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Tricks, Hacks & Tipps 

Mit einem Windows 10 Laptop oder Desktop-PC öffnet sich Ihnen eine neue 

Welt! Ein Computer daheim zu haben bedeutet heutzutage, dass Sie viel 

mehr machen können, als nur Videos anzuschauen oder im Internet zu 

surfen; Sie können E-Mails versenden und Ihre Woche planen und er bietet 

eine gute Basis zur Erforschung der digitalen Welt. 

Dieser Guide soll allen helfen, die Windows 10 noch nicht kennen, egal, ob 

der erste PC gerade erst gekauft oder eine ältere Windows-Version 

aktualisiert wurde. Mit unseren Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Übungen 

holen Sie das Beste aus Ihrem PC heraus, und jede Seite bietet etwas Neues. 

Also, worauf warten Sie noch? Entdecken Sie, was Windows 10 alles kann! 
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Erste Schritte 
mit 

Windows 10 
Bevor Sie mit der Nutzung des neuen 

Betriebssystems beginnen, lohnt es sich, die 
Zeit zu nehmen, um es korrekt einzurichten, 
und genau damit hilft Ihnen der Abschnitt 

,,Erste Schritte". 

8 Upgrade auf Windows 10 
von Windows 7 oder 8.1 

12 Upgrade auf Windows 10 
von Windows XP oder Vista 
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18 Einrichten Ihres 
Benutzerkontos 

20 Die Anmeldung bei Windows 
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Upgrade auf Windows 10 
von Windows 7 oder 8.1 

Ein Upgrade von Windows 7 oder 8 auf Windows 10 ist kurz und schmerzlos und zudem kostenlos. Über den 
hier gezeigten Vorgang sollten Sie das kostenlose Upgrade des neuen Betriebssystems erhalten, 
vorausgesetzt, Sie haben alle neuesten Windows-Updates installiert. 

Upgrade auf Windows 10 

Die Installation von Windows 10 auf einen PC mit Windows 7 oder 8.1 ist einfach. Aufgrund der Funktionsweise von Windows 8, das 
die Metro-Oberfläche benutzt, ist das Upgrade eine deutliche Veränderung, die den Desktop mehr wie Windows 7 erscheinen lässt. 

- Zuerst müssen Sie sich vergewissern, dass Sie alle 
Windows 7- oder Windows 8-Updates installiert 

haben. Das bedeutet, dass Ihr PC auf dem neuesten Stand und 
somit für das Upgrade bereit ist. Update KB3035583 bedeutet, 
dass Sie die sogenannte Get Windows 10-App erhalten werden. 

- Hier sehen Sie, wie die Get Windows 10-App in der 
Taskleiste erscheint. Wir benutzen hier einen Windows 

8.1-PC. Im Benachrichtigungsbereich sehen Sie auch ein Windows
Symbol, über das Sie per rechtem Mausklick Windows 10 erhalten. 
Von hier aus können Sie später auch den Upgrade-Status prüfen. 

8 Expert Guide Windows· Nr 1/2016 

- Evtl. landen Sie in einer Warteschlange, wenn Sie 
sich für das Upgrade anmelden. Dadurch wollte 

Microsoft bei der ersten Veröffentlichung regeln, wie viele Personen 
das Upgrade gleichzeitig herunterladen. Hier sehen Sie, wie der 
Download von Windows 10 in Windows Update angezeigt wird. 
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Sobald der Download abgeschlossen ist, müssen Sie 
Ihren PC neu starten, um die Installation zu beginnen. 

Sollte es eine Verzögerung beim Download geben, kann das 
an einer derzeitig hohen Nachfrage liegen. Dieser Vorgang wird 
vermutlich eine Weile dauern - Zeit für eine Tasse Kaffee! 
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- Ihr PC führt während des Vorgangs mehrere Dinge 
aus, u. a. überprüft er, dass alles, was auf Ihrem PC 

installiert wurde und mit ihm angeschlossen ist, mit dem Update in 
Ordnung ist. Hier werden gerade unsere Geräte überprüft. Die Dauer 
der Installation von Windows 10 kann variieren und hängt vom Alter 
Ihres PCs und weiteren Faktoren wie Prozessorleistung ab. 

- Rechnen Sie auch damit, dass Ihr PC während der 
Installation mehrere Male neu startet. Leider lässt sich 

der Vorgang nicht beschleunigen. Wenn jedoch dieser blaue Bild-
schirm erscheint (nein, es ist nicht der berüchtigte Blue Screen of 
Death früherer Windows-Versionen), beginnt das eigentliche Set-up. 

- Eventuell müssen Sie angeben, ob dieser PC einer 
Firma gehört oder ob er privat benutzt wird. Hier 

werden wir dies gefragt, weil wir Windows 10 Pro installieren 
anstatt Windows 10 Horne, und für PCs, die geschäftlich benutzt 
werden, gelten andere Regeln. Klicken Sie auf „Weiter", um zu den 
persönlichen Einstellungen zu gelangen. 

1 1 

Upgrade 

- Sie müssen sich nun mit Ihrem Microsoft-Konto 
anmelden. Sie haben sicherlich bereits eins, und 

falls Sie ein Outlook.com-, Hotmail- oder Xbox-Konto haben, 
können Sie dessen Angaben verwenden (beim Anmelden mit 
einer E-Mail-Adresse sollten Sie auch Ihre Skype-Details benutzen 
können). Sie können auch ein vergessenes Passwort abrufen. 

- Falls Sie noch kein Microsoft-Konto haben, können 
Sie auf dem Bildschirm des vorherigen Schritts eins 

anlegen. Sie müssen nur die Grundangaben eingeben. Sie können 
eine neue E-Mail-Adresse anlegen oder eine bestehende benutzen 
dies muss keine Hotmail- bzw. Outlook-E-Mail-Adresse sein. 

f j@f ii•• Als nächstes richten wir einen PIN ein. Ungeachtet 
dessen, was auf dem Bildschirm steht, sind 

Passwörter auch weiterhin wichtig in Windows 10 und bieten Ihnen 
Zugriff auf Ihre Informationen. Es geht jedoch schneller, sich mit 
einem PIN anzumelden, und deshalb richten wir hier einen ein. 

Expert Guide Windows - Nr.1/2016 9 



Upgrade 

Ji@ii• • Ein PIN-Code besteht aus vier Zahlen, genau wie 
der Ihrer Bankkarte. Wir würden jedoch niemals 

raten, den gleichen Code zu verwenden, den Sie für Ihre Bankge
schäfte benutzen. Sobald er eingerichtet ist, können Sie sich mit 
ihm in Windows anmelden; Ihr Passwort bleibt weiterhin gültig. 

li@iif j OneDrive ist standardmäßig in Windows 10 einge-
richtet und ist Microsofts Cloud-Speicher, mit dem 

Sie Ihre Dateien auf mehreren Geräten abrufen können (s. S. 108). 
Wenn Sie ihn nicht anwenden wollen, klicken Sie auf „Neue Dateien 
standardmäßig nur auf diesem PC speichern". 

(!MIi@• Cortana ist die virtuelle Assistentin in Windows 10. 
• •-•••• Sie kann Ihnen nützliche Informationen zum Wet

ter, zu anstehenden Terminen usw. liefern. Sie müssen jedoch Ihr 
E inverständnis geben, dass sie Informationen von Ihrem PC sam
meln darf bzw. müssen sie deaktivieren, wenn Sie das nicht wollen. 
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lf Mi•i• Die rechtlichen Vereinbarungen sind ein standard
• - • mäßiger Bestandteil von jeder Software und Win

dows 10 ist keine Ausnahme. Sie enthalten die üblichen rechtlichen 
Dinge zur Anwendung von Software, deren Copyright Sie nicht be
sitzen. Wollen Sie Ihren PC weiterhin benutzen, akzeptieren Sie sie. 

Ji@iif j Sie sehen nun den Bi ldschirm „Schnell einstei-
gen". Sie werden hier gebeten, für spezielle Berei

che Windows eigene Einstellungen zu benutzen, allerdings haben 
wir in den letzten Schritten nichts anderes getan, als E instellungen 
persönlich anzupassen. Die meisten sind Standardeinstellungen; 
wenn Sie diese prüfen wollen, wählen Sie „Einstellungen anpassen". 

Ji@iiii Auf diesem Bildschirm informiert Microsoft Sie 
über die neuen Standard-Apps zum Internet 

surfen, Fotos anschauen, Musik hören und Videos schauen. Sie 
können natürlich jederzeit andere Apps benutzen. Wenn Sie daher 
die Standardeinstellungen an dieser Stelle ändern möchten, wählen 
Sie „Standard-Apps selbst auswählen lassen". 



ii@if A Für einige Minuten erscheint nun dieser Bild-
schirm. Windows benötigt eine Weile, um die 

Apps, die Sie auf Ihrem PC benutzen, korrekt für Windows 10 zu 
konfigurieren. Wenn Sie mehrere ältere Apps installiert haben, kann 
dieser Vorgang recht langsam sein. 

ii@iff:j Sie sind fast fertigl Bevor Sie zum Sperrbildschirm 
gelangen, sehen Sie diese Anzeige. Wenn Ihr PC 

relativ neu PC ist und Sie nicht allzu viele Apps auf ihm installiert 
haben, geht die Windows 10-lnstallation eigentlich recht schnell. 
Haben Sie jedoch viele Sachen install iert, ist das Gegenteil der Fall. 

ii@if§ Willkommen auf dem Sperrbildschirm! Windows 8.1-
Nutzer werden ihn bereits kennen. Für Windows 7-

Nutzer ist er neu, da Wi ndows 7 keinen Sperrbildschirm hat. Klicken 
Sie eine beliebige Taste, um zum Anmeldebildschirm zu gelangen. 

Upgrade 

ii@if 1'• Sie werden nun gebeten, sich m it Ihrem PIN-Code 
anzumelden. Sie können jedoch auf „Anmelde

optionen" klicken, wenn Sie sich per Passwort anmelden wollen. 
Über die Steuerungen unten rechts können Sie Ihren PC auch 
herunterfahren oder neu starten. 

ii@ifii Hier ist Ihr neuer Desktop. Wie Sie sehen, sind alle 
wichtigen Apps im Startmenü kachelartig ange

ordnet. Sie können sie jedoch von dort herausnehmen und sie an 
beliebiger Stelle hinzufügen - sie sind weiterhin über „Alle Apps" 
abrufbar. Sehen Sie dazu auch unsere Anleitung zum Startmenü. 

'''"'' Sie wurden wahrscheinlich schon während der 
Einrichtung gebeten, Ihren PC mit dem Internet 

zu verbinden. Wenn er nicht verbunden ist, müssen Sie nun zuerst 
lhr WLAN-Netzwerk finden. Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich 
auf das WLAN-Symbol und geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein. 

Expert Guide Windows - Nr 1/2016 11  



Upgrade auf Windows 10 
von Windows XP oder Vista 

Wenn Sie von Windows XP oder Windows Vista auf Windows 10 aktualisieren wollen, müssen Sie zuerst die 

Software kaufen, entweder per Download von z. B. Microsoftstore.com oder im Geschäft (als USB-Stick 

erhältlich}, da es das kostenlose Upgrade nur für Nutzer ab Windows 7 gibt. 

Instal lation von Windows 10 

Beachten Sie, dass Sie bei dieser I nstal lation zuerst unbedingt Ihre Dateien sichern müssen, da  Sie sie ansonsten verlieren werden -
Sie können leider nicht d i rekt von XP oder Vista auf d ie neue Version a ktual isieren. 

Booten über USB Hier führen wir  eine saubere Installation 
von Windows 10 über das USB-Laufwerk 

aus. Wenn Sie Windows heruntergeladen haben, werden Sie 
Anweisungen erhalten, wie Sie an diese Stelle gelangen. Stellen Sie 
vor der Installation sicher, dass Ihr PC die Mindestanforderungen 
für Windows 10 erfüllt (siehe https://www.microsoft.com/de-de/ 
wi ndows/wi ndows-10-specifications) . 

Installation beginnen Normalerweise startet Ihr 
PC ohne Probleme über das 

Windows USB-Laufwerk, falls es jedoch nicht funktioniert, 
brauchen Sie evtl. einige weitere Informationen dazu. Der Windows
lnstallationsvorgang sieht beim sauberen Installieren recht 
unscheinbar aus, aber irgendwo müssen wir ja beginnen. 

12 Expert Guide Windows · Nrl/2016 

Spracheinstellungen Windows hat viele Spracheinstellun
gen, die meisten werden Sie aber 

wahrscheinlich nicht brauchen. Auf diesem Bildschirm können 
Sie die Standardsprache wählen, die Sie installieren wollen, sowie 
die Tastatur (vielleicht leben Sie im Ausland und möchten die 
Standardsprache und Tastatur weiterhin in Deutsch haben). 

Key eingeben Sie müssen nun wahrscheinlich den Product 
Key für Windows eingeben. Dieser liegt dem 

Windows 10-Paket bei bzw. wurde Ihnen gegeben, falls Sie Windows 
heruntergeladen haben. Falls Sie Windows 10 kaufen müssen, 
empfehlen wir immer, eine USB-Version zu kaufen, da man sich 
dabei nicht mit dem Herunterladen herumschlagen muss. 
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Lizenz akzeptieren Windows 10 kommt mit einer Lizenz
vereinbarung, die Sie akzeptieren 

müssen. Markieren Sie das Kästchen und klicken Sie auf „Weiter". 
Sie erhalten somit das Recht, die Software gemäß den Bedingungen 
zu benutzen und ist seitens Microsoft eine rechtliche Vereinbarung. 

,. __ 
Licena terms 

nessrs k><:at ,oneo 1u a 1 1a1es that yourng uto use 
pre-rdease sottware natMd above. lf you are entering into this aor� • 
on bd\alf of an enttty, such as your employer, you represent that yoo have the 
legal authonty 10 bind that entity. Ucense tffil"IS, which may c.ome wrth the 
software, may �ace or modify any on -saeen license tenm. 

For your convenience. we·ve organiz� this agrtt�t mto two paru. The 
f1rst part indudes mtroductory terms ptvased in a question and answer 
formal the Additional Tenns lollow and contain greater detail. You should 
review lhe en11re agrttment including any linked terms. because all of the 
terms are important and toget� ueate this contract that applies to you. You 
can revft hnlu!d terms bV pasting the forward link lnto yoor � window 
ona lhe soflware is runnrng. 

Upgrade-Bildschirm Evtl. sehen Sie während der sauberen 
Windows 10-lnstallation diesen 

Bildschirm. Der Bereich „Upgrade" wird wahrscheinlich in Grau 
dargestellt, d. h. wie beim Installieren auf einen PC mit einer älteren 
Windows-Version können Sie kein Upgrade ausführen. Wir installieren 
hier nur Windows, was als „Benutzerdefiniert" bezeichnet wird. 

Which type of installation do you want? 

1,lpgr.ck. Inn.II WiMOWt .nd kffp flln, Sfttinga, Md iJPplk.ltiON 
Tht:fllts � M>d6Pph<lhom.nrnowcltoW�wllhth11option Thisoptoo,, �only 
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Speicherort wählen Geben Sie nun an, auf welchem Lauf
werk Sie Windows installieren wollen. 

Ihr Bildschirm ähnelt wahrscheinlich dem hier gezeigten, es sei 
denn, Sie haben mehr als nur eine Festplatte. Treffen Sie Ihre Wahl 
und klicken Sie auf „Weiter". An dieser Stelle können Sie ein Lauf
werk auch formatieren, dies sollte aber nicht notwendig sein. 

,. __ 
Whert do you war'II: to install Windows? 

.... 

Upgrade 

Installation Wie Sie sehen, ist die Installation nun in 
vollem Gange. Der Vorgang besteht aus 

mehreren Abschnitten, einschließlich der Vorbereitung der 
Dateien und der Installation an sich. Die Dauer hängt von der 
Geschwindigkeit und vom Alter Ihres PCs ab, gehen Sie aber vorab 
davon aus, dass es einige Zeit dauern wird. 

ti Windows Setup 

InstaUing Windows 

SuM 

.,/ Copying Wi�files 
Getting flln r8dy for im:�Uon (25") 
ln\UltingfutiJres 
lnrullmg updat� 
Gtthngfm!Vt� 

Vorbereitung läuft Ihr PC wird während der Installation 
evtl. einige Male neu starten. Während 

des Vorgangs erscheinen das neue Windows-Logo sowie mehrere 
Mitteilungen am unteren Bildschirmrand. Auch dies hängt wieder 
von der Geschwindigkeit Ihres PCs ab. 

Einrichtung Wenn die Installation abgeschlossen ist, beginnt 
Windows 10 den Einrichtungsvorgang, den wir auf 

den vorherigen Seiten beschrieben haben. Sie werden auf mehreren 
Bildschirmen gebeten, Ihre Angaben und verschiedene Einstellungen 
einzugeben, bevor Sie zum neuen Windows 10-Desktop gelangen. 
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Alles über 

Windows 10 
Wenn Sie Windows bzw. Windows 10 noch nicht kennen, ist es eine gute Idee, sich mit der neuesten Version die

ses Betriebssystems vertraut zu machen. Hier befassen wir uns mit den neuen Funktionen von Windows 10 auf 

dem PC, Tab/et und Handy und erklären auch, warum ein Upgrade auf das neue Betriebssystem sinnvoll ist. 

Desktop/Laptop 

Die m eisten Änderungen und Verbesserungen wurden an der Desktop-Version von Windows 10 ausgeführt, und ganz gleich, was man 
von Windows 8.1 h ielt, es lässt sich n icht  leugnen, dass es viele Verbesserungsmöglichkeiten gab. 

Startmenü Das Metro-Startmenü von Windows 8 gibt es 
zum Glück nicht mehr und wurde durch ein viel 

nutzbareres Format ersetzt, das auf Windows 7 zurückgreih. Es gibt 
weiterhin Kacheln, allerdings nur im Pop-up-Menü (wenn Sie möch
ten, können Sie das Startmenü wie in Windows 8 als Vollbild ein
stellen). Das neue Startmenü lässt sich vollständig anpassen, von 
den angezeigten Ordnern bis hin zur Größe und Anzahl der Kacheln. 

Windows Store Der Windows Store wurde aktualisiert und 
verbessert, und Sie können nun Apps, 

Spiele, Musik, Filme und 1V-Sendungen an einem Ort herunterla
den. Die Apps sind nun universell, d. h. wenn Sie die Kalender -App 
auf Ihren Laptop herunterladen, wird es sich um die gleiche App wie 
die auf Ihrem Surface-Tablet oder Windows 10-Handy handeln. 

(j II 
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Fifi:19 Cortana, Ihre persönliche Assistentin, war zunächst 
für Windows Phone-Nutzer erhältlich, aber mit Win

dows 10 haben Sie nun auch auf dem Desktop Zugriff auf einige der 
Funktionen. Cortana hilft Ihnen bei der Erledigung Ihrer Aufgaben 
und die Interaktion erfolgt auf natürliche und einfache Weise. Corta
na lernt Sie immer besser kennen und wird dadurch immer nützli
cher. Sie lernt Ihre Präferenzen kennen, bietet schnellen Zugriff auf 
Informationen und gibt auf Sie zugeschnittene Empfehlungen. 

Microsoft Edge Edge ein völlig neuer Browser, der in Win
dows 10 den Internet Explorer ersetzt. Er 

bietet ein effizientes, sicheres und integriertes Browsen und enthält 
einige nützliche neue Funktionen. Der Hub ist ein Ausklappmenü, 
das Favoriten, eine Leseliste, Downloads und den Browserverlauf 
anzeigt. Mit ,,Webseitennotiz" können Sie jede beliebige Webseite 
kommentieren und markieren und dann speichern oder teilen. 



Windows Hello Windows Hello ist eine neue Art der An-
meldung bei Geräten, Apps, Onl ined iens

ten und Netzwerken. Windows Hello benutzt eine Technologie na
mens Microsoft Passport und ist leichter, praktischer und sicherer 
als ein Passwort. Über die biometrische Authentifizierung melden 
Sie sich per Gesicht, Iris oder Fingerabdruck an (alternativ per P IN
Code). Windows Hel lo funktion iert auf Geräten, die auf Windows 10 
laufen und Gesichtssensoren oder Fingerabdruckscanner haben. 

· --- 1--

Mehrere Desktops Obwohl die Idee nicht ganz neu ist 
(Apple Mac OS X benutzt bereits seit 

geraumer Zeit mehrere Desktops), sind mehrere Desktops eine 
nette Ergänzung in Windows 10. Sie können dadurch mehr Platz 
auf Ihrem Desktop verwenden, als wie es mit einem einzelnen 
Desktop möglich wäre. Ebenfa lls können Sie geöffnete Apps auf 
verschiedene Desktops gruppieren, z. B. enthält Desktop 1 E-Mai l 
u nd d ie Nachrichten-App und Desktop 2 Fotos und Photoshop. 

Info-Center Frühere Windows-Versionen hatten ein 
Aktion-Center, ein Bedienfeld zum Prüfen 

von Sicherheits- und Wartungsproblemen. Das neue I nfo-Center 
übern immt diese Aufgabe und fügt zusätzlich Schnel lzugriff
Funktionen und weitere Mittei lungskategorien h inzu, einschließlich 
E-Mai ls und andere Benachrichtigungen. 

Was ist neu? 

I H R  PC ALS TABLET 

Der Tablet-Modus macht Windows auf 2-in-1-Geräten mit Touch
screen einfacher und intuitiver. Er eignet sich auch, wenn Sie we
der Tastatur noch Maus benutzen wollen. Zum Aktivieren öffnen 
Sie über die Taskleiste das Info-Center und wählen Sie „Tablet
modus". In diesem Modus öffnen sich das Startmenü und Apps 
(einschließlich ältere Programme) im Vollbild, wodurch Sie mehr 
Platz erhalten. Um zwei Apps nebeneinander zu benutzen, ziehen 
Sie eine App neben die andere. Per Snap können Sie jede geöff
nete App nebeneinander andocken. Mit der Zurück-Taste in  der 
Taskleiste kehren Sie innerhalb einer App bzw. auf die zuvor be
nutzte App zurück. Um eine App zu schließen, ziehen Sie sie an 
den unteren Bildschirmrand. 

SP I ELEN AU F WI N DOWS 10 

Ihre vorhandenen PC-Spiele funktionieren nicht nur perfekt 
unter Windows 10, Sie können nun auch mit anderen Spielern 
über Xbox One- und Windows 10-Geräte spielen. Spielen Sie 
neue Spiele, die für Windows 10 optimiert wurden, und spei
chern und teilen Sie Ihre epischsten Spielmomente mit der 
integrierten Game DVR-Funktion. 
Auf Windows 10-Desktops, Laptops oder Tablets können Sie da
heim Xbox One-Spiele sogar an mehr als nur einem Ort spielen. 
Mit einem Xbox-Controller und einem Laptop folgt Ihnen Ihre 
Xbox-Spielesammlung von Bildschirm zu Bildschirm, sodass Sie 
in jedem Zimmer mit WLAN-Verbindung spielen können. 

'-"""r_, ____ . ________ ... i __ _.., .. 

11- - - -

'� XOC.'IX • - • • • � - "- �  - - - � - - - _,,_ � ·� ---

Das beste Windows überhaupt für Spiele 

. .. . · · - ' " ' � - • .r • • 
� w ' , "" ,.. � - ' -. . . • °' • "' � � • 
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Was ist neu? 

Windows 10 auf Tablets 
Die Anwendung von Windows 10 ist auf Surface-Tablets, Standard-Laptops und Desktop-PCs d ie gleiche. Dadurch wird der Wechsel 
von einem Windows 10-Gerät auf das nächste so einfach wie möglich gemacht. 

Autom. Tabletmodus Wird eine Tastatur an ein Surface
Tablet angeschlossen oder ent

fernt, wechselt Windows 10 automatisch zwischen Desktop- und 
Tabletmodus. Apps passen sich ebenfalls an. Geöffnete Apps kehren 
auf der Tablet-Oberfläche automatisch in den Vollbildmodus und 
im Desktop-Modus zur Fensteransicht zurück. Dadurch wird die 
Unterbrechung zwischen der Anwendung des Surface-Tablets als 
Laptop und als eigenständiges Tablet beseitigt. 

Handschrifterkennung Diese wurde in der neuen Version 
des Betriebssystems stark 

verbessert. Die Anwendung des Surface Pens bietet nun Spaß anstatt 
Frust. Kleine Änderungen, wie z. B. das Schreibfeld am unteren 
Bildschirmrand offen lassen (es nimmt nur wenig Platz ein), während 
man andere Sachen macht, sind ein willkommener Bonus. 
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Edge Browser Der Edge Browser ist perfekt für die 
Anwendung auf einem Microsoft-Tablet, wo 

die neue Webseitennotiz mit dem Stylus „Surface Pen" richtig zur 
Geltung kommt. Er ist auch stark mit Cortana integriert. Wenn Sie 
die persönliche Assistentin während des Surfens aktivieren, werden 
die Ergebnisse in Edge angezeigt. 

Windows Hello Windows Hello ist eine neue Art der Anmel
dung bei Geräten, Apps, Onlinediensten 

und Netzwerken. Windows Hello benutzt eine Technologie namens 
Microsoft Passport und ist leichter, praktischer und sicherer als ein 
Passwort, da es „biometrische Authentifizierung" verwendet - Sie 
melden Sie sich per Gesicht, Iris oder Fingerabdruck an (alternativ 
per PIN-Code). Windows Hello funktioniert auf Geräten, die auf 
Windows 10 laufen und Gesichtssensoren oder Fingerabdruck
scanner haben. 



Was ist neu? 

Windows 10 Mobile 
Früheren Windows Mobi le-Versionen wurde vorgeworfen, dass sie sich zu sehr von der Desktop-Anwendung unterscheiden. 
Windows 10 Mobile hat es sich zum Ziel gemacht, für eine größere Interaktivität zwischen Desktop- und Mobi le-Versionen zu sorgen. 

Universelle Apps 

Die besten Apps, Spiele, 
Musik und Videos für 
Handys finden Sie nun an 
einem praktischen Ort. 
Wenn Sie im Windows 
Store fündig werden, 
laden Sie es auf Ihr Lumia 
herunter und wenden 
Sie es auf anderen 
Windows 10-Geräten an. 
Vom Laptop bis hin zum 
Lumia-Handy, Windows 
universelle Apps passen 
sich an den von Ihnen 
verwendeten Bildschirm 
an. Microsoft hat auch 
neue Vollversionen 
für Word, Excel und 
Powerpoint für Windows 
10 Mobile h inzugefügt. 

Benutzeroberfläche Die Windows 10 Mobile-
Benutzeroberfläche kann natürlich 

nicht genauso aussehen wie die des Desktops, dennoch wurde 
sie überholt, sodass sich beide viel mehr ähneln. Elemente wie 
anpassbare Hintergründe, die durch transluzente Kacheln scheinen 
und die Fähigkeit, durch Streichen kürzlich benutzte Apps anzuzeigen, 
machen Windows 10 Mobile zur derzeitig bestaussehenden Version. 

verbesserte Tastatur Windows 10 Mobile kommt auch 
mit einer neuen Tastatur. Die Word 

Flow-Tastatur wurde für die einhändige Anwendung verbessert, 
und Nutzer von Windows-Handhörern können durch Antippen des 
Mikrofons per Spracheingabe auf Nachrichten antworten. Microsoft 
behauptet, dass das Sprachsystem so ausgefeilt ist, dass es Namen 
und Hashtags erkennen und Satzzeichen setzen kann. 

Continuum Wenn Sie Ihr Handy an eine Tastatur, Maus 
und einen Monitor anschließen, vergrößern 

sich mit Continuum für Windows 10 Mobile d ie Apps, sodass sie 
den größeren, externen Bildschirm ausfüllen. Das bedeutet, dass 
auf einem externen Monitor aus der Einzelfensteransicht von 
Outlook Mail in Windows 10 für Handys nun eine produktivere 
Dreifensteransicht wird. Diese Funktion ist evtl. nicht für alle 
Windows Mobile-Geräte erhältlich. 

lf· 1 
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Ein richten I h res 
Benutzerkontos 

Wenn Sie sich bei Windows 1 0  das erste Mal anmelden, werden Sie gefragt, ob Sie dazu ein Microsoft-Konto 

verwenden wollen. Dies ist definitiv die bessere Wahl, Sie können aber auch ein lokales Konto zur Anwendung 

von Windows 10 benutzen. Sie benötigen auch ein Konto für Downloads aus dem Windows Store. 

Einrichtung und Konfiguration 

Falls Sie noch kein M icrosoft-Konto haben, können Sie auf einfache Weise und in wenigen M inuten eins erstellen. Hier zeigen wie 
Ihnen, wie das geht und wie Sie weitere Einstellungen, die Sie evtl. benötigen, ausführen. 

Erstellen eines M icrosoft-Kontos Sie können ein Konto 
erstellen, wenn Sie 

Windows 10 zum ersten Mal installieren bzw. einrichten oder über 
https://www.microsoft.com/de-de/account. Hier können Sie auch 
Ihre Einstellungen individuell anpassen (dazu in Kürze mehr). 

t- 0 ·- --... - ·-
Kontoef5teflen ________ ., __ , __ _____________ ,.. __ ----·----------___ ,.. .. ____ _ 

Worauf kann Ihr  Konto zugreifen? 

·--·-·----.. --------

Neben Windows und Outlook.com erhalten Sie über Ihr Konto 
Zugriff auf alle Microsoft-Dienste, einschließlich Xbox Live, Skype, 
Office, Bing und Windows betriebene Handys (Ihre Kontakte werden 
automatisch mit Ihrem Konto synchronisiert). 

·- -
Mem Konto Suppcrt 
AH,.,...!� i� -----

--·- --·--·-- -·-"' - -·--.. ·-- __ ... - -'--' 
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·-

Haben Sie ein bestehendes Konto? Es ist gut 
möglich ,  dass Sie 

bereits ein Microsoft-Konto haben. Wenn Sie jemals eine Hotmail
oder Outlook.com-Adresse oder MSN bzw. Windows Live Messenger 
benutzt haben, können Sie diese Anmeldedaten verwenden. 

•=,.'... - ' . . . .. 

Messenger ist jetzt Skype 

.. ...._ ..... ______ -�--w-- ---"··--------�-----... _____ .._,.._ ------
--� ... ,--�---.. ---·--·-· .. -� ..... -----

·-- f ._ 
n--- lCJ 

. . . 

Brauchen Sie eine Outlook.com-E-Mail-Adresse? 

Sie können ein Microsoft-Konto mit einer beliebigen E-Mail-Adresse 
erstellen - Sie brauchen dazu keine Outlook.com-E-Mail-Adresse 
(vormals Windows Live Mail und Hotmail). Selbst wenn Sie also 
Gmail benutzen, können Sie ein MS-Konto anlegen und es ist I hnen 
überlassen, ob Sie auch ein Outlook.com-Konto erstellen wollen. 

E,nmal a'lmeldf"n. Alle Goog!p Produl<te nut1en 

• -
·--� .. --

j .. .. . .. � .. .. 



Anmeldung in Windows mit einem Konto 

Während der Einrichtung von Windows 10 werden Sie gebeten, sich 
mit Ihrem Microso� -Konto anzumelden (wählen Sie daher nicht die 
Option zur Anmeldung mit einem lokalen Konto). Microsoft sammelt 
daraufhin alle Informationen bezüglich Ihres Kontos (Profilbild usw.). 

Kontoeinstellungen Sobald Sie sich mit Ihrem Microsoft
Konto angemeldet haben, können 

Sie Ihr Konto mit Windows 10 konfigurieren. Gehen Sie zu 
„Einstellungen" und wählen Sie „Konten". Hier können Sie die 
Optionen für das Konto an sich ändern und festlegen, wann Ihr 
Computer erneute Anmeldungen anfordern soll. 

------

Verwalten Ihres Kontos Durch das Anklicken von „Mein 
Microso�-Konto verwalten" 

gelangen Sie auf die Online-Seite Ihres Kontos. Beim ersten Besuch 
sehen Sie evtl. ein Update für die AGB bezüglich Ihres Kontos. Hier 
finden Sie Ihre Einkäufe, Geräte, persönliche Informationen (plus 
Zahlungsinformationen) und können Ihr Passwort ändern. 

Benutzerkonto 

Einstellungen synchronisieren Unter „Einstellungen 
synchronisieren" 

legen Sie fest, was Sie mit Ihrem Microsoft-Konto synchronisieren 
wollen. Viele Synchronisationen betreffen Desktop-Anpassungen. 
Sie können entscheiden, ob Sie Ihre gespeicherten Passwörter mit 
Ihrem Konto synchro-nisieren wollen. 

· - f,�-===i 

__. ____ _ ----
.,. -----
Einzelof Synchr�ng�eirnttllv,�1 -., � 

-.,� --�-.,. 

Apps und weiteres kaufen Dienste innerhalb 
von Windows, die Ihr 

Microsoft-Konto verwenden - wie z. B. Mail oder der Windows Store 
- stellen Ihre Kontodaten automatisch bereit. Über die einzelnen 
Apps erhalten Sie Zugriff auf Ihre Einkaufshistorie und mehr. 

.ie empfohlen ,.,. - - mo'.\11 

Familienmitglieder hinzufügen In „Konto" 
können Sie auch 

Familienmitglieder hinzufügen, die sich über i h r  eigenes Login 
anmelden. Sie können die Zeit festlegen und Limits setzen und die 
Art der Spiele einschränken, die gespielt werden dürfen. Sie können 
auch Personen außerhalb Ihrer Familiengruppe hinzufügen. 

,_ __ ,_ --
r._$.t ____ JOdo< __ --�----
z-.-.....,s.....-s..--.... -

Weitere Benutzer 

�S..""-___ , __ ... 
�..., _ _ _  o. ____ _ -... ,___._ ... 
+ _,c ___ _....,.. 
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Die Anmeldung 
bei Windows 

Ob Sie Windows selbst installieren oder auf einem neuen PC einrichten, anmelden sollten Sie sich mit einem 

Microsoft-Konto. Dadurch können Ihre Einstellungen auf all Ihren PCs synchronisiert werden. Dies ist beson

ders nützlich für die WLAN-Netzwerkverbindungen, denn dadurch brauchen Sie nur einen PC anschließen. 

Mit einem Microsoft-Konto anmelden 

Hier schauen wir uns an ,  wie Sie sich anmelden, wenn Sie Windows 10 installieren, wie Sie Ihre Daten registrieren und natürlich 
auch, wie Sie ein Microsoft-Konto hinzufügen, falls Sie Windows 10 bereits auf Ihrem PC oder Laptop benutzen. 

Ganz lhrs! Während der Installation von Windows 10 
werden Sie gebeten, sich bei Windows anzu

melden. Sie können diesen Schritt überspringen, aber wir raten 
davon ab. Sie brauchen Ihr Microsoft-Konto, um Apps und Einstel
lungen (wie z. 8. Drucker) herunterzuladen und Ihre Netzwerkein
stellungen zwischen Ihren PCs automatisch zu synchronisieren. 

Registrieren Wenn Sie Xbox, Hotmail oder Windows Live 
benutzen, sollten Sie sich mit diesen Daten 

anmelden können. Während der Installation von Windows 10 
können Sie sich auch für ein Microsoft-Konto registrieren. Geben 
Sie dazu Ihren Namen, Ihre bestehende E-Mail-Adresse (Sie können 
auch eine neue Outlook.com-Adresse anlegen) und Ihren Ort ein. 
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Änderungen ausführen Ihr MS-Konto ersetzt die 
alte Weise des Anmeldens 

bei Windows durch einen einfachen Benutzernamen (und 
möglicherweise ein Passwort). Sie können sich weiterhin auf diese 
Weise anmelden, wie hier gezeigt, aber es ist nicht zu empfehlen. 
Änderungen können Sie in Einstellungen > Konten ausführen. 

® """"" 1, ..... """""' ----
,-.----- Gri.ham 

...... -.. 
""'- "  _ _  ,.,..,..n1no,,.-,c1"'"�"!:. .. t.f,(.rotdl-lON>llrr�,oljW1Mul'l<JflA-

't'our picture 

• 

�1 

Anmeldung Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie den alten 
Anmeldevorgang durch Ihr Microsoft-Konto 

ersetzen, wenn Sie Windows auf diese Weise benutzen. Wählen 
Sie „Mit einem Microsoft-Konto anmelden". Es erscheint dieses 
Fenster, in dem Sie gebeten werden, einen Moment zu warten. 

·1 1-�-... 



Eingabe Ihrer Daten Geben Sie hier den Benutzernamen 
und das Passwort Ihres Microsoft

Kontos ein. Ähnlich wie bei der Windows- Installation können 
Sie an dieser Stelle mit jeder bestehenden E-Mail-Adresse ein 
neues Microsoft-Konto erstellen (oder auch eine neue Outlook. 
com-Adresse erstellen). Klicken Sie nun auf „Anmelden". 

Make it yours 

y...,.� ......... _... .... -a1-..1 ..... -. 

fJ • 8J O • (o.' b ... llf 

Li......._� _] 

-
Gerät authentifizieren Wenn Sie Ihrem Microsoft-

Konto eine Handynummer 
zugeordnet haben, sehen Sie evtl. diesen Schritt zur Sicherheit. 
Als Erstes müssen Sie die letzten vier Zi ffern Ihrer Handynummer 
eingeben. Wenn Sie dies korrekt machen, sendet Ihnen Microsoft 
per SMS einen Code. Klicken Sie nun auf „Weiter" . 

.. -
(!) """""' 

Hefp us prote<t yoor info -atCftSing'-..... �""'"°'"_°'...._, Ol, ... ddittt 
�-�.,-,. ............... ...a.rily ,:odo to � ,.,... � (11  

,-,."91„hquo,lllyon.,.-. .. ...,,,, .. ,.,.ro...i,y-lt!ioJ 

to�tlwl"-io,,_.pt,o,,o_,..,..lhllllt 
::�ZO,-<iu --l"lo,wc ... ,,_. 

