speicherplatz auf der Diskette zur Verfügung – mit
geschickter Dosierung der durchzuführenden Analysen (also nur das wirklich Benötigte aufnehmen) lassen sich
mehrere Dutzend Reportdateien unterbringen.

Sonstiges
Nachdem wir nun die einzelnen Programme und Treiber detailiert beschrieben haben, werden abschliessend wichtige
Einstellungen erläutert, die insbesondere durch die Startdateien CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT einzustellen
sind.
· DOS-Programme mit vielen Programmdateien sind prinzipiell auf einen hohen FILES-Wert in der CONFIG.SYS 

angewiesen, weil dieser die Anzahl der möglichen Dateihandles beschränkt. Speziell bei PC Analyser sind 
aufgrund der Datenbankdateien schon alleine 5 Handles belegt, PCANALYS.EXE, PCANALYS.INI und 
PCANALYS.DAT/.KEY füllen die 10 standardseitig eingestellten Handles auf. Da ein höherer Wert nur 
unwesentlich mehr Speicherplatz beansprucht, ist er mindestens auf 30 zu stellen.

· die mittels XMSDSK erstellte RAMDisk wird dem Laufwerksbuchstaben Z zugewiesen, um Kollisionen mit 
bestehenden Festplattenpartitionen oder anderen Laufwerken zu vermeiden. Dafür ist mittels des CONFIG.SYS-
Befehls LASTDRIVE=Z der höchste Laufwerksbuchstabe festzulegen. Da durch das Setzen des höchsten 
Laufwerksbuchstabens nur unwesentlich mehr Speicherplatz beansprucht wird, ist er immer auf Z zu setzen.

Internet
Das Internet eignet sich als ideale Quelle für DOS-Programme – in den meisten Fällen handelt es sich dabei um
Freeware. Die nachfolgende Sammlung an Internetandressen soll dieses Infoblatt vervollständigen:
· http://www.drdos.org Kostenlos zu beziehendes DRDOS.
· http://www.opus.co.tt/dave/index.htm Nützliche Tools und Treiber.
· http://mpaul.drdos.org Nützliche Tools und Treiber.
· http://vger.timpanogas.net/drdos/drdos.html DRDOS-Dokumentation für viele Bereiche.
· http://home.t-online.de/home/K_meinhard/dtools.htm Nützliche Tools für alle Bereiche.
· http://www.simtel.net/pub/msdos/ Simtel-Sammlung mit vielen Tools.
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