
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 1. Boxhorn-EDV-Newsletter 2016. „Wenn Sie Wert

auf  neue  Prozessoren  legen,  kommen  Sie  nicht  um  Windows  10  herum“  titelt  die

Süddeutsche Zeitung. Wir beschäftigen uns in diesem Newsletter mit dem Wechsel auf

Windows 10 und möglichen Alternativen.

Zuvor noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Firma Boxhorn EDV feiert Fasching. Daher

ist  am Faschingsdienstag,  den  9.  Februar,  das  Büro  nur  bis  12.00  Uhr  besetzt.  Am

Nachmittag  erreichen  Sie  uns  nur  unter  der  Notfallsupportnummer  zu  den  üblichen

Notfallkonditionen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Windows 10 - Umstellung und Alternativen

In unseren Newslettern vom Juni und Juli 2015 hatten wir das neue Betriebssystem von

Microsoft  bereits  vorgestellt,  unsere  Kunden  jedoch  davor  gewarnt  das  Upgrade

vorschnell durchzuführen. Bis Ende Juli 2016 haben Nutzer von Windows 7, 8 oder 8.1

noch die Möglichkeit kostenlos auf Windows 10 zu wechseln. Microsoft tut jetzt schon

alles dafür seine Kunden möglichst schnell zu einem Wechsel zu bewegen. Offiziell läuft

der Support für Windows 7 noch bis 2020, der für Windows 8.1 bis 2023. Allerdings lässt

sich  Microsoft  einiges  einfallen  um  die  älteren  Versionen  unattraktiv  für  Nutzer  zu

machen.

Ab Sommer 2017 sollen neue Intel Prozessoren nur noch von Windows 10 unterstützt

werden. Wer also seine Hardware aufrüsten möchte, muss laut Presse auch auf das neue

Betriebssystem  umsteigen,  dies  erfolgt  jedoch  üblicherweise  sowieso  beim

Rechnerwechsel. Wer ein Notebook oder einen PC mit „Skylake“-Prozessor besitzt, erhält

ab dem 17. Juli 2016 mit Windows 7 oder 8.1 nur noch für schwere Sicherheitslücken ein

Update. Da dieser Prozessor erst nach Erscheinen von Windows 10 auf den Markt kam

sind erst wenige Rechner seit Q3/2015 betroffen, aktuelle  Rechner werden meist mit

Windows  10  ausgeliefert.  Auf  den  kommenden  Prozessor-Generationen  „Kaby  Lake

(Intel),  „Bristol  Ridge“  (AMD)  und  „8996“  (Qualcomm)  laufen  die  älteren  Windows

Versionen gar nicht mehr. Das heißt allerdings nicht, dass der Rechner sich nicht mehr

starten lässt, jedoch werden keine Treiber- und Sicherheitsupdates installiert.

Ist eine Umstellung auf Windows 10 ratsam?

Auf kurz oder lang sollte eine Umstellung auf Windows 10 erfolgen um ein reibungsloses

Arbeiten auch mit neuer Hardware zu gewähren. Auf was man dabei achten soll, haben

wir bereits im Juni  und Juli  erläutert.  Sollten Sie sich für das Upgrade interessieren,

melden Sie sich gerne bei uns. Wir nehmen derzeit alle Windows 10 Interessenten in

unsere  Kontaktliste  auf  und  werden  bald  Termine  für  persönliche  Beratungen

vereinbaren.

Worauf Sie noch achten sollten

Kritiker der neusten Windows Version bemängeln die Datensammelwut von Microsoft in

diesem System. Wer seine Daten nicht unkontrolliert preisgeben möchte, kann während

oder  nach  der  Installation  entsprechende  Einstellungen  vornehmen.  Auf  der

Internet-Seite der Verbraucherzentrale werden die wichtigsten Einstellungen Schritt für

Schritt  in einer Bilderserie vorgestellt:  http://www.verbraucherzentrale.de/windows10  .  Achtung:



Nach Updates werden die Einstellungen automatisch zurückgesetzt. Man sollte diese also

nach jeder Aktualisierung neu anpassen.

Welche Alternativen gibt es?

Für Anwender, die großen Wert auf Datenschutz und Stabilität legen, sich aber nicht

scheuen, sich tiefergehend mit Ihrem Betriebssystem auseinanderzusetzen, könnte Linux

einige Alternativen bieten. Beispielsweise LinuxMint,  das in seiner Bedienung stark an

Windows 7 oder Vista erinnern soll. Ein großer Vorteil von Linux Betriebssystemen ist,

dass  es  fast  keine  Viren  gibt,  die  diesen  schaden  können.  Gleichzeitig  schränkt  die

geringe Verbreitung dahingehend ein, dass viele Windows-Programme und kommerzielle

Spiele  nicht  ohne  weiteres  nutzen  lassen.  Dafür  bietet  Linux  sein  Betriebssystem

kostenlos an.

Des  Weiteren  wird  mit  PC-BSD  ein  freies,  quelloffenes  Betriebssystem  angeboten,

welches  einfach  zu  installieren  und  zu  bedienen  ist.  Auch  hier  gilt,  dass  es  kaum

Virenprogramme  gibt,  die  Schaden  anrichten  können,  allerdings  ist  man  ebenfalls

eingeschränkt, was unterstützte Programme und Spiele angeht.

Natürlich dürfen wir bei unserer Aufzählung auch nicht das Apple Betriebssystem „Mac

OS“ vergessen, welches allerdings ausschließlich auf  Apple Geräten läuft.  Das Thema

Datenschutz wird hier allerdings ebenfalls stark kritisiert.

Wer überlegt auf ein Betriebssystem umzusteigen, welches nicht von Microsoft vertrieben

wird, darf sich ebenfalls gerne an uns wenden. Wir beraten Sie gerne ob ein Umstieg

sinnvoll und möglich ist und helfen ggf. bei der Umstellung.

Fazit

Die  aktuellen  reißerischen  Pressemeldungen  sind  unserer  Meinung  nach  etwas

übertrieben.  Zwar  legt  Microsoft  großen Wert  darauf,  dass  möglichst  alle  Nutzer  das

neuste Betriebssystem installieren, jedoch werden User auch nach dem 17. Juli  2016

noch gut mit Windows 7 und Windows 8.1 arbeiten können. In der Praxis werden sich die

Support Einschränkungen kaum auswirken. Wer partout nicht umsteigen möchte, muss

sich nicht dazu gezwungen sehen. Jedoch empfiehlt es sich, sich mit der Umstellung

auseinander zu setzten, vor allem so lange diese noch kostenlos angeboten wird.

Wir hoffen, unser Newsletter hat Ihnen auch diesen Monat gefallen und freuen uns auf

Lob oder Kritik.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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