-
Code eingeben Der per SMS erhaltene Code ist spe

ziell für Sie. Geben Sie ihn hier ein und 
klicken Sie auf „Weiter". Immer mehr Firmen vertrauen auf Tele
fone als Mittel der Identitätsbestätigung. Es funktioniert auch 
mit anderen großen Online-Account-Anbietern wie Google oder 
Facebook. Das Ganze nennt sich Zwei-Faktor-Authentifizierung. 

Enter the code you received 

•Nao"'*'-9"u,,t1"91>alU.p1VN.....-on,.,... -,,M11..,.. ,.,._ 

-

Anmeldung 

Jenseits von Passwörtern Windows 10 stellt einige neue 
Wege zur Authentifizierung 

Ihrer Person und zur Anmeldung vor. Es ist damit zu rechnen, dass 
die Gesichtserkennung in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, 
aber fürs Erste wird Ihnen ein PIN zur Anmeldung bei Windows 
angeboten. Wen n  Sie dies möchten, klicken Sie auf „PIN einrichten". 

Passwords are so yesterday 

Witlg 1 P1N io�-,---·pa..----)f(IU'l-<1. 
)--·-""""""""•lnnlJ-1' 

-
Passwort bestätigen Ein großer Vorteil des PINs ist, dass 

er sich normalerweise viel schneller 
eingeben lässt als ein Passwort. Er eignet sich auch besser für 
Touch-Geräte. Bevor Sie Ihren PIN wählen, müssen Sie Ihr Passwort 
erneut bestätigen. 

Enter your old password one last time 

nom-on.)Ol(l11n101:t1t'lll;<IMO!uslr,gtt>e�"'P1N}O>U'w�m...t � 
---anUlflJCIC)dbl'elo'fO',ll'klal�)'QUnNdlO�M-IHI .... 
1, ....... . 

-
PIN wählen Zu guter Letzt müssen Sie Ihren PIN wählen. 

Windows möchte bezüglich der 
Verwendbarkeit mehr wie ein Handy sein, und der Gebrauch eines 
PINs ist ein Schritt in diese Richtung. Die meisten von uns sind 
schließlich daran gewöhnt, Handys auf diese Weise zu entsperren. 
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Erste Sch ritte 
m it Windows 10 

Windows 8 war nicht gerade der Renner. Nutzer hatten große Probleme, was vorwiegend daran lag, dass 

Microsoft sie nicht über die neue Benutzeroberfläche aufgeklärt hat. Alle Tests deuteten darauf hin, dass diese 

intuitiv sein würde, dem war aber nicht so. Windows 10 hat jedoch eine App, die hilft, wenn Sie festhängen. 

Was bri ngt d ie App m it sich? 

Auch wenn Windows 1 0  eine viel bessere Anwendung bietet a ls Windows 8 und zum Glück auf das vertraute Windows 7 zurückgreift, 
gibt es dennoch ein ige Veränderungen an der Oberfläche, die der weniger erfahrene Nutzer schwierig fi nden könnte. 

Die Grundlagen Die App „Erste Schritte" wurde als eine 
einfache Anleitung zu den wichtigsten 

Funktionen in Windows 10 entwickelt. Sie richtet sich an 
Neueinsteiger und erklärt zu Beginn, was im Vergleich zu den 
älteren Betriebssystemen neu ist. Dank der Schritt-für-Schritt
Anleitungen können Sie auch sehen, was zu tun ist. 

Windows Hello Windows 10 bietet verschiedene 
Möglichkeiten zur Anmeldung auf Ihrem 

PC, die als Windows Hello bezeichnet werden. Auf den meisten 
PCs bedeutet Hello, dass Sie eine PIN anstelle eines Passworts zur 
Anmeldung benutzen können. Für PCs mit Finderabdruckscanner 
kann Windows Hello ebenfalls benutzt werden. 

__ .. ______ _ ---... --.. --.. ---------.. -�---...... _ .. , ___ ... ---·-------_ .... _______ -· ---------_ .. _ .. _____ ...... .., ________ _ _____ ..... __ _ 
Windows 
Hello 
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Toucheingabe Wenn Sie einen Touch-PC haben, erfahren 
Sie in der Erste Schritte-App in diesem 

Bereich alles zum Thema Toucheingabe. Sie erhalten Anleitungen 
für Trackpads, die Touch-Gesten unterstützen sowie zur Anwendung 
eines Sti�s mit Ih rem PC Display. 

Einstellungen „Einstellungen" ist eine wichtige neue 
Komponente in Windows 10, mit der Sie 

beinahe jeden Aspekt Ihrer Windows 10-Anwendung anpassen kön
nen. Hier erfahren Sie meh r über diese neue App und auch, wie Sie 
Ihren PC ind ividuell anpassen (z. B. Sperrbildschirm ändern). 



Online gehen Die App „Erste Schritte" eignet sich auch zur 
Problembehebung. Sie kann Ih nen somit 

helfen, wenn beim Versuch, Online zu gehen (dies wird meistens 
bei der ersten Einrichtung des PCs eingestellt), nichts funktioniert. 
Windows hilft auch bei Problemen mit der Netzwerkverbindung. 

Wa,vm kann ich nicht oolioe-�? _ .. ______ .... _ ... ______ _ __ .. __ _ 
._ .. ______ .. ___ ... __ ,,,_, __ ... __ ·-------....... ___ .. ____ .. _____ .. _ .. ____ ,, 

·- ---...... -.. ,.. ..... __ ...... ---·---··---------·--___ .. _____ _ ·-·-----.. --···------....... ·----·---·· ---·----.... ______ .. ____ .. ___ .... __ _ --·---.. ----·-----·---·· 
Schützen Sie Ihren PC Obwohl mehr Sicherheitsfuntionen 

als je zuvor in Windows eingebaut 
sind, ist es sinnvoll, über Windows Defender sicherzustellen, dass 
Ihr PC auf dem aktuellen Stand ist. Diese App ist in Windows 
integriert und bietet Echtzeitschutz, stellen Sie jedoch sicher, dass Sie 
aktualisiert ist. 

Schutzen � PCs ------·-------oc:._ .... ____ .. __ ____ ..., __ _ ----.... --.. -....... oi:---·---___ .... _____ _ -··---·---

-�------·-..... ------------.. ----------__ .. _____ .. _ ... _ --... --,-..:, °"'-----...... -_ ... _ .. -----..... --.. -
0.--... -. ... ,.._ ... _,.. .. ___ __ .. ---·�----
, _ ________ .. ____ _ 

Familie einrichten Einen PC mit mehreren Familienmit-
gliedern zu benutzen ist nicht mehr 

so lästig wie es mal war, da Sie mit Windows 10 spezielle Familien
konten erstellen können. Sie können Konten für Erwachsene und 
Kinder hinzufügen sowie den Zugriff auf Seiten wie z. B. dem Win
dows Store bestimmen, wo Nutzer Apps herunterladen können. 

Einrichten Ihrer Familie --·--.. -·..:, .. _ .. __ _ ---·,-·-----------------·---.. -----------------------------_ .. __ .. _____ _ _ .. _. ____ .. _ ... ---------·--·---____ ... ---... --... --""-"'"' ______ ._ ���:::-::;:-·· ·--... ---.. --·--=-··:-":...-----:-
·-.. ··----� ..... __ _ -----------.. ·----------------

Der Desktop 

Spiele spielen Spiele spielen war in Windows schon immer 
beliebt. Durch die Integration von Xbox gibt 

es nun jedoch weitere Möglichkeiten; so können Sie z. B. Xbox
Spiele auf Ihren Windows-PC streamen. Die App „Erste Schritte" hilft 
Ihnen damit weiter und zeigt auch, wie Sie ein Xbox-Konto erstellen. 

Was ist ein Gamertag? .._ .... ______ ,, ___ _ _ ___ .. _ .. ___ _ _,. ____ .. ____ _ ---------
,.. __ ._ ... ,._ .. _____ _ --.. --.. -··---·-···-------·· .. --__ .. _____ .. ___ .......... ___ .. _.,_. ____ .. 
-.. ---... --...... v ... --... --.......... _ ..... __ .. _ ... .. _ ...... ___ . ___ _ 

Bedienungshilfen Die letzten Windows- Versionen bieten 
sehgeschädigte Personen und anderen 

hervorragenden Zugriff. Häufig benutzte Optionen wie Sprachaus
gabe und Lupe sind direkt vom Sperrbildschirm aus erhältlich, um 
die Anmeldung zu erleichtern. Es gibt viele Optionen, um Bilder und 
Text lesbarer zu machen u nd den PC ohne Anzeige zu benutzen. 

..... ___ .. _ ..... __ _ ... __ .. ______ _ ---.. ----·---··--�-·----------.. ·---··· .. --------

Spracherkennung 

. .. ___ .... __ _ -·--... --.,, .. _ ______ ..... _ ... _ __ ... ___ .. __ _____ ,. ...... __ ------

Sie können Windows auch auf einfache 
Weise ohne Tastatur und Maus steuern. 

Ein Assistent hilft Ihnen beim Einstieg und eine Anleitung führt Sie 
durch die Steuerung von Windows mit Ihrer Stimme, vom öffnen 
von Programmen bis hin zum Diktieren von Texten. 

____ w_,.,,. __ __. __ , ___ ... __ _ _ _  .. ___ .. _ ..... _,_ ----... --.. ---_,. _____ .... --------· .. ______ _ _ .. ____ ..... , __ ..... ____ .. ___ .. ---·--
,-,.:_-:=::.= 

' � ·=-- ---��-----
. •.,,.=-��'-·�--- j -�::;--:.--:==-� 

.................. _ .. _ �--._ ...... · · ... · .. 
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Sta rtmenü und 

I nfo-Center 
Das Startmenü, die Task/eiste und das Info-Center sind für die meisten Nutzer die wahrscheinlich am meisten 

benutzten Bereiche der Windows 10-0berfläche. Sie untergingen seit Windows 8.1 zahlreichen Ergänzungen 

und Verbesserungen, schauen wir sie uns also einmal näher an. 

0 „Meistverwendet" 

Während Sie Windows 10 und die zahlreichen Apps 
und Software-Anwendungen benutzen, erscheint hier 
eine Liste mit den meist verwendeten Tools. Diese 
wird während der Anwendung ständig aktualisiert. 
Wenn Sie möchten, können Sie über Einstellungen > 
Persona\isierung diese Option ausschalten. 

• Startmenü-Ordner 

Je nachdem, wie Sie Windows 10 
benutzen, können Sie die Ordner 
ändern, die in der unteren Hälfte 
des Startmenüs angezeigt werden. 
Einstellungen, Ein/Aus und Alle 
Apps werden in diesem Bereich des 
Menüs immer angezeigt, alle anderen 
können jedoch in Einstellungen > 
Personalisierung gewählt werden. 

• Suchleiste 

Die Suchleiste ist rechts neben dem 
Windows-Symbol jederzeit sichtbar, es 
sei denn, eine App oder ein Spiel läuft 
im Vollbildmodus. Klicken Sie auf das 
Feld „Web und Windows durchsuchen", 
woraufhin sich ein Suchfenster öffnet. 
Geben Sie den Suchbegriff ein oder 
fragen Sie über das Mikrofon Cortana 
(vorausgesetzt sie ist eingerichtet). 
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Startmenü-Kacheln 

Genau wie bei Windows 8.1 zeigen 
die Kacheln im Startmenü ggf. 
Informationen der Apps und Dienste 
an, mit denen Sie verlinkt sind. Sie 
können die Kacheln anpassen, indem 
Sie mit der rechten Maustaste klicken 
und anschließend aus dem Menü eine 
Option wählen. 



Taskleiste (links) 

Die Taskleiste enthält Shortcuts zu 
vielen der am häufigsten benutzten 
Apps, u. a. dem Edge Browser, App 
Store und Datei-Explorer. Sie können 
jede beliebige App zur Taskleiste 
hinzufügen. Klicken Sie dazu mit der 
rechten Maustaste auf die Kachel bzw. 
das App-Symbol und wählen Sie „An 
,,Start" anheften". 

;. �·. '>. ' 

Startmenü 

• Info-Center/Benachrichtigungen 

Benachrichtigungen im Info-Center reichen von 
Sicherheitsmeldungen und Systemfehlern bis hin 
zu E-Mail- und Facebook-Aktualisierungen. Erhalten 
Sie Benachrichtigungen, die Sie nicht brauchen (z. B. 
Twitter- Updates), können Sie per Rechtsklick auf dem 
Titel Benachrichtigungen für d iese App ausstellen. 

Desktop 

Windows-Desktops können Sie übersichtlich und 
aufgeräumt halten oder mit Ordnern, Shortcuts und 
beliebigen Dateien füllen. Die zusätzlichen Ordner
Optionen, die Sie nun im Startmenü finden, bieten die 
einfachste Methode, um die Übersicht zu bewahren. 
Per Rechtsklick sehen Sie die Desktop-Einstellungen. 

Schnelleinstellungen 

Die hier gezeigten Schnelleinstellungen hängen vom 
Gerät ab, das Sie benutzen. In der Regel sehen Sie 
hier mindestens WLAN, Notiz, Alle Einstellungen, 
Bluetooth, Position und Ruhezeiten. Wenn die Ansicht 
der Schnelleinstellungen reduziert ist, klicken Sie auf 
,,Erweitern", um das gesamte Menü anzuzeigen. 

• Taskleiste (rechts) 

Die rechte Seite der Taskleiste 
enthält mehrere wichtige Windows
Tools. Sie können hier die Batterie 
prüfen (falls Sie einen Laptop 
benutzen), Ihre WLAN- Verbindung, 
die Lautstärke und  vieles mehr. Sie 
f inden hier auch das Symbol, mit der 
Sie das Info-Center öffnen. 
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Das neue 
Sta rtmenü erklä rt 

Windows 10 kommt wieder mit einem Startmenü, das in Windows 8 durch die allgemein verhasste Metro

Oberfläche ersetzt wurde. Während das Startmenü der früheren Version von Windows 10 grundlegend anders 

war; ist die aktuelle Version eine Mischung aus den Startbildschirmen von Windows 7 und 8. 

Bekommen Sie das Startmenü in den Griff 

Microsoft hat das Startmenü kom plett neu gestaltet und es kann etwas dauern, bis man sich daran gewöhnt hat. H ier  werfen wir 
einen Bl ick auf die Hauptfun ktionen des neuen Startmenüs und wie sie funktionieren. 

- Wie Sie sehen, hat das neue Startmenü auf der 
rechten Seite Live-Kacheln und unterscheidet sich 

im Aussehen von dem in Windows 7. Trotz des unterschiedlichen 
Aussehens sind die Funktionen im Grunde die gleichen. Es funk
tioniert auf ähn liche Weise wie der Startbildschirm in Windows 8. 

- Die Live-Kacheln fun ktionieren ebenfalls auf ähnliche 
Weise wie in  Windows 8 (mehr zu den Apps später). 

Sie können jede beliebige Kachel im Menü umherziehen und neu 
anordnen. Per Rechtsklick und der Option „An „Start" anheften" 
können Sie jede Datei, Ordner oder App in Windows hier ablegen. 
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- Sie können Dutzende oder Hunderte von Objekten 
ans Startmenü heften. Per Rechtsklick auf einer 

beliebigen Live-Kachel im Startmenü erscheint d ieses Menü, über 
das Sie die Objekte entfernen oder die Größe ändern können. 

- Die Live-Kacheln kommen in vier Größen - Klein, 
Mittel, Breit und Groß. Experimentieren Sie ein 

bisschen herum, bis Sie Ihr perfektes Layout gefunden haben. Sie 
können auf den Live-Kacheln auch herunterscrollen. Wie Sie sehen, 
sind ein ige der Objekte in benannte Gruppen unterteilt. 



- Durch das Anklicken eines Charms/einer Aktion 
im unteren Bereich des Info-Centers wird die 

entsprechende Funktion aktiviert - hier haben wir Bluetooth und 
Position aktiviert. Letztere ermöglicht uns, den Standort unseres 
Windows-Geräts mit Apps sowie mit Windows selbst für Dinge 
wie Wetter-Updates freizugeben. 

- Ganz gleich, ob Sie ein Windows-Tablet oder 
einen Laptop benutzen, irgendwann werden Sie 

es entweder mit ins Flugzeug nehmen oder Bluetooth und WLAN 
ausschalten, um Strom zu sparen. Durch Anklicken des Flugzeug
modus werden alle d rahtlosen Verbindungen ausgeschaltet und 
anstelle eines WLAN-Signals erscheint ein Flugzeug. 

Den Tablet-Modus können Sie ebenfalls über die 
untere Schaltfläche im Info-Center steuern. Er be-

reitet den Desktop automatisch auf die Anwendung mit einem 
Touchscreen und Ihren Fingergesten vor - aus dem Startmenü wird 
somit automatisch ein Startbildschirm, die Suchleiste entfällt usw. 

I nfo-Center 

-• Beim Zurückschalten verkleinert sich das Startmenü 
erneut. Der Tablet-Modus sollte sich automatisch auf 

Geräten mit abnehmbaren Tastaturen aktivieren, wenn die Tastatur 
abgekoppelt wird. Sie behalten jedoch zu jeder Zeit die manuelle 
Kontrolle. Mehr dazu erfahren Sie später. 

- Benachrichtigungen sind nützlich, können aber 
ablenken, z. B. wenn Sie sich auf eine Aufgabe kon

zentrieren oder in einer Besprechung sind. Um sie während dieser 
Zeit abzustellen, aktivieren Sie „Ruhezeiten". Es erscheinen keine 
Benachrichtigungen und das Symbol ändert sich ebenfalls. 

f j@jf uj Sind Sie mit den Benachrichtigungen im Menü 
fertig, können Sie sie im Info-Center oben über 

,,Alle löschen" entfernen. Unter Einstellungen > System > Benach
richtigungen und Aktionen können Sie „Schnelle Aktionen" wäh
len, die über dem unteren Bedienfeld im Info-Center erscheinen. 

_ .. __ _ ... -----·-... -... 

1--
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Im  I nnern des 
Datei-Explorers 

Auch wenn der Datei-Explorer der gleiche wie in früheren Windows-Versionen ist, lohnt es sich, ein bisschen 

mehr über ihn herauszufinden. Der Datei-Explorer ist eines der am häufigsten übersehenen Tools in Windows. 

Wenn Sie jedoch Ihre Fotos, Musikdateien, Word-Dokumente und anderen Dateien ohne die Suche finden 

wollen, sollten Sie sich mit ihm vertraut machen. 

Frtlgtbtn An1icht Vtrw.1tttn 

r,t!.,. t:J � Aumhntidm 
� .._ Pfadkopitttn 
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{) finf.1<1m Zugriff • 
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0 Ribbon-Leiste 

Die aus Tabs bestehende Ribbon-Leiste 
enthält alle Tools, die Sie zum Verwalten 
Ihrer Dateien und Ordner brauchen. Das 
Haupt-Tab ist „Start", wo Sie Ordner an 
den Schnellzugriff anheften können und 
die Tools zum Kopieren, Einfügen, Ver
schieben und Umbenennen von Dateien 
finden. Sobald Sie eine Datei bzw. einen 
Ordner im Hauptfeld markieren, stehen 
Ihnen die Tools zur Verfügung. 

• Statusleiste 

Die dünne Leiste am unteren Rand 
des Datei-Explorers zeigt nützliche 
Informationen an. Wenn im Haupt
fenster nichts markiert ist, sehen Sie die 
Anzahl der Objekte im ausgewählten 
Ordner. Klicken Sie auf eine Datei, 
um ihre Größe anzuzeigen. Wenn Sie 
mehrere Dateien markieren, sehen Sie 
hier die Anzahl sowie die gesamte Größe 
aller markierten Dateien. 
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• Navigationsleiste - Ordner 

Die linke Seitenleiste enthält die Dateiordner, 
die Sie auf Ihrem Computer haben. Durch 
Anklicken eines Ordners werden im Hauptfeld 
dessen Dateien und Ordner angezeigt. Die 
Liste ist in Abschnitte unterteilt, einschließlich 
Schnellzugriff, OneDrive und Dieser PC. Per 
Rechtsklick auf einen leeren Bereich erhalten 
Sie die Option, alle Ordner anzuzeigen. 

bgent Autnehmen 

003 

Olfntn 



- Durch Anklicken der Gruppennamen können Sie 
diese umbenennen. Um eine neue Gruppe zu 

erstellen, ziehen Sie eine der Kacheln nach unten (in den unbenutz-
ten Bereich des Menüs). Dabei erscheint am unteren Menürand eine 
Leiste, die angibt, dass eine neue Gruppe erstellt wird. 

- Auf der linken Seite finden Sie die wichtigsten Funk
tionen wie die Einstellungen-App, die am meisten 

verwendeten Apps sowie einen Shortcut zum Explorer. Durch 
Anklicken von „Ein/Aus" können Sie hier Ihren PC auch herunter
fah ren, neu starten oder ihn auf den Energiesparmodus setzen. 

- Hier haben wir links unten auf „Alle Apps" geklickt. 
Sie können nun durch alle Apps scrollen, die alpha

betisch aufgeführt sind. Das Ganze wirkt jedoch etwas klobig und 
die direkte Suche nach der App dürfte einfacher sein. Das Suchfeld 
befindet sich nun in der Taskleiste anstatt im Startmenü - mehr 
dazu auf der nächsten Seite. 

Startmenü 

- Über die Liste mit den a m  meisten verwendeten 
Apps können Sie auf kürzlich geöffnete Dateien 

zugreifen. Wenn Sie z. B. MS Word installiert haben, können Sie 
hier über das Menü neben dem Symbol Dateien öffnen, die Sie vor 
kurzem bea rbeitet haben. Sie können Dateien auch an diese Liste 
heften - klicken Sie einfach auf die Pin-Nadel neben den Dateien. 

- Über einen Rechtsklick auf den Dateien können Sie 
in dieser Liste auch detaillierte Einstellungen für die 

kürzlich verwendeten Dateien sehen. Sie können auch direkt von 
diesem Menü aus drucken, die Eigenschaften der Dateien sehen 
sowie unerwünschte Dateien aus der Liste entfernen. 

ii@lii·I In Windows 10 ist es einfach, die Größe des 
Startmenüs zu ändern. Ha lten Sie die Maus 

an den Rand, bis ein Doppelpfeil erscheint, mit dem Sie das 
Startmenü größer oder kleiner ziehen können. Es ist nicht 
möglich, die Kacheln auszublenden, a ber sie lassen sich 
natürlich ebenfalls anpassen. 
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Die 
Wi ndows-Taskleiste 

Die Task/eiste unterging einem Revival, nachdem sie in Windows 8 den Kürzeren zog und der Startbildschirm 

bevorzugt wurde. Obwohl sie weiterhin in der Desktop-Ansicht in Windows 8 vorhanden war; spielte sie nur die 

zweite Geige. In Windows 10 ist sie wieder dort, wo sie hingehört - im Mittelpunkt des Windows-Erlebnisses. 

I h r  Guide zur Windows 10-Taskleiste 

Die Taskleiste i n  Windows 10 enthält mehrere neue Funktionen und Optionen, mit denen Sie sich vertraut machen sollten .  Die 
Taskleiste soll schließlich das Ausführen von Aufgaben erleichtern. Hier führen wir Sie durch deren Anwendungen .  

1 Willkommen bei Windows Die Taskleiste in Windows 
10 ist leistungsstärker als 

je zuvor. Sie ist jetzt mehr denn je mit dem Startmenü integriert. 
Wenn Sie dieses nun öffnen und mit dem Schreiben beginnen, 
wird die Suchleiste in der Taskleiste zum Leben erweckt (anstatt 
separat im Startmenü zu sein). 

1 

Die Suchfunktion Auf S. 46 schauen wir uns die Suchfunk-
tionen in Windows 10 näher an, aber 

dank unserer Handys sind wir es eher gewöhnt nach Dateien, 
Ordnern und Einstel lungen zu suchen anstatt zu ihnen zu browsen. 
Windows 10 spiegelt dies mit einer flexiblen Suchfunktion wider, die 
sich auch sehr gut zum Öffnen von Apps eignet. 
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Sprunglisten (Jump Lists) Wenn Sie in der Taskleiste 
mit der rechten Maustaste 

auf ein Symbol klicken, erscheint ein Kontextmenü. Applikationen 
wie beispielsweise Word und Excel haben Sprunglisten, die Ihre 
zuletzt verwendeten Dateien anzeigen, die Sie mit der Pin-Nadel in 
der Liste anheften können. 

Fenstervorschau Wenn Sie die Maus über ein Symbol in 
der Taskleiste halten, sehen Sie eine 

aktuelle Vorschau des Fensters. Wird z. B. ein Film abgespielt, 
wird er ebenfalls hier angezeigt. Wenn Sie die Maus direkt auf die 
Vorschau halten, erscheint ein ,,x", über das Sie das Fenster direkt 
von der Taskleiste aus schließen können. Geöffnete Apps sind durch 
eine farbige Linie unterhalb des App-Symbols markiert. Die Farbe ist 
die gleiche wie die Ihres Startmenüs. 



Taskansicht Das einfache, weiß umrandete Symbol neben 
der Suchleiste ist die Taskansicht, eine brand

neue Funktion in Windows 10, mit der Sie zwischen offenen Apps 
wechseln können. Sie funktioniert gut, vorausgesetzt Sie gewöhnen 
sich an ihre Anwendung. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 38. 

-- - -- -- -
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Batterie und Helligkeit Wir benutzen hier einen Laptop 
anstelle eines Desktops, 

daher zeigt unsere Taskleiste im Benachrichtigungsbereich ein 
Batterie-Symbol an. Wenn Sie darauf klicken, wird die verbleibende 
Batterielaufzeit angezeigt. Über einen Link gelangen Sie zum 
Stromsparmodus in der neuen Einstellungen-App. 

Weitere Anpassungen Über das Batterie-Symbol können 
Sie auch die Helligkeit des Bild

schirms auf Ihrem Laptop ändern. Durch Anklicken des Laut
sprecher-Symbols können Sie mit einem Regler die Lautstärke 
einstellen. Per Rechtsklick können Sie weitere Soundeinstellungen 
(z. B. Soundausgabe) einstellen. 

Taskleiste 

Info-Center Das Info-Center ist neben dem Startmenü 
ein weiterer wichtiger Steuerungsbereich 

in Windows 10. Hier werden alle Pop-up-Benachrichtigungen 
gesammelt (anstelle des Pull-down-Mitteilungsbereichs auf 
Smartphones). Sie können hier auch Optionen wie den Flugzeug
modus aktivieren. Mehr dazu finden Sie auf Seite 32. 

Neuer Kalender Die Kalenderanzeige wurde für Windows 
10 aktualisiert. Sie wurde neu gestaltet, 

allerdings finden wir es etwas seltsam, dass sie nicht mit der einge
bauten Kalende r -App von Windows 10 verknüpft ist. Vielleicht wollte 
Microsoft d ie Kalender-App nicht mit so einem wichtigen Element 
der Benutzeroberfläche verbinden, da nicht jeder sie benutzen wird. 

Taskleisten-Menü Per Rechtsklick auf einen freien Bereich 
in der Taskleiste können Sie das 

Menü für die Einstellungen der Taskleiste aufrufen. Sie können 
die Taskleiste sperren, die Anzeige des Suchfeldes ändern und die 
Taskleiste als Schaltfläche anzeigen lassen (wie im Tablet-Modus). 
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Das 
I nfo-Center erklä rt 

In Windows gab es schon immer Pop-up-Mitteilungen, aber in Windows 10 werden sie jetzt zentral verwaltet 

und angezeigt. Das Ganze nennt sich Info-Center, es läuft jedoch unter dem Namen ,ßenachrichtigungen''. 

Es wurde so entworfen, dass es dem Menü des Window Phones entspricht. 

Nutzen Sie die Möglichkeiten des Info-Centers 

Das neue I nfo-Center ist ein wichtiger Bestandteil der Oberfläche in Windows, das Ihnen viele (De)Aktivierungsoptionen bietet und 
Benachrichtigungen anzeigt. Es wurde stark vom Design des Smartphones beeinflusst. 

- Die untere rechte Ecke der Taskleiste des Windows 
Desktops erhält dank des speziellen Benachrich

tigungsbereichs namens Info-Center in Windows 10 eine neue 
Bedeutung. Halten Sie die Maus über das Benachrichtigungen
Symbol um zu erfahren, ob es neue Mitteilungen gibt. 

- Und so sieht das Info-Center aus, nachdem Sie auf die 
Schaltfläche geklickt haben. Die Benachrichtigungen 

werden nach den Apps gruppiert, von denen Sie versendet wurden. 
Ältere Meldungen, die Sie zwar gesehen aber noch nicht bestätigt 
haben, sind grau hinterlegt. 
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- Den wichtigsten Bestandteil dieses Pop-up-Menüs 
f inden Sie unten. Er entspricht der Charm-Leiste in 

Windows 8 und ermöglicht Ihnen d ie Ausführung einiger wichtiger 
Funktionen/Aktionen. Sie können diesen Bereich erweitern oder 
reduzieren, je nachdem, welche Funktionen Sie benötigen. 

Durch Anklicken einer Meldung gelangen Sie - zur App, die sie gesendet hat. Hier haben wir auf 
eine Benachrichtigung über ein Windows-Update geklickt. Die 
Meldung selbst ist nun verschwunden, aber ggf. werden Sie zu 
einer Datei oder einem Ordner weitergeleitet. 



" ANS I CHT" 
Im Datei-Explorer können Sie ü ber das Tab „Ansicht", das Erschei
nungsbild des Fensters und die Anzeige der Dateien ändern. Sie 
können sogar jedes Element mit einem Elementkontrollkästchen 
versehen. Eines der nützlichsten Tools im Ansicht-Tab ist 
,,Detai lbereich". Es zeigt im Vorschaufenster die Datei-Details an, 
was besonders hi lfreich bei der Anschau von Bildern ist. 

• Ordnerinhalte anzeigen 

Wird i n  der l i nken Seitenl iste ein Ordner markiert, wer
den seine Inhalte im Hauptfenster angezeigt. Der Inhalt 
der Ordner kann natürl ich stark variieren, aber Windows 
benutzt Standardsymbole für Word Dokumente, Text
dateien und für die zah l reichen u ntersch iedlichen Bild
formate sowie Shortcuts für Apps und Software. Die 
Bilder werden i n  der Regel als M in iaturansicht angezeigt, 
es sei denn, d ie Ansichtseinstel lungen wurden geändert. 

' :: l-"1't, =-· �-� .... -
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Vorschaufenster 

Wenn das Vorschaufenster a ktiviert ist, dient ca. ein 
Drittel des Fensters des Datei-Explorers der Vorschau 
von ausgewählten Dateien. I n  der Regel werden 
Vorschauen für Bild-, html- u nd Textdateien in diesem 
Fenster angezeigt. Sie können das Vorschaufenster 
vergrößern oder verkleinern, indem Sie den l inken 
Rand des Fensters anklicken und verschieben. 

Datei-Explorer 

B I BL IOTH EKEN ANZ E I G EN 
Ihre Bibliotheken in Windows 10 sind voreingestellte Systemord
ner, die Ihr standardmäßiger Speicherort für Bilder, Musik, Ge
speicherte Bilder, Dokumente, Eigene Bilder und Videos sind. Um 
sie anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen 
leeren Bereich im Navigationsfeld und dann auf „Bibliotheken 
anzeigen". Ein Klick auf den kleinen Pfeil erweitert Ihre Bibliothek. 

• Windows-Steuerungen 

Fast jedes geöffnete Fenster in  Windows enthält 
diese Schaltflächen. Diese sind von l i nks nach 
rechts: Min imieren, Maximieren u nd Schließen. 
Darunter ist ein kleiner Pfei l  und ein Fragezei
chen. Mit dem Pfeil blenden Sie d ie Menüleiste 
des Datei-Explorers ein und aus, was bei kleine
ren Bildschirmen nützlich ist. Das Fragezeichen 
öffnet du rch Anklicken die Windows-Hi lfe. 

• Ordneransicht 

Über diese beiden Schaltflächen kann der In
halt der Ordner als M in iaturansicht oder a lter
nativ in der Listenansicht angezeigt werden. 
In  der Listenansicht kön nen Sie zah l reiche 
I nformationen einblenden lassen, einschließ
lich dem Datum der letzten Änderung, Datei
typ und -größe. Dateien, die als Liste aufge
führt werden, sind weiterhin im Vorschau
fenster zu sehen, wenn sie markiert sind. 
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So funktion iert der 
Datei-Explorer 

Hier führen wir Sie durch die Verbesserungen und Änderungen des Windows 10 Datei-Explorers. Viele Funktio

nen wurden von Windows 7 und 8 übernommen, z. B. funktionieren die Apps in der Task/eiste auf gleiche Wei
se und durch Anklicken der Task/eiste ganz rechts wird alles minimiert, dennoch gibt es viel Neues zu lernen. 

Die Neuerungen im Datei-Explorer 

Wie bereits erwähnt, wurde der Datei-Explorer seit mehreren Windows-Versionen nicht grund legend geändert. Windows 10 enthält 
jedoch ein ige i nteressante Verbesserungen, d ie wir Ihnen hier vorstellen. 

- Die Suche nach Dateien erfolgt in Windows 10 zum 
größten Teil auf ähnliche Weise wie bei früheren 

Windows-Versionen, a llerdings wurde der Datei-Explorer verbessert. 
Im Hauptfenster der Schnellzugriff -Funktion werden die am 
häufigsten verwendeten Ordner sowie auch Dateien angezeigt. 

·---
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- Die Seitenleiste funktioniert nach dem gleichen 
Prinzip und über den neuen Schnellzugriff können 

Sie Ordner oder Dateien anheften. Ebenfalls werden häufig benutzte 
Ordner angezeigt. Per Rechtsklick und der Option „An Schnellzugriff 
anheften" können Sie Objekte permanent anheften. 

- - - -

··-
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- Es gibt in allen Ansichtsoptionen des Datei-Explorers 
neue Symbole und viel mehr Datei-Operationen, auf 

die Sie auch ohne Rechtsklick über das Menü oben im Fenster 
(in Microsoft „Ribbon" genannt) zugreifen können, was deren 
Anwendung auf PCs mit Touchscreens einfacher macht. 

-- - - -
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- In „Dieser PC" wurde der Link zur Systemsteuerung 
durch die neue Einstellungen-App in der Menüleiste 

ersetzt. Die Systemsteuerung gibt es zwar noch im Hintergrund von 
Windows 10, Microsoft möchte aber, dass Sie die Einstellungen-App 
benutzen, an die es Sie wenn immer es möglich ist, verweist. 

.,- t -J !.. ::: . .!.. -� ==---

.- .-·-
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- Von „Dieser PC" ( in älteren Windows-Versionen auch 
als „Arbeitsplatz" bekannt) aus können Sie auch auf 

den Bereich „Programme und Features" in der Systemsteuerung 
zugreifen, wenn Sie etwas deinstallieren wollen . 

.) • -1 • .,. • 8 :::::=----�-- ---· - - ·-
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- Im Tab „Freigeben" können Sie nun mit dem Frei
gabe-Symbol (erstmalig in Windows 8-Charm-Leiste 

eingeführt) Dateien von allen Apps aus teilen. Sie können eine Datei 
direkt vom Fenster des Datei-Explorers aus per E-Mail versenden, sie 
einer ZIP -Datei einfügen oder mit anderen Windows-Nutzern teilen. 

··-
:::. ···,-·-

-
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Um die anderen Optionen zum Teilen zu sehen -
vielleicht über die Windows Mail-App - markieren 

Sie die entsprechenden Dateien und klicken Sie auf „Freigabe". Eine 
Pop-up-Leiste erscheint rechts und zeigt die Möglichkeiten an, die 
Sie zum Teilen der Datei(en) bzw. des Ordners/der Ordner haben. 

- - - -
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Datei-Explorer 

-• Die Windows 8-Charm-Leiste gibt es unter Windows 
10 nicht mehr und die Funktionen der Windows Store

Apps sind in den Apps selbst versteckt; Funktionen wie die Einstel-
lungen für die App an sich und die Option zum Drucken oder Teilen. 

Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzt ha-- ben, werden Sie OneDrive noch nicht kennen. Es ist 
Microsofts Cloud-Speicher-App, die direkt vom Datei-Explorer in Win
dows 10 erhältlich ist. Sie können somit Ihre Dateien abrufen, als ob 
sie auf Ihrem eigenen PC wären. Mehr dazu auf den nächsten Seiten .  

l --· 
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Die Bildschirmbenachrichtigungen wurden in 
Windows 10 ebenfalls geändert. Im Gegensatz 

zu Windows 8, wo sie rechts oben angezeigt wurden, finden Sie sie 
nun rechts unten. Es gibt auch einen Ort, wo die Meldungen auf
bewahrt werden, nachdem sie erschienen sind, dazu später mehr. 
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Die 
Taskansicht 

In Windows 1 O ist das Wechseln zwischen Aufgaben einfacher als je zuvor. Sie können sogar zusätzliche Arbeits

flächen bekommen, wenn Sie in verschiedenen Apps arbeiten - eine weitere Anlehnung an die Oberflächen in 

Smartphones. All dies geht mit der neuen Taskansicht, die Sie über die Task/eiste aufrufen können. 

Taskansicht und virtuel le Desktops 

Virtuelle Desktops eignen sich großartig zum Trennen von Apps und Erstellen von weiteren Arbeitsflächen, wodurch Sie während der 
Arbeit n icht von E-Ma ils abgelenkt werden. Eine wil lkommene Ergänzung in  Windows! 

- Es gibt in der Taskleiste von Windows 10, direkt 
neben dem Suchfeld, eine kaum wahrnehmbare 

neue Schaltfläche. Dies ist die neue Taskansicht, die eine neue 
Methode zum Wechseln zwischen Apps bietet. Microsoft hat bei 
den letzten Windows-Versionen mit zahlreichen Taskwechslern 
experimentiert und dies ist die jüngste Version. 

- Durch Anklicken des Symbols (bzw. Windows + Tab) 
erhalten Sie diese Ansicht. Sie bleibt so lange aktiv, 

bis Sie entweder eine der Apps anklicken, um sie zu benutzen, die 
Taskleiste anklicken oder Windows + Tab bzw. Esc drücken. 
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- Neben dem Anklicken der Apps, die Sie benutzen 
möchten, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen 

den Apps wechseln und die gewünschte per Eingabetaste wählen. 
Sie können von hier aus Apps auch schließen - halten Sie die Maus 
über die App und klicken Sie rechts über der App auf das ,,x''. 

