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Beschreibung des Chrome Browsers (von Google) 
Stand 22.05.2012 

Dieser Browser ist kostenlos. Sie können ihn z.B. 

hier herunterladen: 

http://www.chip.de/downloads/Google-

Chrome_32709574.html 

Zum Ausprobieren können Sie auch eine portable 

Version für Ihren Stick herunterladen: 

http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome-

Portable_37720560.html 

  

Hier eine Beschreibung des Programms 

direkt von der Chip Download Seite,  die 
Der Google-Browser Chrome steht in der neuen 

Final-Version 19 zum Download bereit. 

  

Fotostrecke: Google Chrome - Die 50 besten Extensions 

2008 erstmals veröffentlicht, bietet Google mittlerweile 

bereits Version 19 seines Browsers zum kostenlosen 

Download an. 

 

Chrome bringt eine integrierte Übersetzung 
von Webseiten auf der Basis von Google Translate mit. Sobald Chrome-Nutzer eine 

Webseite aufrufen, deren Sprache von der aktuellen Systemsprache abweicht, blendet 

der Browser eine neue Leiste ein. Mit einem Klick auf den Translate-Button übersetzt der 

Browser die Seite in die jeweilige Systemsprache.  

 

Praktisch ist auch die erweiterte Synchronisierung per Google-Mail-Konto. Chrome gleicht 

nicht nur die Lesezeichen mit anderen Installationen ab, sondern auch die Startseite, 
Sprachen und Themes. Zudem speichert das Feature die Zoom-Einstellung jeder einzelnen 

Webseite ab und synchronisiert die Erweiterungen.  

 

Webseiten schneller laden 

Durch das Instant Page Rendering werden entsprechend optimierte Webseiten bei einer 

Google-Suche bereits vorausgeladen. Klickt der User dann tatsächlich auf den 

entsprechenden Suchtreffer, ist die Seite bereits fertig aufgebaut und wird sofort 

dargestellt.  

 

Die Version 19.0 Final konzentriert sich vor allem auf ein Feature: die Synchronisation 
von offenen Tabs über mehrere Computer und mobileGeräte hinweg. 

 

Auch die "Omnibox Pre-Rendering" genannte Vorauslade-Funktion der URL-Zeile ist mit 

an Bord. Dabei versucht Chrome - ähnlich der Google-Suche - anhand weniger 

Buchstaben die gewünschte Webseite vorherzusagen. 

 

http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome_32709574.html
http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome_32709574.html
http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome-Portable_37720560.html
http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome-Portable_37720560.html
http://www.chip.de/bildergalerie/Google-Chrome-Die-50-besten-Extensions-Galerie_44250636.html
http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome_32709574.html
http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome_32709574.html
http://chrome.blogspot.de/2012/05/keeping-tabs-on-your-tabs.html
http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome_32709574.html
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Geben Sie in die URL-Zeile (Omnibox) des Browser also zum Beispiel nur "www.ch" ein, 
wird die Webseite von CHIP Online theoretisch vorausgeladen und erscheint beim Drücken 

der [ENTER]-Taste schon fertig geladen auf dem Bildschirm. 

 

Google integriert PDF-Viewer  

Chrome verfügt zudem schon seit einigen Versionen über einen integrierten PDF-Viewer, 

auf den der Google-Browser für die Druckvorschau zurückgreift. Auch das Flash-Plug-in 

ist bei Chrome mittlerweile gleich mit an Bord und muss im Gegensatz zu anderen 

Browsern nicht nachinstalliert werden.  

 

Inzwischen kann Chrome auch mehrere Nutzer-Accounts synchronisieren. Ein Icon oben 

links neben den Tabs zeigt an, mit welchem Account Sie gerade angemeldet sind. 

Hierüber wechseln Sie auch bequem zwischen den Accounts.  

 

Wichtig: Das neue Feature dient laut Google nicht dazu, die Daten vor den Augen 

anderer Nutzer zu schützen. Die persönlichen Einstellungen sind für jeden abrufbar. Um 

dies zu unterbinden, sollten Sie ein weiteres Nutzer-Konto unter Windows anlegen. 

