
 

Liebe Kunden, 

herzlich willkommen zur 8. Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unserem 

attraktiven Angebot mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe Anhang als pdf) erhalten Sie 

diesen Monat, Informationen über das in kürze auf den Markt kommende neue Betriebssystem 

Microsoft OS Windows Vista sowie unseren Boxhorn-EDV Tip hierzu. 

Boxhorn-EDV Bericht des Monats 

Windows XP in den Startlöchern 

Wie man durch Werbung inzwischen mitbekommt, steht Windows Vista in den Startlöchern. 

Windows Vista ist die neueste Betriebssystementwicklung von Microsoft und kommt mit 

zahlreichen Änderungen im Vergleich zum Windows XP auf den Markt. 

Alle Kunden, welche ab jetzt eine Windows XP professional Lizenz kaufen, haben bereits das 

Recht auf ein Vista Update gegen eine geringe Versandgebühr von Micosoft. Sie können diese 

Bestellen sobald das neue System auf dem Markt ist. 

Das Betriebssystem Windows Vista kommt leider mit großer Verspätung auf den Markt. Viele 

elementare Bestandteile des Systems wurden gegenüber dem XP komplett neu entwickelt und 

zahlreiche Funktionen sind hinzugekommen. Dennoch sind die meisten dieser 

Neuentwicklungen und Zusatzfunktionen heutzutage unter XP bereits durch Zusatztools gut 

abgedeckt. 

Wie bereits die Erfahrung mit Windows XP gezeigt hat, werden in den ersten Monaten nach 

Markteinführung noch zahlreiche Fehler im System behoben. Viele Hardwarehersteller haben 

ihre Treiber noch nicht für das neue System programmiert und getestet. Auch dürften bei 

zahlreichen Softwareapplikationen noch Probleme mit dem neuen System auftreten. Bei XP 

hat sich gezeigt, dass ein problemloses Arbeiten erst mit dem Service Pack (SP)1 möglich war. 

Manche Fehler wurden sogar erst im SP2 behoben und ein drittes Service Pack ist derzeit in 

Vorbereitung. Durch die zahlreichen Neuerungen, von denen nicht alle nur der Produktivität 



dienen, sondern auch viel grafische Aufpolierung und sicherlich auch viele unnötige 

Spielereinen sind, sind die Systemanforderungen an Windows Vista extrem gestiegen. So ist 

ein Arbeiten selbst mit aktuellstem System nicht gleich schnell wie unter Windows XP möglich. 

Auch muss man erwähnen, dass kein Anwender alle Funktionen seines Betriebssystems voll 

ausreizt. 

Die Verspätung und die zahlreichen jetzt erscheinenden Berichte (siehe unten) über Fehler im 

System sowie die überproportional gestiegenen Systemanforderungen an die Hardware 

zeigen, dass ein gesundes Abwarten nicht schaden kann. 

Unser Boxhorn-EDV Tip hierzu 

Wir empfehlen die Markteinführung von Windows Vista abzuwarten und die laufende 

Entwicklung zu beobachten. Wenn das System die notwendigen Fehlerkorrekturen durchlaufen 

hat und von den Hard- und Softwareherstellern entsprechend gut unterstützt wird, werden wir 

Ihnen unsere Empfehlung zu Windows Vista aussprechen. 

Pressemeldung zu diesem Thema 

Patch macht Vista-PCs für XP sichtbar. 

Ein neuer Microsoft-Patch ist in der Lage, Rechner mit Windows XP als Betriebssystem nun für 

PCs mit dem neuen Microsoft OS Windows Vista sichtbar zu machen. Bislang konnten beide 

Systeme nicht vernetzt werden, es war XP-Usern nicht möglich, ihre Computer mit dem neuen 

Betriebssystem Windows Vista zu vernetzen. Dies liegt an der komplett überarbeiteten 

Netzwerk-Funktionalität von Windows Vista. 

Der neue Microsoft-Patch soll den Namen "Verbindungsschicht-Topologieerkennungs-

Antwortprogramm" tragen und bietet mit Hilfe eines so genannten LLTD-Protokolls eine 

grafische Anzeige von Geräten im Netzwerk. 

Unterstützt wird nur Windows XP SP2. Wer dieses nicht hat, muss es zuerst installieren. Zu 

finden ist das Service-Pack 2 auf Micros. 

Quelle: PC-Pro 23.11.06 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Angebotsauswahl und hoffen, Ihnen für Sie nützliche 

Informationen und Tips mitgeteilt zu haben. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne 



zur Verfügung. 

Haben Sie Anregungen oder Kritik zum Newsletter? 

Über Ihre Meinung würden wir uns freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 

Fa. Boxhorn-EDV GbR 

Baierbrunnerstr. 3 / IV. Stock 

D-81379 München 

Tel.: +49 (89) 66500632 

Fax.: +49 (89) 66500633 

mailto: info@boxhorn-edv.com 

Web: www.boxhorn-edv.com 

Klicken Sie hier, um den Newsletter abzubestellen:

newsletter-unsubscribe@boxhorn-edv.com 
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