
FDISK mit Windows 10 
 

Die folgenden Hinweise sollen das Arbeiten mit FDISK nach dem Umstieg auf Windows 10 

erleichtern. 

Unter Windows 10 öffnet der Link zu FDISK – egal ob über das Symbol auf der BFKDO-Homepage 

oder einen anderen Link – immer mit dem Programm Microsoft Edge. 

In Edge funktionieren aber derzeit nicht alle Teile von FDISK, insbesondere das Anklicken der 

Symbole (z.B. Telefonsymbol etc.) zeigt keine Wirkung. 

Es ist daher vorläufig notwendig, FDISK wie bisher mit dem Internet Explorer zu öffnen. Dieser ist 

immer noch vorhanden, wird aber in der App-Liste nicht angezeigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 

FDISK mit dem bisherigen Internet Explorer zu öffnen: 

1. Öffnen über Edge 

Vorgang: 

 FDISK über einen Link (z.B. v. unserer Homepage) oder durch Eingabe von app.fdisk.at in der 

Adresszeile von Microsoft Edge öffnen 

 1. Das Symbol „Weitere Aktionen“, gekennzeichnet mit … anklicken (linke Maustaste) 

 2. Den Eintrag „Mit Internet Explorer öffnen“ anklicken (linke Maustaste) 

 

Es öffnet sich der Internet Explorer mit FDISK in der bisherigen Version. 
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2. Dauerhaftes Anheften des Internet Explorers in der Taskleiste 

Wer den Internet Explorer dauerhaft haben möchte, kann diesen auch in der Taskleiste „anheften“ 

 Suche des Internet Explorers über das Symbol „Windows durchsuchen“ [1] 

 Suchbegriff eingeben, z. B. „internet explo“ [2] 

 Auf das gefundene App klicken [3] 

 

 

Sobald der Internet Explorer geöffnet ist (entweder über die Suche wie soeben beschriebe – oder 

nach Aufruf über Edge wie in Punkt 1 beschrieben), kann dieser in der Taskleiste angeheftet werden 

 Mit der rechten Maustaste das Internet Explorer-Symbol in der Taskleiste anklicken [1] 

 Mit der linken Maustaste Klicke auf den Eintrag „Programm an Taskleiste anheften“ [2] 
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3. Einrichten einer Desktopverknüpfung für FDISK 

Etwas komplizierter in der Einrichtung, dafür aber leichter in der späteren Handhabung ist das 

Einrichten eines Symbols für FDISK direkt am Desktop 

 Auf eine freie Stelle am Desktop mit der rechten Maustaste klicken [1] 

 Eintrag „Neu“ anklicken (linke Maustaste) [2] 

 Eintrag „Verknüpfung“ anklicken (linke Maustaste) [3] 

 

Es öffnet sich das folgende Dialogfenster: 

 

Nach Klick auf „Durchsuchen“ [4] muss der Internet Explorer gesucht werden (hier über Dieser PC – C 

– Programme – Internet Explorer – iexplore.exe [5]: 
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Diesen Ordner anklicken, dann auf OK klicken. Damit wird der Eintrag in das Suchfeld übernommen. 

Diesen Eintrag noch ergänzen mit der gewünschten Internet-Adresse (URL) http://app.fdisk.at, 

sodass der Eintrag insgesamt aus dem Programmnamen und der URL besteht: 

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" https://app.fdisk.at   [6] 

  

 

Am Desktop befindet sich dann das gewünschte Symbol für die Verknüpfung: 

  
Ein Doppelklick auf dieses Symbol [10] öffnet dann sofort den Internet Explorer mit FDISK. 

Anschließend dann der vorgegebene 

Name für die Verknüpfung noch 

geändert werden [8] 

Dann auf „Fertig stellen“ klicken [9] 
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