
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserer  6.  Ausgabe  unseres  Boxhorn-EDV-Newsletters.
Diesen Monat möchten wir Ihnen die neueste Entwicklung von Microsoft – den Tablet-PC
„Surface“  –  vorstellen.  Unsere  attraktiven  Angebote  mit  besten
Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, im Anhang.
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Tablet-PC „Surface“ von Microsoft

Einige Zeit vor dem Erscheinen des neuen Betriebssystems „Windows 8“, hat Microsoft
einen eigenen Tablet-PC mit Namen „Surface“ vorgestellt. Beides soll im Herbst 2012 auf
den  Markt  kommen.  Diese  Markteinführung  hat  viele  überrascht  und  sogar  manche
Hardwarehersteller  verärgert,  da  Microsoft  bis  dato,  bis  auf  wenige  Ausnahmen,  wie
Tastaturen, Mäuse, Webcams und Spielekonsolen, ein reiner Softwareentwickler war. Mit
dem  „Surface“  geht  Microsoft  daher  in  direkte  Konkurrenz  zu  seinen  wichtigsten
Abnehmern,  den  Hardwareherstellern,  die  aber  bereits  eigene  Tablets  für  Windows
planen.

Offensichtlich möchte  Microsoft  auch künftig  nicht,  ein Hersteller  wie  Apple  sein,  der
Betriebssystem und Hardware allein entwickelt und vertreibt.  Die Fachwelt sieht darin
vielmehr einen geschickten Schachzug von Microsoft, ihr neues Betriebssystem „Windows
8“  auf  dem  Markt  zu  etablieren.  Den  Hardwareherstellern  soll  durch  diese
Machbarkeitsstudie  aufgezeigt  werden,  wie  ein  Tablet  auf  „Windows  8  Basis“  in
Konkurrenz  zu  iPads  von  Apple  bestehen  kann.  Sicherlich  ist  Microsoft  bemüht,  alle
Fehler, die bei Windows Vista aufgetreten sind, zu vermeiden. Vor allem war eines der
Probleme von Vista, die schlecht vorbereitete Hardware, die mit dem leistungshungrigen
Betriebssystem  nicht  zurechtkam.  Nun  erbringt  Microsoft  vorab  den  Beweis,  dass
Hardware entwickelt werden kann, die mit dem neuen Betriebssystem voll kompatibel
ist. Microsoft hat übrigens bei „Windows 1.0“ für die erste grafische Oberfläche die erste
Maus mitentwickelt.

Da es seitens Microsoft kaum verbindliche Informationen zu Preis, Detailausstattung der
Konnektivität  und  der  weltweiten  Verfügbarkeit  gibt,  brodelt  die  Gerüchteküche.
Wahrscheinlich wird das Gerät im ähnlichen Preissegment liegen wie  das iPad.  Klarer
Vorteil  ist,  dass  das  neue  Tablet  einige  zusätzliche  Ausstattungen,  wie  einen  USB
Anschluss und einen Kartenleseslot bietet. Damit ist es von der Erweiterbarkeit besser als
das iPad von Apple. Ob es jedoch überhaupt in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch
nicht  klar,  da  sich  Microsoft  Deutschland  mangels  eigener  Informationen  noch  nicht
äußern konnte.

Die  Markteinführung eines neuen Tablet-PCs ist  zunächst noch keine  Neuigkeit,  daher
stellt sich die Frage nach dem eigentlich Neuen.

Das Betriebssystem „Windows 8“, beziehungsweise „Windows RT“ (hier handelt es sich
um  die  abgespeckte  Version  für  eine  andere  Prozessorart)  soll  die  Brücke  schlagen
zwischen den Systemen, die aktuell auf Desktop PCs und Laptops und den Systemen, die
vermehrt auf Tablets und Smartphones laufen. Das heißt, Microsoft möchte die Trennung
aufheben zwischen dem klassischen desktopbasierten System für große Programme wie
Office,  Buchhaltung, CAD usw. und den derzeit auf Tablets und Smartphone laufenden
Systemen,  die  in  ihrer  Nutzung  eingeschränkt  sind  und  zum  Großteil  mehr  den
Spaßbereich als weniger die Arbeitswelt abdecken.

Der Aufbau der Oberfläche von „Windows 8“ ermöglicht es, ebenso komfortabel wie auf



dem Desktop-PC,  auch auf dem Tablet-PC  bzw.  Smartphone  arbeiten zu können.  Da
Microsoft  das  „Surface“  sogar  mit  einer  HDMI  Schnittstelle  anbietet,  besteht  die
Möglichkeit, den Tablet-PC sogar als vollwertiges Arbeitsgerät zu nutzen.

Stellen Sie sich hierzu folgendes Szenario vor:

Sie sitzen im Büro und arbeiten auf ihrem Tablet, der an Ihren 24 Zoll Monitor mit Maus
und Keyboard angeschlossen ist.  Die Daten sind allesamt auf dem Server gespeichert.
Nun sollen Sie  mit dem Zug zu einer  Präsentation fahren.  Sie  stecken Ihr  Tablet ab,
haben im Zug vollen Zugriff auf die Serverdaten und können dort noch mit Ihren Kollegen
die  letzten Details fertigstellen.  Beim  Kunden angekommen schließen Sie  Ihr  eigenes
Tablet an den Beamer an und beginnen ohne weiteren Aufwand mit Ihrer Präsentation.

Ob im Home Office  oder  auf einer  Geschäftsreise  und unabhängig davon,  ob sie  den
Tablet-PC als Hauptrechner nutzen, ermöglicht Ihnen „Windows 8“ auf Ihrem Tablet die
volle Funktionalität der Programme.

Bisher war ein solches Szenario nur über eine Zwischenkonstruktion, wie einem Terminal
Server, - und dann immer noch mit kleinem Tablet-Display - möglich. Künftig haben Sie
die Möglichkeit, die Programme direkt auf dem Tablet auszuführen und große Displays
anzuschließen.  Nach unserer  Einschätzung ist darin ein echter  Mehrwert zu sehen,  bei
gleichzeitiger Reduzierung der Geräte und Komplexität.

Es bleibt abzuwarten bis die ersten Smartphones mit HDMI Anschluss und entsprechender
Leistungsfähigkeit auf den Markt kommen (Microsoft soll angeblich schon an einem ersten
Referenz-Smartphone  arbeiten).  Vielleicht  bieten Bahnunternehmen,  wie  die  Deutsche
Bahn, bald schon Arbeitsplätze im Zug mit WLAN und 24 Zoll Displays an. Dann müssen
Sie nur noch Ihren eigenen Computer – sprich Ihr Telefon anschließen. Sicherlich eine
willkommene Erleichterung gerade im mobilen Geschäftsleben.

So soll das „Surface“ aussehen: http://www.microsoft.com/surface/en/us/default.aspx

 

Bei Fragen zu diesen oder anderen Themen, sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie
gerne.

Wir  freuen uns,  wenn Sie  bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas Interessantes
finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem
Newsletter wie immer stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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