 

Außerdem trumpft der Google-Browser mit der Spracherkennung per HTML auf: Damit 

kann Gesprochenes ohne zusätzliche Software im Browser aufgenommen werden. 

Besonders nützlich ist dies zum Beispiel beim Übersetzungsdienst Google Translate. Das 

zu übersetzende Wort kann aufgenommen werden und wird dann in jede beliebige 

Sprache übersetzt. 

 

Warnung vor Download-Fallen 

Neben den bekannten Warnungen vor unseriösen Seiten, warnt der Browser auch vor 

Download-Fallen. Die bereits in einer der Vorgänger-Versionen eingeführte 

Hardwarebeschleunigung für 3D CSS ist inzwischen vollständig implementiert. Weiterhin 

wurde die integrierte Flash-Technologie in Chrome verbessert. Musste man bislang zum 

Löschen der Flash-Cookies auf die Web-Anwendung von Adobe zurückgreifen, ist es nun 

möglich, diese Daten direkt über das Optionsmenü des Browser zu löschen.  

 

Seit einiger Zeit tragen die Chrome Labs einen neuen Namen: "about:flags" (früher 

"about:labs"). Sämtliche Zusatzfunktionen erreichen Sie damit künftig über die Eingabe 

von "about:flags" in der Adresszeile. Eine letzte Veränderung betrifft Google Gears. Das 

Plug-in wurde vor einiger Zeit wie angekündigt aus dem Browser entfernt. 

 

Fazit: Das Surfen mit "Google Chrome 19" macht wirklich Spaß - schneller lassen sich 

Webseiten kaum aufrufen. 

Bei Chip muss man 2x auf Download 

klicken: Nach dem ersten Klick kommt 

man zu dieser Seite. Danach noch 3 

Sekunden für Werbung und der 

Download startet. 

Nach dem Installieren können Sie 

die Einstellungen von Ihrem 

aktuellen Browser übernehmen, 

praktisch, dann haben Sie schon Ihre 

gewohnten Favoriten. 

http://www.chip.de/downloads/Google-Chrome_32709574.html
http://chrome.blogspot.com/2011/11/take-your-chrome-stuff-with-you-in-new.html
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 Einstellungen:  

Hierzu klicken Sie bitte 

oben rechts oben auf 

den 

Schraubenschlüssel. Sie 

bekommen dieses Bild:  

 „In Chrome anmelden“ 

ist nur interessant, 

wenn Sie schon zur 

großen Google 

Gemeinde gehören – 

erst mal nichts für uns. 

  

 Am Besten, Sie übernehmen die gezeigten Einstellungen. Damit bekommen Sie 

beim Start des Browsers immer die Seiten angezeigt, die Sie am häufigsten 
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angewählt haben. Ein Klick darauf und Sie sind drin. Unten links sind die 2 

zuletzt besuchten Seiten auch direkt wieder anwählbar.  Wenn Sie als Startseite 

google.com wählen, haben Sie gleich einmal eine kleine Wartezeit gewonnen – 

nicht empfehlenswert.  

Die Anzeige „Einstellungen“ wurde in der neuen Version stark reduziert. Über 

„erweiterte Einstellungen“ kommen dann doch die bekannten Abfragen.   
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Die Standardeinstellungen sind für bequeme Nutzer ausgelegt, die kleine 

Sicherheitsmängel inkauf nehmen. (Autofill, Passwörter speichern). Schön ist, 

dass der Downloadpfad hier frei wählbar ist. Die Übersetzung von 
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fremdsprachigen Seiten kann zwar etwas holperig ausfallen, ist aber sicher 

nützlich.  

Hier das Einstellfeld für die Inhaltseinstellungen: 

 Die Speicherung von Cookies bringt uns wieder in einen Zwiespalt. Lässt man 

sie zu, werden viele Seitenbesuche einfacher und schneller. Amazon weiß z.B. 

schon gleich was uns normalerweise interessiert. Cookies können von ihren 

Herstellern abgefragt werden. Damit sind unsere Aktivitäten Unbekannten 

sichtbar. Wenn wir das nicht wollen: „Cookies beim Schließen des Browsers 

löschen“ markieren. Die anderen Einstellungen können Sie übernehmen.. 
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  Wenn Sie schon private Daten gespeichert haben, können Sie diese einfach 

komplett löschen. Unter Tools „private Daten löschen“ 

anwählen und dann entscheiden welcher Zeitraum 

gelöscht werden soll und was. 