- Die Möglichkeit, mit Alt + Tab zwischen Apps zu 
wechseln, ist weiterhin vorhanden. Aber wie in 

früheren Windows -Versionen dient sie nur zum Wechseln - auch 
wenn sie wie die Taskansicht aussieht, wird mit Alt + Tab nur 
zwischen Apps gewechselt, sie werden damit nicht geschlossen. 

� o a--... - • • ;#, 0.. 
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- Eine große Neuerung in der Taskansicht (und in 
Windows 10 allgemein) ist die Möglichkeit, zusätz

liche Desktops hinzuzufügen. Virtuelle Desktops sind zusätzliche 
Arbeitsflächen, Sie können somit eine Arbeitsfläche für z. B. E-Mails 
geöffnet haben und eine, auf der Sie eine Power Point-Präsentation 
vorbereiten, ohne dabei von den E-Mails abgelenkt zu werden. 

- Wenn Sie am unteren Bildschirmrand auf „Neuer 
Desktop" klicken oder tippen, sehen Sie einen leeren 

Desktop. Keine Sorge, Ihre Apps sind nicht weg, sie befinden sich 
stattdessen auf dem anderen Desktop' Hier haben wir zwei weitere 
Apps auf einer ganz anderen Arbeitsfläche geöffnet. 

::::::=�- . - . . - ----
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- In der Taskansicht können Sie per Rechtsklick 
eine App auf den anderen Desktop verschieben. 

Am unteren Bildschirmrand sehen Sie sowohl diesen als auch Ihren 
anderen Desktop. Wenn Sie die Maus über einen anderen Desktop 
halten, werden die auf ihm geöffneten Apps angezeigt. 

Taskansicht 

- Sie können Apps durch Ziehen auf das Symbol 
des gewünschten Desktops umherziehen. Eine 

App kann nur auf einem Desktop geöffnet sein. Wenn Sie daher auf 
ein Symbol in der Taskleiste oder im Startmenü klicken, gelangen 
Sie zum Desktop, auf dem sie bereits geöffnet ist. 

- Wenn Sie die Maus über die Desktop-Symbole 
halten, erscheint ein ,,X", über das Sie überflüssige 

Desktops schließen können. Apps werden dadurch nicht 
geschlossen, sie werden lediglich zum ältesten bzw. Original
Desktop hinzugefügt. Sie heißen nicht umsonst Virtuel le Desktops' 

Virtuelle Desktops sind hervorragend, um verschie
dene Arbeitsflächen für verschiedene Aufgaben zu 

haben. Wir konnten auch sehr viele Desktops hinzufügen, bevor 
unser PC langsamer wurde, es ist daher unwahrscheinlich, dass ein 
paar zusätzliche Desktops die Leistung Ihres PCs beeinträchtigen. 
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Der 
Snap Assist 

Eine der besten neuen Funktionen in Windows 7 war der Snap Assist, mit dem man Fenster ganz einfach 

an den Bildschirmrand andocken konnte. Dieses nützliche Tool hat in Windows 10 einige neue Funktionen 

bekommen, einschließ/ich einer speziell auf Berührungen basierenden Variante im Tab/et-Modus. 

Fenster anordnen mit dem Snap Assist 

Da Monitore immer größer werden, hat man sich gedacht, dass wir mehrere Fenster auf unseren Bildschirmen haben könnten, auf 
denen Apps nebeneinander laufen. Der Snap Assist i n  Windows 10 wurde entwickelt, um d iesen Vorgang zu vereinfachen. 

Links andocken Mit Windows 10 geht Jetzt das Andocken 
von Fenstern links und rechts im Desktop 

noch besser. Zuerst wiederholen wir jedoch kurz den Vorgang, 
indem wir dieses MS Word-Dokument auf der linken Seite des 
Bildschirms anordnen. Beachten Sie den sichtbaren Schatten. 

Rechts andocken Wir haben nun auch rechts ein Fenster 
angedockt - genau wie in Windows 7, 8 

und 8.1. Wir benutzen diesen Modus immer, wenn wir mehrere offene 
Fenster und Dokumente bearbeiten. Wenn Ihre E-Mail-App immer 
geöffnet ist, könnten Sie sie z. B. auch auf einer Seite anordnen. 

.. ____ ... _______ .. _ ---------------.. -----.. -
... _ .. _..,. ... _________ _ --------------______ ., __ _ _____ ,,, __ ----,,-., -------------__ , _____ .... ,,_ .. __ _ _ .. ______ .... _____ _ --------------... -------________ .. ________ _ --------------.. _________ .. 
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Weitere offene Apps Was Sie im vorherigen Schritt nicht 
gesehen haben, ist die hier gezeigte 

Ansicht. Wenn Sie ein Fenster angedockt haben, sehen Sie eine 
Vorschau der weiteren offenen Fenster. Klicken Sie eins an, um es in 
der anderen Bildschirmhälfte anzudocken. 

Fenster vierteln Sie können den Snap Assist nun auch auf 
eine andere Weise anwenden, und zwar 

zum Vierteln des Bildschirms. Hier docken wir durch Ziehen unser 
Word-Dokument im unteren linken Viertel an. Wie Sie sehen, zeigt 
der Schatten wieder die Position des Fensters an . 



Oben und Unten Hier haben wir zwei Viertel des Bild
schirms gefü llt. Die Fenster sind in 

diesem Beispiel recht klei n ,  aber dennoch brauchbar. Snap Assists 
Stärke kommt auf großen Monitoren zum Tragen, und die gibt es 
schließlich mit Bildd iagona\en von 30 Zoll und mehr. 

-- · -- ' �� . . .  -· . .. ., . •··· .. �-

i#Hiti:9 Snap Assist erkennt leeren Bildschirmplatz. Sie 
erhalten erneut eine Vorschau, d ie al les anzeigt, 

was auf I h rem PC geöffnet ist, und aus der Sie wählen kön nen, was 
den leeren Platz füllen soll. Das funktioniert gut, hä ngt aber davon 
ab, ob das entsprechende Fenster bereits geöffnet ist. 

_____ .. _______ .. _ ___ ., ____ ... ____ _ ______ ,,_ 
- -· ,._ > -- .. --------.,� 

! Voller Bildschirm Hier wurde der Desktop in Viertel 
unterteilt. In ä lteren Versionen des 

Windows Betriebssystems konnten Fenster wie hier gekachelt 
werden, al lerd ings nicht durch Andocken. Wenn Sie einen großen 
Monitor haben, dürften Sie mit vier nebeneinanderliegenden Apps 
seh r  gute Erfahru ngen machen. 
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Snap Assist 

- Mit Snap Assist können Sie auch ein größeres Fenster 
zum Bearbeiten von z. B. Word- oder Excel-Dokumen

ten und zwei Kleinere als Referenz h aben. Wird der Bildschirmplatz 
knapp, schauen Sie sich den Abschnitt ü ber virtuelle Desktops an. 
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Ta biet-Modus Aero-Snap fun ktion iert begrenzt im 
Tablet -Modus von Windows - e in 

berührungsspezifischer Modus i n  Windows 10 ,  der im I n fo-Center 
aktiviert wird und mit dem wir uns später genauer befassen. I m  
Ta biet-Modus können Sie nu r  zwei Fenster auf  jeder Seite des 
Bildschirms andocken, was wir hier gerade machen. 

HJ:f M·lä Wie auch bei der Windows 8 Aero-Snap-Version 
kön nen Sie d ie Tei lung zwischen den beiden Apps 

durch Ziehen der Leiste zwischen den beiden Fenstern anpassen. 
Das ist nützlich, wenn Sie sich z. B. auf eine Webseite beziehen, aber 
auf der anderen Seite mehr Platz zum Arbeiten brauchen. 

_, __ - �,.,·�--� . o ---
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Windows 10 
ind ividuel l anpassen 

Desktop-Anpassungen sind etwas aus der Mode gekommen, aber Änderungen müssen nicht auffällig sein. 

Windows 10 erscheint imposant und dennoch schlicht, aber es gibt eine Menge einfacher Änderungen, mit 

denen Sie das Erscheinungsbild anpassen können, vom Hintergrundbild bis hin zur Akzentfarbe. 

Lernen Sie die Personalisierungsoptionen kennen 

Die einfachen Anpassungen kann man leicht im E instellungen-Menü ändern, fü r andere Desktop-Optimierungen muss man aber 
etwas i ntensiver nachschauen. Es ist jedoch nicht schwierig, wie wir I hnen hier zeigen werden. 

i+HHi:F Obwohl Sie die grundlegenden Desktop-
Einstellungen über die Einstellungen-App abrufen 

können, können Sie auch mit der rechten Maustaste auf 
dem Desktop klicken und die Option „Anpassen" wählen. Über die
ses Menü ändern Sie auch die Anzeigeeinstellungen wie die Bild
schirmauflösung (Windows 10 erkennt sie meistens automatisch). 

Hintergrund ändern Dies ist der Personalisierungsbereich 
in der Einstellungen-App, in dem Sie 

den Windows 10-Hintergrund ändern können. Sie können kürzlich 
gezeigte Bilder wählen oder eigene aussuchen. Alternativ können 
Sie auch Diashows oder eine solide Farbe wählen. 
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Farben ändern Die Akzentfarben werden normalerweise 
automatisch ausgewählt - sie können 

das standardmäßige Blau sein oder Ihr aktuelles Windows-Design 
reflektieren, sofern Sie eins haben. Sie können sie aber auch manu
ell auswählen oder bestimmen, dass sie zum Desktop-Hintergrund 
passen soll. Windows wählt in diesem Fall automatisch eine Farbe. 

Design-Einstellungen Designs waren in älteren Windows
Versionen eine große Sache, und 

obwohl es diese Option weiterhin gibt, blieb sie unverändert. Sie 
ist nicht einmal in der Einstellungen-App vorhanden, stattdessen 
werden Sie zur alten Systemsteuerung weitergeleitet. 



Design auswählen Wählen Sie über die Designauswahl 
ein Windows-Standard-Design oder 

eins mit hohem Kontrast, wenn Sie es zugänglicher machen wollen 
(z. B. für Personen mit Sehschwäche). Sie können Ihren aktuellen 
Desktop ebenfalls als ein Design speichern, was wir hier getan 
haben. Wie Sie sehen, ist er ebenfalls als ein standardmäßiges 
Windows 10-Design erhältlich. 

--- -... ... __ _. ... _..,_(_ -. ---
-i::::-- --

Tron-Wallpaper Wie Sie sehen, haben wir hier das „Win
dows"-Design gewählt. Dies ist ein neues, 

speziell für Windows 10 in Au�rag gegebenes und vom Film „Tran" 
inspiriertes Bild. Wenn Sie Ihren PC samt Ihrer Einstel lungen auf 
Windows 10 aktualisiert haben, sehen Sie hier evtl. weitere Designs. 

--- _ ... ___ ... _ ... _,_ 

Designs herunterladen Klicken Sie auf „Weitere Designs 
online beziehen", um weitere 

Designs herunterzuladen. Die hier gezeigten wurden ursprünglich 
für Windows 7 und 8 entworfen, aber Sie können sie auch in Win
dows 10 benutzen. Wir vermuten, dass hier bald einige speziel l  für 
Windows 10 entworfene Designs erscheinen werden, aber es sind 
bereits tolle Designs von Tieren, Küsten usw. erhältlich. 

Personal isierung 

Sperrbildschirm In Einstellungen > Personalisierung > 
Sperrbildschirm können Sie ein Bild wäh

len. Es kann eines der Windows-Bilder oder eines Ihrer eigenen an
gezeigt werden. über die Einstellungen am unteren Fensterrand 
können Sie entscheiden, welche Apps Updates auf dem Sperrbild
schirm anzeigen dürfen (z. B. Wetter - oder Kalender-Updates). 

1--

Start anpassen Natürlich geht es bei den Anpassungen 
nicht nur um das Aussehen des Desktops, 

sondern auch um Änderungen von Einstellungen, die Auswirkungen 
auf das Erscheinungsbild haben. In Einstellungen > Personalisierung 
> Start können Sie wählen, ob zuletzt hinzugefügte und häufig 
verwendete Apps angezeigt werden sollen. 

Welche Ordner? 

_._ .. _....,_ ... ---... -.-----
0 •  

1--

In Einstellungen > Personalisierung > Start 
können Sie auch „Ordner auswählen, die 

im Menü „Start" angezeigt werden". Sie gelangen auf dieses Bedien
feld. Obwohl der Datei-Explorer und Einstellungen standardmäßig 
unten im Startmenü angezeigt werden, können Sie dort auch z. B. 
Downloads oder Musik anzeigen lassen. 

· --------

o -
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Die 
Suchfunktion 

Wie gut die Suche in Windows 10 im Vergleich zu früheren Versionen geworden ist, merkt man erst, wenn man 

sie benutzt. Microsoft musste gewaltig aufholen, um seine Suchfunktion mit der der Rivalen (z. B. Apples OS X) 
konkurrenzfähig zu machen. Aber es wurden definitiv große Schritte in die richtige Richtung gemacht. 

Finden Sie a l les, wonach Sie suchen 

Die Suchfunktion findet nun nicht nur Dateien, sondern auch Einstellungen. Sie können sogar nach Webseiten suchen, sofern Sie mit 
den E rgebnissen von Microsofts eigener Suchmaschine „Bing" zufrieden sind. Hier schauen wir uns die Suchfunktion genauer an.  

Verbesserte Suche Wenn Sie auf Ihrem Windows 10-PC 
nach etwas suchen, ist das Suchfeld in 

der Taskleiste Ihr bester Freund. Sie können weiterhin „Start" (bzw. 
die Start-Taste der Tastatur) anklicken und mit der E ingabe begin
nen, wenn Sie das von früheren Windows-Versionen gewohnt sind. 
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I nternetsuche Neben Dateien und Ordnern können Sie 
von der Task leiste aus auch im Internet 

suchen und das Suchmenü nach „Meine Daten" und „Web" filtern, 
die hier gezeigte Ansicht ist jedoch nicht gefiltert. Der obige Datei
name ist das am nahesten kommende und nicht exakte Ergebnis. 
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Browser-Suche Wird die Websuche über die Taskleiste 
gestartet, wird Ihr Standard-Browser 

benutzt. Wenn Sie also Google Chrome installiert haben, wird 
dieser gestartet. Vorerst wird jedoch Bing statt Google für die Suche 
verwendet - das kann sich jedoch zu gegebener Zeit ändern. 

........ �---.. ,-- ·--------·------------.- ---------·--- _ .. _ .. _____ _ -----==-=�-"---
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Apps & Einstellungen Die Windows 10-Suche kann auch 
nach Einstellungen und Apps su

chen. Durch Drücken der Eingabetaste wird das oberste Ergebnis 
geöffnet. Das gewünschte Ergebnis kann natürlich auch durch 
Anklicken geöffnet werden. 
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Sucheinstellungen Die Integration der Websuche in die 
Taskleiste von Windows 10 ist n icht 

Jedermanns Sache. Sie können sie daher in den Einstellungen 
ausschalten, wenn Sie möchten. Klicken Sie dazu einfach links auf 
das Rädchen. Wir finden die Websuche jedoch meist recht nützlich. 

Was ist Cortana? Eine weitere Einstellung, die Sie 
aktivieren können, ist Cortana. Dies ist 

Microsofts virtuelle Assistentin. Im Grunde bedeutet es, dass Sie in 
der Suchleiste natürliche Fragen wie z. B. ,,Wie wird heute das Wetter 
in Kiel werden?" und auch Stimmbefehle eingeben können. Auf der 
nächsten Seite erfahren Sie mehr über Cortana. 

Vielfältige Ergebnisse Seien Sie nicht überrascht, äußerst 
unterschiedliche Ergebnisse bei der 

Windows 10-Suche zu bekommen. Bei generischen Begriffen erhalten 
Sie Ergebnisse, die in Apps, Dateien, Ordnern und in den Einstellungen 
gefunden werden, da der Begriff Teil von anderen Wörtern und somit 
auch ein Teil der Namen der Windows-Elemente ist. 
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Suche 

Meine Daten Wenn Sie über die Option „Meine Daten" 
suchen, die am unteren Rand der Suchergeb

nisse erscheint, sehen Sie diese Ansicht. Wie Sie sehen, haben 
wir hier den generischen Begriff „PC" verwendet. Mit dem 
Drop-down-Menü können Sie die Suche verfeinern. 

-
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ln-App Suche Die Suche wurde auch innerhalb der Apps 
verbessert. Wie auch in Windows 8.1 haben 

die meisten Apps oben rechts ein Suchfeld. Wenn Sie Windows 8 
benutzt haben, werden Sie sich daran erinnern, dass die Suche über 
die Charm-Leiste erfolgte und in der App gesucht wurde, in der Sie 
gerade waren. Dies gibt es nicht mehr. 

Suchen im Datei-Explorer Wie bei vorherigen Windows
Versionen können Sie jeder

zeit im Datei-Explorer nach Dateien und Ordnern suchen. Mit der 
neuen Suche in der Taskleiste wird das nicht mehr so oft notwendig 
sein, aber sie ist da, sollten Sie sie brauchen. Wir finden sie jedoch 
nicht so schnell wie die Suche in der Taskleiste. 
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I h re persön liche 
Assistentin Cortana 

Cortana ist Microsofts „virtuelle Assistentin': Sie ähnelt Siri auf dem iPhone. Während Sie mit ihr sprechen, 

filtert sie relevante, für Sie geeignete Informationen heraus. Auch wenn Ihnen das nicht zusagen sollte, emp

fehlen wir, die Funktion wenigstens auszuprobieren. Sie können sie natürlich jederzeit wieder ausschalten. 

Lernen Sie I h re digitale Assistentin kennen 

Wir befassen uns  hier ausfüh rlich mit der Cortana-Assistentin, um Ihnen zu zeigen, wie Sie I hnen bei I hren Alltagsaufgaben 
helfen kann .  Lesen Sie weiter, denn es gibt mehr zu entdecken, a ls man denken würde. 

Willkommen bei Cortana Die Windows 10-Suche haben 
wir Ihnen bereits vorgestellt. 

Cortana liegt wie eine Schicht über dieser Suche. Sie können sie 
aktivieren oder ignorieren. Standardmäßig ist sie deaktiviert. Zum 
Aktivieren klicken Sie im Suchmenü unten links auf den Kreis. 

0 
Here are some of the th!ngs t an 

do for you 

1 un � you loOO-lhln9M• 
priculM'timl, � Ol bolh. 

Einrichtung Klicken Sie auf „Weiter". Sie sehen nun den 
folgenden Bildschirm. Sie müssen im Grunde 

Cortana Zugriff auf alle Informationen auf Ihrem Computer erlau
ben. Es hört sich bedenklich an, dass Cortana sich Ihren Kalender, 
Ihren Browser-Verlauf usw. ansehen darf, aber sie muss diese Infor
mationen bearbeiten, um Ihnen relevante Ergebnisse zu liefern. 
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Ihr Name bitte! Sie beginnen nun mit der Persona
lisierung von Cortana, damit sie Ihre 

Stimme versteht und Ihren Namen kennt. Wie im vorherigen Schritt 
in der Erklärung von Microso� geschrieben steht, können Sie 
individuelle Bereiche, an die Cortana  sich erinnert (per Notizbuch, 
dazu später mehr), ändern oder vollständig deaktivieren. 

0 
Guu,11 Now what would you lik• 

me tocall rou7 

!Gcaharri 

Zugriff auf Standort erlauben Genau wie die virtuellen 
Assistenten der Handys, 

funktioniert Cortana am besten, wenn sie Ihren Standort weiß. 
Solange Sie keinen speziellen Grund haben, es abzulehnen, raten 
wir, Cortana den Zugriff auf Ihren Standort zu erlauben. 

0 
Um6' :r11hrlfen, �11�id1 

d4t!Mrl S1_..,.1 0...kannst mlfon 
den .Ei�1tllv"9""'· (Mln lug111f ...... 



Positionseinstellungen Wenn Sie Bedenken hinsichtlich 
des Zugriffs auf I h ren Standort 

haben, können Sie diesen unter „Position" in  der Einstellungen-App 
vollständig deaktivieren. Sie können auch bestimmen, welche Apps 
Zugriff haben dürfen. Über die untere Scha ltfläche im In fo-Center 
können Sie den Standort vorübergehend ausscha lten. 

1--

__ .. ____ _ -------
___ ... ___ .. _ -· _______ .. __ _ -------------·-.. -------

Mikrofon einrichten Wenn Sie mit Cortana reden 
bzw. zumindest die Möglich-

keit dazu haben wollen, müssen Sie sicherstellen, dass Cortana 
Sie auch hören kann .  Wir müssen hier ein Problem mit unserem 
Mikrofon beheben. Viele Desktop-PCs haben keine Mikrofone, es sei 
denn, Webcams oder anderes Zubehör haben eins dabei. 

J.,,.,_ Co11ar1.i h011 s� mbghdw,weiw nichl 
ill. o... ... _l'C_·--� lti,,�......,.__,,_, ...... ndl<tar 

c:..rww.....--c.., ... M� ---·--

Trainingsstunde Wie jede App, die das Reden mit dem PC 
erfordert, erhalten Sie von Cortana eine 

Train ingsstunde. Sie passt sich I h rer Stimme und der Entfernung 
an, die Sie zum Mikrofon haben . Ein ige Laptop-Mikrofone sind 
besonders schlecht, wofür Windows kompensieren muss. 

�Peter spricht mit seinem Computer. Er 
zieht diese Methode der 
Tastatureingabe und ganz besonders 
der Verwendung von Stift und Papier 
vor: 

Zurück zu Cortana 

Cortana 

Wir haben geübt, konfiguriert und 
Cortana vollen Zugriff gegeben. 

Schauen wir uns nun an, was sie kann1  Vergessen Sie nicht, dass 
Sie auch weiterhin wie zuvor die Such leiste benutzen können. 
Cortana ist eine weitere Methode zur Suche und bietet verschiedene 
Informationen. Sie muss nicht als Ersatz betrachtet werden. 

O.. bo<1,1trt1oWO• M.i�,. -• 
,ct,;r,h e,s1„ 1 ... wi. tun l.'..or"' 

Ihre Interessen Um die E inrichtung zu beenden, wäh lt 
Cortana ein paar Interessen für Sie. Da

durch wird der standardmäßige I nhalt geändert, den Sie sehen, 
wenn Sie das Suchfeld anklicken, um Cortana aufzurufen. Es ist gut 
möglich, dass Cortana mit ihrer Wahl  danebenliegt, doch das gehört 
dazu, denn Cortana lernt von ihren Fehlern, wenn Sie sie korrigieren. 

-�,a --""---

Einstellungen ändern Cortana hat nun ein paar Sachen 
für uns zusammengestellt, u .  a. 

al lgemeine Nachrichten. Um weitere Änderungen auszufüh ren, öff
nen Sie in der l inken Seitenleiste Cortana und dann das Notizbuch. 
Erinnerungen ist eine weitere nützliche Funktion; sagen Sie Cortana 
z. B., dass sie Sie daran erinnern soll, um  12 einkaufen zu gehen etc. 
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Ihr Notizbuch Wie Sie sehen, enthält Ihr Notizbuch 
zah l reiche Interessen, zu denen Cortana 

Informationen anzeigen wird, und hat auch Zugriff auf die 
Einstel lungen von Cortana (dazu in  Kü rze mehr) sowie auf Ihre 
persön lichen Informationen. Verbundene Konten zeigen weitere 
Dinge an, mit denen Cortana verknüpft ist, wie z. B. Microsoft Office. 

lll--·-
., __ 

Interessen ändern Wenn Sie Interessen i n  Cortana 
(de)aktivieren möchten, kl icken 

Sie auf den entsprechenden Bereich. Sie sehen nun dieses Fenster, 
in dem Sie I h re Interessen (de)aktivieren und opti mieren können. 
In unserem Fall können wir auswählen, welche Aktien und Anteile 
Cortana anzeigen soll . 

Cortanas Hauptfenster Wir sind nun  wieder in 
Cortanas Hauptfenster, das 

automatisierten I n halt anzeigt, den wir gleich näher erklären 
werden. Wen n Sie etwas ei ngeben oder sagen (vorausgesetzt 
d ie Spracheingabe ist eingerichtet), wird dieser I nhalt du rch das 
Suchmenü ersetzt. 
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Aktuelle Themen Wenn Sie im Cortana-Fenster nach 
unten scrollen, finden Sie weitere 

D inge, durch die Sie browsen können, die meisten laufen ü ber 
Bing, Microsofts Webportal, das Nachrichten u nd U nterhaltung von 
zahlreichen Quellen sammelt. Es gibt einen Bereich für aktuelle 
Themen, d ie Sie durch Anklicken öffnen können. 

Essen & Trinken Wenn Sie den Bereich Essen & Trinken 
als Interesse angegeben haben, bekom

men Sie Restau rantvorschläge. In  den Einstel lungen kön nen Sie 
eingeben, wie oft Sie gerne ausgehen, wie viel Geld Sie ausgeben 
möchten u nd wie weit Sie fahren würden. Dies dürfte sehr nützliche 
für Geschäftsreisende sein. 

- Die wahrschein lich am häufigsten verwendete 
Fun ktion von Cortana ist d ie Wettervorhersage für I h ren 

aktuellen Ort. Durch Anklicken wird d ie Windows 10-Wetter-App 
geöffnet, über die Sie weitere I nformationen bekommen. Die 
einfache Vorhersage sollte jedoch meist ausreichend sein. 



,,Hey Cortana" In den Einstellungen können Sie Cortana 
komplett ausstellen oder sich Flug- und 

weitere Transportinformationen anzeigen lassen. Dafür muss 
Cortana jedoch Ihre E-Mails lesen 1 Es gibt hier ebenfalls die Option 
„Hey Cortana", mit der Ihr Gerät ständig im Hintergrund zuhört und 
auf Cortana-Befehle reagiert, die mit „Hey Cortana" beginnen. 

Mit Cortana sprechen Wenn Sie die Funktion aktiviert 
haben, können Sie Cortana mit 

den Worten „Hey Cortana" aufwecken. Das Suchfeld erscheint 
und Sie können mit Ihrer Frage losschießen. Alternativ können Sie 
auch auf das Mikrofon rechts in der Such leiste klicken. 

Natürliche Fragen stellen Die Idee ist, dass man 
Cortana recht natürliche 

Fragen stellen kann. Hier haben wir gefragt, wie das Wetter am 
Wochenende wird, Sie könnten aber auch fragen, ob Sie einen 
Regenschirm brauchen. Ebenso können Sie spezielle Fragen 
stellen, z. B. ,,Wo ist die nächste Pizzeria?". 

·-----· -

Einstellung suchen 

Cortana 

Sie können natürlich auch nach 
Einstellungen auf Ihrem PC fragen. 

Wir haben hier nach den Einstellungen für den Windows 10-Tablet
Modus gefragt, die nun geöffnet werden. Die Bereitschaft, mit dem 
PC zu sprechen, kann die Dinge wahrhaftig beschleunigen. 

Apps suchen Und hier suchen wir eine App, und zwar den 
häufig benutzten Rechner, der in Windows 10 

ein kleines Makeover erhielt. Ein kleiner H inweis, auf Laptops bzw. 
Tablets wird durch die Aktivierung von „Hey Cortana", mit der wir die 
Suchleiste aufrufen, die Batterielaufzeit beinträchtigt. 

Tipps zur Taskleiste Zu guter Letzt möchten wir noch 
die Einstellung „Tipps zur Taskleiste" 

erwähnen, die Sie weiter unten im Menü finden. Im aktivierten Zu
stand werden Sie über das Suchfeld von· Cortana begrüßt. Es ist kein 
großes Problem, aber einige Nutzer finden es vielleicht etwas nervig. 
Die Einstellung lässt sich jedoch auch ausschalten. 
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Die 
Ma i l-App 

Die Tage, an denen Microsoft Outlook Express in den neuen Veröffentlichungen des Betriebssystems enthalten 

war; sind lange vorbei. Stattdessen gibt es nun die Microsoft Mail-App. Sie erschien erstmalig in Windows 8, 

wurde für Windows 8.1 stark verbessert und unterging in Windows 10 weiteren Verbesserungen. 

• Neue E-Mail 

Wenn Sie eine neue E-Mail 
beginnen möchten (anstatt eine 
zu beantworten), können Sie 
entweder auf „Neue E-Mail" oben 
im Mai l-Menü klicken oder Strg + N 
drücken. Beide Methoden öffnen 
eine neue E-Mail im Hauptfenster 
mit einem leeren Empfängerfeld. 

• Kalenderansicht 

Die Windows-Kalender- App können Sie direkt von der 
Mail-App aus öffnen. Klicken Sie unten im Mail-Menü 
auf das Symbol der Kalender-App. Der Kalender wird 
sich daraufhin in einem zweiten Fenster öffnen. Wenn 
Sie die Kalender-App noch nie benutzt haben, müssen 
Sie sie mit einem Konto verknüpfen. 
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Mail-Ordner 

Hier werden die E-Mails des 
ausgewählten E-Mail-Ordners angezeigt. 
Standardmäßig sind die neuesten 
E-Mails ganz oben aufgelistet. Über das 
Drop-down-Menü oben im Posteingang 
können Sie die Ansicht der E-Mails 
ändern, sodass nur ungelesene oder 
gekennzeichnete angezeigt werden. 

Alle v 

orview 1s message m your rowser. => hl 11:56 

Your worfd 1s about to get better [Microsoft OneNoteJ [http:t(lmage.emailol M1 13.01 

Das Menü links, das mit der Schaltfläche oben links 
minimiert und erweitert werden kann, enthält alle 
E-Mail-Konten, die Sie Windows Mail hinzugefügt 
haben. Klicken Sie auf den Namen des Kontos, um 
auch die individuellen Ordner wie Eingang und 
Gesendete Elemente anzuzeigen. 

• Mail-Einstellungen 

Über die Einstellungen der Mail-App 
können Sie Konten hinzufügen, die 
Ansicht eingehender E-Mails ändern, 
ausgehenden E-Mails Signaturen hin
zufügen bzw. vorhandene anpassen 
und die Art bestimmen, in der Sie über 
neue E-Mails benachrichtigt werden. 



E-Mai l-Tools 

Wenn Sie die Maus über eine beliebige E-Mail 
in Ihrem Posteingang, gesendeten Elementen 
oder Entwürfen halten oder sie anklicken 
erscheinen drei Symbole. Mit dem rechten 
können Sie Ihre E-Mail direkt im Ordner 
verschieben und archivieren, löschen oder 
kennzeichnen. Archivierte E-Mails können 
jederzeit wiederhergestellt und in den 
Posteingang zurückgebracht werden. 

Welcome to OneNote 

Thank.s for s1gning up for OneNote' OneNote ,s a digital notebook. to keep track. of your 

thoughts, 1deas. and to-do's. 

Check. out th,s video that shows what you can do w1th OneNote: 

Mkhi 

Here are a few thin 

� 
�--

Lists 

Never forget the m 

• Taskleistensymbole 

Immer wenn Sie in Windows 10 eine App 
öffnen, erscheint in der Taskleiste am 
unteren Bildschirmrand ein markiertes 
Symbol. Dadurch wird das Wechseln zwi
schen Apps einfacher und es ist leicht zu 
erkennen, welche Apps derzeitig geöffnet 
sind. Apps, die Sie o� verwenden, kön
nen Sie per Rechtsklick an die Task-
leiste anheften. 

raries you can't 

Windows-Mai l 

• E-Mail-Optionen 

über dem Hauptfenster der E-Mail befin
det sich eine Reihe von E-Mail-Optionen. 
Diese sind Antworten, Allen antworten, 
Weiterleiten, Löschen, Kennzeichnung 
festlegen; weitere Optionen sind über 
die Menü-Schaltfläche ganz rechts zu 
sehen. Diese Optionen erscheinen nur 
bei eingegangen E-Mails. 

E-Mail-Hauptfenster 

Wenn Sie eine neue E-Mail beginnen oder 
eine E-Mail in einem der Ordner anklicken, 
erscheinen diese im Hauptfenster. Sie 
können nach unten scrollen, um die 
gesamte E-Mail zu sehen. Wenn Sie die 
Maus über die Ad resse im „An:"-Feld 
halten, sehen Sie weitere Kontaktangaben. 
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Ein richten I h res 
E-Ma i l-Kontos 

Der neue E-Mail-Client von Windows 10 wurde enorm verbessert und unterscheidet sich stark von den Apps frü

herer Versionen wie Outlook Express in den späten 90em; es ist weiterhin ein relativ neuer Gedanke für uns, 

alle E-Mail-Konten - ob für die Arbeit, Hotmail-, Outlook- oder auch Gmail-Konten - am gleichen Ort zu haben. 

Lernen Sie I h ren neuen E-Ma i l-C l ient ken nen 

Die Ma i l-App wurde für Windows 1 0  komplett neu entworfen .  Man erkennt sie im Vergleich zur Windows 8-Version gar n icht 
wieder, und das ist auch gut so. Nachdem sie eingerichtet ist, erscheinen Ihre E-Mai ls sogar im In fo-Center. 

Willkommen Die Idee, die hinter der Mail-App in Windows 
10 steckt ist, alle Ihre E-Mails an einem Ort zu 

sammeln und Ihnen somit das Leben zu erleichtern. Die App geht 
auf clevere Weise mit den E-Mails um und unterscheidet sich defini
tiv von älteren Apps wie Windows Live Mail und Outlook Express. 

Standardkonto Wenn Sie sich mit einem Microsof t -
Konto in Windows 10 angemeldet 

haben, fügt die Mail-App es automatisch hinzu, wenn es für E-Mails 
aktiviert ist. Sie können auch Konten hinzufügen , wenn Sie andere 
E-Mail-Konten besitzen und diese hinzufügen wollen (es kann sich 
um jedes Konto handeln, vorausgesetzt, es ist Ihres). 
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•iffii·A über „Konto hinzufügen" können Sie Konten 
vieler beliebter Anbieter hinzufügen, einschließ

lich Google, Yahoo und Apples iCloud. Sie können auch spezielle 
Konten anlegen, sofern Sie deren Details haben. Letztendlich gibt es 
noch die Option ein Microsoft Exchange-Konto hinzuzufügen, 
falls es für Ihre Arbeit verwendet wird (einschließlich Office 365). 

Erweitertes Setup Über „Erweitertes Setup" können Sie 
den Kontotyp wählen, den Sie ein rich

ten. In der Regel werden Sie die Option „lnternet-E-Mail" wählen 
sie umfasst alle Konten, die POP3- oder IMAP-Protokolle benutzen, 
um E-Mails zu empfangen (wenn Ihr Anbieter Ihnen die Wahl über
lässt, verwenden Sie IMAP). 



Google-Konten Wenn Sie ein Google-Konto hinzufügen, 
erscheint das hier gezeigte Pop-up, das 

Sie bittet, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben. 
Wenn Sie Googles Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, 
erhalten Sie eine SMS, mit der Sie Ihre Identität bestätigen müssen. 

Microsoft-Konten Wie bereits erwähnt, sollte Ihr Micro
soft-Konto automatisch hinzugefügt 

worden sein. Wenn nicht, können Sie es manuell hinzufügen. Geben 
Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Wir haben uns 
mit Microsoft-Konten auf S. 18 näher befasst, wenn Sie sich jedoch 
von Beginn an neu anmelden wollen, können Sie das hier machen. 

Posteingang Dies ist Ihr Posteingang1 Links finden Sie Ihre 
E-Mail-Liste und rechts die Inhalte Ihrer E-Mails. 

Wir haben hier zwei E-Mails in unserem Posteingang. Über das obige 
Suchfeld können Sie nach E-Mails suchen - dies funktioniert jetzt viel 
schneller als in den älteren Apps . 

_ .. _____ _ ........... ------- .. --·-·--... ---... 

E-Mai l  

E-Mails schreiben Es gibt Optionen zum Synchronisieren 
und für den Auswahlmodus, der Sie 

mehrere E-Mails auswählen lässt. Wir haben hier auf „Weiterleiten" 
geklickt, um die E-Mail weiterzusenden. Dadurch wurde links unter 
der ursprünglichen E-Mail ein Entwurf erstellt. 

Anhang einfügen E-Mails werden in Mail gruppiert, 
d. h. E-Mails derselben Konversation 

werden zusammen gruppiert, wodurch Sie einfacher zu finden sind. 
Wir sind hier immer noch beim Entwerfen unserer E-Mail und haben 
auf „Einfügen" geklickt, um einen Anhang auszuwählen. 

I I . 

E-Mails versenden Und so sieht eine weitergeleitete 
E-Mail aus. Im Posteingang erkennen 

Sie eine weitergeleitete E-Mail an dem nach rechts zeigenden Pfeil. 
Sie finden sie auch unter „Gesendet". 
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E-Mai l  

Textbearbeitung Neben dem Schreiben von E-Mails gibt 
es viele Bearbeitungsfunktionen in Mail, 

die wir uns in den nächsten Schritten anschauen. Über das Tab 
„Format" oben im Bearbeitungsfenster können Sie markierten Text 
ändern - hier haben wir einen bestimmten Satz in Fett dargestellt. 

F K U P A " __ ,- rf: " �r1.ct.ttt 1 " +-; 

-·-·-.... --·-----� ....... ,, ... 
" ,.._.,�l,M ........ · - 1-·--· 
.,..,t,,�-(- NIi 

__ _....._..,,. __ '* .. -� ... -----... --
�-�---,--.. -�_._....�..-.. _!Im� 

---llor-JII 

Formatvorlagen Es gibt mehrere vorab definierte Format
vorlagen, die Sie in den Text einfügen 

können. Dies ist bei langen E-Mails nützlich, die in Rubriken unter
teilt werden oder weitere Überschriften benötigen. Sie funktionie
ren auf ähnliche Weise wie die Formatvorlagen in Microsoft Office. 

