
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 5. Boxhorn-EDV-Newsletter 2016. Es ist so weit: Wir haben

damit begonnen das neue Windows 10 auf die Rechner unserer testwilligen Kunden zu installieren.

Um die Benutzerfreundlichkeit  des Betriebssystems zu  testen,  haben wir  die einzige  Person in

unserem  Unternehmen  darauf  angesetzt,  die  kein  EDV-Fachmann  ist,  um  eine  möglichst

realistische Einschätzung zu erhalten. Frau Lara Torres testet ab sofort Windows 10.

Beachten Sie auch unser Monatsangebot im Anhang. Die attraktiven Angebote mit bestem Preis-

Leistungs-Verhältnis  enthalten  unter  anderem  einen  neuen  Rechner  mit  Windows  10  fähiger

Hardware.

 

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Windows 10 - der Test

Das  Thema  Windows  10  geistert  schon  seit  der  Einführung  des  neuen  Betriebssystems  von

Windows durch unser Büro. Aufgeregte Kunden riefen bei uns an, weil Sie durch den aufdringlichen

Update Button irritiert waren. Der ein oder andere konnte sich nicht zurückhalten und klickte schon

mal  auf  die  Vorbestellung.  Wir  jedoch mahnten zur  Zurückhaltung  aus  diversen Gründen und

versuchten  unsere  Kunden  bestmöglich  auf  dem  Laufenden  zu  halten.  (nachzulesen  in  den

Newslettern vom Juni 2015, Juli 2015 und Januar 2016).

Doch jetzt ist es endlich so weit. Die gröbsten Programmfehler wurden behoben, es gibt kaum

Schlechtes  zu  berichten  und  so  darf  ich  auch  endlich  das  neue  Betriebssystem  nutzen.  Die

Installation lasse ich von einem unserer erfahrenen Informatiker bei der Boxhorn EDV erledigen.

Ich sitze schließlich nicht umsonst an der Quelle. So komme ich am Mittwochmorgen ins Büro und

blicke nicht mehr auf den gewohnten Startbildschirm. Windows 10 möchte von mir erst noch einige

Benutzereinstellungen eingerichtet bekommen. Auch hier mischt sich mein Techniker ein und klickt

die unnötigen Apps erst mal weg und stellt die Datenschutzeinstellungen ein. Hier empfehle ich

jedem, der auf Windows 10 updaten möchte, ebenfalls eine Fachmännische Beratung, die Sie bei

uns jederzeit anfordern können.

Cortana

Die neue Bedienhilfe  von Microsoft  würde ich zu gerne ausprobieren. Verspricht  Sie doch eine

erhebliche Erleichterung der  Organisation im Büroalltag.  Hätte ich ein Mikrofon an meinem PC

angeschlossen,  könnte ich sie  sogar  über Sprache steuern.  Cortana speichert  bei  der  Nutzung

Informationen  wie  Interessen  und  Vorlieben  im  sogenannten  „Notizbuch“  um  später  darauf

zugreifen zu können.

Leider wird mir der Wunsch in Zukunft die digitale Assistentin zu nutzen verwehrt. Herr Friedrich

erklärt mir, dass die Daten, die dafür verwendet werden unverzüglich an die Server von Microsoft

geschickt werden. Bei der Recherche im Internet laufen mir kalte Schauer über den Rücken, als ich

lese dass sogar Akzente, Satzmelodie, Rhythmus und Sprechtempo des Benutzers gespeichert und

verarbeitet werden. Es geht also ohne Cortana weiter.

Die Benutzeroberfläche

Auf den ersten Blick sind die Veränderungen nicht all zu groß. Die Dateien und Programme auf dem

Desktop  sind  alle  vorhanden,  so  wie  vor  der  Installation  des  neuen  Systems.  Nur  mein

Hintergrundbild hat  Windows 10 durch  ein blaues Windowslogo ersetzt.  Das schnell  wieder  zu

ändern fällt  mir  aber nicht  schwer.  Die in  der Taskleiste angehefteten Programme werden nun

etwas anders angezeigt als in Windows 7. Geöffnete Programme sind in der Taskleiste mit einem



hellblauen Strich unterlegt und das aktive Fenster ist zusätzlich hell hinterlegt. Das Windowsmenü

öffne ich wie gewohnt über den Button in der linken unteren Bildschirmecke. Neu sind die Kacheln

auf der rechten Seite, die mir Apps anzeigen, die ich größtenteils bisher nicht genutzt habe. Aber

die Anzeige auf der linken Seite kommt mir bekannt vor. Allerdings vermisse ich die Sucheingabe,

die sich in meinem alten Betriebssystem bisher ebenfalls hinter der Windowstaste verbarg. Jetzt

befindet sich neben dem Windowssymbol eine kleine Lupe, mit der ich gleichzeitig auf dem PC und

im Internet suchen kann. Um alle Programme schnell zu minimieren habe ich in der Vergangenheit

oft die Desktopschnellansicht über die Taskleiste gewählt. Diese hat sich nun ganz rechts unten in

der  Ecke  versteckt.  Alternativ  klappt  es  aber  nach  wie  vor  auch  über  die  Tastatur  mit  der