Wenn Sie verhindern wollen, dass in Chrome 

Informationen über die besuchten Webseiten 

aufgezeichnet werden , können Sie ein „inkognito 

Fenster“ öffnen und darin surfen. 

Wenn alles normal eingetellt ist, können Sie 

unter „Verlauf“ ihre Internetaktivitäten mit dem 

Chrome Browser schön nach Datum und Uhrzeit aufgelistet anschauen und die 

Links auch gleich benutzen. Hier gibt es auch ein „Such“-Fenster. Sehr 

praktisch, wenn Sie wissen nach was Sie suchen. 

Schön ist die Download Anzeige:  Hier sehen Sie, auch nach Zeit sortiert, Ihre 

heruntergeladenen Downloads. Wenn Sie auf den unterstrichenen Link klicken, 

werden Sie gefragt, ob Sie den Download ausführen wollen. Sie können sich 

aber auch die Datei im Downloadordner anzeigen lassen. Auch hier praktisch: 

die Sucheinrichtung 
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Wenn Sie für die aktuelle 

Seite ein Lesezeichen 

erstellen wollen, klicken 

Sie einfach oben rechts 

auf den Stern.   

Wenn Sie eine Seite  über ein Lesezeichen geöffnet haben bekommen Sie diese 

Anzeige, wenn Sie mit dem Cursor über dem Stern stehen: Beim Klick auf den 

Text können Sie das 

Lesezeichen bearbeiten. 

Ändern Sie den Text so, 

das er möglichst kurz 

und aussagekräftig ist. 

Sie können entscheiden, 

ob er auf der Leiste oder 

unter weitere 

Lesezeichen steht. Meistens reicht der Platz oben auf der Leiste nicht für alle 

Lesezeichen. Der Rest wird angezeigt,wenn Sie auf den Doppelpfeil klicken.  
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Allgemeines: 

Ganz oben im Browser finden wir die „Tabs“. Das sind Reiter für geöffnete 

Webseiten. Durch den Klick auf einen Tab kommt die entsprechende Seite in 

den Vordergrund. Die gerade angezeigte Seite ist weiß gekennzeichnet. Jeweils 

rechts ist ein Kreuz zum Löschen des Tabs Ganz rechts das weiße Kreuz macht 

einen einen Tab auf.  

In der nächsten Zeile ist die Internet Adresse der aktuellen Seite eingetragen. 

Dieses Feld dient aber auch als Suchmaschinen Frage. Also einfach hier einen 

Suchbegriff eintragen und die Eingabetaste drücken. Schon nach einigen 

Zeichen werden Suchvorschläge erscheinen auf die man zur Anwahl klicken 

kann.  Als Suchmaschine wird immer Google vorgegeben. Ich habe noch keine 

Möglichkeit der Auswahl gefunden. 

Ganz links in dieser Zeile finden Sie den Pfeil nach links. Damit wird die zuvor 

aufgerufene Seite wieder angezeigt. Das kann solange wiederholt werden, bis 

man zur Startseite gelangt. Ist man auf diese Weise zurückgegangen, kann mit 

der nun aktiven „Pfeil nach rechts“ Taste wieder vorwärtsgegangen werden. 

Das funktioniert allerdings nicht, wenn Passwörter eingegeben wurden. 

Nicht vergessen: Mit der Strg „+“ Tastenkombination wird der Browser 

gezoomt – da kann man vieles besser erkennen. Mit Strg “-„ wird der Zoom 

zurück getaktet. 

 

Es bleibt Ihnen natürlich selbst überlassen, welchen Browser Sie einsetzen. Sie 

können auch mehrere installiert halten und jedes Mal entscheiden, welchen Sie 

starten. 


