
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserem 10.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2014.  In  diesem

Monat stellen wir Ihnen die ersten bekannten Neuheiten im angekündigten Windows 10

vor. Unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie

gewohnt im Anhang.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Windows 10

Neuheiten

Die wohl erfreulichste Neuigkeit für alle Windows Nutzer: Das Startmenü kommt zurück!

Was an der Vorgängerversion Windows 8.1 wohl am stärksten bemängelt wurde, war das

fehlende Startmenü. In der neuen Version ist dies wieder wie gewohnt verfügbar. Alt und

neu werden kombiniert, indem die Kacheln aus

Windows 8 mit in das Startmenü übernommen werden. Programme werden wieder wie

gehabt in einen eigenen Programmordner sortiert.

Wer  sich  inzwischen  an  das  Windows  8  Startmenü  gewöhnt  hat,  kann  auch  dieses

aufrufen. Dies ist vor allem praktisch, wenn man auf einem Tablet arbeitet.

Auch erst in der Version 10 ist die Nutzung eines oder mehrerer zusätzlicher Desktops im

laufenden Betrieb möglich. Praktisch ist diese Anwendung vor allem für Anwender, die

häufig mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet haben, sodass jeder Desktop seine eignen

geöffneten Fenster haben anzeigen kann. Dies ist dann besonders vorteilhaft, wenn Sie

verschiedene  Themen  parallel  bearbeiten  und  jeweils  eine  eigene  Fenstersortierung

benötigen.

Die neue Task View Schaltfläche öffnet eine Übersicht aller Fenster (auf allen Desktops).

Verbesserte Anwendungen

Mit  der  System-Funktion  „Search  everywhere“  werden  nicht  nur  Ergebnisse  von

Festplatten-Dateien angezeigt, sondern auch Suchergebnisse aus dem Internet.

Was bereits in den Vorgängerversionen möglich war, ist die Funktion ein Fenster auf eine

Bildschirmseite  zu  ziehen,  um  die  Größe  und  Position  automatisch  auf  eine

Bildschirmhälfte anzupassen. So konnte man sich bislang schnell zwei Fenster gleichzeitig

in  optimaler  Größe  und  Position  anzeigen  lassen.  In  der  neuen  Version  kann  man

verschiedene Fenster nun in eine jeweilige Ecke ziehen und so den Bildschirm sogar auf

vier Fenster aufteilen.

Bereits unter Windows 7 war es möglich, alle Fenster bis auf eines mit einem Klick zu

minimieren.  Dazu  musste  man  lediglich  das  Fenster,  das  geöffnet  bleiben  sollte  am

oberen Rand anklicken und die die Maus schnell hin und her bewegen. Diese Anwendung

ist bei Windows 10 unverändert geblieben.

Windows 10 bietet nun auch eine wichtige Anpassung. So zeigt das Betriebssystem der

neuen Version Darstellungen auf allen Geräten, ob auf Rechnern, Tablet-Computern oder

Smartphones in ganz ähnlicher Wiedergabe. So können gewohnte Funktionen auf jedem

Gerät  genutzt  werden,  ohne  dass  der  User  sich  ständig  in  einer  unterschiedlichen

Oberfläche zurechtfinden muss.

Ab wann ist das neue Windows verfügbar:



Eine (englischsprachige) Testversion können Sie sich jetzt schon herunterladen. Da sich

die Version jedoch noch in den Startlöchern befindet, empfehlen wir den Einsatz nur zu

Testzwecken, nicht jedoch schon auf einem Produktivsystem. Um den Technical Preview

nutzen  zu  können,  müssen  Sie  sich  vorab  für  das  Windows  Insider  Programm

registrieren. Dies ist auf der Homepage von Windows möglich:
https://insider.windows.com/

Die  Testversion  kann  man  anschließend  ebenfalls  auf  dieser  Seite  herunterladen:
http://windows.microsoft.com/de-de/windows/preview-iso

Sollten Sie das neue System testen wollen, sprechen Sie uns an, wir helfen gerne bei der

Installation und sorgen dafür, dass das alte Betriebssystem weiterhin nutzbar bleibt.

Die endgültige Version soll Mitte 2015 auf den Markt kommen.

Das sagt der Profi

Wir haben exklusiv für unsere Kunden das neue Betriebssystem von Windows getestet

und kommen zunächst zu folgender Einschätzung.

„Ein umfassendes Fazit lässt sich zum jetzigen Stand des Windows 10 Preview‘ noch nicht

ziehen,  doch  erste  Erfahrungen  machen  schon  Mal  Lust  auf  mehr.  Allem  voran  die

Rückkehr  des  Startmenüs  und  Neuerungen  wie  virtuelle  Desktops  vermitteln  den

Eindruck,  dass  sich  Microsoft  die  Kritik  an  der  Windows  8  Oberfläche  zu  Herzen

genommen hat und bestrebt ist, auf die Bedürfnisse von Maus und Touch Anwendern

gleichermaßen  einzugehen,  um  sowohl  für  Büro-  als  auch  Heim-  Umgebungen  das

passende Betriebssystem anzubieten."

Wir bleiben gespannt, welche weiteren Neuheiten bis zum Launch 2015 den User noch

erwarten.

Auch  diesmal  hoffen  wir,  dass  unser  Newsletter  Ihnen  gefallen  hat.  Wir  freuen  uns

jederzeit über Ihre Anregungen und Kritik, aber auch Ihr Lob.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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