, .. _ 
F t( U. /') A .. , - ,- & " &vht.tt l] " '°") 111.d<�,g 

___ .__19 

Format defin ieren Sie können über das Drop-down-
Menü neben dem Format-Feld die 

Formate aussuchen. Neben Standardformaten gibt es weitere Mög
lichkeiten, Text hervorzuheben, einschließlich Zitate und Intensive 
Zitate, bei denen Zitate zwischen parallel laufenden Linien platziert 
werden, um zum Lesen zu ermutigen. 

= • . � ... , ,.. .. 

______ .__ .... _ --- ... ... -------·· __ ..., __ ... ___ _ 
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Weitere Optionen Neben den Formaten, Fett, Kursiv 
und Unterstrichen gibt es weitere 

Möglichkeiten, Text hervorzuheben oder zu betonen. Wie auch in 
Word können Sie Text hoch- und tiefstellen oder markieren (dies ist 
nützlich, um Absätze in E-Mails schnell bearbeiten zu können). Sie 
können Formatierungen von markiertem Text auch wieder löschen. 

F K u � A V - � � 

.. ' 

V ...,_ 

Pl{) K>'� lc,,ef,t'f'\ 
......... '*-11\�� .......... J; .IM1la<\,TM_1_(1M<wi-o-. -..a:,w,--liloolel-
Uo!f ......... _.... ... l_WrMdla\,_,_;,,�---ILI-.....�--.........---,----

---fli<-JII 

Schriftfarbe ändern Die Farbe des Textes in Ihrer E-Mail 
lässt sich auf einfache Weise ändern. 

Die Farbauswahl ist zwar begrenzt, im Vergleich zu vielen anderen 
Apps ist sie aber dennoch recht groß. Aus welchem Grund auch 
immer basieren die meisten dieser Farben auf Ihrem aktuellen 
Windows-Design. 

,_ ,._ 

..... -.... _. ,_ ..... -. .. ................ - ,,,.,,,,. -· 
...... ____ .__ 
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Bilder einfügen Neben Anhängen können Sie unter dem 
Tab „ Einfügen" auch Bilder in Ihre E-Mail 

einfügen, anstatt sie als angehängte Datei versenden zu müssen. 
Nachdem Sie ein Bild eingefügt haben, können Sie es mit der 
Maus markieren und die Größe verändern (ziehen Sie die Ecken, 
wie hier gezeigt). 

---·----- .... -·,,..-- ...... ..... '"' 
---·---_.._ .... _. -.. .. ,_. . .............. � ..,,, 

-�-"' -----------·-· - ---
_ ... _ ... __ .. 
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Rechtschreibung Bevor Sie eine E-Mail versenden, können 
Sie im Tab „Optionen" die Rechtschrei

bung prüfen. Sie können die entsprechende Sprache einstellen 
(wenn Sie z. B. eine E-Mail an ein Hotel in Frankreich senden, kön
nen Sie Französisch benutzen) und Jegliche Tippfehler korrigieren. 

·-- r,.-
1 "' 
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Email-Menü Neben den Befehlen Antworten, Allen antwor-
ten, Weiterleiten, Löschen etc., die Sie ober

halb der E-Mails finden, gibt es ein weiteres Menü - klicken Sie 
einfach ganz rechts auf ,, ... ". Sie können zur nächsten oder vorhe
rigen E-Mail gehen, oder die E-Mail in einen Ordner verschieben. 

, _ _ ........ _ -+- l tOl<m> fb-�laloyoti �»<�- ... 
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Multitask to get more done 
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In Ordner verschieben Wenn Sie im vorherigen Schritt 
beschlossen haben, Ihre E-Mail 

zu verschieben, erhalten Sie dieses Menü, in dem Sie die E-Mail in 
einen bestehenden Ordner ablegen können. Sie können jederzeit 
auch neue Ordner anlegen und dadurch E-Mails in speziellen 
Kategorien speichern. 

p z :II � - - ·--- -.-

Welcome to W 
Getting Started S, 
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E-Mail 

Zoom ändern Wenn der Text in den E-Mails zu klein für 
Sie ist, können Sie ihn mithilfe des Zooms 

vergrößern, den Sie ebenfalls unter ,, ... " finden. Eine nützliche 
Tastenkombination zum Reinzoomen ist Strg & + und Strg & - zum 
Rauszoomen. Dies funktioniert bei den meisten Apps und auch auf 
vielen Webbrowsern. 

Get to know the Get Started app 
wo„ dftl9""' 1�Gr1 �1-
-"'""'rov9"11ht"""''""' 
ot-10 11.an""'rou 
9t1onlht-.�·
<lew:e,,.....Non. MluP P1�0<• 
""""""""'"'0.ond fflOff! Mrf 
r""• we f<ld ""''"'"'"to 
Windows10.tllflf)l)WIII 
outo•»tal1yup<1010'"'� 

1 Rechtsklick Mit dem Rechtsklick können Sie zahlreiche 
Aktionen ausführen. Wenn Sie mit der rechten 

Maustaste auf E-Mails klicken, können Sie diese verschieben, 
kennzeichnen, löschen oder als gelesen/ungelesen markieren. Sie 
können E-Mails auch löschen, indem Sie sie anklicken und dann die 
Löschtaste drücken. 

p z � • 

auto-conflrm@amazon.co.ulr 

Get to 
w� .. �nt<:1 
Ol)pt01'>elll)'OU 
ofWO\OOI01 10.I 

-�,cld""" 
W�IO,lne -..,� 
)'IIIIWll!lllloff ! 

=:....�!"'!'..."'���--·-· 

E-Mails drucken über das ,, . . .  " -Menü können Sie E-Mai\s 
auch ausdrucken. Dazu wird das 

schwarze Windows Druckdialogfeld geöffnet, das nun Standard 
ist. Sie können die gesamte E-Mail oder nur die erste Seite 
drucken und mit den oberen Pfeilen durch die einzelnen Seiten 
der E-Mails gehen. 
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e On li ne gehen mit 
Windows 10 

Mit Microsoft Edge können Sie schneller suchen und somit mehr erledigen. Sie können Notizen handschriftlich 

oder über die Tastatur zu Webseiten hinzufügen und sie mit anderen teilen, Artikel online ohne Ablenkung 

lesen und Favoriten für später speichern. 

0 Browsersteuerungen 

Links oben, wo Sie sie wahrscheinlich auch erwarten 
würden, finden Sie die Browsersteuerungen. Dazu 
gehören Schaltflächen zum Hinzufügen eines neuen 
Tabs, zum Aktualisieren von Seiten und zum Seite 
weiter bzw. zurückgehen. Ein Rechtsklick auf dem 
Haupt-Tab zeigt weitere Optionen an, u. a. um 
gesch lossene Tabs wiederherzustellen .  

• Nachrichtenfeed 

Der Hauptbildschirm von Microsoft 
Edge ist Ihr Nachrichtenfeed. Die Nach
richten werden von MSN zur Verfügung 
gestellt und beinhalten Artikel, die 
sich auf Ihren geografischen Standort 
beziehen. In Deutschland erhalten Sie 
Nachrichten von deutschen Quellen, i n  1----
den USA von amerikanischen usw. 

• Taskansicht 

Die Taskleiste, die Sie in Edge weiterhin am unteren Bild
schirm rand finden, enthält eine Schaltfläche, mit der Sie 
zur Taskansicht wechseln. Mit ihr können Sie schnell alle 
geöffneten Fenster und Ordner sehen, die als Miniatur 
ansicht gezeigt werden. Dazu gehören auch alle geöffne
ten Edge Browserienster. 
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FOgen Sie der Favoritenleiste Favoriten durch Auswahl von 1'.t oder durch Import aus einem an eren Browser hinzu. Ihre Favoriten importierei 
--· .. ··• ••· · •·• • ·  ····· ·--··-·· ··•·••· a1e ::,rao111tat 1st 

Ei ,ui 

efährdet" • Suchleiste 

Sie müssen nicht auf eine Webseite 
gehen, um nach lustigen Pinguinen 
oder niedlichen Katzenkindern zu 
suchen. Bleiben Sie, wo Sie sind, und 
sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Suche 

Nochric in die praktische Adressleiste eingeben. 
Klop Sie erhalten sofort Suchvorsch läge, Kochen mit 
Ges Ergebnisse aus dem Web und Ihren 

Browserverlauf. 

11 P�orm 

Auto 

Erlkönig erwischt: BMW 
X2 und sein langer Bruder 

S!I AutoNEWS 

lf K61ner Stadt-Anzeiger 

� 
Kerber ist zu Recht außer 
sich vor Freude 

SI SZ.de 



• Nachrichtenfeed anpassen 

Sie können den Nachrichtenfeed so 
anpassen, dass Ihre Lieblingsthemen 
angezeigt werden. Klicken Sie auf „Anpassen" 
und wählen Sie Ihre entsprechende Region. 
Sie können nun aus zahlreichen Kategorien 
auswählen, u. a. Unterhaltung, Finanzen und 
Sport, und sie als Favoriten speichern. 

� 
"Winnetou" kehrt zurück: 
Erster Trailer zur 
Neuverfilmung 
Basierend auf den beliebten 

.Winnetou�-Geschichten von Karl May 

bringen RTt und RatPack 1n d.esem Jahr 

einen Event-Dre1te1ler rund um den 

legendaren ApachenhaiuptJ1ng ins 

fernsehen: tn .Winnetou und Old 

Shatterhanct· . •  W1nnetou und der Schatz 

1m SIibersee· und .Winnetous Tod\ .. 

� 
Plattform für Europas 
Bug-Jäger 

Graf� und unier 

Finanzen 

Wirecard-Aktie: 
Allzeithoch oder 
nochmaliger Rücksetzer' 
Trotz des schwachen Jahresauftakts a1 

der deutschen Börse macht die Alct1e 

von W1recard eme gute Figur. Zu Begi 

der Woche sah es sogar ganz danach 

aus, als könnte das Papier das 

Allzeithoch bei 48,9S Euro angrerfen. 1 

schwache Wall Street sowie die 

schwache Börse 1n China machten da! 

• Der Akt1ona, 

• Web-Notizen 

Mit Microsoft Edge in Windows 10 
können Sie zu jeder Webseite, die Sie 
besuchen, handgeschriebene Notizen 
hinzufügen. Klicken Sie dazu einfach auf 
das Papier-und-Stift- Symbol. Ein neues 
Menü wird geöffnet, in dem Sie die 
Farbe und Stärke des Stifts bestimmen 
können. Schreiben Sie Ihre Notiz und 
klicken Sie auf „Speichern". 

DOWNLOADS 

Vortlerige Downloads 

SkypeSetup.exe 
dowO,oad.skype.1:om 

X 

Microsoft Edge 

• Teilen 

Windows Edge bietet mehr Möglichkei
ten als je zuvor, um Webseiten zu teilen. 
Wenn Sie auf einer Webseite sind, kli
cken Sie auf das Teilen-Symbol, worauf
hin sich das Teilen-Menü öffnet. Der Na
me der Seite wird angezeigt. Wählen Sie, 
ob Sie per Link oder als Screenshot tei
len wollen. Klicken Sie nun auf die App, 
über die Sie teilen wollen. 

• Der Hub 

Die Taskleiste enthält Shortcuts 
zu vielen häufig benutzten Apps, 
einschließlich dem Edge Browser, App 
Store und Datei-Explorer. Sie können 
jede App zur Taskleiste hinzufügen. 
Klicken Sie dazu rechts auf die Kachel 
bzw. das App-Symbol und wählen Sie 
,,An Taskleiste anheften". 
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Der e Edge Browser 
Windows 10 hat einen brandneuen Browser - und der nennt sich Microsoft Edge. Edge richtet sich nach 

modernen Webstandards und ist extrem schnell. Er kommt auch mit mehreren innovativen Funktionen, 

wie z. B. der Fähigkeit, Webseiten zu markieren bzw. mit Notizen zu versehen und sie dann zu teilen. 

Lernen Sie I h ren neuen Browser kennen 

Der Edge-Browser ist schnell und flüssig und wir glauben, dass er Ihnen gefa l len wird. Er reicht vielleicht noch nicht an die äußerst 
populären Chrome- oder Firefox-Browser heran ,  aber für die einfache Internetsuche ist er beinahe perfekt. 

Neues Logo Microsoh Edge verwendet als Logo das „e" des 
Internet Explorers. Dies macht es für Nutzer 

einfacher, die mit dem Internet Explorer vertraut sind. Windows 10 
benutzt wie schon Windows 8 ein „flaches" Design und Edge ist da 
keine Ausnahme. Sein minimalistisches Erscheinungsbild soll die 
Steuerungen hervorheben. 

-

Einfache Steuerungen Wenn Ihnen moderne Browser 
bekannt sind, wird Ihnen dieser 

sofort vertraut sein .  Das Bedienfeld Weiter/Zurück/Aktualisieren ist 
mit dem anderer Browser beinahe identisch. Das Sicherheitsschloss 
ist ebenfalls an gleicher Stelle. Die standardmäßige Seite „Neuer 
Tab" zeigt die am häufigsten besuchten Seiten an, Sie können sich 
stattdessen aber auch Nachrichten von MSN anzeigen lassen. 

Alles gibt es noch nicht Obwohl es geplant ist, hat 
Microsoh noch keine Erweite

rungen zu Microsoft Edge hinzugefügt. Erweiterungen sind Dritt
anbieter-Apps, die Browsern hinzugefügt werden und zusätzliche 
Funktionen ausführen. Wenn Sie Google Chrome oder Mozilla 
Fi refox benutzt haben, werden Sie Erweiterungen kennen. Der 
Internet Explorer hatte nie die Fähigkeit, Erweiterungen - auch als 
Add-ons bekannt - hinzuzufügen. 

Erweiterungen in  Microsoft Edge 

.............. -�--� .... -----·--- � ___ .., ___ ._ .... ____ _ ....... _ __.,, ..... �, ..... ___ ,� .... --... -- ' '  

·-··-_ .. __ ..,._ __ ..... __ _ 
... .-- ... -,J ... ..... ____ _ --.. - ..... -

Das Menü Neben den Hauptsteuerungen oben links 
finden Sie oben rechts weitere Schaltflächen, 

u. a. ganz rechts das Hauptmenü in Form von drei Punkten, das 
weitere Optionen bietet. Über dieses Menü können Sie ein neues 
Fenster bzw. neues lnPrivate-Fenster öffnen und in die aktuelle 
Seite reinzoomen. 

0 - • • 7. 0 ' 

+- � o a--.... -r.,S11•1-r----·--------.... r-� 
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Zuruck in die Zukunft Architektonischer Sci-Fi-Look 

..... �---·-----OltM __ .. .....,_,, :-;:::::-=----------..w .. -,.,_.w.,. 

�-----
•lt·_,..,,.,... ... -r.....·--

- - +  

• 



Zugriff auf Einstellungen Sie haben in diesem Menü 
auch Zugriff auf Einstellun

gen, Drucken und „Auf Seite suchen", wo Sie nach Wörtern oder 
Sätzen auf geöffneten Webseiten suchen können. Eine weitere Op
tion ermöglicht es, eine Webseite als Kachel an „Start" anzuheften. 

ü -'-l!o*''-----·---------·--

� o--

[...-.._ - - -- , 
· - - · � -----'  

�-il� 
f,___-I 

.. .. 

Design auswählen Neben dem Standard-Design „Hell" 
gibt es in Einstellungen auch die 

Option, das Design dunkel darzustellen. Es kommt immer häufiger 
vor, dass Apps dunkle Designs haben und selbst die Windows Task
leiste ist schwarz. Es ist eine gute Alternative zu superhellen Apps. 

,_(_.,_ ... _____ .-__ ... ...,"""' ===--....... �--.,_, ... _,..,. __ _ 

Jenseits der Grundeinstellungen Das Menü mit den 
Grundeinstellun

gen ist recht dünn bestückt. Über „Erweiterte Einstellungen" ganz 
unten gelangen Sie zu einem Menü mit weiteren Optionen. Dieser 
Bereich ist für fortgeschrittene Nutzer und umfasst den Datenschutz, 
wie z. B. Cookies erlauben und weitere Sicherheitseinstellungen. 

ü -_,.. ... -----·---------·---
)msnlil<'<tyie • 

Zurück in die Zukunft: Architektonischer Sci-F1 -Look 

-----------........... __ ... _________ ,,.., __ _ ·---, 

-., . 

t--
-

Do!..whuuu„dO-.u, -----------.. -..... -... --.. ---·-----.,. ---........ .., 

.o.-� .............. ..__.. -
o �  

Microsoft Edge 

Suche ändern Microso� Edge benutzt Bing als 
standardmäßige Suchmaschine, im 

Menü „Erweiterte Einstellungen" können Sie das Jedoch ändern. 
Wenn Sie im Suchfeld schreiben, erhalten Sie vom Browser 
Suchvorschläge, die Sie ebenfalls in diesem Menü ausschalten 
können (wir finden sie jedoch nützlich). 

. 0 -·· 

Zurück in die Zukunft Architektonischer Sci-Fi-Look 

* =-- : 

t.:._.� --
9:) •• 
k'll�_,., _

_
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Die Hauptseitenleiste Das ,,="- Symbol oben rechts 
startet die Seitenleiste mit Ihrer 

Leseliste, Ihren Favoriten, Downloads und Ihrem Browserverlauf. 
Wenn Sie vor kurzem den Internet Explorer benutzt haben, werden 
Sie diese Seitenleiste bereits kennen, denn er hat praktisch die 
gleiche. Es gibt jedoch eine neue Leseliste. 

ü - • 

Zurück 1n die Zukunft: Architektonischer Sci--Fi-Look 

· -

·- ---------�----_,, 
,, ___ , ______ _ ..... __ _ · ·----

Z 0 

leichter Zugriff Mit dem Pin rechts oben wird die 
Seitenleiste offen gehalten. Sie können 

leicht zwischen Leseliste, Favoriten, Downloads und dem Verlauf 
wechseln, benutzen Sie dazu einfach die entsprechenden Symbole 
oben in der Leiste. 

....... .......,..� 

Zurück in die Zukunft: Architektonischer 
Sci-Fi-Look 

e „  
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Zu Listen hinzufügen Genau wie im Internet Explorer 
fügen Sie in Microsoft Edge 

eine Seite durch Anklicken des Sterns zu Ihren Favoriten hinzu. 
Zusätzlich gibt es jedoch auch die Möglichkeit, Seiten zu Ihrer 
Leseliste hinzufügen. Ihre Leseliste ist ideal, um Artikel für später zu 
speichern. 

0 -
,_ .... -----·-.... -·------·---

), ms.r, hff"ityi<, • 

_ .. _____ ... ___ °'""' __ ... _ _.. _____ .....,________ _ 

Objekte umbennen Wenn Sie Ihren Favoriten oder Ihrer 
Leseliste eine neue Seite h inzufü

gen, können Sie über die Seite gespeicherte Informationen ändern. 
Sie können den Eintrag im Pop-up bearbeiten, das erscheint, nach
dem Sie den Stern anklicken. Sie können ihn umbenennen und ei
nem Ordner hinzufügen. Klicken Sie abschließend auf „Hinzufügen". 

--------.,._�_ ...................... __ -.. .. ----- -------··-.. : ____ . 

Hinzufügen & Neu anordnen Durch Ziehen können 
Sie Favoriten in der 

Hauptseitenleiste neu anordnen. Per Rechtsklick auf einen beliebi
gen Eintrag in Ihren Favoriten erhalten Sie weitere Optionen, u. a. 
öffnen des Eintrags in einem neuen Tab, Erstellen neuer Ordner für 
I h re Favoriten, oder Einträge umbenennen oder löschen. 

Zuruck 1n die Zukunft: Architek"tonischer Sci-Filook 

____________ .. __ --.. ----------.,,�--· .... �---· 
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Favoriten leiste Einer der Ordner ist die Favoritenleiste. 
Dies ist eine Leiste, die unterhalb der 

Adressleiste bestimmte Favoriten (die im Ordner enthalten sind) 
permanent anzeigt, und die Sie ein- und ausschalten können. Zum 
Aktivieren gehen Sie über das Hauptmenü in Einstellungen und 
schalten Sie die Favoriten leiste ein. 

- - ·-·- , .... -
ZurUCk in die Zukunft Architektonischer S<:i·Fi·look 

_,._,. ______ ,, ___ ,. __ _ ..... _____ ,.. __ .... __ _ ·---· 

Browserverlauf In der Verlaufsansicht können Sie zuvor 
aufgerufene Seiten auswählen oder Ihren 

Verlauf komplett löschen. Wenn Sie nicht möchten, dass Seiten 
im Verlauf aufgezeichnet werden, müssen Sie im Hauptmenü 
„lnPrivate-Browsen" wählen. Dadurch wird ein neues Fenster 
geöffnet und es werden keine Daten gespeichert. 

____________ .. __ .___,, ... _______ ,, _____ ,_ .. ,---· 

--__ .. , __ 
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Leseansicht M icrosoft Edge enthält auch eine Leseansicht, 
mit der alles überflüssige auf Webseiten ent

fernt und nur der Text angezeigt wird. Beim Lesen längerer Web
seiten stellt dieser Modus sicher, dass keine Werbung oder andere 
Ablenkungen angezeigt werden. Bilder werden weiterhin gezeigt. 

{) -
,-i,o ... _______ _._ ... ____ ,.., __ _ 

Notunterkunft im Schnee: So baut man sich 

ein Iglu 
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Leseweise ändern In den Einstellungen können Sie das 
Erscheinungsbild der Leseansicht 

optimieren - hier wurde z. B. der Hintergrund dunkler gemacht. 
Die Textgröße lässt sich ebenfalls anpassen. Die Leseansicht ist nicht 
jedermanns Sache, aber für diejenigen, die Windows 10 auf einem 
Tablet benutzen, ist sie äußerst nützlich. 

Leseansicht aktivieren Um die Leseansicht anzuwen-
den, müssen Sie einen Online

Artikel geöffnet haben, also keine Startseite wie z. B. msn.com. 
Das Buch-Symbol neben der Adress-Leiste wird schwarz (anstatt 
grau hinterlegt zu sein). Klicken Sie darauf und der Artikel erscheint 
in der Leseansicht. Bei aktiver Leseansicht wird das Symbol blau. 

Spektakuläre Aufnahmen: Banff Mountain Film 
Festival 

Ali& lnd'-mJW•du .... ffM1>11nlalJ\f'ILm Pe.ttvalwled«mlt"-lnd� 
ov.-.Filfn<'11l11Darop,..lllfT-. 

Du IJ<ll•ff MoUnt&!n film RAIHl komm! wkd<!l'llfltll [urop,,. AD r.ona.r � 411, kn«· 
T.,..r ;a,,...._m,.,nokulldlf!>r�bun>unt«-p. ln,.......,,n1wi.rd ... rund8oTn• 
1D.ineln 0..Utodll•nd,<lffikl>-t. O...-h u"" cktn H�r,do11f*t-. 
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der Ul>..UldltnOM>thll.M knffUI dolrl'lovuu Alt>ffl.•. MltU.,,._ilot-.....n}edes,W 
1Jn,d11 12,00011Muc1w,r...,,1arw,.•n1Uina,..t«u.U1d•...,llalllMl>Ole'-• a..rrn1""" 
p,-111>Jtt1 -""'n.. V""'drll ll'll'hl' .. ,1.\l-��htt:nl111ttn..tlOllalelll'll111� 
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Seiten kommentieren Notizen auf Webseiten hinzufü-
gen und diese dann zu teilen 

ist eine der besten neuen Funktionen in Edge. Starten Sie den Mo
dus mit dem Papier-und-Stift-Symbol oben rechts im Hauptfenster. 
Die Bearbeitungsoptionen enthalten einen Stift, einen Textmarker, 
einen Radierer, eine Sprechb lase zum Text hinzufügen und ein 
Schneidewerkzeug zum Kapieren eines Bereiches auf der Webseite. 

l<�.,_.......,.,...........__Wl_�_ ... �'"'*-"'M -·�-...... --•-riofoi.,....i��------·�·""--·-"'--.--+tll: 
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Microsoft Edge 

Seiten teilen Über die im Modus rechts oben angezeigten 
Optionen können Sie speichern, teilen oder 

den Modus beenden. Ihre Kommentare können in OneNote geteilt 
werden, das eine neu entworfene App für Windows 10 hat - klicken 
Sie einfach auf das Teilen-Symbol. Sie können auch per E-Mail mit 
Freunden und Kollegen teilen oder auf Screenshots zurückgreifen. 

Nachdem die ente bihc •�ht, m\ld rntl der Scl\mir oder dem Sltlstoork nochmah d« 
b<lhlf Ubt'rpMln wenlen. �nn Wfföen !IM S<:hrw,ul�et .�ptnr,lfl)nnt.g •nc,,onlllflt Olfr 
k11�1e11� atdw:m <1Amlt nknt nur �kb« •ufeln;,D!k'r, i01ldetn v.crlrihl'!n sieb ,�tls 
Halt, !nrt.em .Jle &i(h teltlk:h •l'ti,,..Mer l<!htlffl. All( dl<!.w. Wdie w ... d der eisigen 1(011-
,INli;UOfl noch mehr Sl.at>ihttit V<lthdtt•n. Oie t11ult kennen auch andere kuwck9m. doch 
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1 \ 1  

D.er !:ln11�ni !'tlr IN• ljlU wird ilJfl Ende au.•Fslgl • u111\ 1wu von lm1oen. Die 11!1:rten 1110· 
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Cortana in Edge Microsofts virtuelle Assistentin Cortana 
ist in Microsoft Edge integriert. Wenn Sie 

Text markieren und die rechte Maustaste drücken, können Sie die 
Option „Cortana fragen" wäh len. Dadurch wird eine Seitenleiste für 
die sofortige Websuche geöffnet. Sie können sich dann zu anderen 
Ergebnissen durchklicken, wie z. B. zu Wikipedia. 
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·-- ::;;..::=..-:-....::_. --·' w-
·:.:=..:: -,, ..... , -- - ---------.,.. .... �, ........... -- -·-.. ...... ____ .. _____ _ =�=:--
·-.... -·-·---- ·---··--

Internet Explorer Da Edge für den Einsatz mit neuen 
Webtechnologien bestimmt ist, ist 

der Internet Explorer für den Fall, dass Sie ihn brauchen (viele Unter
nehmen brauchen ihn zur Anwendung mit alten Apps) weiterhin in 
Windows 10 vorhanden. Wenn Sie auf eine Seite treffen, die Edge 
nicht mag, wird Ihnen stattdessen der Internet Explorer angeboten. 

>·• 0 I --

e 
Diese Website erfordert !nlemet Explorer 
O,,,WW--T�,,,..--
_....,,bpl<lffl� 
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Die 
Ka lender-App 

Die Windows 10-Kalender-App ist ein voll integriertes Planungswerkzeug, das mit Ihren E-Mail-Konten verbun

den ist und ganz einfach mit Ihrem Windows Phone synchronisiert werden kann. Sie können neue Events ma

nuell hinzufügen oder nach Feiertagen suchen, die abhängig von Ihrem Ort, automatisch hinzugefügt werden. 

• Neuer Termin 

Es gibt zwei Möglichkeiten, 
einen neuen Termin im Kalender 
h inzuzufügen. Sie können entweder im 
Hauptfenster auf das Datum klicken, 
oder, falls das Datum nicht angezeigt 
ist, auf „Neues Ereignis" klicken. Sie 
können dann den Namen, Ort, Beginn 
und Ende des Termins ei ngeben sowie 
eine kurze Beschreibung. Letzteres 
ist besonders nützlich, wenn Sie den 
Termin mit Jemanden teilen. Dies 
machen Sie ü ber das Feld „Personen 
einladen" auf der rechten Seite. 

• Zur Mail-App wechseln 

Die Mai l- und Kalender-Apps sind eng 
miteinander verknüpft und mithi lfe dieser 
zwei Schaltflächen können Sie sch nell 
zwischen ihnen wechseln. Wenn Sie eine 
E-Mai l  mit einem Termin erhalten, können 
Sie ihn schnell mithilfe der Tools in  der 
Mai l-App in Ihren Kalender eintragen. Wenn 
Sie zur Mai l -App wechseln, wird ein neues 
Fenster geöffnet. 
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Montag 

18 

• Monatsansicht 

Egal, welche Ansicht Sie als Hauptansicht 
wählen - Tag, Woche etc. - die Vorschau 
l inks zeigt immer den ganzen Monat an. 
M it den Pfeilen über diesem Min ikalender 
können Sie zu verschiedenen Monaten 
wechseln und durch Anklicken eines 
Datums wird dieses in  der Hauptansicht 
gezeigt. Der aktuelle Tag ist in  der 
Vorschau markiert. 

• Verknüpfte Kalender 

I h r  Kalender kann mit Ihrem E-Mai l-Konto 
verknüpft werden, was wir Ihnen hier 
zeigen werden. Wenn Sie ein Gmail-Konto 
haben und Kalender im Google-
Kalender eingerichtet haben, werden 
d iese ebenfalls hier angezeigt. Mithilfe 
der Kästchen können Sie Kalender zur 
Hauptansicht hinzufügen oder von ihr 
entfernen. Jeder Kalender hat seine 
eigene Farbe, dadurch wissen Sie, in 
welchem Termine eingetragen sind. 

Mittwoch 

20 



• Kalender-Hauptansicht 

Die Hauptansicht des Kalenders, egal auf welche Weise Sie ihn sich 
anschauen, enthält eine Anzahl unterschiedlicher und nützlicher 
Informationen. Feiertage werden je nach Standort automatisch 
hinzugefügt. Der aktuelle Tag ist in Ihrer gewünschten Farbe 
markiert und zeigt, zusammen mit den nächsten Tagen, Wetter- und 
Temperaturinformationen an. Durch Anklicken des Wetter-Symbols 
wird die Wetter-App geöffnet. 

Donnerstag Freitag Samstag ���+-�����-

Kalender 

• Kalenderansicht 

Oberhalb des Hauptfensters sind die Schaltflächen für die 
Kalenderansicht. Standardmäßig ist die Monatsansicht eingestellt. 
Die Tagesansicht können Sie über das Drop-down-Menü in einen 
oder mehrere Tage einstellen, der Kalender wird dabei in Stunden 
unterteilt. Arbeitswoche zeigt Montag bis Freitag an, sodass Sie ganz 
leicht Ihre beruflichen Termine planen können. Um schnell zum 
aktuellen Tag zurückzukehren, klicken Sie auf „Heute". 

Sonntag 

21 22 c, 13' 23 G 11·110' 24 G 1 3•110-

Sonntag, 24 Januar 2016 X 

Name dec; Tern1 1ns 
13:00 V 13:30 Ganztägig 

Ort 

• Astrid's calendar - Outlook 

Weitere Details +@++ 

• Kalendereinstellungen 

Neben zahlreichen Anpassungseinstellungen, wie z. B. 
die Möglichkeit, helle oder dunkle Designs zu wählen 
und die Standardfarbe zum Markieren zu ändern, gibt 
es Einstellungen zum Hinzufügen neuer E-Mail-Konten 
und zum Ändern der Standardansicht. Sie können 
auch manuell Feiertage eintragen, falls diese nicht 
automatisch hinzugefügt worden sind. 

• Termin hinzufügen 

Klicken Sie im Hauptfeld in der Tagesansicht auf einen 
beliebigen Tag oder Stunde, woraufhin ein kleines 
Fenster erscheint, in der Sie schnell einen Termin 
hinzufügen können. Das Fenster hat Eingabefelder für 
den Namen, die Zeit und den Ort. Sie können auch 
wählen, in welchem Kalender der Termin erscheinen 
soll. Wenn Sie mehr hinzufügen möchten, klicken Sie 
auf „Weitere Details", ansonsten auf „Fertig". 
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Die Anwendung 
des Ka lenders 

Digitale Kalender sind nicht mehr nur Geschäftsleuten vorbehalten, die Ihre Termine per E-Mail vereinbaren. 

Smartphones sind praktisch die neuen Terminkalender geworden und immer mehr Menschen verwalten Ihren 

Alltag mithilfe digitaler Kalender. Willkommen beim Windows 10-Kalender. 

Term ine verein ba ren u nd mehr 

Bevor Sie I h ren Kalender synchronisieren können, müssen Sie ihn  ein richten. Hier zeigen wir Ihnen, wie das geht und wie Sie Termine 
erstellen und die Einstellungen ändern, damit Ihr  Kalender Ihren Wünschen entsprechend funktion iert. 

Mehrere Kalender Das Beste an der Windows 10-Kalen-
der-App ist die Weise, in der sie mit 

mehreren Kalendern klarkommt. Werden Sie dazu eingeladen, 
können Sie ganz leicht die Kalender von Verwandten und Freunden 
sehen. Es ist natürlich auch einfach, eigene Termine zu vereinbaren. 

Verschiedene Konten Wie die Ma il-App in Windows 10, 
lässt der Kalender Sie mehrere 

Konten ein richten, d ie von verschiedenen Anbietern sein können. 
Wenn Sie z. B. einen Outlook-Ka lender auf Arbeit benutzen oder 
geteilte Google-Kalender haben, können Sie al le in  der Kalender
App zusammenbringen. Klicken Sie zuerst auf „Konto h inzufügen". 

1 Anmelden Fügen Sie nun die Konten h inzu, die Sie in  
Ihren Kalender einfügen wollen. S ie können 

dies auch jederzeit über Einstel lungen > Konten machen. Von 
dort aus können Sie ganz einfach einen Outlook.com-, Exchange-, 
Google- oder iCloud-Kalender hinzufügen oder erweiterte 
Einstellungen für Kalender von anderen Anbietern eingeben. 

Standortzugriff erlauben Als nächstes müssen Sie 
Mail und Kalender erlauben, 

auf I h ren Standort zuzugreifen. Das dient hauptsächlich einem 
einfachen Grund - der Kalender zeigt jeden Tag das Wetter für Ihren 
Standort an. Sie können den Zugriff für die Kalender-App jederzeit 
über die Einstellu ngen-App > Position deaktivieren. H ier können Sie 
I h re Standortangabe auch dauerhaft ausschalten. 

·-
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Ihr Kalender Dies ist Ihr Kalender. Wie Sie sehen, zeigt 
die aktuelle Woche das Wetter an, dafür 

müssen Sie jedoch im vorherigen Schritt den Standort freigegeben 
haben. Momentan haben wir links nur einen Kalender. Wenn wir 
weitere Kalender von anderen Anbietern hinzufügen, werden sie 
hier angezeigt, wo Sie sie auch ein- und ausschalten können. 

Neuer Termin 
1 

Klicken Sie oben links auf „Neues Ereignis", 
um das folgende Fenster aufzurufen. 

Geben Sie den Namen, und wenn Sie möchten auch den Ort und 
die Zeiten des Termins ein. Über das rechte Feld können Sie auch 
Personen per E-Mail einladen. Der Termin wird dadurch auch in 
deren Kalender eingetragen. 

·--- ·- -·-

Wiederkehrende Termine Sie können auch sich wie-
derholende Termine erstel

len - klicken Sie dazu oben auf ,,Wiederholen". Wir erstellen hier 
einen sich wiederholenden Termin für den Gang ins Fitness-Studio. 
Klicken Sie die gewünschten Tage an, und wählen Sie, ob er sich 
täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholen soll. 

fll--- 11 - -· - - 1--.� 

Kalender 

Wochenansicht Hier sehen Sie unseren Gang zum Fit-
ness-Studio in der Wochenansicht des 

Kalenders (vorher hatten wir die Monatsansicht benutzt). Sie kön
nen die Ansicht rechts oben ändern. Mit den Pfeilen neben dem 
Monat können Sie zu den nächsten oder vorherigen Wochen gehen. 

Einstellungen ändern Über das Rädchen unten 
links gelangen Sie zu den 

Kalendereinstellungen. Hier können Sie die Einstellungen für 
zusätzliche Konten ändern und den Kalender Ihrer Arbeitsweise 
entsprechend einstellen - z. B. welche Tage in Ihre Arbeitswoche 
fallen und an welchem Tag Ihre Woche beginnt. 

-
Kalenderfarben Sie können Ihren Kalendern auch indivi

duelle Farben geben. Hier hat unser 
Outlook.com-Konto zwei weitere Kalender von unserem Online
Account synchronisiert - Feiertage und unseren Geburtstags
kalender - denen wir verschiedene Farben gegeben haben, damit 
Sie in der Hauptansicht des Kalenders einfacher zu erkennen sind. 
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Der 
Windows Store 

Windows 10 kommt mit tollen integrierten Apps, u. a. Skype und OneDrive. Der Store bietet jedoch noch viel 

mehr Möglichkeiten, um in Kontakt zu bleiben und Dinge erledigt zu bekommen sowie viel Spaß und 

Unterhaltung - und vieles ist gratis! 

• Kategorien 

Wie auch bei anderen Online-App
Stores hat der Windows Store 
mehrere unterschiedliche Down
load-Kategorien. Dazu gehören 
Apps, Spiele, Musik und Filme. 
Jede Kategorie hat ihre eigene 
Startseite, die die beliebtesten und 
besten gratis Apps anzeigt und 
Empfehlungen gibt. 

Über diese Links gelangen Sie zu den 
populärsten und am häufigsten herunter
geladenen Apps und Spielen im Windows 
Store. Wenn Sie auf einen der Links geklickt 
haben, können Sie die Charts mithilfe der 
Links auf der linken Seitenleiste verfeinern. 
Zu den Filtern gehören Top kostenlos, Top 
kostenpflichtig, Beste Kritiken und Neuheiten. 

In diesem Abschnitt werden Ihnen 
besonders beliebte Apps oder Spiele 
vorgestellt. Diese Anzeige wird ständig 
aktualisiert und eignet sich gut, um 
herauszufinden, was andere Windows 
10-Nutzer benutzen und spielen. 

