
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 7. Boxhorn-EDV-Newsletter 2015. Wie in unserem

letzten Newsletter angekündigt, stellen wir Ihnen diesen Monat Highlights von Windows

10, dem neuen Release des Microsoft Betriebssystems vor. Unsere attraktiven Angebote

mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Windows 10 - das Release mit zahlreichen Neuerungen

In  unserem  letzten  Newsletter  haben  wir  Sie  darüber  informiert,  wie  Sie  sich  das

Upgrade für Windows 10 vorab reservieren können, und was Sie vor der Durchführung

des Upgrades beachten sollten.

Was bringt nun das neue Betriebssystem Windows 10, der Nachfolger von Windows 8.1,

für den User. Wo sind die Unterschiede zum Vorgänger, wo die Vorteile?

Offiziell erscheinen wird Windows 10 am 29. Juli 2015. Ab diesem Zeitpunkt haben Sie

ein Jahr lang Zeit,  Ihren bestehenden Windows 7, 8 oder 8.1-Computer kostenlos zu

aktualisieren, erst danach erhebt Microsoft eine Gebühr für das Upgrade. Es werden ab

dem  29.  Juli  auch  Neugeräte  angeboten,  auf  denen  die  Windows  10  Lizenz  bereits

installiert ist.

Als Microsoft 2012 mit Windows 8 teilweise radikale Änderungen einführte, musste das

Unternehmen herbe Kritik einstecken. So wurde etwa das bis dahin gewohnte Startmenü

durch eine Bildschirm füllende Variante ersetzt, die bei vielen Anwendern auf ein eher

negatives Echo stieß. Microsoft hat die Kundenkritik aufgenommen und in Windows 10

Vieles anders gestaltet: Das Startmenü wurde wieder integriert, das Design wirkt nun

konsistenter,  und  das  System  lässt  sich  mit  Maus  und  Tastatur  wieder  intuitiver

bedienen.

Das kostenlose Windows 10 Upgrade ist übrigens an den Rechner gekoppelt, auf dem es

installiert wird. Das heißt, wenn Sie einen neuen Rechner benutzen wollen, müssen Sie

eine  neue Lizenz  erwerben.  Die  Lizenz  kann nicht  auf  ein anderes  Gerät  übertragen

werden.

neue Funktionen

Darüber hinaus sind einige neue Funktionen hinzugekommen, die das System für den

User interessanter machen werden:

Die Zeit, die zum Hoch- und Herunterfahren des Systems benötigt wird, wurde

schon mit Windows 8 extrem verringert – Windows 10 ist nun noch effizienter

geworden:  Unser  aktueller  Monatsrechner,  den  Sie  auch  im  Angebot  (siehe

Anhang in dieser E-Mail) finden, braucht vom Druck auf den Einschalt-Knopf bis

zur Bedienbarkeit des Systems nur knapp acht Sekunden.

Der Internet-Explorer-Nachfolger: Der neue Standard-Browser heißt nun "Edge"

und ist schneller, zeigt Webseiten fehlerfreier an und unterstützt Erweiterungen

(zum Beispiel  Werbeblocker),  wie  die  Mitbewerber  Google  Chrome und  Mozilla

Firefox. Auch können Sie darüber hinaus, wenn Sie ein Gerät mit Touchscreen

verwenden,  Bereiche  direkt  auf  der  Website  markieren,  unterstreichen  oder

einkreisen.



Mit  "Cortana"  verfügt  Windows  erstmals  über  eine  leistungsfähige

Sprachsteuerung, die kontextrelevante Informationen finden und zuordnen kann.

So können zum Beispiel Anweisungen wie "Zeige mir alle E-Mails von Bernhard"

befolgt und das Suchergebnis angezeigt werden. Um die Sprachfunktion nutzen zu

können,  benötigen  Sie  ein  Mikrofon,  das  allerdings  in  vielen  Geräten  schon

integriert ist, oder angeschlossen werden kann.

Erstmals  kann  auch  ein  sogenannter  Multidesktop  verwendet  werden.  Damit

entsteht  der  Eindruck,  als  seien  zwei  oder  mehr  Bildschirme  an  einem  PC

angeschlossen,  zwischen  denen  Dokumente  hin-  und  hergeschoben  werden

können.  Wenn  nun  viele  Fenster  gleichzeitig  geöffnet  sind,  womit  die

Übersichtlichkeit leicht verloren gehen kann, lassen sich problemlos einige Fenster

(etwa  Outlook  und  Dokumente  in  Word  und  Excel)  auf  einen  zusätzlichen,

virtuellen Desktop legen. Damit kann die aktuelle Bearbeitung auf einem Monitor

besser strukturiert und somit erleichtert werden.

Mit Windows „Hello“ ist erstmals eine biometrische Authentifizierung möglich. Das

heißt,  an Stelle  von Passwörtern kann sich der  User mit  Fingerabdruckscanner

oder  Gesichts-erkennung  auf  seinem  Rechner  anmelden.  Die  Sicherheit  von

Windows Hello soll nach Firmenauskunft auch für Unternehmen tauglich sein.

Systemanforderungen

Ihr Gerät sollte mindestens die unten aufgeführten Systemanforderungen erfüllen, damit

Sie alle Funktionen von Windows 10 uneingeschränkt nutzen können. Allerdings wird das

Nutzungserlebnis wesentlich verbessert, wenn die Hardware diese Minimalanforderungen

übertrifft.  Unsere Empfehlungen haben wir  in Klammern hinter die Empfehlungen des

Herstellers  geschrieben.  Das  ist  kein  Muss,  steigert  aber  Ihren  Spaß  am  neuen

Betriebssystem.

Prozessor oder SoC mit mindestens 1 GHz (unsere Empfehlung: 4-Kern Prozessor)

1GB RAM und 16 GB Festplattenspeicher für die 32-Bit Version, oder 2GB RAM und

20 GB Festplattenspeicher für die 64-Bit Version (unsere Empfehlung: 4GB RAM

und 120GB SSD)

Grafik-Karte: DirectX9 oder höher mit WDDM 1.0 Treiber

Bildschirmauflösung: 1024x600

Unser erstes Urteil

Boxhorn EDV empfiehlt das neue Betriebssystem gerne, da die Umstellung von Windows

7 oder 8 nicht mehr so extrem ist, wie der Sprung zu Windows 8.1. Das bedeutet, der

User findet sich rasch mit dem neuen System zurecht. Zudem erlaubt es ein schnelleres

Arbeiten und bietet eine Reihe neuer interessanter Funktionen.

Wie  schon  im  vorangegangenen  Newsletter,  möchten  wir  Ihnen  jedoch  dringend

nahelegen, mit dem Einspielen des neuen Betriebssystems zu warten, bis Sie sicher sein

können,  dass  die  Fehler  der  ersten  Wochen  und  Monaten  behoben  sind.  Außerdem

werden viele andere Hersteller von Hard- und Software erst nach dem Release beginnen,

Ihre Produkte an Windows 10 anzupassen, so dass Sie bei einem übereilten Upgrade

Probleme mit deren Produkten und Anwendungen bekommen könnten. Auf der sicheren

Seite sind Sie, wenn Sie vor der Durchführung des Upgrades ein Backup Ihres gesamten

Systems  durchführen  und  sicher  ablegen.  Dabei  können  wir  Sie  auf  Wunsch  gerne

unterstützen.

Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unsere ersten Eindrücke mit Windows 10 Lust auf

eigene Erfahrungen machen konnten. Ab dem 29. Juli können Sie dazu auch bei uns eine

Windows 10-Lizenz erwerben, die wir Ihnen gerne direkt einspielen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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