
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserem  5.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2015.  In  diesem

Newsletter stellen wir Ihnen eine Möglichkeit vor, wie Sie Smartphone Apps auch auf

dem  PC  nutzen  können.  Unsere  attraktiven  Angebote  mit  besten

Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Android und iOS auch am PC

Über  85%  der  aktuell  verkauften  Mobiltelefone  sind  Smartphones,  also  Intelligente

Handys. Die Intelligenz bzw. die Nützlichkeit der Handys entsteht allerdings, wie am PC

auch, weniger durch das Betriebssystem selbst, sondern vielmehr durch die Programme,

also Apps, die auf dem jeweiligen Handy installiert sind. Durch die hohe Verbreitung der

Smartphones ist ein großer Markt für spezialisierte Apps entstanden. Das geht so weit,

dass diese teilweise komfortabler sind als equivalente Programme auf dem PC.

In Extremfällen sind Funktionen auf Webseiten nur noch auf dem Smartphone und gar

nicht mehr auf dem PC nutzbar. Nun hat man im ungünstigsten Fall ein SmartPhone, auf

dem die gewünschte App nicht läuft (am meisten verbreitet sind iOS für iPhones und

Android für eine Vielzahl an Herstellern). Oder man möchte auf seinen Laptop oder PC

eine bestimmte App nutzen. Genau für diesen Anwendungszweck gibt es Emulatoren.

Diese simulieren ein anderes Betriebssystem, als das eigentlich installierte.

Ein bekannter Emulator für Android ist BlueStacks, mit dem es möglich ist, ein Android

System auf einem PC zu installieren und so aus dem PlayStore Apps zu installieren. Diese

werden wie ganz normale Windows Verknüpfungen abgelegt und können über ein Icon

gestartet  werden.  Bei  der  Auswahl  der  Apps  nun  unterliegen  Sie  keinerlei

Einschränkungen. Sie können sich in Android auf dem PC auch mit Ihrem eigenen Google

Account anmelden und die Apps synchronisieren lassen. Damit sind alle gewünschten

Apps, die Sie auf dem PC nutzen, auch auf Ihren Smartphone verfügbar.

Praktisch  ist  ein  Emulator  auch  dann,  wenn  man das  Betriebssystem eines  anderen

Smartphones testen möchte oder ein Gefühl  für die Handhabung bekommen möchte,

bevor man sich ein Gerät kauft, für das man sich entscheiden möchte.

Auf  die  Hardwareausstattung  Ihres  PCs  sollten  Sie  allerdings  Acht  geben.  Denn  die

Emulatoren benötigen genauso viel Hardware und Leistung, wie es die Systeme von Ihrer

eigentlichen  Umgebung  (dem  Smartphone)  gewohnt  sind,  und  die  haben  ca.  2  GB

Arbeitsspeicher und 4 Prozessorkerne. PCs, die nicht älter als drei Jahre sind, können

dies  in  der  Regel  ohne  Probleme  leisten.  Ältere  Modelle  werden  unter  Umständen

langsamer oder laufen gar nicht mehr.

Wir freuen uns, wenn Sie unseren Newsletter auch diesmal wieder informativ fanden und

stehen für Fragen, Anregungen und Kritik gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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