Apps - Top Charts und Kategorien Spie 
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Skype WiFi ... ,., .  Kostenlos Microsoft Treasure SuperPhoto Free 
Hunt ****"* 
***•71' Kostenlos Kostenlos· 

Tom·s Jetsk 
***** 
Kostenlos 



• 
Falls es für eine bereits install ierte App 
ein Update oder neuen Download gibt, 
erhalten Sie hier eine Benachrichtigung. 
Die Nummer gibt an, wie viele Updates/ 
App-Downloads erhältlich sind. Klicken 
Sie auf den Pfeil und wählen Sie die 
erforderliche Aktion (Update etc.). 

e - Top Charts und Kategorien Highlights 

Skype Translator Hili Climb Racing 

preview ••••• 
••••• Konenlos· 
Kostenlos 

w 
Wikipedia ...... 
Kostenlcn 

• 
Klicken Sie auf dieses Konto-Symbol, um 
zu den Store-Einstellungen zu gelangen. 
Hier finden Sie Details des aktuell benutzten 
Kontos sowie Regler, mit denen Sie z. B. 
automatische App-Updates kontrollieren 
können. Sie können auch bestimmen, wer 
auf Ihrem PC neue Apps installieren darf. 

Windows Store 

• 
Sie können über das Hauptsuchfeld 
in der Taskleiste im Windows Store 
nach Apps, Spielen, Musik und Filmen 
suchen (Store-Ergebnisse sind in der 
Ergebnisliste mit dem Store-Symbol 
versehen). Alternativ können Sie über 
diese Suchleiste direkt im Store suchen. 

• Angebote des Stores 

Gelegentlich gibt es im Windows Store 
Angebote für seine Nutzer. Dabei kann es 
sich z. B .  um Groove Musik für 30 Tage zur 
Probe handeln oder andere Download
Angebote. Klicken Sie auf den Link, um 
mehr über das Angebot zu erfahren, und 
folgen Sie den Anweisungen, wenn Sie es 
annehmen wollen. 

Apps und Spiele 

Wenn Sie auf den Startseiten der Apps-, Game-, Musik
oder Filme-Kategorien nach unten scrollen, finden 
Sie weitere Bereiche, wie z. B. Ausgewählte Apps, 
Kostenlose Apps etc. Wenn Sie alle Apps in einem 
bestimmten Bereich sehen wollen, klicken Sie rechts 
auf „Alle anzeigen". 
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Die Anwendung des 
Windows Stores 

Windows 8 enthielt einen Windows Store, aber in Windows 1 O hat Microsoft eine neue und stark verbesserte 

Version. Dies war u. a. nötig, weil der Store, ähnlich wie die neuen universellen Apps von Microsoft, mit allen 

Microsoft-Geräten funktioniert, einschließlich Windows Phones und Xbox One. 

Schauen Sie sich um 

Das Tolle am neuen Windows Store ist, abgesehen von seiner einfacheren Anwendung, dass d ie Gesamtqual ität der Apps 
stark verbessert wurde, sodass sich das Browsen nun lohnt. 

- Neben seiner schnelleren Reaktion hat sich der 
Windows Store auch in Bezug auf den Inhalt stark 

verbessert - neben Apps und Spielen gibt es nun Filme zum Kaufen 
oder leihen und Musik zum Herunterladen. Über die Menüs am 
oberen Fenster können Sie zwischen den Kategorien wechseln. 

- Durch Anklicken der Links in Fenstermitte gelangen 
Sie auf einen Bildschirm, auf dem Sie die neuesten 

sowie auch derzeit beliebtesten Apps finden könne. Sie können Ihre 
Suche auch mithilfe der Kategorien auf der linken Seite verfeinern, 
z. B. können Sie ausschließlich nach Bildungs-Apps suchen. 

-·- ·- -..... - ····· --- -- .. _,_ '"' ... _ = :.:.:.:· ::::: = 

-- ---· ,,, __ -- --· -- --... ... -.... ... ..... - - ····· .... .... . ..... ..... .... ..... .... ..... - -- -
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- Jeder Abschnitt zeigt Charts der am meisten herun-
tergeladenen Apps und Empfehlungen für kuratierte 

Apps an. Die Auswahl ist hier etwas mager, dürfte sich aber verbes
sern, wenn Sie weitere Apps herunterladen. Sie können auch leicht 
durch die besten kostenlosen und kostenpflichtigen Apps scrollen. 

•-
fUr Ste ausgewahlte Apps II==:· a =--- ·• §::: -11==: 11=--- •�-:;-
m =·-=- R g;;;:: II�:: - � �-=

�- §:':' __ 

. . � 

- Wie bei vielen Windows 10-Apps gibt es oben 
rechts ein Suchfeld. Die Suche erfasst Ergebnisse 

vom gesamten Store, ganz gleich, wonach Sie suchen. Hier haben 
wir einen Film gefunden, den wir sehen wollen. Diese Seite sieht 
immer recht gleich aus, egal, ob Sie Spiele, Filme oder Apps suchen. 

•- . -
Shaon das Schaf Der Film 

_______ ,, ____ .. -------- -.. __ .., _____ .. _______ _ ---

& ·- m, 



- So sieht es aus, wenn Sie in der Kategorie Musik auf 
die Seite eines Albums gehen. Wie auch auf der Seite 

mit dem Film im vorherigen Schritt, gibt es hier einen Link zum 
Kaufen jedoch nicht zum leihen. Bei Filmen können Sie sich vorab 
Trailer anschauen und bei Musik einen kurzen Moment reinhören. 

•-
II III' 1> Sounds Of The Urir.ierse ---·--·---__ ...... __ ._ -·----.... _ .. __ , __ .. _ .... _. ____ .. ___ _ --·-·-... ·-·------

-�----;; 

- Sie können auch einzelne Songs kaufen. Der 
Windows Store wird immer nach geeignetem 

Material für Sie suchen (oftmals vom Backkatalog oder ähnlichen 
Künstlern). Sie können auf jeden beliebigen Künstler oder Album
namen klicken, um auf die entsprechende Seite zu gelangen. 

•-- .... - - -· --
•=----· 
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- Wenn Sie möchten, können Sie Microsofts Musik-
dienst Groove Music Pass abonnieren (mehr dazu in 

der Groove Musik-App-Anleitung). Im Grunde erhalten Sie damit 
unbegrenzten Zugriff auf den Musikkatalog des Windows Stores, 
und Sie können sich praktisch auf jedem Gerät, einschließlich 
Android und iPhone, Musik anhören. Sie können ihn für 30 Tage 
umsonst ausprobieren, danach kostet er ca. 9,99 € pro Monat. 

Gl'()C)\,,'@ Music Pass 

______ .. ___ V ... _ ---·---·-·--------------·-----____ ... __________ ... 

1 

Windows Store 1 

- Für die meisten Apps im Window Store müssen Sie 
nicht bezahlen. Zahlreiche Apps sind kostenlos und 

jede App hat eine nützliche Sternebewertung und Rezensionen, 
somit sehen Sie, welche Apps nicht empfehlenswert sind. 

.:cJ I lCKfR Tagf'vezeo!E' 
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- Wenn Sie eine App oder andere Programme 

herunterladen, werden sie Ihrer Download
Warteschlange hinzugefügt. Apps lassen sich schnell herunterladen 
und installieren, andere Programme, insbesondere HD-Filme, brau
chen jedoch länger. Sie können auch die Option „Nach Updates 
suchen" auswählen, obwohl diese automatisch installiert werden. 
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Kostenpflichtige Apps benutzen Ihre Kredit- oder 
Debitkarte. Sie sind mit Ihrem Microsoft-Konto 

verknüpft und unter account.microsoft.com können Sie sich Ihre 
aktuellen Konto- und Rechnungsinformationen ansehen. Wenn 
Sie möchten, können Sie mehrere Zahlungsoptionen auswählen. 
Ebenfalls sehen Sie, welche Dienste (z. B. Groove Music Pass) Sie 
beziehen. 

Konl<> .,.,.. , ..,� """' """" ,,...� "'' ""' 1, ,�,-."'"'"" ''"'" ""'"' ,,.._., "'"""''""' 

Zahlungsoptionen 
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Die 
Fotos-App 

Mit der Fotos-App können Sie in Ihrer Bilder-Bibliothek und in One-Drive Fotos und Videos anschauen, 
bearbeiten sowie importieren. Die Fotos-App enthält zahlreiche Bearbeitungsoptionen zum Verbessern Ihrer 
Fotos, von automatischen Korrekturen bis hin zu fortschrittlichen Anpassungen. 

8 Fotos-Menü 

Die neue Fotos-App hat zwei interne 
Hauptbereiche: Sammlung und Alben. 
Daneben gibt es noch Ordner, in dem andere 
Bilder, die auf Ihrem Computer sind, angezeigt 
werden. In „Sammlung" sehen Sie alle Fotos, 
die nach Aufnahmedatum gruppiert sind (in 
umgekehrter chronologischer Reihenfolge). 

• Nach Datum 
,._,,s""'o..,rt,,.,ie"-'rt_,,,_ __ 

Unter „Sammlung" können Sie 
schnell Fotos eines bestimmten 
Zeitraums finden, ohne durch 
die ganze Liste scrollen zu 
müssen. Durch Anklicken bzw. 
Antippen des Datums über der 
Sammlung gelangen Sie zur Liste 
mit allen vorherigen Monaten. 
Durch Anklicken eines Monats 
wird er geöffnet. 

74 Expert Gu ,de Windows - Nr.1/2016 

Alle Fotos einer bestimmten Sammlung 
werden hier angezeigt; Sie können 
die Fotos auswählen, indem Sie 
die Maus darüber halten und die 
Kästchen markieren, die daraufhin 
rechts oben in jedem Bild erscheinen. 
Durch Anklicken der Miniansicht auf 
dem Hauptbildschirm wird es im 
Vollbildmodus geöffnet. 



E I N STELLU NG E N  

Die Einstellungen der Fotos-App enthalten hauptsächlich 
Optionen für die automatische Verbesserung und verknüpfte 
Duplikate. Es gibt jedoch ein paar weitere Einstellungen, die einen 
Blick wert sind. Sie können Bildquellen ändern oder hinzufügen 
und OneDrive-lnhalte anzeigen lassen. 

Wird ein Bild in der Fotos-App im 
Vollbildmodus geöffnet, erhalten Sie 
Zugriff auf zahlreiche neue Tools. 
Über dem Bild finden Sie die Schalt
flächen Teilen, Diashow, Erweitern, 
Bearbeiten, Drehen und Löschen. 
Über den Zurück-Pfeil oben links 
kehren Sie zur Miniansicht zurück. 

Die Fotos-App erstellt automatisch Alben für Sie, die 
auf Bilder mit gemeinsamen Merkmalen basieren 
(z. B. Screenshots). Sie können aber auch Ihre eigenen 
Alben anlegen. Durch Anklicken der Plustaste rechts 
oben sehen Sie nun alle Bilder. Wählen Sie die Bilder, 
die Sie hinzufügen wollen, durch Anklicken des 
Kästchens aus. 

Fotos 

• Kontextmenü 

Wenn kein Bild ausgewählt ist, können Sie 
über die Schaltflächen rechts oben die An
sicht aktualisieren, den Auswahlmodus än
dern (um mehrere Bilder auszuwählen) oder 
Fotos importieren. Wenn ein Foto ausge
wählt wurde, erhalten Sie stattdessen 
Bearbeitungsoptionen. 

Der Bildbearbeitungsbildschirm enthält zahlreiche 
unterschiedliche Tools. Das Menü auf der linken 
Seite zeigt die wichtigsten Bereiche an (Allgemeine 
Korrekturen, Filter etc.) und die Tools innerhalb 
dieser Bereiche erscheinen rechts neben dem Bild. 
Mit den Plus- und Minustasten unten rechts können 

Wenn Sie sich nicht mit der Bildbearbeitung 
herumschlagen wollen, können Sie die Option 
„Erweitern" ausprobieren. Nach einmaligem Anklicken 
analysiert die Software der Fotos-App das Bild und 
führt Verbesserungen aus, z. B. Anpassen der Helligkeit 
oder Farbe oder Begradigen des Bildes. 
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Die Anwendung 
der Fotos-App 

Mit der integrierten Fotos-App wurden in Windows 8 keine tollen Erfahrungen gemacht, aber auch sie wurde in 

Windows 10 deutlich verbessert; es gibt nun bessere Möglichkeiten, seine Fotos durchzugehen und viel mehr Op

tionen, um das Meiste aus den Bildern herauszuholen. Die Bildbearbeitung ist ebenfalls viel leichter geworden. 

Erfahren Sie, wie die Fotos-App funktioniert 

Obwohl sie n icht d ie Flexibi lität der Premium-Apps wie Adobe Photoshop Elements hat, führt die Windows 10 Fotos-App einfache 
Bearbeitungen gut aus. Hier zeigen wir I hnen, wie d ieses nützliche Tool funktioniert. 

- Die Fotos-App zeigt Ihre Bilder nun in einer Zeitleiste 
an, wie wir es bereits von vielen Smartphones kennen. 

Diese nennt sich Sammlung. Durch Anklicken eines Bildes erscheint 
es im Vollbildmodus. Wie Sie sehen, befindet sich links eine 
einfache Seitenleiste und oberhalb des Fensters finden Sie einige 
Optionen, die wir Ihnen jetzt näher erläutern. 

- ,,Alben" ist eine vollständig automatisierte Funktion. 
Wenn Sie ein iPhone oder iPad haben, kennen Sie 

vielleicht Apples „Momente" - beide funktionieren auf ähnliche 
Weise. Alben sammeln Fotos, die Sie zur gleichen Zeit aufgenom
men haben, dadurch können Sie sich die Bilder später ganz leicht 
anschauen, ohne die Fotos vorher bearbeiten zu müssen. 
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- Wenn Sie mit Ihrem Microsoft-Konto in Windows 10 
angemeldet sind, sind Sie automatisch in der Fotos

App angemeldet. Der Vorteil ist, dass auf Ih rem OneDrive gespei
cherte Fotos ebenfa lls in Fotos angezeigt werden. Dies eignet sich 
perfekt zum automatischen Hochladen von Fotos mit der OneDrive
App Ihres Telefons. Die Fotos werden automatisch erscheinen. 

- Hier haben wir unten links auf „Einstellungen" 
geklickt. Sie können nun wählen, ob die Fotos-App 

automatisch schlecht belichtete Fotos verbessern soll und ob die 
App duplizierte Bilder als eine Datei anzeigen soll - wenn Sie z. B. 
versehentlich ein Foto zweimal gespeichert oder zweimal von Ihrem 
Telefon importiert haben. 



- Sie können hier auch angeben, wo Fotos nach Bildern 
suchen soll. Ihr eigener Bilder-Ordner sowie Windows 

öffentlicher Fotos-Ordner sind automatisch in der Suche enthalten, 
aber es ist äußerst nützlich, dies ändern zu können, falls Sie Ihre 
Fotos woanders speichern, z. B. auf einer externen Festplatte. 

- Zurück in „Sammlung" benutzen wir nun die Aus
wahlfunktion. Wählen Sie dazu oben rechts das 

dritte Symbol von rechts. Mit ihm können Sie die gewünschten 
Bilder auswählen. Wie Sie sehen, hat sich die obere Menüleiste 
geändert und jedes Bild hat ein Kästchen. Durch Anklicken wählen 
Sie Ihre Bilder aus. 

- Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie einige Dinge mit Ihren 
Fotos ausführen können, und beginnen mit dem 

Versenden per E-Mail. Klicken Sie oben in der Leiste auf „Teilen", 
woraufhin links eine Pop-up-Leiste erscheint; diese ist immer gleich, 
egal, über welche Windows 10-App Sie teilen wollen. Hier haben wir 
die Optionen per E-Mail, Nachrichten usw. zu teilen. 

Fotos 

- Vielleicht möchten Sie die Bilder in eine andere App 
oder in ein Datei-Explorer -Fenster kopieren. Wählen 

Sie dazu die gewünschten Bilder aus und klicken Sie in der Tool leiste 
auf „Kopieren" (oder Tastenbefehl Strg + C). Sie können die Bilder nun 
an beliebiger Stelle einfügen. 

- Sie können auch mehrere Fotos auswählen, die 
Sie nicht mehr brauchen. Klicken Sie dazu in der 

Toolleiste auf „Löschen". Ein Pop-up erscheint, in dem Sie Ihr Vor 
haben bestätigen müssen (wir wissen schließlich alle, wie ärgerlich 
es ist, Fotos versehentlich zu löschen). Die Dateien landen aller
dings im Papierkorb und können somit wiederhergestellt werden. 

ii@jll,I Was ist mit dem Importieren von Fotos von 
• •-••• • anderen Geräten? Wir alle machen es und die 

Fotos-App ist unsere neue Anlaufstelle, in der wir Fotos von anderen 
Stellen zusammenbringen, sei es von einer Kamera oder einem 
Telefon. Hier prüfen wir in „Dieser PC", dass unser Telefon mit 
unserem Computer verbunden ist. 
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Fotos 

ii@l•i• Wählen S ie in „Sammlung" in der oberen Leiste 
das zweite Symbol von rechts - ,,importieren". 

Ist Ihr Gerät nicht korrekt verbunden, erscheint d iese Fehlermel
dung. Die Leiste enthä lt auch die Option „Aktualisieren". Windows 
sucht regelmäßig automatisch nach neuen Dateien, was S ie Jedoch 
beschleunigen können, wenn ein Bi ld auf sich warten lässt. 

Jj@lf f j Wir klicken nun auf ein Foto in unserer 
Sa m m l ung, damit wir es bearbeiten konnen. 

S ie sehen nun das fo lgende Fenster. Über den Pfeil links oben 
können S ie zu Ihrer Sammlung zurückkehren. Wir erk lären Ihnen 
nun die Optionen oben rechts, von denen S ie Teilen und Löschen 
bereits kennen. 

11@114 Mit den Steuerungen unten rechts können Sie ins 
Foto rein- und rauszoomen. M it dem dritten Symbol 

von rechts in der oberen Leiste können Sie das Bi ld drehen; dies ist 
nützlich, wenn das Bild verkehrt heru m  ausgerichtet wurde. 
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f J@iii• Wenn S ie mehrere Bilder geöffnet h aben, können 
• •-•••• Sie ü ber „Diashow" in der oberen Leiste eine 

Diashow abspielen. Es ist eine schne l le und einfache Methode, 
Freunden und Familie ein paar Fotos zu zeigen , besonders wenn Sie 
einen Laptop oder ein Tablet m it Windows 10 benutzen. 

Ji@l•f j Wenn Sie ein Foto geöffnet haben, k l i cken S ie 
auf das Stift-Symbol am oberen Bi ldschirmrand -

dadurch ge langen Sie au f den Bearbeitungsbildschirm (genau 
wie in der Windows 8-Fotos-App). Hier können Sie u. a . Ihr Foto 
zuschneiden, verbessern, rote Augen entfernen und begrad igen. 
Wir verwenden aus dem linken Menü einen Filter. 

Ji@liii Wir haben an diesem Foto einen Schwarz-Weiß-
Fi lter angewendet. Ganz gleich, we lche Bearbei

tungen Sie ausführen, d ie grundlegenden Prinzipien sind die 
gleichen - links wählen Sie den Modus aus und rechts verfeinern Sie 
das Ganze. H ier experimentieren wir gerade mit dem Licht. 



Ji@l•A Im_ Licht-Menü finden Sie rec_hts wie zuvor eine 
Rei he neuer Anpassungsoptionen. Sie konnen 

Ihr Foto übrigens auch als Sperrbildschirm oder Desktop-Hinter
grund einstellen. Wählen Sie dazu ein Foto aus, klicken Sie auf die 
drei Punkte rechts oben und dann auf „Festlegen als". 

li@lii=i Wie Sie sehen, erscheint bei den Feineinstellun
gen ein Kreis mit einer Zahl in der Mittel. Ziehen 

Sie einfach den weißen Kreis mit der Maus, um die Einstellungen 
anzupassen. Er eignet sich auch gut für die Anwendung auf 
Touchscreens. Hier passen wir die Farben des Fotos an. 

Ji@l•i• Viele dieser Effekte hat es vor ein paar Jahren in 
Apps wie dieser noch nicht gegeben. Es ist dank 

der mobilfunkorientierten Apps zur Bildbearbeitung, wie lnstagram, 
dass wir nun Funktionen wie Selektive Schärfe, Vignette und weitere 
einfache, aber dennoch leistungsstarke Bearbeitungstools haben. 

Fotos 

Ji@lf 1'• Wir schneiden nun unser Foto zu. Sie können dies 
e1genhand1g machen oder eine der hier gezeigten 

Voreinstellungen wählen. Eine dieser Voreinstellungen schneidet Ihr 
Foto auf die korrekte Größe als Sperrbildschirmfoto zu. Sie können 
herkömmliche Größen wählen sowie auch das Originalverhältnis 
des Fotos beibehalten. 

Ji@lf i• Bearbeitungen sind nicht �estruktiv, d. h. sie 
lassen sich Jederzeit ruckgang1g machen. Fotos 

enthält die Funktionen „Rückgängig" und „Wiederholen". Sie können 
auch jegliche Bearbeitungen über das „X" rechts oben verwerfen 
und über die Schaltfläche ganz rechts Ihr Foto ausdrucken. 

ii@liil Es ist nun an der Zeit unser Bild zu speichern. Sie 
• •-•••• können die bearbeitete Version über der alten Da

tei speichern oder als Kopie speichern. Wir hoffen, die Tour durch 
die brandneue (und leistungsstarke) Fotos-App hat Ihnen gefallen. 
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Die 
Groove Musik-App 

Microsoft Groove Musik ist in Windows 10 brandneu. Es spielt Ihre Musiksammlung und lässt Sie Wiedergabe
listen erstellen und anhören. Wenn Sie Ihre MP3s zu OneDrive hinzufügen, können Sie mit der Groove Musik

App Ihre Songs gratis auf anderen Geräten - PC, Tobtet, Windows Phone und Xbox - abspielen. 

0 Musiksuche 

Mit der Musiksuchleiste können Sie 
schnell nach Songs und Alben auf 
Ihrem PC suchen. Während der Suche 
erscheinen unterhalb des Suchfelds 
Vorschläge. Über die angezeigten 
Ergebnisse können Sie den Song 
oder das Album direkt abspielen. Sie 
können auch im Musik Store nach 
dem gleichen Begriff suchen. 

• Musikmenü 

Ihre Musiksammlung ist in Bereiche 
unterteilt, u. a. Alben, Künstler und 
Songs. Durch Anklicken dieser Links 
können Sie auf Ihre Samm lungen 
zugreifen. Die Option „Aktuelle 
Wiedergabe" zeigt an, welcher Song 
bzw. welches Alburn gerade im 
Musik-Player läuft. 

• Neue Wiedergabeliste 

Sie können Wiedergabelisten rnit Musik 
erstellen, die derzeitig auf Ihrem PC ist. 
Klicken Sie auf „Neue Wiedergabeliste" 
und geben Sie der Liste einen Namen. Sie 
wird anschließend darunter aufgeführt. 
Um Songs hinzuzufügen, klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf den Song, 
wählen Sie „Hinzufügen" und dann Ihre 
Wiedergabeliste. 
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Alben 

Konst�r 

Songs 

Aktuelle Wiedergabe 

Neue Wiedergabeliste 

Musik im Store holen > 

Dead End Kings 
Katatonia 
2012 • H.ard Rock & �tail 

[> Wiederg�n + Hinzufügen ru 

.,h, 1 • Musik Store 

Den Musik Store können Sie 
direkt von der Groove Musik-App 
aus aufrufen. Gegen eine geringe 
monatliche Gebühr können Sie 
mit dem Groove Music Pass von 
einem der größten Musikkataloge 
Musik streamen und herunter-
laden und Radiosender spielen 
stundenlang Musik, die auf Ihren 
beliebtesten Künstlern basieren. 

10 First Pra er 

11 Dead Le ... 

A """"  



ndert · · · Mehr 

ICatatonia 

Katatoni, 

KatatoniJ 

Katatorua 

Katatooia 

K.atatonia 

Kata:tonta 

K.atatorua 

Katat� 

Katatonia 

Katatonia 

Nachdem Sie ein Groove Musik-Konto erstellt 
haben, erscheint im Musikmenü eine neue Option: 
Groove Radio. Wie auch bei den Plattformen anderer 
Musikdienste können Sie einen Radiosender erstellen, 
der Musik abspielt, d ie dem von Ihnen ausgewählten 
Künstler/Song/Album ähnelt. Die Wiedergabe beginnt, 
sobald Sie den Sender starten. 

-� Auswählen 

4:52 

3:52 

4:06 

4:05 

3:28 

4:23 

5<>6 

4:S5 

4:39 

4:27 

4:26 

Musik 

• Musik anheften 

Die Groove Musik-App ermöglicht, Songs 
oder Alben ans Startmenü zu heften, 
was das Abspielen Ihrer Lieblingsmusik 
schneller und einfacher macht. Suchen 
oder navigieren Sie dazu zum Song und 
klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf den Namen. Wählen Sie dann im 
Kontextmenü „An Start anheften". 

• Songliste 

Die in einer ausgewählten Kategorie 
(Alben, Künstler etc.) enthaltene Musik 
wird im Hauptfenster angezeigt. Sie 
können die Liste filtern und mit den 
Steuerungen darüber die Ansicht 
ändern. Doppelklicken Sie auf einen 
Song, um ihn abzuspielen. 

• Steuerungen 

Wird ein Song im Hauptfenster angeklickt, 
werden die Steuerungen am unteren 
Bildschirm aktiviert. Neben der Verlaufsleiste 
gibt es die Optionen Vor- und Zurückspulen, 
Wiedergabe, Lautstärke, Zufallswiedergabe und 
Wiederholen. Der Songtitel wird während der 
Wiedergabe ebenfalls angezeigt. 

Expert Guide Windows - Nr.1/2016 81 



Die Anwendung der 
Groove Musik-App 

Die brandneue Groove Musik-App war in Windows 8 als Xbox Music bekannt, aber sie wurde vollständig 

überholt und ist kaum wiederzuerkennen. Groove Musik ist auch der Name von Microsofts Musik

Streaming-Dienst. 

Fügen Sie I h re Musik hinzu 

Groove Musik ähnelt vielen a nderen modernen Mediaplattformen und bietet d ie Möglichkeit, Musik zu verwalten und zu speichern. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre eigene Musik hinzufügen und durch die App navigieren. 

- Da Groove Musik auch der Name von Microsofts 
Musik-Streaming-Dienst ist, kann man den Sinn 

dieser App leicht übersehen. Im Grunde verwalten Sie mit ihr 
Ihre eigene Musik. Wenn Sie den Groove Music Pass abonnieren 
wollen, kostet Sie das 9,99 €/Monat oder 99,90 €/Jahr 

III Dieser Bildschirm bedeutet, dass die App (noch) 
keine Musik auf Ihrem PC gefunden hat. Mit den 

vorhandenen Optionen können Sie alle Dateien hinzufügen oder 
Musik von OneDrive hinzufügen. Natürlich nutzt Microsoft die Ge
legenheit, Sie auf den Groove Music Pass aufmerksam zu machen. 

Alben 

A -" -· --
+ -- D h-...... ---�-0(� ,_,.. _______ ... 

G) -------___ ,... __ _ 
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- So sieht es aus, nachdem Sie Musik importiert ha-
ben. Groove hat den Alben noch keine Cover gege

ben. Links können Sie nach Album, Künstler und Song suchen. 
Hier haben wir per Rechtsklick auf einem Album das Aktionsmenü 
aufgerufen. Wir können weitere Musik-Infos vom Künstler erhalten, 
aber wir werden Groove nach Infos zu diesem Album fragen. 

· -
" .... 

· --

Alben 

._,..,..uw......,.._, ........ ,c:....,..,� _...._ ___ � ... ·-
"-"- IIINuHlg,lfta, 

- Hier erhalten wir von Groove einige Optionen für 
die Metadaten des Albums. Groove sollte das auto

matisch für Ihre Alben machen, aber wenn nicht, können Sie auf 
diese Weise Probleme ausbügeln. Wie Sie sehen, zeigt eine Option 
das richtige Album-Cover an, und das nehmen wir auch1 

· -
.. __ 

Alben 

.· ·-=·-=-
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- So sieht die Albumansicht aus, nachdem wir die 
Informationen hinzugefügt haben. Wir können 

das Album spielen oder Songs auswählen, was wir hier gemacht 
haben. In der unteren Leiste „Aktuelle Wiedergabe" stehen uns 
Optionen zur Verfügung, u. a. Löschen oder Abspielen der Songs. 

· --
+ -� 1 ,,,,  ........ 

- Sie können diese Songs auch einer Wieder-
gabeliste hinzufügen. Wir haben hier eine neue 

Wiedergabeliste erstellt, die links unter „Neue Wiedergabeliste" 
eingefügt wird. Die Listen eignen sich großartig, um Musik von 
verschiedenen Künstlern zusammenzustellen. 

· -· -· --· --

• 

-
• 
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Die Songansicht zeigt alle Songs in Ihrer Samm
lung an. Bei vielen Songs kann es etwas dauern, 

bis sich das Fenster lädt. Musik von Groove Music Pass oder One-
Drive kann herausgefiltert werden. Sie können auch einfach nur 
Songs spielen, die auf diesem Gerät, d. h. offline, erhältlich sind. 

a -· -· -
· --

Songs 
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l)�Dlf--""-"- � .. 
...._..�.-,,........-<11:'n..,. ICliflllll'-

. ...........  Sif_�-Sit ... -0, i.-... -1\ ......... ,,_,,.-..-�� ----..... 

Musik 

- Wir spielen nun Musik in der Albumansicht ab. 
Das Album Cover ist größer und die untere Leiste 

,,Aktuelle Wiedergabe" zeigt nun die Standard-Wiedergabefunk
tionen sowie Wiederholung und Zufallswiedergabe an. Sie kön
nen den Song vor - oder zurückspulen, überspringen usw. 

- Wenn Sie zuvor zum Verwalten Ihrer Musik iTunes 
verwendet haben, können Sie diese Listen eben

falls hinzufügen. iTunes muss dafür auf Ihrem PC installiert sein. 
Wenn Sie also iTunes auf einem alten PC benutzt haben, müssen 
Sie es neu installieren und Ihre Musikmediathek auf diesen PC 
laden. Groove fügt alle Wiedergabelisten hinzu, die es findet. 

· -· -· -· --· --

Einstellungen __ "' ___ ... ,..,.,..., __ ----
Musilcaufd�PC 

W• tudwnnlfflinlTunes..-lltdtenWieon� ,..-.. �-----�-�,io-----......·--·"-·-......... -·-11'-... ___. .. 
_Ao--.,......,_.MJ 

(J@l•i•• Sie können jederzeit ändern, wo die App nach 
• •-••• • Dateien suchen soll - neben dem Musikordner 

kann sie überall auf Ihrem Computer nach Musik suchen. Wenn Sie 
Musik von einer externen Festplatte hinzufügen, muss die Verbin
dung bestehen bleiben, da die Wiedergabe sonst nicht klappt. 

· --

Einstellungen 
Gf0011e lr.tusicPan 
--·.,,... -�_.. ...... .,. .. "",-� ... -"" ........ """''"' .,. ---�···-

-=.::..=:=.-=.----
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Die 
Eil Nach richten-App 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit der komplett überarbeiteten News-App in Windows 10. Sie erhalten 

internationale, nationale sowie auch lokale Nachrichten. Ebenfalls können Sie sich Nachrichten-Videos 
anschauen und Bildergalerien durchgehen. 

Aktuel le Sch lagzeilen 

Die News-App liefert die Geschehnisse des Tages, die sie von Hunderten verschiedener Quellen bezieht. Natürlich kann sie auch so 
konfiguriert werden, dass sie Nachrichten von nur einer Quelle anzeigt. 

Startseite Die Startseite heißt „Meine Nachrichten", da 
Sie entscheiden können, welche Meldungen 

priorisiert werden sollen, doch dazu in Kürze mehr. Sie können 
die aktuellen Nachrichten nach unten durchscrollen und über das 
Suchfeld rechts oben nach Schlagzeilen suchen. 

Artikelseiten Wenn Sie auf einen Artikel klicken, gelangen 
Sie auf eine Seite, die der Leseansicht in 

Microsoft Edge ähnelt (mehr über Edge auf S. 60). Wie Sie sehen, 
gibt es kaum etwas, das Sie vom Artikel und den Bildern ablenkt 
(die oberen Video-Links würden wir ignorieren, da sie in einem 
neuen Fenster geöffnet werden). 

0 . -
'-� " • • •• ,.: >' � • • 

Die 4 besten Orte auf der Welt, um sich zur 
Ruhe zu setzen 
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Hauptmenü Wenn Sie auf das Hamburger-Symbol oben 
links klicken, erscheint dieses Menü, das denen 

anderer Windows 10-Apps ähnelt. Hier können Sie u. a. zu Ihrem 
Interessengebiet navigieren, womit wir uns im nächsten Schritt 
befassen. Ganz unten im Menü können Sie sich auch in Ihrem 
Microsoft-Konto an- und abmelden. 

Gletscher \'Ofl innen aus WalkleyAwards 
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Ihre Interessen Unter „Interessengebiet" lassen sich die 
Nachrichten anpassen bzw. priorisieren. 

Sie können jede dieser Themen durch Anklicken abwählen oder 
durch Ziehen neu anordnen. Wenn sie neu angeordnet werden, 
ändert sich auf der Seite „Mein e  Nachrichten" die Priorität 
der Schlagzeilen. 

--- + 

-
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p 



Lokale Meldungen Die App liefert Ihnen auch Nachrichten 
aus Ihrer Umgebung bzw. aus Orten, 

an denen Sie interessiert sind. Geben Sie dazu im erscheinenden 
Suchfeld den gewünschten Ort ein. Über das Symbol „lokales" 
neben dem Suchfeld oben rechts können Sie den Ort ändern. 

Quellen auswählen Und so sehen die lokalen 
Nachrichten für den eingegebenen 

Ort aus. Sie haben auch die Möglichkeit, über die Links 
unterhalb des Ortsnamens die Seite in ihre verschiedenen 
Quellen zu unterteilen. 

Selnll�u11d 
ßHcohlmpfuni,m,·ruppltt 
\wpißl eum·: V311(bJm 
wfllm'l"Orfdel...Boutlqunl 

Anfdml�:75-
�b��n 

Nach Kategorien durchsuchen Am oberen Fenster
rand sehen Sie zahl

reiche Kategorien, in die die Meldungen unterteilt sind. Hier sind 
wir in der Bildergalerie, wo Sie die besten Foto- und Bildergalerien 
weltweiter Nachrichtenorganisationen finden. Auch hier werden 
weitere Bilder geladen, wenn Sie nach unten scrollen. 

p 

Nachrichten 

Videonachrichten Ebenfalls im Menü links finden Sie 
die Option „Videos". Wie der Name 

vermuten lässt, werden auf dieser Seite Videonachrichten aus der 
ganzen Welt gezeigt. Die Freigeben-Option steht für Videos jedoch 
nicht zur Verfügung. 

Artikel teilen Mit dem Freigeben-Symbol über den Arti-
keln können Sie diese ganz leicht teilen. 

Es hängt jedoch davon ab, welche Apps auf Ihrem System 
installiert sind und ob sie mit  der integrierten Windows 
10-Freigabefunktion funktionieren. 

0 

Die 4 besten Orte auf der Welt, um sich zur 
Ruhe zu setzen 

Edition auswählen I n  den Einstellungen finden Sie ledig-
lich die Option „Edition auswählen". 

Ihre aktuelle Edition hängt davon ab, für welche Sprache Windows 
konfiguriert wurde, aber Sie können das ganz leicht ändern. Wählen 
Sie einfach das entsprechende Land aus, schließen Sie die App und 
öffnen Sie sie dann erneut. 

Benachrichtigungen 

�beiWIClmgn,Nxtwichttn 
<i::) .... 
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Die ..... , ,, , ,, Wetter-App 
Jeder möchte wissen, wie das Wetter wird, besonders in dieser Zeit der extremer werdenden Stürme und 

Jahreszeiten. Die Wetter-App war im viel geschmähten Betriebssystem Windows 8 eine der besseren Apps. 

Sie wurde in Windows 10 weiter verbessert und bekam viele neue Funktionen, u. a. Wetter-Nachrichten! 

Wettervorhersage fü r I h ren Ort 

Für die opt imale Nutzung der Wetter-App sollten Sie Ihren Standort eingescha ltet haben. Eventuell werden Sie nach Ihrer Erlaubnis 
zur Benutzung I h res Standorts gefragt, wenn d ie App gestartet wird. 

Aktuelle Wetter Die Standardansicht der Wetter- App 
zeigt das aktuelle Wetter für Ihren 

Standort sowie auch eine stündliche Vorhersage für den aktuellen 
Tag und eine siebentägige Vorhersage. Durch Anklicken eines 
beliebigen Tags werden dessen Details angezeigt. 

Hauptmenü Wie bei vielen anderen Windows 10-Apps gibt 
es eine linke Seitenleiste, die als Hauptmenü 

dient. Über das Suchfeld oben rechts können Sie weltweit nach 
Orten suchen. Gibt es mehrere mit dem gleichen Namen, können 
Sie aus den Vorschlägen den Richtigen auswählen. 
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Kartenansicht Die Kartenansicht bietet mehrere Ansichts-
möglichkeiten. Die Karte hier zeigt die aktu

ellen Temperaturen an. Auf der Karte im nächsten Schritt sehen Sie 
den Niederschlag. In jeder Ansicht gibt es rechts unten eine Farb
skala. Auch hier können Sie nach jedem beliebigen Ort suchen. 

Karte abspielen Mit dem Schieberegler unten links 
können Sie die Ansicht auf jeden 

beliebigen Zeitpunkt ziehen und die Ansicht für die nächsten 
24 Stunden abspielen. Dies ist nützlich, um schnell herauszu
finden, ob es in Ihrer Nähe in den nächsten 24 Stunden regnet. 



Historisches Wetter Eine Besonderheit der Wetter- App 
in Windows 10 ist die Möglichkeit, 

sich historische Wetterdaten für jeden beliebigen Ort anzuschauen. 
Wir sprechen nun zwar nicht von 1878, aber Sie können sehen, wie 
die Temperaturen seit Beginn des aktuellen Jahres waren. 

