
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserem 8.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2016.  Nun  ist  es

vorbei,  das  Update  auf  Windows  10  ist  seit  dem  29.07.2016  nicht  mehr  kostenlos

verfügbar. Wir haben die Rechner zahlreicher Kunden auf Windows 10 umgestellt und

nach unserem Standard angepasst. Viele Einstellungen die das Arbeiten mit Windows 10

erleichtern und ebenso wichtig sind wurden von uns bei dem Update bearbeitet. Einige

unserer  Kunden  haben  das  Update  aber  auch  selbstständig  durchgeführt.  Deswegen

wollen wir Sie in diesem Newsletter darauf aufmerksam machen was nach dem Update

alles berücksichtigt werden sollte

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Windows 10 Tipps und Tricks vom Fachmann

Windows 10 der Schnüffler in meinem PC

In Windows 10 werden so viele Daten wie nie zuvor an Microsoft übermittelt. Schon in

der  Technical  Preview  wurde  ein  Keylogger  (Aufzeichnung  der  Tastenanschläge)

eingeführt. Auch die hilfreiche Cortana geht nicht anders vor. Windows 10 versucht bei

jeder  Möglichkeit  „nachhause  zu  telefonieren“.  Zum  Glück  lassen  sich  die  Meisten

Spionage-Funktionen abschalten.

Cortana

Die  digitale  Assistentin  Cortana  ist  eine  geniale  Idee,  keine  Frage.  Nutzeranfragen

können per Tastatur oder Sprache an Cortana gegeben werden. Doch damit Cortana auf

Ihre Wünsche eingehen kann benötigt sie natürlich viele Informationen. Wie z.B den

Browserverlauf,  den  Standort  oder  den  Kalender.  Wer  Cortana  mit  einem Code-Wort

wecken will muss sogar sein Mikrofon immer aktiviert lassen. Cortana ist jedoch nicht

von Anfang an aktiv, sondern fragt bei der Ersteinrichtung nach ob sie aktiviert werden

soll und auf welche Daten sie zugreifen darf. Wenn Cortana bereits aktiviert ist, kann

man  sie  später  trotzdem  noch  abschalten.  Dazu  klickt  man  in  die  Suchbox  und

anschließend  im  Cortana-Menü  auf  das  Zahnrad-Symbol.  Dort  lässt  sich  der

Schiebeschalter auf „aus“ stellen.

Standort-Daten, Schreibverhalten, Smartscreen-Filter und Werbe-ID

Windows 10 sammelt  Standort-Daten,  scannt Webinhalte, auf die Apps zugreifen per

SmartScreen-Filter,  erlaubt  Apps  die  Identifikation  durch  eine  Werbe-ID  und  sendet

Informationen über  das  Schreibverhalten  an  Microsoft.  Wer  nicht  will,  das Apps  und

Windows auf die genannten Daten zugreifen, kann deren Erfassung im Einstellungen-

Dialog unter  dem Punkt  "Datenschutz"  abschalten.  Hier  kann auch für  jede App der

Zugriff auf sämtliche weitere Hardware wie Kamera und Mikrofon geregelt werden.

Tipps und Tricks zum erleichterten Bedienen von Windows 10

Der Explorer in Windows 10 startet automatisch in der Schnellzugriffansicht. Um aber auf

Laufwerke, Freigaben und Netzlaufwerke zugreifen zu können müssen Sie jedes Mal auf

„Dieser PC“ klicken um die gewünschte Ansicht zu erhalten. Abhilfe schaffen Sie, wenn

Sie im Explorer-Fenster über Ansicht und dann Optionen die Checkbox „Datei-Explorer

öffnen für“ von Schnellzugriff auf Dieser PC ändern. Die Spiele sind nach dem Update auf

Windows 10 automatisch mit an Bord. Wenn Sie den kleinen Mittagspausen-Unterhalter

loswerden wollen  müssen Sie die  Spiele  über  Einstellungen System Apps & Features



entfernen.

Die Standardprogramme ändern sich nach dem Update und bringen ein wenig Chaos in

das  System.  So  werden  PDF  Dateien  nicht  wie  gewohnt  im  Adobe  Acrobat  geöffnet

sondern mit Microsoft Edge, dies macht auch noch Probleme mit der Schnellansicht in

Outlook. Ihre Standardprogramme passen Sie über Einstellungen System Standard-Apps

an. Hier können Sie auch den Standard-Browser auf den gewünschten Wert setzen.

Die Datenträgerbereinigung ist ein weiterer Punkt der nach dem erfolgreichen Update

durchgeführt werden sollte. Nachdem Sie erfolgreich umgestellt haben, haben Sie immer

noch die Möglichkeit das Update rückgängig zu machen. Dies ist aber nur möglich mit

dem  zeitgleichen  Verlust  von  wichtigem  Festplattenspeicher.  So  befindet  sich

beispielsweise in der Systempartition auf Ihrer Festplatte ein Ordner mit dem Namen

Windows.old.  Dieser  lässt  sich  über  die  Datenträgerbereinigung  entfernen.  Zu  dieser

gelangen  Sie  wenn  Sie  im  Explorer  mit  einem  Rechtsklick  die  Eigenschaften  Ihrer

System-Partition  (in  den meisten  Fällen  C:,  Windows oder  System).  Über  Bereinigen

fängt das System an Unnötige Daten zu sammeln. Bitte dann nochmal „Systemdaten

bereinigen“ ausführen damit  auch die alte  Windows Installation aufgelistet  wird.  Nun

erhalten Sie eine Liste an Daten die von Windows nicht mehr benötigt werden. Darunter

auch der Punkt „Temporäre Windows-Installationsdateien“.  Diese Checkbox auswählen

und  mit  OK  bestätigen.  Windows  bereinigt  nun  die  Festplatte.  Wichtig:  Nach  dem

Bereinigen haben Sie nicht mehr die Möglichkeit auf Windows 7, 8 oder 8.1 zurück zu

wechseln.

Wichtiger Hinweis aus aktuellem Anlass

Derzeit sind gefälschte Rechnungen der Firma .DE Deutsche Domain im Umlauf. Mehr

Informationen  dazu  finden  Sie  hier:  https://www.netzwelt.de/news/155382-de-deutsche-domain-

vorsichtbetruegerische-rechnungen.html Wie immer gilt, vertrauen Sie keinen Absendern die sie

nicht kennen, oder von denen Sie keine E-Mail erwarten. Lieber eine Mail zu viel gelöscht,

als einen Virus im Netzwerk.

Wir hoffen Ihnen mit diesem Newsletter ein paar hilfreiche Stützen für das Arbeiten mit

Windows 10 zur Verfügung gestellt zu haben. Für alle Fragen zu diesem Thema stehen

wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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