Windowstaste und D

Die Programme

Meine  Programme lassen  sich  vorerst  wie  gewohnt  öffnen.  Outlook  verwende  ich  zuerst.  Hier

erkenne ich keine Veränderungen. Beim ersten Anruf fällt  mir allerdings auf,  dass mir das mit

Outlook  gekoppelte  Programm Tapi  keine  Anrufe  mehr  anzeigt.  Hier  muss  also  nochmal  mein

Fachinformatiker ran, danach ist auch dieses Problem schnell gelöst. Ich klicke mich durch weitere

Programme. Beim Öffnen von manchen Dateien werde ich gefragt mit welchem Programm diese

geöffnet werden sollen. Ich treffe meine Wahl und setze den Haken, damit in Zukunft alle Dateien

dieses Typs mit dem gleichen Programm geöffnet werden. Um Musik hören zu können muss ich

meine Lautsprecher aktivieren, aber auch das habe ich relativ schnell gelöst. Die Bedienung ist

recht intuitiv und unterscheidet sich für mich nicht signifikant von Windows 7.

Weitere Desktops

In meiner Taskleiste auf der linken Seite entdecke ich ein Symbol dass ich noch nicht kenne. Es

handelt sich um die Taskansicht. Ein Klick darauf bietet mir einen Überblick aller bisher geöffneten

Programme im Desktop. Darüber hinaus entdecke ich rechts unten ein + unter dem steht „neuer

Desktop“. Ich bin begeistert. Hier kann ich weitere Desktops öffnen und darauf arbeiten. Das ist

komplett neu für mich und ich beschließe diese Funktion zu nutzen um in Zukunft noch besser nach

Themen sortiert arbeiten zu können. Also versuche ich gleich mal einen eigenen Desktop für die

Arbeit am Newsletter zu erstellen. Dazu möchte ich das bereits geöffnete Windows Dokument,

sowie den Firefox auf meinen gerade erstellten „Desktop 2“ verschieben. Ich versuche es mit drag

und drop und scheitere erst mal. Aber ein Rechtsklick auf das Programm in der Taskansicht bietet

mir die Möglichkeit „auf Desktop 2 verschieben“. Später versuche ich nochmal ein Fenster direkt

anzuklicken und auf den anderen Desktop zu ziehen und nach ein paar Versuchen habe ich den

Dreh  raus.  Jetzt  kann  ich  mithilfe  der  Taskansicht  auch  zwischen  den  Desktops  hin  und  her

wechseln. Die Anzahl der Desktops ist nicht beschränkt, ich kann bei Bedarf beliebig viele davon

öffnen. Wenn ich einen Desktop schließe, werden die dort geöffneten Programme automatisch auf

einen  anderen  Desktop  übertragen.



Die Ansicht im zweiten Desktop nach dem Verschieben

Tastaturbefehle

Mit Windows 10 habe ich es mir angewöhnt einige Tastaturbefehle zu verwenden, statt wild mit der

Maus in der Gegend herum zu klicken. Auf unserer Website haben wir die gängigsten Shortcuts

aufgezählt, die auch in Windows 10 funktionieren
http://boxhorn-edv.com/FAQs/08_tastatur.htm

Gerade zum Wechseln zwischen den Desktops und den darauf befindlichen Tasks bieten sich die

entsprechenden Shortcuts  an.  Um die  Desktop  Übersicht  zu  öffnen drücke ich  gleichzeitig  die

Windows Taste und Tab. Hier kann ich mit den Pfeiltasten zwischen den geöffneten Tasks auf dem

aktiven Desktop wechseln. Mit der Windowstaste und Steuerung (strg) wechsle ich zwischen den

verschiedenen Desktops.

Genauso gut funktioniert es übrigens ein Fenster mit der Maus zu greifen und mit Schwung über

den Bildschirmrand zu ziehen. So wird es automatisch auf den halben Bildschirm verkleinert und

angepasst.

Fazit

Am Ende des Arbeitstags finde ich mich schon einwandfrei in dem neuen Betriebssystem zurecht

und wechsle fröhlich zwischen den verschiedenen Desktops hin und her. Die Umgewöhnung von

Windows 7 auf Windows 10 fiel  mir nicht schwer. Nachdem ich von Windows 8.1 Nutzern eher

negative  Meinungen  gehört  hatte,  bin  ich  froh  dass  Microsoft  sich  bei  seinem  neusten

Betriebssystem offenbar wieder auf Altbewährtes besonnen hat. Die Bedienung ist intuitiv und bis

jetzt habe ich keine erwähnenswerten Stolperfallen entdeckt. Trotzdem bin ich froh in einem Büro

mit lauter EDV Fachleuten zu sitzen, die ich ggf. zu Rate ziehen kann, wenn ich nicht weiterkomme.

Sie als unsere Kunden haben diesen Vorzug ebenfalls. Greifen Sie zum Telefon und rufen Sie bei

uns an, wenn es Probleme gibt. Wir beraten Sie nach bestem Wissen und helfen wo es geht.

Sie haben noch Fragen zu unserem Newsletter? Zögern Sie nicht sich bei uns zu melden. Auch

Anregungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen. Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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