-- --
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Ortssuche Jeden aufgerufenen Ort, einschließlich Ihres 
aktuellen Standorts, können Sie Ihren Favoriten 

hinzufügen. Klicken Sie dazu einfach auf den Stern in der oberen 
Leiste. Um weitere Orte hinzuzufügen, klicken Sie im Menü „Orte" 
auf das Pluszeichen. 

HWG·hil 

X p 
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Und so sieht der Bereich „Orte" aus. Oben 
sehen Sie Ihren aktuellen Standort. Sie können 

mehrere Orte hinzufügen und deren Wettervorhersage auf einen 
Blick sehen, was praktisch ist, wenn Sie z. B. auf Reisen gehen 
oder Freunde und Familie im Ausland haben, und Sie sehen 
wollen, wie das Wetter dort wird. 

--

p 

p 

1 
Wetter 

Wettereinstellungen Die Einstellungen, auf die Sie über 
das Rädchen unten links zugreifen 

können, sind nützlich, um Ihren standardmäßigen Standort 
einzugeben. Sie können Ihren aktuellen Standort immer ermitteln 
lassen und, wenn Sie möchten, die Temperatur in Fahrenheit 
angezeigt bekommen. 

@ --

Wetternachrichten Dank Bing und MSN können Sie ü ber 
den Nachrichten-Link auf der linken 

Seite nun auch Wetternachrichten erhalten. Hier erfahren Sie das 
Neueste zum Klimawandel und extremen Wetter auf der ganzen 
Welt. Durch Anklicken werden die Artikel geöffnet - genau wie bei 
der Nachrichten- oder Sport-App. 

Artikel teilen 

''  ,,_. -1<-�><• tw>tJ X·(�.,J,,. 
"'" '""e/,lc.-'-""' .4J 

a ............. ......,.._. 

Wie auch bei den anderen Apps können 
Sie mit dem Freigeben-Symbol in der 

oberen Leiste Artikel per E-Mail teilen oder für später in OneNote 
speichern .  Eventuell stehen Ihnen auch weitere Methoden für die 
Freigabe zur Verfügung. 

Das Wetter. diese getahrliche Diva 
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Die 
MSN-Finanzen-App 

MSN-Finanzen, die vielleicht beeindruckendste App in Windows 10, enthält mehrere einfache Funktionen, mit 

denen Sie die Wechselkurse verfolgen können und wenn Sie Aktien und Anteile haben, können Sie mit ihr die 

Marktentwicklungen verfolgen. Ein Blick auf diese leicht zu übersehende App lohnt sich definitiv! 

Die Finanzen im mer im Blick haben 

Wenn Sie eigene I nvestitionen haben, können Sie d iese I h rem Portfolio hinzufügen und dadurch ihre Marktentwicklungen ver
folgen. Aber d ie Finanzen-App kann I hnen noch mehr beim Verwalten I hrer F inanzen helfen, und wie das geht, erfahren Sie hier. 

Startseite Die Startseite enthält die neuesten Meldungen 
aus der Welt der Finanzen sowie die aktuellen 

Marktinformationen. Wie auch bei anderen Windows 10-Apps 
können Sie über die linke Seitenleiste durch die App navigieren 
und über die Suchleiste oben rechts nach Aktien suchen. 

Zum Portfolio hinzufügen Wenn Sie im Menü 
„Portfolio" auf das große 

Pluszeichen klicken, gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie Ihre 
Aktien zu Ihrem Portfolio hinzufügen können. Hier können Sie 
alles hinzufügen - z. B. Firmen, an denen Sie Interesse haben 
oder von denen Sie Aktien haben. 

r,,sn --
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Ihr Portfolio Über den Stern auf der linken Seite gelangen 
Sie zu Ihrem Portfolio. Hier finden Sie 

nicht nur die letzten Preise Ihrer ausgewählten Aktien, die auch 
als prozentuale Änderung angezeigt werden, sondern auch 
Nachrichten über Aktien, die für Sie von Interesse sein könnten. 

Startseite - Kategorien Die Startseite ist in mehrere 
Kategorien unterteilt - hier 

schauen wir uns die Kategorie Ratgeber an, in der Sie von 
zahlreichen Quellen viele aktuelle Informationen und Tipps zu den 
Bereichen Karriere & Jobs, Immobilien und Service erhalten. 



Marktentwicklungen Der Bereich „Märkte" ist äußerst 
informativ und Trends sind leicht 

zu erkennen - die Grafen sind für Tag, Woche, Monat, l Jahr und 
5 Jahre erhältlich. Sie können sich auch Informationen zu den 
Weltmärkten anschauen, dazu jedoch in Kürze mehr. 

.. _ 
9.738,28 1.676,SS 

Weltmärkte 

u.11t011'QJOCw, 
3.013,14 
� -1-l(» .0,J.)'I, 
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In diesem Bereich finden Sie Informationen 
zu den Weltmärkten - durch Anklicken 

erhalten Sie weitere Informationen, wie bereits im vorherigen Schritt 
beschrieben. Sie können sehen, wie sich die Märkte im Vergleich 
miteinander entwickeln und welche derzeitig geöffnet sind. 

Währungen umrechnen Die meisten unter uns sind 
wahrscheinlich eher an 

Wechselkursen als an detail l ierten Markt- und Aktiennachrichten 
interessiert. Im Menü finden Sie unter dem Symbol „Währungen" 
die aktuellen Wechselkurse sowie deren Verlauf über das 
vergangene Jahr. 

MSN-Finanzen 

Darlehensrechner Ebenso gibt es einen einfachen 
Darlehensrechner. Geben Sie den 

Kreditbetrag, den Zinssatz und die Anzahl der Jahre ein und Sie 
erfahren, wie viel Sie monatlich zurückbezahlen müssen und wie 
viel der Gesamtbetrag sowie der Zinsaufwand betragen. 

+- --
-

-

Individuelle Weltmärkte Wenn Sie möchten, können 
Sie sich über die oberen Tabs 

auch die individuellen Weltmärkte anschauen wie z. B. Asien-Pazifik 
(APAC) oder EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Auch hier 
werden die Marktentwicklungen angezeigt. 

Detai lliertere Informationen 

-f- 3 169.71� 

··�- ...... 
- 418,8S 
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, ............ - ..... 
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Durch Anklicken eines 
Marktes wie z. 8. FTSE 

100 oder CAC 40 erhalten Sie weitere detaillierte Informationen. Sie 
können nach Verlierern und Gewinnern suchen (und diese zu Ihrem 
Portfolio hinzufügen, falls Sie sie im Auge behalten wollen), erhalten 
Grafiken usw. 
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Die 
Xbox-App 

Die Xbox-App wurde erstmalig in Windows 8 eingeführt und ist in Windows 10 für die Verwaltung Ihrer Micro

soft Spiele zuständig, wo sie Ihre Punkte sammelt und diese mit Ihrem Xbox Live-Konto synchronisiert. Falls 

Sie bereits ein Xbox Live-Konto haben, können Sie sich damit in der Xbox-App in Windows 10 anmelden. 

Der Ei nsteiger-Gu ide zur Xbox-App 

Die Xbox-App ist nicht nur fü r Konsolen; mit ihr  wird auch das Spielen auf Windows 10 verwaltet. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie d ie 

neue Version d ieser App optimal anwenden. 

Xbox starten Xbox geht davon aus, dass Sie sich mit 
Ihrem MS-Konto anmelden und wird 

Ihnen ein neues Gamertag geben. Falls Sie bereits ein Gamertag 
haben, klicken Sie auf „Melden Sie sich mit einem anderen 
Microsoft-Konto" an. Wir erstellen jedoch ein neues, klicken Sie 
daher auf „Weiter". 

Gamertag Ihr Gamertag ist Ihr Alter Ego zum Spielen auf 
Xbox Live. Aber es ist nicht nur für Xbox 360- und 

Xbox One-Konsolen - Sie können es auch auf Ihrem Windows PC 
verwenden. Es ist schade, dass man sein Gamertag nicht selbst 
aussuchen kann, aber das lässt sich leider nicht ändern. 
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1 Meine Spiele Der folgende Bildschirm enthält auch 
die Standardspiele von Windows 10 (ja, 

Solitaire gibt es weiterhin!) . Links finden Sie die Navigationsleiste, 
die recht selbsterklärend ist. Auf der rechten Seite können Sie 
Freunde suchen und hinzufügen - dazu in Kürze mehr. 

Weitere Spiele Es ist ganz einfach, neue Spiele in Xbox 
hinzuzufügen. Im Windows Store sind viele 

Spiele erhältlich - klicken Sie auf den Link in der Xbox-App oder auf 
das Windows Store-Symbol in der Taskleiste. Viele Spiele sind gratis, 
aber natürlich gibt es auch viele kostenpflichtige Spiele und einige 
kostenlose Spiele kommen mit ln-App Käufen. 
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Xbox-Einstellungen Sie können viele Spiele auf bis zu 
zehn Windows-Geräten installieren. 

Ihr Xbox-Konto ist standardmäßig ein Erwachsenenkonto, was Sie 
hier jedoch ändern können. Ebenso können Sie es so einstellen, 
dass Sie auf Ihrem PC benachrichtigt werden, wenn Ihre Freunde 
online sind oder wenn Sie eine neue Nachricht erhalten. 

Clips aufzeichnen Eine wirklich coole Funktion in Xbox 
ist Game DVR, mit der Sie Videoclips 

auf Ihren PC aufzeichnen, und dadurch die letzten 30 Sekunden 
eines Spiels erfassen. Sie können Shortcuts für diese Funktion 
erstellen und bestimmen, ob während eines Spiels im Hintergrund 
aufgenommen werden soll. 

Freunde suchen Mit der Suchleiste rechts oben können 
Sie nach Personen suchen - entweder 

nach deren Namen oder Gamertag - und sie zu Ihren Freunden 
hinzufügen. Sie sehen das Xbox-Avatar Ihrer Freunde sowie auch 
ihre Gamerscores. 

X box 

Xbox-Profil Jeder hat ein Profil wie das hier gezeigte, 
auf dem Sie das Gamertag und den 

Gamerscore finden und über das Sie eine Person als Freund 
hinzufügen bzw. der Person eine Nachricht zukommen lassen 
können. Sie sehen auch, ob die Person vor kurzem Spiele 
gespielt hat und ihren Aktivitätsfeed. 

Aktivitäten Sie können auch Aktivitätsfeeds von Ihren 
Freunden und anderen Xbox Live-Spielern 

sehen, die Sie interessant finden. Ähnlich wie bei Facebook können 
Sie Kommentare zur Aktivität h interlassen und auf spezielle 
Ereignisse klicken. Dies sind in der Regel freigeschaltete Erfolge. 
Ihren eigenen Status können Sie ebenfalls aktualisieren. 

Spiele spielen Durch Doppelklicken werden die meisten 
Spiele-Apps, die Sie aus dem Windows 

Store heruntergeladen haben, in einem Fenster wie diesem 
geöffnet. Sie können entweder per Maus oder Touchscreen 
spielen, sofern Sie einen Touchscreen-PC haben. Herkömmliche 
PC-Spiele erscheinen übrigens weiterhin im Vollbild. 
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Die 
� 
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Karten-App 

Genau wie Google bietet Microsoft mit der Karten-App seinen eigenen Kartendienst. Dieses nützliche Tool zeigt 

Ihnen nicht nur eine weltweite 20-Karte, sondern bietet auch eine Luftansicht, Verkehrsinformationen und 

sogar eine 30-Ansicht vieler Großstädte. 

• Kartenansicht 

Die Kartenansicht ist die Standardansicht 
der Karten-App, von der Sie beim ersten 
Laden der App auf Ihrem Windows 10-PC 
begrüßt werden. Mithilfe der Plus- und 
Minustaste im rechten Steuerungsfeld 
können Sie in die Karte rein- und 
rauszoomen. Dies funktioniert auch mit 
dem Mausrad, sofern Ihre Maus eins hat. 

• Favoriten 

Unter „Favoriten" finden Sie alle 
gespeicherten Standorte. Dabei kann es sich 
um Cafes bis hin zur Straße in der neuen 
Stadt handeln, in der Sie Ihr Auto geparkt 
haben. Um Standorte zu Ihren Favoriten 
hinzuzufügen, suchen Sie nach einem Ort 
und klicken Sie auf den Stern unterhalb des 
Ergebnisses. Sie können Ihrem Favoriten 
dann einen Spitznamen geben und ihn als 
Privat- oder Geschäftsadresse einstellen. 

• Karteneinstellungen 

In den Einstellungen der Karten-App 
können Sie die Einheiten, Ihr bevorzugtes 
Verkehrsmittel und Ihren Standort festlegen. 
Die letzte Option wird verwendet, wenn 
die App Sie nicht finden kann. Sie können 
Karten auch für die Offline-Nutzung 
herunterladen oder Karten hochladen, 
die an anderer Stelle gespeichert wurden; 
Karten, die z. B. mit Ihnen geteilt wurden. 
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Klicken Sie links im Seitenmenü auf „Suchen", 
woraufhin ein neues Feld geöffnet wird, 
das Suchvorschläge wie Hotels, Cafes und 
Shopping enthält. Das standardmäßige 
Suchfeld finden Sie oben. Während der 
Eingabe erscheinen Suchvorschläge. Durch 
Anklicken können Sie den entsprechenden 
Standort öffnen. 

Wegbeschreibungen 

Mit der Karten-App können Sie Ihren Weg 
planen; per Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder zu Fuß. Wählen Sie mithilfe der oberen 
Symbole Ihre bevorzugte Methode. Feld A 
können Sie als Ihren Standort belassen oder 
Sie können einen neuen eingeben. Geben 
Sie in Feld B Ihr Ziel ein. Die Route erscheint 
anschließend auf der Karte. Über „Optionen" 
können Sie die Route präzisieren. 
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30-Städte 

Die Option „Städte in 30" erklärt sich von selbst. Durch 
Anklicken öffnet sich eine Seitenleiste, in der alle Städte, die in 
der 30-Ansicht erhältlich sind, alphabetisch und als Miniatur
ansicht angezeigt werden. Klicken Sie ganz oben auf Land/ 
Region, um die Liste zu verfeinern. Durch Anklicken der 
Miniaturansicht wird die 30-Karte geladen; die Ladezeit variiert 
je nach Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. 

......... 
:l .. 

.f Jakob 



• Ihr Standort 

Beim öffnen versucht die Karten-App Ihren 
Standort zu ermitteln. Eventuell werden 
Sie nach Ihrer Erlaubnis dazu gefragt. Ihr 
Standort erscheint auf der Karte als kleiner 
schwarzgrauer Kreis. Durch Anklicken 
erhalten Sie weitere Informationen, sofern 
sie vorhanden sind. Sie können dann den 
Ort als Favorit speichern, indem Sie im sich 
öffnenden Fenster auf den Stern klicken. 

• Drehen und Neigen 

Das kleine Bedienfeld rechts im 
Kartenfenster enthält mehrere nützliche 
Funktionen zum Ändern der aktuellen 
Ansicht. Die beiden oberen Tools sind 
Drehen und Neigen, womit Sie die Karte 
entweder um ihren Mittelpunkt drehen oder 
neigen, um eine isometrische Ansicht zu 
bekommen. Über das dritte Symbol kehren 
Sie zur Standardansicht zurück. 

Karten 

• Kartenansicht 

Die Standardansicht der Karten-App ist 
die Straßenansicht. Es ist eine 2D-Ansicht, 
die zwar nicht viele Details der Umgebung 
bietet, es aber einfacher macht, die vielen 
Kartensymbole zu sehen. Um zur Luftan
sicht zu wechseln, wählen Sie rechts die 
Option „Kartenansicht auswählen" und 
dann „Luftbild". Sie können auch Verkehrs
informationen und Streetside einblenden. 
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Die Anwendung 
der Ka rten-App 

Mit ihrer tollen Kartendarstellung und Luftansicht, den aktuellen Verkehrsinformationen und der Fähigkeit, 

Wegbeschreibungen zu berechnen, eignet sich die Karten-App hervorragend zur Routenplanung. Zusätzlich 

erhalten Sie Informationen zu den Transportdiensten in Ihrer Nähe und können Großstädte sogar in 30 sehen! 

Navigieren mit der Karten-App 

Willkommen bei der Karten-App i n  Windows 10. Sie bietet eine effektive Möglichkeit zum Navigieren und Erstellen von 
Wegbeschreibungen. Ferner hi lft sie I hnen bei der Suche nach Geschäften, Transportmöglichkeiten und sogar Sehenswürd igkeiten. 

- Die Karten-App ist vielen anderen integrierten 
Apps in Windows 10 sehr ähnlich. Sie hat links ein 

Seitenmenü und in der oberen Ecke ein Suchfeld. Sie können 
weltweit nach jedem Ort suchen und die Suche wird Sie fragen, 
wenn es sich um ein Duplikat handelt. 

- Die Karten-App bietet mehr als eine einfache Karten
ansicht. Wenn Sie einen Ort aufgerufen haben, kön

nen Sie Informationen zur Umgebung sowie Vorschläge zum Essen 
gehen erhalten (Sie können ebenfalls Cortana danach fragen) und 
auch, wo die nächsten Banken, Krankenhäuser und Parkplätze sind. 
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- über das Windows 10-Teilen-Symbol, das im Menü 
unter dem Ort erscheint, können Sie den Ort per 

E-Mail oder in OneNote teilen oder auch über andere Apps, die Sie 
installiert haben. Wenn Sie zu einem bestimmten Ort zurückkehren 
wollen, können Sie ihn zu Ihren Favoriten hinzufügen (Ihre Favoriten 
werden durch Anklicken des Sterns links angezeigt). 

- Und so sieht es aus, wenn Sie weitere Informationen 
über einen Ort erhalten. Hier haben wir nach Hotels 

in Hamburg gesucht. Die App zeigt Bewertungen von TripAdvisor an 
und bietet die Möglichkeit, ebenfalls eine Bewertung abzugeben. 
Eine Wegbeschreibung zum Hotel ist auch erhältlich. 



- Hier suchen wir nach einer Wegbeschreibung. Sie 
können einen Teil des Weges markieren - was wir 

hier gemacht haben - und reinzoomen, um weitere Informationen 
zu erhalten. Dies ist besonders bei der Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel nützlich, wo man eventuell umsteigen muss. 

- Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen 
wollen, können Sie auswäh len, zu welcher Zeit 

Sie fahren wollen. Sollte es meh rere Wege zur Auswah l  geben, 
können Sie Ihre Wahl von Faktoren wie Dauer der Fahrtzeit, zu 
laufende Strecke etc. abhängig machen. 

- Die Standardansicht ermöglicht Ihnen, über den 
Kreis im rechten Bedienfeld auf I h re aktuelle 

Position reinzuzoomen. Sie können außerdem in die Karte rein-
und rauszoomen (auf Touchscreen-Geräten per Touchgesten), sie 
drehen und neigen und die Ansicht ändern. 

Karten 

- Hier betrachten wir die Karte aus der Vogelperspek
tive. Wir haben Echtzeitverkehr h inzugefügt und 

zur Luftansicht gewechselt. Ob Sie es glauben oder nicht, aber dies 
ist die gleiche Karte wie im vorherigen Schritt. Wie Sie sehen, sind 
die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Straßennamen ma rkiert. 

- Hier ist die gleiche Ka rte, der Echtzeitverkehr ist wei
terhin sichtbar, die Luftansicht haben wir aber aus

geschaltet. Dies ist wahrscheinlich die beste Ansicht zum Navigieren 
durch Groß- und Kleinstädte. Die wichtigsten Wah rzeichen sind 
weiterhin als Silhouette markiert, um das Navigieren zu erleichtern. 

-· -
�....;;:.:......-,-,,�- �,uF- - =--,.,....,.mL•�--�-�---�-,::=. 

-
Ji@lf u• Einige Städte bieten eine 3D-Vogelperspektive, 

mit der Sie sozusagen wie im Sturzflug über die 
Städte ziehen können. Hier schauen wir uns gerade Paris, Las Vegas 
an. Die Verkehrsansicht ist aktiviert und es sieht aus, als ob man auf 
dem S Las Vegas Blvd momentan gut durchkommt. 
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M icrosoft 

Office u nd 

se i ne Too ls 

Ganz gleich, ob Sie einen Brief an einen 
entfernten Verwandten schreiben wollen, Ihre 

Ausgaben in einer Tabelle im Auge behalten oder 
spontan Notizen machen wollen - Microsoft 

Office hat alles, was Sie dafür brauchen. Neben 
Office gibt es einige wichtige Tools, die das 
Verwalten von Dokumenten erleichtern. 

98 So funkt ioniert Office 2016 

102 Die Reader-App 

104 Die Anwendung der 
OneNote- App 

106 Skype fü r Windows 10 

I n ha lt 

108 Die Anwendung von OneDrive 

110 So nutzen Sie OneDrive 
im Web 

112 E in richten I h res Netzwerks 
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So funktion iert 
Office 2016 

Windows 10 kommt mit einer ganz neuen Microsoft Office-Version. Microsoft Office 2016 enthält viele neue 

Funktionen, u. a. zum gemeinsamen Bearbeiten geteilter Dokumente sowie Tools, mit denen Sie in Outlook die 

Übersicht bewahren. Ebenso werden wir uns die clevere Funktion „Was möchten Sie tun?" näher anschauen. 

Lernen Sie Office 2016 kennen 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie die neue Office-Software bekommen können, u. a. durch ein Office 365-Abo. Für ein paar 
Euros pro Monat können Sie die Software auf einer bestimmten Anzahl von Geräten benutzen. 

IJj@lf • Falls Sie kein Office 365-Abo oder keine gekaufte 
Office-Kopie haben, ist diese App genau das Richtige 

für Sie - ,,Office holen", die in Windows 10 bereits vorinstalliert 
ist. Sie finden sie unter „Alle Apps", können aber auch in der 
Suchleiste nach ihr suchen. 
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-- Unsere App -Version ist recht unauffällig und bietet 
Tipps und Ratschläge zur besseren Anwendung von 

Office 2016. Falls Sie sie nicht installiert haben, erhalten Sie die 
Möglichkeit, Office-Apps zu kaufen und herunterzuladen und, wenn 
Sie möchten, Office 365 zu abonnieren. 

Ihre Ve1st0n von Office 1st auf dem neuesten Stand 
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- In dieser Anleitung verwenden wir die Office 2016 
Vorschau - es ist eine frühe Version der neuen Office

Software, aber wenn Sie dies hier lesen, wird es Office 2016 bereits 
geben und Sie können es online kaufen und herunterladen oder 
Office 365 abonnieren. 

Offtee 2016 Prev1cw 

Don't have Office 365' 

_,__, _ _.,,.....,.w,:..--,...---.-....... .,c.,. • .,...., __ 

- Die Installation von Office 2016 geht sehr schnell. 
Das liegt daran, dass zuerst eine einfache Installa

tion ausgeführt wird, und der Rest der Installation sowie die Kon-
figuration später stattfindet. Das ist clever und es ist schade, dass 
das nicht auch mit anderen großen Software-Suites geht. 

----· 



Öffnen Sie nach der Installation von Office 2016 - eine App Ihrer Wahl. Wie Sie sehen, haben wir uns 
für Excel entschieden. Eventuell müssen Sie sich mit Ihrem 
Microsoft-Konto anmelden, was wir hier gerade machen. Das 
Menüband befindet sich weiterhin am oberen Bildschirmrand. 
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Falls Sie mit Ihrem Konto kein Office 365-Abo ha-

Jntro sp1 
lntrosp1 

- ben, werden Sie eventuell auch gebeten, Office zu 
aktivieren. Dadurch kann Microsoft überprüfen, dass Ihre Kopie echt 
ist. Sie werden sicher auch bemerkt haben, dass die Apps in Office 
2016 mit einem farbenfrohen Look entlang der Oberseite kommen. 
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Sie werden nun gebeten, die Updates zu installieren, 
bzw. zu akzeptieren, dass Office diese für Sie installiert. 

Genau wie Windows lädt Office Updates automatisch herunter und 
installiert sie, es sei denn, Sie wollen das nicht. Wir raten immer 
dazu, automatische Updates eingeschaltet zu lassen. 
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Office 2016 

- Zu guter Letzt werden Sie nach Ihrem bevorzugten 
Dateityp gefragt. Dabei handelt es sich um die 

Standard-Office-Dateiformate (wie z. B . .  docx) oder Open
Document-Formate (wie z. B . .  odt), die von einigen Drittanbietern 
von Office-Apps benutzt werde - es ist ein völlig offener Standard 
für Dateien. Wir verwenden immer die Microsoft-Formate. 

-
,11.Clll ___ ,, . ,. ,.  .. ... _:�=.,-_ 1 1 II •  • :a• A.· 

; -·-
� A B 

5
2 f 

48 Search -·--·" 
53 49 Search o.f.ultFiltt}'PH 00fftt �11 50 Cortana _____ .. __ .. ___ .... _ 
55 51 Cortana 
56 [ 52 jApp Store 
57 _ ,  53 App Store 
58 54 Tablet Mode 
59 f 

55 Tabk)t Mode 
56 Built in apps 60

, 61 1 57 Built in epps 
62 58 Email app 

.. --�--·-........ __ 
o----

(_ ... _., ___ .......... __ .. ___ 
o�_;-.=:=:..."' . .:::=?.:":'::::· 

--·-bbrl.-.. 11'11 ... --.....-

....... ----� ... _ ... ___ 
lf•t ,_..,, . ..,, _,._ 

- Und so sieht Word aus. Die neuen Farben dienen 
teilweise der Nutzbarkeit, da durch sie die verschie

denen Office Apps leichter zu unterscheiden sind. Die Farben sind 
heutzutage sehr leicht zu erkennen, daher hat Microsoft das Meiste 
aus ihnen gemacht. Sie können auch verschiedene Designs herun
terladen, wenn Sie das Aussehen von Office ändern möchten. 

--'"'"'4--. ·�-�·· .. --·�--·-------·=-= - --_____ ,...,.._, ____ .._ ..... 
4-o\.i>o _________ �.......-... -

........ ___ Oit_, ___ .. �·--· -Olll<,t--... ---0.,---... -... __ ... _., ___ _..·"----
o.....-.- �-1.......__ ___ _ �-----�--...... ___ _ -·-·---.. --....---_.._--.. Olll<o-_ ......... _,..,,_1,e __ ...,_.,. __ _ 

''®""' Office besteht nicht nur aus den standardmäßigen 
Desktop-Apps; es hat auch eine ganze Reihe neuer 

Tablet-Apps' Diese sind praktisch eine abgespeckte Version der 
Desktop-Apps und ähneln der Office- Version, die fürs iPad erhältlich 
ist. Wie Sie sehen, sind alle wichtigen Office-Apps erhältlich. 

·-
Ergebnisse fur "Office· 

0 Office365 H� tomml das � Office 

· -

--- ·-·- -.. ._ -

p 
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Ji@iii• Auf diesem Bildschirm können Sie PowerPoint 
Mobi le herunterladen. All diese Apps können Sie 

gratis im Windows Store herunterladen, aber zur Anwendung 
brauchen Sie ein Office 365-Abo, es sei denn, Sie wollen Dokumente 
nur zur Ansicht öffnen - das ist umsonst. 

II_ ..... --····· ·-------
:"'9'-�....-.. -..-, 

4.7 

. • r--==- -= 

ß;!-!"."' 
Cl::.··· 
C7-

Ji@lif j Da die Dokumentenansicht umsonst ist, eignen 
sich diese Apps hervorragend für Geräte, auf denen 

keine zusätzliche Desktop-Office-Kopie install iert ist, da Sie dennoch 
auf Office-Dokumente zugreifen können. Melden Sie sich einfach 
mit I h rem MS-Konto an, selbst wenn Sie ein Office 365-Abo haben. 

li@lii• Die Tablet- und die Desktop-Version von Word 
••-•••• sind sich sehr ähn lich und bei beiden finden Sie 

l inks die zuletzt verwendeten Dokumente - diese werden vom 
OneDrive geladen, Ihre Geräte sind daher immer synchronisiert. 
Natürlich können Sie auch an anderer Stelle nach Dateien suchen. 

r� � -
L„ 

Take a 
tour 
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li@iii• Hier haben wir ein vorhandenes Word-Dokument 
vom OneDrive geöffnet. Wie Sie sehen, können Sie 

im schreibgeschützten Dokument ein ige Dinge ausführen, u .  a. die 
Textgröße ändern und die Ansicht vergrößern und verkleinern. 

(i@liti Wir haben hier eine Vorlage gewählt, um mit dem 
• •-••• • Erstel len eines Dokuments in Word Mobi le zu 

beginnen. Die App warnt Sie vor der Dateigröße (einige Vorlagen 
sind sehr groß), denn wenn Sie z. B. eine Mobi lfunkverbindung 
verwenden, wollen Sie nicht, dass das Herunterladen ewig dauert. 

m - -.. m - P 

r:J)ll)V,_.., ... N'-owo-r"'*d !ioJC>,1cro-'9;pn::9)nwn 
)Q.>f � IO)"CU'CWl'.lr�l;ot,:r..,.,,�.-OntOtoito,,,,n.-

if 

What is OneDrive? 
o-e&-ofor..litlll'.Jlll;Jltj'Cll;Uf'�IOliorfl� k.:,11'1 !,N 
Yw9'1tSCilo1• .. gra-q....u,!JIQO,S"*l'QIOlt;,u,;11,.-t.,;op01..rr� 
..i�r:1-norotQC,,t•rdg«�hfflttJM,i,,y� 

TC:UC.wlfflllll, �.,O.,,O'� ..,, ou..d,t,g (lt'(IIOS ,w,d �  ....... 
�"'°"'""" l<Q�..,,t,w(tt�.-..,Oflu, xi..-, 
-...1a.ooo•-��«' ,O.,(cmp..t,lf,<I�-....,.. 
OIM< P'K'l)W O"d,:,o,:-

Add flies from your computer 

e =-
Add files from your phone or tablet 
lo .cid�ard...:ilol.or.:,oJphor',o"'taUtt'°c:in.on..."""a.. 
�,Jq;l (<..n�<.,MQ(!'>::O!,,elOUrlonu,ne�b«).141 
1;1....._.....,lr_NP"'*" ""'° ,od,ta :,ou i.,e tc> � So
,,0.,..,..J'C'l"i,t..:ir."'ui:M.,O.. ..or<lk>Myo.,-

'''"'' Hier ist unser Veranstaltungsflyer, den wir nun 
bearbeiten werden. Wie S ie sehen, können auch 

die Papierfarbe und das Layout des Dokuments geändert werden. 
Die Tools in Word Mobile beschränken sich aufs Wesentliche, aber 
man kann dennoch eine Menge mit ihnen machen. 

2 SEPTEMBER 

THE BIG SING 
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ii@l•fi Wir sind nun wieder in  der Desktop -Version von 
Word, wo wir das gleiche Dokument bearbeiten. 

Das Menüband finden Sie in  a l len Office 2016-Apps. Mit der neuen 
Funktion „Was möchten Sie tun?" können Sie Funktionen suchen 
und sofort ausführen. 

$ -- -

Fun for al� 

• =:i fl !! :. :..!:. 
. -·�-- �- ._ ..... - -

[To replace any tip text with your own, just dick it and start typing. 

To replace the photo or logo with your own, right-dick it and then 

dick Change Picture. To try out different looks for this flyer, on the 

Design tab, check out the Themes, Colors, and Fonts galleries.] 

Als nächstes speichern wir dieses Dokument. Wie 
Sie sehen, stehen uns in dieser Office- Version nicht 

viele Speicherorte zur Verfügung. Wie bei Office 2013 ist OneDrive 
die bevorzugte Option, Sie können aber auch Ih re eigenen Speicher
orte h inzufügen. Zuletzt verwendete Speicherorte werden ebenfalls 
angezeigt. über das Menü können Sie auch auf Optionen zugreifen. 

ii@I•§ Mit der neuen Funktion zum Einfügen von Videos 
können Sie nicht nur  Videos in I h r  Dokument ein

fügen, sondern auch nach ihnen suchen. Bing Video ermöglicht es, 
im al lgemeinen Web nach Videos zu suchen, Sie können aber auch 
in  YouTube suchen oder einen HTML -E inbettungscode einfügen. 

·--· 
: �=- ::- ·-

2 SE 

THE 
.. -------- -. ::-·--·- ·-·-

+ J  e-
.:.... �-· . .  --· 1) ....... ... ,. __ '"'-�... ,,, _ _  

[Event Descrip ����������� 
[To replace any tip text with your own, just dick it and start typing. 

To replace the photo or logo with your own, right-click it and then -

Office 2016 

ii@I• J•• Office Add-lns sind zusätzliche Apps, mit denen 
Sie weitere Funktionen zu Microsoft Office 

hinzufügen können. Je nachdem was Sie eingeben, findet zum 
Beispiel die hier gezeigte App „Contextual for Word" relevante Bilder 
und Fotos im Web. 

I<-•· • ..;--- J-.... .  

:: 't -· "" - · -

·.,_ 

�::,i:·�·1111 1 
. i :::- IEII � [Event Descnp ::- ::-..-=.,- �-:="'! _ _  • 

[To replace any tip text with your own, just dick it and start typing. 

To replace the photo or logo with your own, right-click it and then -

ii@i• J• Es gibt .eine weitere neue Funktion in  Word, die 
etwas Ahnl iches kann, wenn gleich auch nicht 

dasselbe. Die I ntell igente Suche bietet Defin itionen für allgemeine 
Wörter und Sätze. Ferner können Sie durch Ankl icken von 
Wikipedia-Links mehr über ein spezielles Thema herausfinden, was 
bei technischen Dokumenten besonders nützlich ist. 

Get started with OneDrive 

What ,s OneDrive? 
o,,eo,r..&orw.•UQO'�)O.,;.,g,,1111 ...... .,..._ �C'11Jw. 
YQ; ylll l5 GI 01 1rNUIOf•_.,,o.,�.aOVll 10,0..tlll'wn 
.. l)IDnd,-. ... °""'pllce,ld91!110f'lffl\l'QIOI ... � 

�.,... ... ....., ,,._ ,,cv�...,.. ��,d.d,,::,i....i;r
k""rli•>dt...., l.rdo,..on.. .... h,..rt,�..-,dQAc .... ,o(·\ 
�IQ-i_,�,,..or� � ,lll'd(Oll.lt,o,.tl!
'*'*�""''�-

Add flies from your computer 

Tc.u!h.llCIC,,.O ... JZJJ..-..,lt-il'I"'...,.,...... _ 
..... "'""'il .... � <- f<dto- Tho8', .... � 
a.,.,,..,o-:.�w..i-o...o.w. � So1 Go< 
,c,..., �111,o<.- � W � (  -4 ..... _ . . 
.9 L 

Add files from your phone 

,_,_ ____ _ ... ---�----· 

- ._ ... --·�-... .. -·-·--
. --·-·-... -�-· _ ... lo .oo.tphtb#"d�or-p.1p,...,,..,;,,IMII .. __ , .... . ,.. .  __ 

�w r......,�,.,-,.._ -· · ·�-,.�,._, ·-· 
lc�.1t,:1,MoNpttb#t,:J"'°"'"'f'J'J 
•)O.o liM "fO.i � l;,t � )'(",-tb.!lt� 

ii@I• f j Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokumente kön-
nen Sie auch mit Office Onl ine bearbeiten, das 

gratis und über oned rive.com erhältlich ist. Es ist seh r leistungsfähig 
und enthält die vollständigen Textbearbeitungsfunktionen, ist 
a l lerdings nicht so umfangreich wie die Desktop-Version. 

-, ...... - ....... -. ..,., ............. , ... . . .. - ..... . .  _ -
..._ _ _._ .. .... ...... .... ..... _ ... __ . ., __ ·- . .......... . 
-... - •• _,. __ _.. ... --·-· ,...c,., - · 
·0 -. !=-
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Die 
Reader-App 

Adobes PDF-Format ist das Format für Dokumente im Web schlechthin. In der Regel wird der Adobe Reader zur 

Ansicht auf einem PC benötigt. Windows traditioneller Schwäche, diese Dokumente anzuzeigen, ist Microsoft 

mit einer neuen Reader-App entgegentreten, mit der Sie locker mehrseitige Dokumente lesen können. 

Navigieren Sie durch die Dokumente 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Meiste aus der Microsoft Reader-App herausholen, wie Sie PDF-Dokumente drucken und wie Sie 
die App einrichten, sodass sie standardmäßig alle PDF-Dateien anzeigt, die Sie herunterladen oder erstellen. 

Haben Sie die App? In früheren Windows 10-Versionen 
war die Reader- App eine der 

Standard-Apps, es kann aber sein, dass sie in Ihrer Version nicht 
enthalten ist. Aber keine Sorge, Sie können sie kostenlos im 
Windows Store herunterladen. Reader öffnet auch die seltener 
verwendeten T IFF- und XPS-Formate (XPS ist im Grunde eine 
Alternative zum PDF-Format). --

' �� - iliil!I. 
· --- - - - -

- - .. 1 
E::11 

- . 

__. ... .._ 
?:.8 __ 

a= 
a=---

I!� ----· 
Standard-App Beim ersten öffnen einer PDF-Datei in 

Windows 10 erscheint das folgende Menü. 
MS Edge kann ebenfalls PDF-Dateien lesen und wird das Dokument 
öffnen, wenn es kein anderes Programm auf Ihrem PC kann. Wir 
wollen Reader jedoch zur Standard-App zum Lesen von Dokumen
ten machen, wählen Sie daher die App und klicken Sie auf OK. 

� ' Cl ::... .. X -I �==�- .., L�-· !f!:::.. 
.. .... � ill- • ':':' '-.."-! "":"" - .::.  -:- ..,_, __ _ 
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Reader-Ansicht Sie können übrigens in den Einstellungen 
Ihre Standard-Apps ändern. Unser PDF

Dokument ist nun geöffnet und wie Sie sehen, ist die Hauptansicht 
der PDF in Reader sehr sauber und ohne sich automatisch öffnende 
Menüleisten usw. Oben links gibt es die standardmäßige Windows 
App-Menüleiste, über die Sie zu den Einstellungen gelangen. 

Weitere Optionen In den Optionen können Sie das Stan
dardlayout ändern - Sie können sich 

das Dokument unter „Fortlaufend" als ein einziges, fließendes Doku
ment anzeigen lassen, oder sich eine bzw. zwei Seiten gleichzeitig 
anzeigen lassen. Die letztere Option eignet sich gut zum Lesen von 
Magazinen, da sie die zweiseitige Ansicht eines Magazins darstellt. 



Zwei Seiten Hier sehen Sie die fortlaufende Ansicht, 
die sich sehr gut zur Ansicht von langen 

Dokumenten eignet, auf die man immer wieder zugreifen muss. Mit 
dem Mausrad oder der üblichen Scroll-Leiste bzw. per Touch auf dem 
Touchscreen können Sie im Dokument weiter- und zurückscrollen. 

Mehr Steuerungen Auf vielen Laptop-Trackpads können 
Sie jetzt auch per Fingergesten 

scrollen. Hier schauen wir uns gerade das Hauptmenü der App 
an, das Sie per Rechtsklick auf beliebiger Stelle des Dokuments 
aufrufen können. In der oberen Leiste können Sie zwischen den 
einzelnen Dokumentenseiten wechseln. 

F·hifiM:9 Eine weitere Option in diesem Menü ist „Drucken". 
Dadurch wird das Windows-Dialogfenster 

Drucken geöffnet, über das Sie alle wichtigen Einstellungen 
ändern können. Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung Ihrem 
PDF-Dokument entsprichtl 

Reader 

Reinzoomen Eine Sache, die wir noch nicht angesprochen 
haben, ist das Rein- und Rauszoomen in 

Dokumenten. Das Hauptmenü wird dafür nicht benötigt; statt
dessen können Sie mit den Plus- und Minustasten unten rechts 
oder mit Strg und + bzw. Strg und - rein- und rauszoomen. 

W
enn im Wein wirklich Jie Wahrhd1 liege, wit' der be
rühmte l.:m·inische Spruch beugt. w2..s würde der ÖS· 
1cr�ichischc Wein über sdn Hcrkunfi.sbnd vcrr:ucn? 
Über sdnc Eruugcr, also die Winzer? Und über s,c-in<' 
Konsumrntcn, also die vickn Ös:tcrrdchcr? Lebenslust. 

Das isl es nämlich, was die Menschen hier am ehesten vcrbinde1. 
Und gerade die Wdnkultur verleiht der Lc:beuslus1 des ganzen 
L:mdcs Ausdruck. Das spürt man, wenn man einen der uhl
rdchcn Hcurigt'n besucht . ..  Wenn man )ich selbst fur einen 
Moment lang als ÖStC"rreichcr sehen möch1c, dann isc ein Heu
riger die bn.serc Mc1hodc. als sich c1w;i Lederhosen ;mi.uzic
hcn", .schreibt der S.:uirikcr Heinrich Steinfnc. Wie w.1hr. denn 
dicst besonderen Wdnpl:.i.(1.(' sind, wH: die st.idti.schcn �ffc-c
hiuscr und die kbssischen Beisln, dnc ln.s1i1uüon der vidzicicr1en 

Text markieren Mit Ihrer Maus können Sie jeden beliebigen 
Textabschnitt markieren (dies ist bei den 

meisten, jedoch nicht bei allen PDFs möglich), kopieren und an 
anderer Stelle einfügen. Sie können Text auch zum leichteren 
Wiederfinden hervorheben. 

. ----. � 

INSPIRATION ESSEN 
�..,......w....-_......_. ............. n..,,,...._ ..... ___ ,......_,_,..,. 

- -------- �- ·-- ----= ==-..:.:.-::. ===-:.=-

-�:=.:: ;�===· :_-:.:=--

Weiteres Menü Über „Mehr" rechts unten im Hauptmenü 
können Sie falsch ausgerichtete Seiten 

drehen und Textmarken im PDF-Dokument setzen. In umfangreichen 
Dokumenten werden dadurch Überschrihen usw. hervorgehoben, 
wodurch Sie zu den verschiedenen Abschnitten navigieren können. 

01111 Ul'Sll'IQI '* ....... � .... ----..-.,.._. ,.,,_......_ .. ,,,,,__,.,,.,..,,,.,._ ___ 
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Die Anwendung 
der OneNote-App 

Wenn Sie es gewohnt sind, mit Microsoft Word oder Editor Notizen zu machen, sollten Sie sich besser OneNote 

anschauen! Es ist die Anlaufstelle zum Aufnehmen von Notizen, die alles auf Ihr Microsoft-Konto synchronisiert, 

wodurch Sie sich Ihre Notizen auch auf Ihrem Telefon oder anderen PCs anschauen können. 

OneNote - So funktioniert's 

Die OneNote-App hat eine deutliche Hierarchie, in der sie Ihre Notizen speichert - Notizbücher sind fü r daheim, I h re Arbeit oder Ihr  
Hobby; Abschnitte s ind Unterkategorien i nnerhalb dieser Kategorien - ähnl ich wie Registerkarten - und dann gibt es noch Seiten. 

Anmeldung OneNote ist eine kostenlose App in Windows 10, 
die Sie bei der ersten Anmeldung auffordert, ein 

Office 365-Konto zu erstellen. Lehnen Sie das ab, denn für diese App 
brauchen Sie kein Konto. Wenn Sie aber Office 365 benutzen wollen, 
erhalten Sie die neuesten Versionen der Desktop Office-Apps. 

Notiz erstellen Notizen sind niedergekritzelte und geteilte 
Gedanken. Sie sind keine ausgefeilten Do

kumente, sondern wirklich nur  digitale Notizen. Hier haben wir den 
Teil eines Textes von einer Webseite eingefügt und mit den Optio
nen Fett und Unterstrichen einen Abschnitt im Text hervorgehoben. 

Dartmooi ---��---.......... � .. ---
--.. .. .......,. ...- '" 

J. , , -:. , ,  � ,,..� 
...... ..,, 

,. . ,. .... ·-
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Bilder hinzufügen In der Tool leiste können wir mit der 
Option „Bild" Bilder zu den Notizen 

hinzufügen. Wie Sie im vorherigen Schritt sehen, haben die Bilder 
Griffe, mit denen Sie die Größe ändern können und per Rechtsklick 
werden Befehle wie Ausschneiden und Kopieren eingeblendet. Auf 
der l inken Seite werden Ihre weiteren Notizen angezeigt. 

Dateien hinzufügen Neben Bildern können Sie über 
das Menü „Einfügen" auch Dateien 

hinzufügen. Und das ist noch nicht a l les - Tabellen und Web-Links 
können ebenfalls eingefügt werden. Wie Sie hier sehen, wurde die 
Datei direkt in die Notiz eingefügt. 



11:\:fä•• M it dem Menü „Zeichnen ". lassen sich auch Ze ich-
nungen erste llen . Unser hier geze igtes Be1sp1el 1st 

nicht gerade ein Kunstwerk, zeigt aber, was möglich ist, besonders 
wenn einem ein Touchscreen und Stih zur Verfügung stehen. Sie 

können Text einfügen und auch d ie  Farben wechseln . 

1 
Notizbücher hinzufügen Neben dem aktuell geöffneten 

Notizbuch können Sie durch 
öffnen des Seitenmenüs links oben (Hamburger-Symbol) weitere 
Not izbücher über das Pluszeichen h inzufügen. Es gibt h ier auch 
e ine Suchleiste und Sie können auf die Einstellungen zugre ifen und 
Ihre Not izen ausdrucken . 

Abschnitte hinzufügen Mit der Plustaste oberhalb des 
Bearbeitungsfensters lassen s ich 

weitere Abschnitte zu den Notizbüchern h inzufügen , die als Tabs 
erscheinen. Hier haben wi r unserem Projekt einen Abschnitt sowie 
ein ige Besprechungsnot izen hinzugefügt. Sie sehen nur d ie  Tabs, 
die zum jeweiligen Not izbuch gehören. 

OneNote 

Absätze formatieren Neben der Möglichkeit zu 
ze ichnen, können Sie über dieses 

Drop-down-Menü in „Start" Absätze in Ihren Notizen mark ieren. 
Dadurch wird am Rand des Textes ein Symbol h inzugefügt, dass 
den Text markiert bzw. kategoris iert - Sie können ihn z. B. mit 
einem Stern als wicht ig mark ieren . 

Hilfslinien 

� formatieren _ .... _ .. ___ ... __ 
. . � 

-�_,,, __ ._ .. ,. __ ,. ? ,,.,,. 

Wenn Sie wirklich ein schrihliches Not izbuch 
nachahmen wollen - wenn Sie z. B. e inen 

Touchscreen PC mit einem Stift verwenden - können S ie mehrere 
versch iedene H ilfslinien einfügen. Und wenn Sie so richtig kreativ 
sein wollen, können Sie auch Gitternetzlinien einfügen. 

----·-11> ��--.. ---

Einstellungen synchronisieren Über das Seitenmenü 
gelangen Sie zu den 

Einstellungen , in denen Sie Ihre Notizbücher, Dateien und B ilder 
synchronisieren können. Wenn Sie  OneNote auf einem Touchscreen 

m it Stih benutzen, können Sie d ie Touch-E i ngabe h ier deaktiv ieren , 
da Sie ansonsten ständ ig reinzoomen werden. 

, Optionen 

.-- -•.......iv---� ,,,,...,,. ------.. �.-. -Z.--N-
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Skype fü r 
Windows 10 

Microsoft hat nach dem Erwerb von Skype versucht, Skype in Windows 1 0  zu integrieren, aber Regeln zur Wett

bewerbsfähigkeit scheinen das Bündeln der Chat- und Videoanrufdienste mit dem Betriebssystem zu verhin

dern. Sie bekommen daher eine Windows-App, die Sie im Grunde einlädt, die volle Version herunterzuladen. 

Skype fü r den Desktop herunterladen 

Die eingebaute Skype-App war in Windows 8 ziemlich schlecht. Zum Glück wurde sie in Windows 10 zu Gunsten der vollständig 
funktionsfähigen Desktop-App eingestellt. VolP-Anrufe mit Skype waren noch nie einfacher. 

Windows-App Skype hat eine vorab installierte Windows
App, aber alles was Sie erhalten, ist dieser 

Link zum Herunterladen der Desktop-Version. In Windows 8 konnte 
man mit der Skype-App Anrufe machen und Nachrichten versen
den, aber es sieht aus, als ob sie in Windows 10 eingestellt wurde. 

Herunterladen Wenn Sie dem Download-Link folgen, 
gelangen Sie auf diese Seite der 

Skype-Webseite und der Download wird automatisch für Sie 
gestartet. Dieses Fenster sollte sich in Ihrem Standa rdbrowser 
öffnen. Wird es in Microsoft Edge geöffnet, sehen Sie unten, dass der 
Download abgeschlossen ist. Klicken Sie auf „Ausführen". 

�- - ·- -
Nutzen Sie ab sofon Ihr brandneues Skype. 

Vft!'IDri,dfflSil!��h.ibefl tJrQrbn« 
�.tdenM'dhll!OdenO!weg'o'rfeffa:hen 

. .,. ... ,. 1--
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Anmeldung Nachdem Sie Skype installiert haben, gibt es 
drei Möglichkeiten zur Anmeldung - entweder 

über einen Skype-Namen, einem Microsoft-Konto oder alternativ 
mit Facebook. Über den unteren Link können Sie ein Skype-Konto 
oder während der Anmeldung ein Microsoft-Konto erstellen. 

Skype automatisch starten Falls Sie bereits ein Micro
soft-Konto für Windows 

haben, ist es sinnvoll, dieses auch mit Skype zu benutzen, was wir 
hier machen. Unten rechts ist ein Kästchen, das Skype automatisch 
mit Windows starten lässt. Wenn Sie das nicht wollen, entfernen Sie 
das Häkchen (Sie können es später wieder ändern). 

Srgn ,n 

-
.. '°9""'- '""'" .... ""''"' 0 ..... -.. _i-,..._ 



Konten zusammenlegen Beim Anmelden mit einem 
Microsoft-Konto werden 

Sie gefragt, ob Sie Skype zuvor benutzt haben. Sollte dies der 
Fall sein, können Sie Ihre a lten Details eingeben und Ihre Konten 
zusammenfügen. Von nun an benutzen Sie Ihr Microsoft-Konto 
zum Anmelden. Haben Sie Skype noch nicht benutzt, klicken Sie 
auf „Ich bin neu bei Skype". 

Bild und Ton Als nächstes werden Mikrofon und Video 
geprüft. Wenn sie funktionieren, erscheint 

unter dem Mikrofon ein grüner Balken und im Videofenster wird 
das Video Ihrer Webkamera angezeigt. Falls sie nicht automatisch 
funktionieren, müssen Sie über das Drop-down-Menü nach weite
ren Bild- und Tonquellen suchen. Machen Sie anschließend den 
Test um Ihre Lautsprecher zu prüfen und klicken Sie auf „Weiter". 

Anzeigebild h inzufügen Als einer der letzten Schritte 
können Sie ein Anzeigebild 

auswählen. Sie können entweder auf Ihrem Computer nach 
einem Bild suchen oder, wenn Sie möchten, ein aktuelles mit Ihrer 
Webkamera aufnehmen. 

51::ype einrichten 
AnltigtblldhlnNf\lgtfl 

�,1.,...,_...,..._.. ....... _. _...,....,,,.k. __ B 

Skype 

Skype - Intro Hier sind wir im Hauptfenster von Skype. Da wir 
ein neuer Nutzer sind, haben wir noch keine 

Kontakte. Die App ermutigt Sie daher, nach Personen zu suchen, 
die Sie hinzufügen können. Die meisten Personen benutzen Ihren 
richtigen Namen in Skype, Sie können daher oftmals im rechten 
Suchfeld über Namen nach Personen suchen. 

Freunde hinzufügen Hier haben wir eine Gruppe von 
Freunden hinzugefügt. Neben den 

Bildern wird der jeweilige Online-Status angezeigt. Im Hauptbereich 
des Fensters haben wir einen Kontakt ausgewählt, für den wir unten 
eine sofortige Nachricht hinterlassen können oder den wir über die 
blauen Tasten rechts oben anrufen können (auch per Video). 

�1_.,W�t• SENDING MDNEY TD FRIENDS IS QUICK •� 1:11? AND EASY WITH THE PAYPAL APP. 
• PayPal 

1:::1 
conMctpete 

0 9 0 

··-
Telefonieren Mit Skype können Sie auch Anrufe ins Fest

netz machen - dafür brauchen Sie ein Skype
Guthaben, das Sie direkt über die App kaufen können. Wenn Sie 
während der Einrichtung von Skype Click-to-Call aktiviert haben, 
können Sie zum Anrufen auch das Symbol anklicken, das neben 
den Telefonnummern in Ihrem Webbrowser erscheint. 

4 

0 
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Die Anwendung 
von OneDrive 

OneDrive ist Microsofts Cloud Speicher-App. Sie funktioniert mit verschiedenen Geräten, einschließ/ich 

Android, iOS und Macs sowie jedem System, das Zugriff auf einen Webbrowser bietet. Windows 10 ist stark mit 
OneDrive integriert und hier erklären wir Ihnen mehr dazu. 

OneDrive in Windows 10 

Hier zeigen wir Ihnen die Anwendung der integrierten OneDrive-App, die bereits in Windows 10 installiert ist - sie bietet Ihnen 
Offline-Zugriff und die Möglichkeit, Dateien in Microsoft Cloud zu speichern. 

- OneDrive hat seine eigene App in Windows 10. Sie 
ist keine universelle App, die Sie im Windows Store 

bekommen, sondern wird als Desktop-App klassifiziert, da sie im 
Hintergrund von Windows läuft. Meistens wird Ihnen gar nicht be
wusst sein, dass es sie gibt. Schauen wir sie uns einmal genauer an. 

- Wählen Sie im Datei-Explorer auf der rechten Seite 
OneDrive. Sie werden wahrscheinlich ein Fenster 

wie dieses hier sehen. Die enthaltenen Ordner sind lediglich für den 
Anfang da, Sie müssen sie nicht behalten und wir werden Ihnen 
zeigen, wie Sie weitere hinzufügen. 

,_ ·-
� :=-
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- Wir kopieren hier Bilder von unserem Bilder-Ordner 
auf das OneDrive. Wählen Sie dazu die Bilder aus 

und ziehen Sie sie zur gewünschten Stelle. Es geht auch per Kopie
ren und Einfügen. Da der OneDrive-Ordner auch auf Ihrem PC ist, 
werden die Bilder standardmäßig verschoben und nicht dupliziert. 

···,_ ·-� ...... 

- Und so sieht unser Bilder-Ordner aus, nachdem wir 
weitere Dateien in unseren OneDrive-Ordner kopiert 

haben. Das Ganze sieht vielleicht recht unscheinbar aus, aber 
tatsächlich hat OneDrive die Dateien über die OneDrive-App, die im 
Benachrichtigungsbereich läuft, auf Cloud kopiert. 

··-.. ·--·,_ ·-
l 
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- Klicken Sie im Benachrichtigungsbereich auf die 
OneDrive-App um den neuesten Status zu sehen. 

Wenn alle Dateien kopiert wurden, sehen Sie die Nachricht, dass 
Ihr OneDrive aktuell ist. Große Dateien brauchen offensichtlich eine 
Weile zum Hochladen, aber all das geschieht im Hintergrund. 

- Im Kontextmenü der OneDrive-App können Sie zu 
OneDrive-Online gehen (mehr dazu auf der nächsten 

Seite) sowie auch Ihren Speicherplatz erhöhen. 15 GB bekommen 
Sie gratis, für 1,99 €/Monat können Sie auf 100 GB und für 3,99 €/ 
Monat auf 200 GB erhöhen. 

Onfi�•nzeigen 

SVnch1on1�ngs.problem, ,nzf:lglel'l 

Spech� verw,lten 

Einst,llungffl 

Hilft 

Bttndffl 

- Im Kontextmenü gelangen Sie über „Einstellungen" 
zu diesem recht einfachen Fenster, das wir uns in 

den nächsten Schritten anschauen. Sie können festlegen, ob One-
Drive beim Starten des PCs ebenfalls starten soll und die Verknüp
fung von OneDrive auf Ihrem PC aufheben - vielleicht möchten Sie 
ein anderes Konto benutzen oder OneDrive nicht mehr benutzen. 

0-°""°""'_..,_1_,, ... _ 
o ....... ____ _,.,...,,... .. -,,r; _.,,, 
0-°""9•-'"""'" __ ,....._ ... __ 

T• ---• <lff...- - -. ,,.. - ......... -..... -..... - ....... ---... :;.;:;._:.--,-· ... ..-.-

OneDrive 

- Im Tab „Ordner wählen" können Sie bestimmen, 
welche Ordner OneDrive standardmäßig verwen

den sollen. Wenn Sie z. B. einen großen Ordner mit a lten Dateien 
auf Ihrem OneDrive haben, der auf Ihrem PC nur Speicher 
verbrauchen würde, können Sie verhindern, dass er offline 
heruntergeladen wird. 

,,,..-, .... »w.,_.,......._°""'°""" .. """l'I:. 
i:::;::."-" .... �-kll0t<1,9'ddl'l9-0-.. 

- Im Tab „Leistung" können wir nicht auf die Einstellung 
zugreifen. Evtl. is es bei einer langsamen Verbindung 

oder beim Aufrufen des Internets über das mobile Netz möglich. Im 
Grunde bestimmen Sie hier, ob OneDrive in Batches hoch laden soll. 
Das ist schneller, verbraucht aber mehr Internet-Bandbreite. 

,. 

$-.pt O.-lvldon - ....... --
0......_ .............. .,.......,,.. .. -. 

Für Hilfe mit OneDrive gibt es im Tab „Info" einen 
Link, über den Sie Online-Hilfe bekommen können. 

OneDrive kann bezüglich der Geschwindigkeit, mit der es Dateien 
hoch lädt, etwas verwirrend sein. Auf der Seite OneDrive.com 
können Sie jederzeit nachschauen, ob sie hochgeladen sind. 

Expert Guide Windows - Nr.1/2016 109 



So nutzen Sie 
OneDrive im Web 

OneDrive ist stark in Windows 10 integriert, ist über Ihren Browser zugänglich und enthält sogar eine 

kostenlose Online-Version beliebter Microsoft-Apps. Wir zeigen Ihnen, wie OneDrive.com funktioniert und wie 

Sie Ihre Dateien schnell, einfach und problemlos verwalten können. 

Wi l lkom men bei OneDrive 

OneDrive onl ine ist eigentlich sehr einfach, wenn man sich erst mal  daran  gewöhnt hat, und kann  ein wahrer Lebensretter sein .  Am 
besten eignet es sich fü r Zeiten, in  denen man auf seine Dateien zugreifen muss, ohne jedoch am eigenen Computer zu sitzen. 

- OneDrive ist im Besitz von Microsoft und verwendet 
zur Anmeldung Ihr Microsoft-Konto. Sie erhalten 15 

GB freien Speicherplatz, können aber auch wie bereits erwähnt, 
weiteren Speicher gegen eine monatliche Gebühr dazu kaufen. 
Sollten Sie noch kein Microsoft-Konto haben, werden Sie eins bei 
der Registrierung für OneDrive erhalten. 

- Wenn Sie OneDrive Online das erste Mal öffnen, 
sehen Sie diesen Bildschirm. Er ist nicht besonders 

intuitiv, da der große obere Bereich Sie lediglich begrüßt. Ihre 
eigentlichen Dateien befinden sich darunter. Über das linke Navi
gationsmenü können Sie Dateien, Ordner und Bilder durchsuchen. 

''"" 

- --�""°"' 
z.--...... -..... t>-. .... ,.. .. -lllt:.1•i-

' 
m,i D lfl!'I lil lllt'I IJa 
............. QI --« .. - -.......... 

110 Expert Gu,de Windows - Nr.l/2016 

- Dies ist der Bilder -Ordner im OneDrive. Wenn Sie 
die Anleitung auf S. 108 gelesen haben, wissen 

Sie, dass wir ein paar Fotos von unserem PC auf das OneDrive 
kopiert haben. Dies sind die gleichen Fotos, nun jedoch Online. Im 
oberen Bildschirmbereich finden Sie Optionen zum Bearbeiten, 
Verschieben und Teilen, die wir uns nun genauer ansehen werden. 

--· • (l)  

- Eines der besten Dinge, die Sie mit OneDrive 
machen können, ist das Teilen von Dateien, die 

z. B. zum Versenden per E-Mail zu groß sind. Sie können einzelne 
Bilder oder Dateien auswählen oder einen ganzen Ordner teilen. Wir 
haben hier zwei Bilder ausgewählt, auf „Teilen" geklickt und geben 
nun die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. 

1-
-

_ .. ;: __ _ 
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- Sie können auch Links zu Ihren Dateien erstellen. 
Dies ist besonders nützlich, um Ordner mit Fotos 

auf Social Media zu teilen, z. B. über Nachrichten-Apps wie Skype 
oder in einer zusätzlichen E-Mail. Beim Teilen wird nur eine Kopie 
versendet, Ihre Dateien bleiben davon unberührt. 

• 0 

- Wenn Sie eins der Bilder im OneDrive anklicken, 
erscheint es in dieser Vorschau. OneDrive ist ideal, 

um sich Fotos vorab anzuschauen (und zu teilen). Wie Sie sehen, 
können Sie das Foto über die Steuerungen in der oberen Leiste zu 
einem Album hinzufügen oder die Fotos in einer Diashow abspielen. 

- OneDrive bietet zahlreiche Möglichkeiten zum 
Verwalten Ihrer Dateien. Sie können Text in die 

Fotos einfügen, die Sie teilen wollen und Dateien und Bilder in an
dere Ordner kopieren. Ebenfalls können Sie Dateien umbenennen, 
löschen und auf verschiedene Weise anordnen. Zum Einbetten 
eines Objekts in eine Webseite erhalten Sie einen HTML-Code. 

.... 

OneDrive 

- OneDrive-Apps gibt es für zahlreiche Geräte, ein-
schließlich Windows Phones, iOS und Android. 

Hier sind wir dabei, die Android-App vom Google Play Store auf ein 
Android-Gerät zu installieren. Die OneDrive-App kann so konfiguriert 
werden, dass mit dem Telefon aufgenommene Fotos automatisch 
auf OneDrive gesichert werden. 

- Über den Link „Mehr Speicher kaufen" unten 
links gelangen Sie zu den Optionen, mit denen 

Sie verschiedene Aspekte Ihres OneDrives konfigurieren können. 
Unter „Speicher" erfahren Sie, wie groß Ihr Speicherplatz für Ihr 
Konto ist (15 GB sind Standard). 

1,01 TB insgesamt 

Über das Symbol links oben im OneDrive-Fenster 
können Sie auch auf eine kostenlose Microsoft 

Office- Version zugreifen. Damit können Sie schnell Word-, Excel-, 
PowerPoint und OneNote-Dateien bearbeiten, aber es stehen Ihnen 
nicht annähernd so viele Funktionen als wie mit den Desktop
Versionen zur Verfügung. 

1111111111 111111111111 11111111 
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Ein richten I h res 
Netzwerks 

Das Verbinden und Verwalten von Netzwerken ist in Windows 1 O einfacher als je zuvor. Die neue WLAN

Optimierung in Windows 10 ermöglicht eine sichere gemeinsame Netzwerkverbindung mit Ihren Kontakten, 

wodurch Sie sich mühelos an die vertrauenswürdigen Netzwerke Ihrer Freunde anschließen können. 

Verwalten I h rer Netzwerkeinstel lungen 

H ier zeigen wir I hnen, wie Sie I hre WLAN-Einstel lungen meistern und was zu tun ist, wenn Sie beim Herstellen einer 
I nternetverbindung in Windows 10 auf Probleme stoßen. 

Einstellungen Netzwerk und Internet ist eines der wich
tigsten Elemente in der Windows 10 Einstel

lungen-App. Es enthält eine Fülle von Einstellungen bezüglich der 
verschiedenen Möglichkeiten zur Internetverbindung. Das WLAN
Fenster ist leicht verständlich, aber es gibt weitere Fenster für 
Ethernetverbindungen und sogar Datenfernübertragungen (DFÜ). 

WLAN-Optimierung Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der 
Sicherheit beim Teilen von Netzwerk

einstellungen haben, bzw. nicht automatisch mit Netzwerken ver
bunden werden wollen, die mit anderen geteilt werden, können Sie 
das über „WLAN-Einstellungen erweitern" deaktivieren. Ebenfalls 
können Sie hier Ihre bekannten Netzwerke verwalten. 

_ ... ___ _ o ---------
o ----·---__ ,.. ____ _ -------.. ------

& .... ::::::::-__ 
!'-"--..:..i :=.::::=::=· 
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VPN-Einstellunen Um sich in einem Firmennetzwerk 
anzumelden, müssen Sie hier die 

entsprechenden Einstellungen eingeben. Es ist recht einfach, Sie 
benötigen Jedoch die Konfigurationsdetails I h res IT -Helpdesks 
(dieser muss Ihre VPN -Verbindung aktivieren) ,  sowie Ihren 
Benutzernamen und Ihr Passwort. 

VPN 

Erweiterte VPN·E1nstellun9e11 

__ ,.,,.,._,,__Vf'M'OI•-........... 
«> � 
«> •· 
Verwandte Einstellungen 

Proxy-Einstellungen Hier werden alle speziellen 
Einstellungen zur Anwendung 

eines Proxyservers eingegeben. Windows 10 sollte 
Proxyeinstel l u ngen jedoch a utomatisch erkennen. Die hier 
konfigurierten Einstellungen gelten nicht für V PN-Verbindungen, 
da VPN  im Grunde genommen ein Tunnel ist, der direkt ins 
Firmennetzwerk führt, mit dem Sie sich verbinden. 

_ ... __ ., ___ _ _____ .,._ --.,. --
-1.oo-----·-_ ........ --1----·-
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Datennutzung In Windows 10 können Sie nun in den 
Einstellungen auch Ihre Datennutzung 

überprüfen. Hier werden unsere Daten zwischen WLAN und Ether
net unterteilt angezeigt. Wir würden jedoch weitere Einstellungen 
begrüßen, wo wir prüfen können, wie viel wir z. B. an einem 
öffentlichen WLAN-Hotspot verbraucht haben. 

jE--...si-

übersieht 

Verwandte Einstellungen 

Systemsteuerungen Wir haben die Einstellungen-App 
verlassen und befinden uns nun 

im Netzwerk und Freigabecenter in den Systemsteuerungen. Am 
einfachsten rufen Sie das mit einem Rechtsklick auf dem Startmenü 
auf. Sie können auch per Rechtsklick auf das Netzwerk-Symbol im 
Benachrichtigungsbereich links unten direkt darauf zugreifen. 

- ---- ·--· �---------:;:=------

Einstellungen freigeben Wählen Sie im vorherigen 
Fenster die Option „Erwei

terte Freigabeeinstellungen ändern". Im darauffolgenden Fenster 
können Sie die Netzwerkerkennung einschalten. Dadurch kann Ihr 
PC andere Netzwerkcomputer sehen (und wird selbst sichtbar). Sie 
können hier auch die Datei- und Druckerfreigabe (de)aktivieren. 

,,..,..,...,,..,. . ..,..,. ___ ""'""" ....... '" ___ .. ____ ... -----· 
-... --.. ----·------··--... --·--�=- _ .. ____ _ 
=-..:..--==::-:.:-�-=.=.=-----�---
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Netzwerk 

Problembehebung Bei Problemen mit dem Netzwerk 
und der Verbindung klicken Sie 

im Netzwerk- und Freigabecenter auf „Probleme beheben". 
Bei Problemen mit der WLAN-Verbindung können Sie auch 
mit der rechten Maustaste auf das WLAN-Symbol links unten 
im Benachrichtigungsbereich klicken. Wählen Sie dann 
,,Problembehandlung". 

;;.---
.. ,,. , � ·  -�' .-----.----
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Adapter deaktivieren Sie können auch den Netzwerk
adapter deaktivieren und dann 

erneut aktivieren. Klicken sie im Netzwerk- und Freigabecenter auf 
„Adaptereinstellungen ändern" und dann mit der rechten Maustaste 
auf die entsprechende Netzwerkeinstellung. Deaktivieren Sie diese 
und aktivieren Sie sie anschließend erneut. 

t , , ,,_ _ ___ , _  

- - � -
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Zu erwähnen sei auch die Windows Firewall. In der 
Regel werden Sie nichts damit zu tun haben, aber 

wenn Apps Probleme mit dem Internet machen, stellen Sie sicher, 
dass sie hier aufgelistet sind. Gehen Sie zu Systemsteuerung > 
System und Sicherheit > Windows Firewall und wählen Sie „Eine 
App oder ein Feature durch die Windows-Firewall zulassen". 

� .  , , -·---
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Sicherheit 



Windows 10 -

Sicherhe it 

u nd 

Datensch utz 
Die Funktionen zur Sicherheit und zum Daten
schutz sind einige der wichtigsten Elemente in 

Windows 10, die jeder, der mit einem 
Computer online geht, kennen sollte. Von den 

Anmeldeoptionen bis hin zum Windows 
Defender, dieser Abschnitt ist wichtig! 

116 Die Anmeldeoptionen 

118 Fami l ieneinstel lu ngen 

120 Der Windows Defender 

I n ha lt 

122 Datenschutzeinstel lu ngen 

124 Der Task-Manager 
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Die 
Anmeldeoptionen 

Neue Technologien ermöglichen in Windows 10 die Anmeldung per Fingerabdruckscanner und in Zukunft 

werden Sie sich auch per Gesichtserkennung anmelden können. Aber selbst ohne diese Funktionen können Sie 

einen Bild- oder auch einen PIN-Code einrichten, um die Anmeldung einfacher und sicherer zu machen. 

Die verschiedenen Anmeldeoptionen in Windows 10 

Ob Passwort, P IN-Code, Bi ldcode oder Fingerabdruck, hier erfahren Sie mehr zu den verschiedenen Anmeldemöglichkeiten in 
Windows 10, die jedoch auch von I hrem Gerät abhängen. 

Erste Ansicht Wenn Sie Windows 10 starten, sehen Sie 
den Sperrbildschirm. Windows 8-

Nutzern dürften damit vertraut sein. Es können auch andere 
Informationen angezeigt werden, u. a. Netzwerkinformationen 
und Batterielaufzeit, und in Einstellungen > Personalisierung > 
Sperrbildschirm können Sie das Bild ändern. 

Anmeldung bei Windows Sobald Sie eine Taste 
drücken oder auf den 

Sperrbildschirm tippen, gelangen Sie zum Anmeldebildschirm 
von Windows. Sie können Ihr Passwort, Fingerabdruckscanner, 
Bild- oder PIN-Code verwenden. Wir benutzen einen PIN, aber über 
die Anmeldeoptionen können Sie jederzeit eine andere Methode 
wählen, vorausgesetzt sie ist für Ihren PC geeignet. 
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Gesichtserkennung In der Werbung für Windows 10 
wurde hervorgehoben, dass man 

für die Anmeldung kein Passwort mehr braucht. Der Haken dabei 
ist jedoch, dass eine spezielle Intel Realsense-Kamera zur Gesichts
erkennung benötigt wird, die in einigen Laptops mit eingebaut ist. 

Identität bestätigen Die Geräte der Zukunft werden in 
der Lage sein, uns zu erkennen. 

Hier sehen Sie ein Demo-Bild von Microsoft, das zeigt, wie Ihre 
Identität durch die Kamera bestätigt werden könnte, z. B. für 
finanzielle Transaktionen, zum Anmelden auf Webseiten usw. Diese 
Technologie sowie die Möglichkeit, sich mit dem Fingerabdruck 
anzumelden, nennt sich in Microsoft ,,Windows Hello". 



Anmeldeoptionen In der Einstellungen-App finden Sie 
unter Konten die Windows-Anmelde

optionen. Hier können Sie einen P IN oder einen Bildcode erstellen. 
Für den Rest dieser Anleitung werden wir uns hauptsächlich mit der 
letzteren Option befassen. 

1--

_.,. ______ _ 
: ..,  ____ oc, 

_ .. _ ...... _____ _ .. _ .. __ ... _  .. _ ... ------

Fingerabdruckscanner einrichten Wenn Ihr 
PC einen 

Fingerabdruckscanner oder eine kompatible Realsense-Kamera 
hat, erhalten Sie unter Windows Hello weitere Optionen. Klicken Sie 
auf die Schaltfläche zum Einrichten, um vom Setup-Wizard durch 
die Einrichtung geführt zu werden. 

1-·-
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Ihr  Passwort Wenn immer Sie eine neue Form der 
Anmeldung bei Windows einrichten, müssen 

Sie Ihr Passwort eingeben. Auch wenn neue Anmeldeoptionen 
erstellt werden, bleiben Passwörter erhalten; Sie werden z. B. 
weiterhin zur Anmeldung bei Online-Windows-Diensten benötigt. 

Anmeldung 

Was ist ein Bildcode? Ein Bildcode kann mit der 
Maus oder einem Touchscreen 

verwendet werden, mit Letzterem funktioniert er jedoch am besten, 
da er spezielle Gesten zur Identifizierung verwendet, was mit der 
Maus nicht gerade einfach ist. Sie definieren diese Gesten, indem 
Sie sie auf einem Bild „zeichnen". 

Wahl des Bildes Sie können jedes beliebige Bild 
auswählen; wie Sie sehen, haben wir das 

Standardbild auch ausgetauscht. Als nächstes müssen Sie drei Gesten 
auf diesem Bild machen. Wir machen eine entlang des Laubblatts 
und die anderen beiden entlang der Blütenblätter. 

Bestätigen Wenn Sie die Gesten ausgeführt haben, müssen 
Sie sie durch erneutes Zeichnen mit dem Finger 

bestätigen. Manche finden das etwas schwierig, gewöhnen sich 
aber schnell daran. Wenn Sie sich sorgen, dass Sie Ihren PC nicht 
mehr entsperren können, denken Sie daran, dass Sie sich auch 
weiterhin per Passwort oder PIN-Code anmelden können. 
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Fami lien
einstel lu ngen 

Wenn Ihr PC von mehreren Familienmitgliedern benutzt wird, können Sie ganz leicht getrennte Benutzer

konten einrichten. Dadurch können Sie für Kinder, die den Computer benutzen, die Nutzungsdauer einstellen, 

Webseiten blockieren und sehen, was sie machen, wenn sie online sind. 

Familienmitglieder einrichten 

Zur optimalen Nutzung der Fami l ieneinstellungen benötigt jedes Famil ienmitglied sein eigenes M icrosoft-Konto. Hier zeigen wir 
Ihnen, wie Sie Konten für d ie Kinder i n  I h rer Famil ie hinzufügen. 

- Klicken Sie in der E instellungen-App auf „Konten". 
Wenn Sie die Anleitung zur Einrichtung von M icro

soft-Konten befolgt haben, wird Ihnen dieser Bildschirm, auf dem 
Sie Ihre eigenen Anmeldeoptionen festlegen können, bekannt  
vorkommen. Wählen S ie „Familie und weitere Benutzer". 

lhr Bild 

lhrB1ld erstellen 

- In diesem Fenster gibt es zwei Optionen zum 
H inzufügen neuer Benutzer. ,,Weitere Benutzer" ist 

für Personen, die nicht Ihrer Familie a ngehören (d. h. Personen, die 
Sie nicht im Auge behalten müssen), während Sie mit der oberen 
Option Fami l ienmitglieder h inzufügen können. 

Ihre Familie 

Weitere Benutzer 
lffl>Ool,dwnl,w-4"n,chtlh, .. f ...... ""ll"M<""°"' �,...-�i::or,.,.1,.-aarun,rn, .....,.,..,.,,,,..F...,..._gl,t<l„n. 
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- Hier kön nen Sie aussuchen, ob Sie ein Kind oder 
einen Erwachsenen hinzufügen möchten. Beide 

Optionen haben verschiedene Zugri ffsrechte (z. B. kön nen Kinder 
nicht auf blockierte Webseiten zugreifen). Geben Sie nun die E-Mail
Adresse des neuen Nutzers ein. Falls er keine hat, klicken sie auf „Die 
Person, d ie ich h inzufügen möchte, besitzt keine E-Mail-Adresse". 

(1--

1 ::;:---.....-.------
o--

- -
- Falls keine E-Ma il-Adresse vorhanden ist, erstellen 

Sie eine neue oder benutzen Sie e ine bestehende 
E-Mail-Adresse, um ein M icrosoft-Konto zu erstellen .  Auch wenn Sie 
Bedenken haben, dass junge Kinder E-Mail-Adressen haben, ermög
lichen sie zusammen mit ei nem Microsoft-Konto die Anmeldung auf 
Ihrem PC sowie bei weiteren Microsoft-Diensten wie z. B. Skype. 

-----------__ ... ""_ ... ___ _ 
� G�--------1 
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- Sie müssen nun eine Backup-E-Mail-Adresse angeben, 
für den Fall, dass das Konto gesperrt wird, wenn  

das Passwort vergessen wurde. Sie können stattdessen aber auch 
eine Handynummer angeben, in diesem Fall bekommen Sie eine 
SMS zur Bestätigung. Für die E-Mail-Adresse erhalten Sie eine 
Bestätigung per E-Mail. 

Help us to protect your chlld's info 
YOO,O'MQ.llflylnloi,...iopn,t.ct!Nlr�W.1IIMl' lf+i:1'1'*Pll>tffll0 
-111e1r�-10helploltpl'll<:tffl1Mofd>nraa::ourll,-t<l 
tl'ltlltll'itffllOo,llln�ll..,-nblod>ld.W._,_Mlo,llf*TI. 

-

.. ,.,.,,,. --

- Wir raten ,  die beiden Kästchen auf dem nächsten 
Bildschirm nicht zu aktivieren. Sie ermöglichen Micro

soft, Ihre Kontoinformationen für Werbezwecke zu verwenden. Sie 
müssen der Microsof t -Dienstvereinbarung sowie den Datenschutz
bestimmungen zustimmen, indem Sie auf „Weiter" klicken. Das ist 
jedoch nicht so schlimm, wie es klingt; dem meisten haben Sie 
bereits während der ersten Anmeldung bei Windows zugestimmt. 

!•lNl•l<'fMO 
See what's most relevant to them 

__ ...,_""_........,�...,....,.�.-- ... ...,_q, 
�_...,-�lll'"""'IIM�.-..1'-*'IJ anw-. =-°"'·-"""""'-"'""°""_pt<Ql<U .... 
O !MwoteMIW'h�tll'lfflloOMlct'Od...,,.........,,.� 

--(ll'My<MIOWl(IIU..lfflll'IQ•"'IIPl>f4 
o=.-,...-...---!h'J' .... .............,._.,.. 

--
- Das Konto ist nun eingerichtet und kann  benutzt 
. werden. Der weitere Benutzer kann sich nun bei 

Windows anmelden, aber zuerst müssen Sie sich abmelden. Gehen 
Sie dazu ins Startmenü, klicken Sie auf Ihr Profilbild und wählen Sie 
„Abmelden" (Sie müssen Ihren PC nicht herunterfahren, um einen 
neuen Benutzer in Windows anzumelden. 

Familieneinstellungen 

- Sie können auch über Strg + Alt + Entf auf die 
Informationen bezüglich des Benutzerwechsels 

zugreifen. Nachdem das neue Benutzer -Konto eingerichtet ist, 
sehen Sie in Konten > Familie und weitere Benutzer dieses Fenster 
mit dem neuen Benutzer. Sie können jederzeit einen Benutzer vom 
Anmelden blockieren und auch den Kontotyp ändern. 

,.. _ ,  ___ ... _ >(  ----'---_ ...... _____ _ :i.,.----- --... -·-
l_!ot ... _ ... _ ..... 1 __ .. 
_ ... ___ . !ot  __ _ -··-

- Wen n  sich der neue Benutzer anmeldet, erscheint 
ein anderes Startmenü sowie ein anderer Desktop. 

Anpassungen, die Sie vorgenommen haben, werden nicht auf 
andere Benutzerkonten übertragen. Benutzer können übrigens zur 
gleichen Zeit angemeldet sein und über das Profilbild im Startmenü 
kan n  schnell zwischen den Konten gewechselt werden. 

Sie können Ihre Familieneinstellungen auch 
online auf Ihrer Microsoft-Kontoeinstellungsseite 

ändern. Gehen Sie dazu auf http://account.microsoft.com/family. 
Das Hinzufügen neuer Familienmitglieder ist ein relativ einfacher 
Vorgang, für den Sie lediglich eine E-Mail-Adresse brauchen (die 
natürlich bestätigt werden muss). 

c ·a-·-... , -;;;.;,;: ·-- - - -
Ihre Familie 

t, .. 7. 0 -- . " . 
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Der 
Windows Defender 

Defender ist die in Ihrem PC integrierte Sicherheits-App. Betrachten Sie ihn als den Hüter Ihres PCs, der ihn vor 

Spyware und anderen nicht vertrauenswürdigen Programmen schützt. Er läuft automatisch und Sie müssen 

nichts dafür tun, Sie können jedoch manuell scannen, wenn Sie möchten. 

Schützen Sie I h ren PC 

Windows Defender kann  so  eingestellt werden, dass er automatisch scannt oder S ie  können manuell scannen. H ie r  zeigen w i r  Ihnen, 
wie Sie seine Einstellungen ändern und Ihre Festplatte und Dateien manuell scannen können. 

- Die Einstellungen für den Windows Defender finden 
Sie in der Einstellungen-App unter „Update und 

Sicherheit". Der Echtzeitschutz ist immer an, um zu verhindern, dass 
bösartige Software auf Ihrem PC läuft. Sie können ihn kurzfristig 
ausschalten, aber Windows wird ihn automatisch wieder aktivieren. 

lriflll•� 

.. -----" ---- Real-time protection 

,. _______ ;:��rw.lu,,M\diwn�":7:.;�:.=:. ..... 

,,._, 

we·rtuml'l bicton�. 

m) o,, 

Cloud-based Protection 

�bffl«. IHtt< p,oli!'Ctlorl bywr,dir,g Mk:fo,oltlllloabQut 
potffl!W wcurity � Wlf'l<iows Ot'-'trftnch 

m) o,, 

Sample submission 

i-*lp<Kmat,W1�0tfl/fldtl bettf! by wndlng Mit<osolt 
�Siol�soMcanlNlnMlOJl po!@nt\il �r!ty 
pn:,t,ieml.....,�d'll� tartler. 

m) o,, 

- Wenn Sie weiter runterscrollen, können Sie Aus-
schlüsse hinzufügen, was wir uns im nächsten Schritt 

ansehen. Microsoft sendet Daten von Sicherheitsrisiken an seine ei
gene Datenbank - einschließlich Beispieldateien (verdächtige Da
teien anstelle Ihrer Dokumente} - was Sie jedoch abstellen können. 

. -
® UPOI.Tt & Sl!CVRITY 

i"lelp1K m1UW,l'ldo,,,s�-r bet1tt l')'J.MCll"9 Mloi»on 
__ _._ ____ rnMWiil��soweanJeMr,� potfn\i.l Ra11'1y -- pn;,bie<I\J-,,dUlch lhrmNfHel 

i-------- m> "" -
"'- Exclusions 

Windowl[)o,f� WOf11M:M•t•� i'lltl. � )'OU r PC mort 
wlntr.t,11/ 10�, 

Version info 
Antl·ffl�fc11fflt w,nion: 

(IIQi� vtfsion. 

AAN·Jpyw8rt<k'�nillon: 

Noetv,,o,1<.insp«1K>nsyslem 
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- Wenn Sie Dateien oder Ordner vom Scannen des 
Windows Defenders ausschließen wollen, klicken 

Sie auf „Ausschluss hinzufügen" und dann auf das entsprechende 
Pluszeichen. Sie können ganze Ordner oder auch individuelle 
Dateien ausschließen. 

Files 

Folders 

+ �a-

,-·-' : �-
! • 

··-
Whln)'Olleldu(kl ptCKHi. lol!Vlllt•10dmdOlllh ltwlllMO� ....... 

� - . 
.- . -
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- Klicken Sie unten im Fenster auf „Windows Defender 
öffnen" (Sie können aber auch auf Ihrem PC nach 

Windows Defender suchen). Sie sehen dieses gelb markierte Fenster, 
was bedeutet, dass seit längerem keine manuellen Scans ausgeführt 
wurden (der Defender sucht jedoch ständig nach Sicherheitsrisiken} . 

. -
® v,o,,.n,uCUIUTY 

... _ � ·---- .... --

IFlnd•.wttlflg 



- Klicken Sie nun auf „Jetzt überprüfen". Das Fenster 
ändert sich und Sie sehen, dass Ihr PC nun überprüft 

wird. Es wird zwar nicht allzu lange dauern, aber es reicht, um sich 
in der Zwischenzeit einen Kaffee zu kochen. 

·�\'Jol!llJ.'lli..•JJ�pl� 

VP,,.,tt •<>,tor, �Ung1 f/ tlolp • 

°'Y-,C:l,""'"'-
n.,,,,;q,,c...,..,.,,.,, .... -"!l""""'fl'""<>!� ... -

- Es ist ratsam zu überprüfen, dass die Windows 
Defenders Viren- und Spywaredefinitionen aktuell 

sind. Klicken Sie dazu auf das Tab „Update" und, wenn es Updates 
zum Herunterladen gibt, auf „Aktualisieren", In diesem Fenster wird 
in grün angegeben, dass die Definitionen aktuell sind. 

,. __ 
e!C•���'\l!l'ß!'l..� 

,...,... H�tory !i<tl"'9> O tl<lp • 

o.,f,,."""'c-l<d ""' 11/0t'201\>tH!6 

� .. l.,...'"IIVP<We<I· 11J(llll(l15,t0,,.U 

v,,....,.,.,. __ ,.m,966.o 
�.<1e11 .. ,..,,,_ 1.J01!1U.9 

Vinil.1P1W----�-.... --...,,_to ...,,�t,, ....i>doldo,-..«y.....-�oo -"' 
TMM<l«itoll<WMf"P<!t!OCIIIIIOm.Ot!CMl', �l""'(""li«>dl<t'.'-'l><lo<eto�lllo\Olftl --)'Cl!i....W. 

Die Definitionen sollten sich automatisch aktualisie-- ren. Sind sie nicht auf dem neuesten Stand, erscheint 
während der Aktualisierung dieses Fenster. Es werden laufend neue 

Virus- und Spywaredefinitionen veröffentlicht, da globale Antiviren
Labs ständig neue Sicherheitsrisiken entdecken. Meistens sind dies 
Variationen alter Risiken, obwohl es auch Mutationen gibt . 

· °"'--
�-..... ---.. m..- ... .-00��-.. -..., ....... od __ .... 
-K 
""°"<l<llt>_Offl ___ ,t>t,,._cer,....,<licl,!Jp<1*1t10,i,o< W'"°"--'I""-

-
Defender 

Im Verlauf-Tab finden Sie die Einzelheiten zu allen 
entdeckten Sicherheitsrisiken. Sie können auf die 

Informationen der gefundenen Elemente zugreifen, sowie auf al les, 
was unter Quarantäne gestellt wurde. Ebenfalls werden E lemente 

angezeigt, die Sie zugelassen haben. 

·---______ ....... _�_.,..,. ... o--____ "'_.,.,_,,.. 
OAU---

_,..,._ • .,."'""""-i.:. 

"'--·-----, ... .._-................. --
---

- Wenn der PC-Scan beendet ist, erscheint dieses 
Fenster. Der Gesundheits-Check für Ihren PC sollte 

im grünen Bereich liegen, genau wie hier zu sehen ist. Sie finden An
gaben zum letzten Scan sowie die Anzahl der überprüften Elemente, 
und oben sehen Sie die gute Nachricht - Ihr PC ist geschützt! 

HelpusmakeWindowsOeft'OOe'l' betlel'byseoding M,crosoft 
- 0 -;-i 

,tat«> Pro1ed<d 

Vodot< "�to,y 'int"'V> f) Help • 

ii@if u• Wenn Sie auf „Jetzt überprüfen" klicken, stehen 
Ihnen drei Uberprüfungsoptionen zur Verfügung: 

Schnell - die von uns benutzte Option -, Vollständig und Benutzer 
definiert. Bei der letzten Option können Sie sich aussuchen, welche 

Laufwerke oder Ordner überprüft werden sollen. 

� _.,._ ... _,__ .. _ "'�'=-. t::s:::::::-· · ·"
IOJ #l l�·-lil • ,· :tHJ"" 
ff'!�::' l,c_,_ 

;!�==1'"1 
:;g:..,-
t!3=---

L. ,__-
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Datenschutz
einstel lu ngen 

In den Zeiten von Internet-Banking und Online Shopping ist es wichtig, zu wissen, welche Informationen Win

dows sammeln kann, sowohl über einen selbst als auch über das, was am PC gemacht wird. Das Gute ist, das 

Sie über den Datenschutzbereich der Einstellungen-App jetzt mehr Kontrolle als je zuvor darüber haben. 

Entdecken Sie die Datenschutzeinstel lungen 

Über die Datenschutzeinstellungen können Sie kontrollieren, m it wem Sie I nformationen austauschen möchten und welche 
Apps auf welche Geräte zugreifen dü rfen. Ebenfalls können Sie bestimmen, welche Apps im H intergrund laufen dürfen. 

Datenschutzoptionen ändern Der erste Bildschirm in 
Datenschutz ist nicht 

gerade sehr benutzerfreundlich. Er befasst sich im Wesentlichen mit 
gezielter Werbung und welche Infos Ihr PC an M icrosoft senden 
darf. Diese Daten werden anonymisiert und für zukünftige Produkt
entwicklungen verwendet, was Ihnen vielleicht unangenehm  ist. 

,...,1.-_..---�-

DaterlSChutzopt1ooen andern 

_<lo,_.,,...,,..--..,ot1.....,..._o,_ 
--(bo<Do---d-lCI� 

., � 

--I'9'fioul<IIO �Sc""cJ'""'�'°""" ""'CIO 
...,,__,_ ..... ...... II<' .... �-
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Cortana und Andere Microsofts virtuelle Assistentin 
Cortana - die wir Ihnen auf S. 48 

vorgestellt haben - ist nur eine von vielen Aspekten in Windows, die 
Informationen über Sie sammeln. Der Grund dafür ist, Ihnen maß
geschneiderte Informationen zu bieten und Ihre Art des Schreibens 
und Sprechens besser zu verstehen. Klicken Sie auf „Kennenlernen 
beenden", um zahlreiche Einstellungen auszuschalten, u. a. Cortana. 

·-
_ _,c..,..,...,.,._ .... s, ...... ....i--:."'.:::::-.=::==:.... s.-------� 
_s.._°"""" __ ._.°"""'_""" , _______ .,,. .... """' -Sio--� 
Ooudinformat,onen verwalten 
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Kontoinformationen Apps können auf Ihre einfachen 
persönlichen Einstellungen wie 

Ihren Namen und Kontoinformationen zugreifen. Dadurch können 
die Apps Sie automatisch in Ihr Windows-Konto für Sachen wie 
Xbox Live oder dem Windows Store anmelden. Sie können es ganz 
oder auf App-Basis ausschalten. 

·-
Kootoinf()(mationen 

:::::::-..._-......... -. 
Apps auswahlen, die Zugriff auf d,e 
lr:ontointormationen h.lben �---1,,gdl ......... __ _ ... b<o,�-.... -*-"""----!.IO�do< ... I""'--

., ,. 

11� 

Zugriff auf Kontakte Einige Apps können auf Ihre Kontakt
informationen zugreifen. Das ist 

aber nicht so schlimm wie es sich anhört. Mail und Kalender gehören 
z. B. zu diesen Apps und müssen auf Ihre Kontakte zugreifen können, 
um E-Mails zu versenden . . .  Trotzdem ist es ein Seegen, dass diese 
Einstellungen in Windows 10 angepasst werden können. 

11......_ 
Kontakte 

App!, mrt Zugriff au! Kon1akte .ll..l�wahlen 
..,. __ b,oNIM _ _ _  ,.. 
_____ _ s.. __ _ 
__ .... .,.,..-w.....--·� 



Zugriff auf den Kalender Sie können auch den Zugriff 
auf Ihren Kalender regeln, da 

Sie einigen Apps wahrscheinlich Zugriff auf Ihre Kontakte, nicht je
doch aufprivate Kalendereinträge gewähren wollen. Die hier gezeig
te Option „App- Verbindung" liefert Details zwischen verschiedenen 
Apps wie OneDrive, und wir sind geneigt, sie auszuschalten. 

Kalender 

SI><_,__ __ � Apps mit Kalenderzugriff auswählen 
..._!lpp>t>enoug,e,, !'-9'i1'1 "'1b.,,�.-... 
.... ��""offffl.\Yom»l_"w_ 
--��riM »I�-.,�� 

------ 1:1-
C;:;1 -��- ., ,. 

Messagi ng-Apps Wir verwenden hier Windows 10 auf 
einem Laptop, aber auf einem Tablet 

mit SIM-Karte können wir bestimmen, über welche Apps wir per 
SMS und MMS Nachrichten versenden können. Sie möchten dies 
wahrscheinlich auf Ihre Nachrichten-App einschränken - die 
meisten Apps sollten keinen Zugriff auf Ihre Nachrichten haben. 

Messaging 

Apps lür das Lesen oder Senden von 
Nachrichten auswifü!en 
� ...... -..... LOQt ...... No<r.,c!'llffbJ--:V 
...-<lt-W��...,._..,_-.,�
-'4'P....-<1t�l<IW-liit� ... .., 
f"'*l-..ifon<J ""'- ., ,. 

Funkempfang Den Zugriff auf Kamera und Mikrofon haben 
wir an anderer Stelle bereits erklärt, aber sie 

sind nicht die Einzigen, die Zugriff auf die Hardware benötigen. Eini
ge Apps benötigen Zugriff auf die Funksteuerungen Ihres Geräts. Da
zu gehören Apps wie z. B. GPS, die über Bluetooth zwischen Geräten 
kommunizieren. Dies betrifft zwar nur wenige Apps, aber es ist gut 
zu wissen, dass der Zugriff gewährt oder unterbunden werden kann. 

Funkempfang 
l ....... oW> .. - oJ- Gofat ..... ,«IN< __ � 
,.,._,.,..,.__.i..,_.,.,., c,.,..,,.,...,,.,.1-. =�...=.."""'°'"'-"'�"""'-""' 
""'"'"''''""II°"'""_,.,..,_ 

�--- ,--� ., i;,, 

Apps auswählen,die den Funkempfang 
steuem kbnnen 
!<le,--""""-·.._ ... .,..� .... f-pl><>91 
.. ,z.-,� .. -.... s .. -o .. """'""Sts>o• 

Datenschutz 

Mit Geräten synchronisieren Einige Geräte können 
auch ohne Kopplung mit 

Ihrem PC kommunizieren (z. B. Xbox One-Konsole oder Smart-TV). 
Diese können Sie hier ausschalten. Klicken Sie auf „Apps auswählen, 
die sich mit Geräten synchronisieren dürfen", um weitere Infos über 
Apps zu erhalten, die Zugriff haben. Sie können diese Funktion auch 
ganz ausschalten. 

Mit Geraten synchromsieren 
�s.. ...... ---=�":.::=·-., � 

=.:=...��=:: --
Apple iPhone --�--'°� 

lt..-...--

Filii Diese Option steht Ihnen eventuell nicht zur 
Verfügung. Sie steuert die Feedback-Informa

tionen, die während der Anwendung des Betriebssystems generiert 
und von Windows an Microsoft gesendet werden. Sie können den 
Umfang der Diagnosedaten festlegen, die anonym an Microsoft 
gesendet werden - in der Regel können Sie ihn begrenzen. 

__ .... ____ _ ----·------- -
L-----.. -
� ....... :�___J 

Hintergrund-Apps Zu guter Letzt werfen wir einen Blick 
auf die Apps, die im Hintergrund 

laufen dürfen. Auf Laptops oder Desktop-PCs sollten sie kein großes 
Problem sein, auf Tablets können Sie durch deren Deaktivierung 
Jedoch Strom sparen. Einige Apps nutzen Sie wahrscheinlich auch 
gar nicht, und brauchen deshalb auch nicht im Hintergrund laufen. 

�-.... ""-

Ausluhrung ...onAl)l»lm Hintttgrund 
lU�W(I 
_i. _____ _ ___ ... ___ _ -------Po,-----� 
liJ-·� ., � 
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Der 
Task-Manager 

Der Task-Manager ist Ihre Anlaufstelle für Programme, die nicht richtig laufen, um festzulegen, welche 

Programme gestartet werden, wenn Ihr PC hochgefahren wird oder um einfach zu sehen, was gerade auf 

Ihrem PC läuft. Er wird durch einen Rechtsklick auf dem Startmenü oder über Strg +Alt + Entf aufgerufen. 

Verwalten Sie Ihren PC 

Der Task Manager ist sehr komplex geworden und bietet nun  einen nützlichen Einblick i n  die Leistungsfähigkeit I h res PCs und Ihrer 
Apps. Hier können Sie a lles prüfen, von der WLAN-Nutzung bis hin zu abgestürzten Apps. 

- Der Task Manager sitzt in diesem kleinen und recht 
unscheinbaren Fenster. Wenn eine App nicht mehr 

reagiert, kl icken Sie sie an und wählen Sie „Task beenden". Beachten 
Sie jedoch, dass Sie alle nicht gespeicherten Daten verlieren wer
den. Durch Anklicken von „Mehr Details" wird das Fenster erweitert. 

• A6obt l�CC 201' 

«} GcOflt:Cllfomt {128itJ 

IJ Mi<,oooft WOfd (328il) 

Dieses Fenster ist etwas komplexer, aber der - Bereich „Apps" ist im Grunde, was wir uns im ersten 
Schritt angeschaut haben. Zusätzlich zu den Apps laufen auch 
Hintergrundprozesse. Ihr PC wird höchstwahrscheinlich Dutzende 
davon am Laufen haben, unser PC hat 84. Dabei handelt es sich um 
Dinge wie z. B. Cortana, die ebenfalls im  H intergrund läuft. 

,_ ....,... _____ _ 
1� 67% 6" 1% 
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- Die Spalten zeigen an, welche Systemressourcen die 
einzelnen Apps beanspruchen. Hier verbraucht Word 

71 MB des Arbeitsspeichers. Oberhalb der Spalte sehen Sie den Ge
samtverbrauch. Ausgereizte Ressourcen sind keine schlechte Sache, 
letztendlich ist Ihr PC da, um benutzt zu werden, allerdings verbrau
chen auch abgestürzte Apps in der Regel weiterhin Ressourcen . 

D..., 0,..- ....... --....-----
· --!llkl 
11 .... -.--i.,,,,;... ...... 
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- Sollte eine App abstürzen, klicken Sie wie zuvor auf 
die App und dann auf „Task beenden". Es ist jedoch 

ratsam, eine Weile zu warten, um zu sehen, ob sie wieder reagiert 
(besonders wenn Sie durch die Beendigung Daten verlieren). Im 
Tab „Leistung" sehen S ie  weitere Details zur Verwendung wichtiger 
Elemente auf Ihrem PC. 

CPU lnlell �)CcnjTM) ;) .. !JOfC"'J • 2.90GH> 

... -"'-"-; (••-"<-Jo.rM ,, ____ .. u,. 
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Hier ist die Nutzung unseres Datenträgers zu III sehen. Sollten mehrere große Apps geöffnet sein 
(z. B. Edge, Spotify, Word, Excel etc.), wird die Auslastung ziemlich 
hoch sein. Im vorherigen Schritt war unsere CPU-Auslastung zu 
sehen, die während der letzten Minute bei 3 % ihrer Leistungs
fähigkeit lag. 

_ (<0..., .... -., ,,_. _ _  _ 
l)_jj ;,,�.OI« 
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- Die WLAN-Nutzung (wenn Sie eine verkabelte 
Netzwerkverbindung haben, ist deren Nutzung 

ebenfalls zu sehen) ist sporadischer, da die Netzwerkverbindung 
mit Unterbrechungen benutzt wird - es sei denn Sie kopieren z. B. 
Dateien. Wir streamen hier gerade Musik. Wie Sie sehen, werden 
momentan keine Daten gesendet oder empfangen. 
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Das Tab „Autostart" ist eines der wichtigsten im 
Task-Manager. Während einige Apps wie Skype 

so konfiguriert werden können, dass sie automatisch beim Start von 
Windows starten (bzw. nicht automatisch starten), starten einige 
Apps von selbst sobald Windows hochgefahren wird. H ier können 
Sie d ie  Apps auswählen und per Rechtsklick deaktivieren. 
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Task-Manager 

- Im Benutzer-Tab können Sie d ie Details der Apps 
und Vorgänge auf einer Nutzer-Basis sehen. Dies 

kann nützlich sein, wenn z. B. Ihr PC langsam ist und Sie prüfen 
wollen, welche Ressourcen von einem anderen Nutzer, der in Ihrem 
PC angemeldet ist, in Beschlag genommen sind. Es ist z. B. möglich, 
dass er unnötige Apps im Hintergrund laufen hat. 
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Das Details- Tab ist mehr für die Profis unter uns - bestimmt. Es enthält vollständige Informationen zu 
allen Vorgängen und deren Nutzer. Sie können ebenfalls sehen, wie 
viele Ressourcen ein Vorgang in Anspruch nimmt sowie die Process 
ID (PID), welche die Vorgänge auf Ihrem PC identifiziert. 
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Dienste sind Programme, d ie im Hintergrund 
laufen. Ihr PC wird sehr wahrscheinlich viele 

davon laufen haben. Der Windows Defender, die integrierte 
Sicherheits-Software, läuft z. B. im Hintergrund als ein Dienst. 
Neben der Ansicht der aktiven Dienste können Sie im Task-Manager 
über „Dienste öffnen" d ie Dienste auf Ihrem PC verwalten. 
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So nutzen Sie 
Windows Update 

Am besten ist Ihr PC vor Sicherheitsrisiken geschützt, wenn er zu jeder Zeit auf dem neuesten Stand ist. 

Windows Updates laden sich automatisch herunter; es sei denn, sie sind deaktiviert. Es geht jedoch nicht nur 

um die Sicherheit, Sie erhalten auch Software-Updates (z. B. Microsoft Office) und neue Hardware-Treiber. 

Updates festlegen 

Updates sind ein wesentlicher Bestandteil von Windows, die zwar nicht ignoriert werden sollten, manchmal jedoch zu ungünstigen 
Zeiten stattfi nden und oft einen Neustart verlangen. Hier zeigen wir I hnen, wie die Störung so geri ng wie möglich geha lten wird. 

- Gehen Sie in  der Einstellungen-App zu Update & 
Sicherheit > Windows Update. Wurden Updates 

heruntergeladen, erscheint dieses Fenster. Wir haben h ier einen 
neuen Treiber für unseren Laptop heruntergeladen. Wurden keine 
Updates heruntergeladen, können Sie nach ihnen suchen. 

--------- Windows Update 

A restart has been scheduled 

ll)'OJ ,..,,,.ro,.,C1n<e<U<1 ,-.0r,ro,., GM'l <tKt,f,,:,.,le U>tr"'1at1 
,oamo,o�nmt.MMO><nyo<K�is�..,at 
,.,. _limt.lhe on<all mayta1;el0-l(lmi,,u1N 

@ w.·� -.i.o ro<1M1 ot o ,.,...y,:,,.,oon·1 uwal), .-y<:,,.,r 
-oct(OO:l�!omonCMloobllOO(f). 

- H ier ist ein Sicherheits-Update, dass bereits herunter
geladen wurde. E in Neustart wird in  Windows auto

matisch festgelegt, Sie können jedoch Zeit und Datum bestimmen. 
Sollten Sie I h ren PC vor dem Neustart herunterfahren, wird das 
Update wahrscheinl ich dann schon i nsta l liert. 

@ UPD,m • RCURm 

____ ._ ____ _. Windows Update 

ror�, 

vi,,,.t ... _,val
• s«urlfy Upela\t !OfWlnOowslOIC>f �-b.!HdSysttl'l'IS 
(>(kJ01"6f,(). 

A restart has been schedu!ed 

1IV,,UWlnll"O',IC.,, rttta1:now.O,, Vl)lj ci, n � � tfflMt 
IO•mot"°"""""'""!'"'".u.i:•""• l"""dfon<•••f1h'911'!'1 01 •t 
tti.� !imo. Thl!o...uil rNy� 1(1.2(1mlnutH. 
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- Wenn Sie u nten auf „Erweiterte Optionen" klicken, 
gelangen Sie zu diesem Fenster. I n  ihm können 

Sie die I nstal lationsart wählen und ob Windows Update Sie 
benachrichtigen soll, damit Sie manuel l einen Neustart festlegen 
können. Sie können Updates auch aufschieben, was wir Jedoch 
nicht empfehlen. 

@ �llflITT Ol'TION!N 

Installationsart für Updates auswahlen 

L�°"'-1��{] 
flo�•n S..a11t "'°' .... ..., L�-W•Nn.., ll><Ge<lltu1<>mat11<11 ......,_nn'ioe«l'IICh!�lJpd•l n""'r<I<" 
"""'10be<e,r,e�e,,w,,,.""""9MAA11<fg,tlodffill0'0""'9�-.,_G«..h,n•o!•1""') 

ln�1der Prev1ew-Builds herunterladen 

- Wenn Sie mehr über die Updates erfahren wollen, 
suchen Sie einfach nach der KB-Nummer, die in 

Klammern hinter den Update-Deta ils aufgelistet ist. Sie führt zu 
einer Microsoft Support-Seite, auf der Sie die vollen Detai ls zum 
Update erhalten und erfahren, warum Microsoft es ausgeführt hat. 

Das Microsoft Windows Tool zum Entfernen 
von bösartiger Software dient zum Entfernen 
von spezifischer, weit verbreiteter bösartiger 
Software von Computern, auf denen 
unterstützte Versionen von Windows 
ausgeführt werden 



Automatische 
Wiedergabe 

Die automatische Wiedergabe-Funktion in Windows bestimmt, was automatisch passiert, wenn Sie ein USB

Laufwerk anschließen oder auf einen E-Mail-Link klicken. Es ist wichtig zu wissen, wie man es konfiguriert, 

aber es ist nicht einfach zu finden. Hier schauen wir uns dieses nützliche Tool und dessen Konfiguration an. 

Automatische Wiedergabe einrichten 

Sie können Ihre wichtigen Apps und Programme über die Automatische Wiedergabe-Optionen in  der E i nstellungen-App und auch in 
der Systemsteuerung manuel l  konfigurieren. Dies geht recht schnell, es sei denn, sie installieren große Mengen an Software. 

- Klicken Sie in den Einstellungen auf Geräte > Auto-
matische Wiedergabe. Hier können Sie die Einstel

lungen für verschiedene allgemeine Optionen bestimmen. Wir 
haben die Cloud-App Dropbox gewählt, wenn wir eine Speicherkarte 
in unseren Laptop einfügen. Unsere Fotos werden dadurch 
automatisch in den Cloud-Speicher hochgeladen. 

-
Automatische Wiedergabe 

-�,... ... -.......... 111,--., ., .. 
Starldardwerte für automatische 
Wiedergabe auswählen 

.. ·------- 1··11,._ipllotoo--lD<opooo) --�· '  

�- ------------------ ,] 
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Verwandte Einstellungen 

- Die automatischen Wiedergabeoptionen in der 
Einstellungen-App sind nicht besonders umfang

reich, da sie sich nur mit den gängigsten Optionen befassen. 
Für eine genauere Konfigurationsauswahl gehen Sie zu System
steuerung > Hardware und Sound und klicken Sie dann auf 
,,Automatische Wiedergabe". 

--""'.,__._ 
-____ __ ..__,, .. ,,-• ==�--==-:=----

'II „w_. ,:;:=.·--;;:-- -·-

/ i..o ....i><,...."""" 
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- In der Systemsteuerung sehen Sie alle Optionen der 
Einstellungen-App sowie viele mehr. Es gibt Optionen 

für alle möglichen Dinge, z. B. was Ih r  Computer machen soll, wenn 
Sie eine DVD einlegen (vorausgesetzt Sie haben ein DVD-Laufwerk). 
Soll er sie in Filme & TV oder in einer anderen App Ihrer Wahl 
abspielen7 

··-
1---�-- ·1 __ ... __ -°'�----... --"--.... ......... 

a----

- Es gibt hier auch eine Option für Speicherkarten, die 
etwas komplexer als die der Einstellungen-App ist. 

Sie können zusätzlich auch Wechseldatenträger nach Medientyp 
filtern - dadurch können Sie einen Standard für Bilder, Videos usw 
bestimmen. Klicken Sie dazu einfach das jeweilige Feld und wählen 
Sie Ihre bevorzugte Option. 

-·-

CE,J -
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Erleichterte 
Bed ienung 

Windows bietet viele Möglichkeiten, wenn Sie mit der Anwendung des PCs Schwierigkeiten haben sollten, sei 
es aufgrund einer Behinderung oder einer Sehschwäche. Wir stellen Ihnen die Einstellungen vor, mit denen 

PCs und Windows 10 für jedermann zugänglicher werden. 

Optionen zum Erleichtern der Bedienung 

Lassen Sie I hren PC sprechen, erhöhen Sie den Kontrast oder vergrößern Sie den Bildschirminhalt - m it „Erleichterte Bedienung" ist 
das a lles möglich. Mit d iesem tollen kleinen Tool lassen sich fast al le Bedienungen optimieren.  

' 

Spracherkennung Um mit Ihrem PC zu sprechen, gehen 
Sie zu Einstellungen > Zeit und Spra

che. Hier können Sie die Stimme ändern, in der Windows mit Ihnen 
redet, Ihr Mikrofon zur Spracherkennung einrichten und die Sprache 
bestimmen, in der Sie mit dem Computer sprechen .  

I·-----

;__�- --
o-------

Tert-Z1.1-Spracti., 

-
-f 

Mrbofoo 

Sprachausgabe I n  Einstellungen > Erleichterte Bedienung 
ist die Sprachausgabe, mit der Sie PCs 

benutzen können, ohne zu sehen, was auf dem Bildschirm ist - alle 
Elemente werden vorgelesen.  Auch hier können Sie die Stimme und 
Geschwindigkeit bestimmen. Auf einem Touchscreen können Sie 
sie ein- und ausschalten, tippen Sie dazu einfach auf den Regler und 
dann auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm. 

Te,ct und Steuerelemente auf dem 
Bildsch1rm vorlesen lö1s�n 

-s..o,,s.,.,�----..... ,-... 
- lippt,,!,,o,4--'9""*'5"'� -
� s., - .., _ --- S,tlloM-

Spr.:1che 

f1� ......... 
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Bildsch irmlupe Wenn Sie Probleme haben, kleinen Text 
auf dem Bildschirm zu lesen, stehen 

Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können entweder in 
Einstellungen > System > Bildschirm die Anzeige ändern oder unter 
,,Erleichterte Bedienung" die Bildschirmlupe aktivieren. 

_____ Elemente auf dem B1ldsch,rmvtr9roßern 

-------·---- ;;7 

Nachverlolgung 

Lupenansicht An die Bildschirmlupe muss man sich erst 
gewöhnen. Im Grunde genommen wird 

alles vergrößert und Sie können über die Plus- und Minustasten 
der Lupe die Ansicht weiter vergrößern, verkleinern und über das X 
die Lupe auch wieder ausschalten. 

1--
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Design ändern Manchmal machen d ie Farben des 
Windows-Desktops den Bildschirm 

schwer erkenntlich. Da kan n  es helfen, i n  „Erleichterte Bedienu ng" 
das Design zu ändern. Sie sind mit den Designs verwandt, die Sie in  
Systemsteuerung > Darstellung und Anpassung > Anpassung fi nden. 

Design wählen 

l .... 

Hoher Kontrast Beachten Sie, dass Sie hier n u r  die 
Designs für „Erleichterte Bedienung" 

anpassen kön nen und keine Landschaftsbilder usw. Designs mit 
hohem Kontrast ändern das Erscheinungsbild des Windows
Desktops auf drastische Weise und genau das bezwecken sie - sie 
sollen d ie Elemente des Bildschirms hervorheben. 

Untertitel für Hörgeschädigte Hörgeschädigte erhal
ten zum Anschauen 

von Videos in  Windows weitere I n formationen über die Option 
,,Untertitel für Hörgeschädigte". Sie können hier auch die Unter
titeltransparenz, den Stil und die Größe wu nschgemäß an passen. 
Im oberen Bereich des Fensters sehen Sie eine Vorschau. 

VorS<:hau 

Schriftart 

r= 

�--
l-· -- -· "'j 
............... 11 .... ·�d -·-· -·---·-- .--] 
Hintergrund und Fenster 

Bedienung 

Das Aktivieren der Bildschi rrntastatur ist nur  
e ine von vielen Tastatu r-Einstel lungen u nter 

Erleichterte Bedienungen. Es gibt eine E in rastfu nktion, mit der Sie 
Tastenbefehle für Shortcuts einzeln eingeben kön nen und auch 
eine Anschlagverzögerung, bei der kurze Tastenanschläge ignoriert 
werden, da es sich um Fehler handeln könnte. 

Bildschirmtastatu, 

Einrastfunktion 

Umschalttasten 

.. .,,Or\lcl,..,,,o,1 F[STSTfülAS!l NIJM""°ll;O\.UNS.V,.., -
c, .. 

AnschlagYerzögerung 
,...,.O<lef_<W_!oo�.,_-.... , ......._,__W_lle<'OOl>H..., 
o -
Andere Einstellungen 

Mauszeigergröße Für Sehgeschädigte ist der Mauszeiger 
in  Windows sehr klein. M it den hier 

gezeigten Optionen ka n n  er jedoch vergrößert werden. Ebenfalls 
kön nen Sie ihn schwarz einstellen bzw. n u r  dann ,  wenn die 
H intergru ndfarbe nicht schwarz ist. Sie kön nen auch die Maus über 
d ie Zeh nertastatur bewegen. · 

. ,�lf!TtNOIINUNG 

Zeigergröße 

Fl � I  d 

Zeigertarbe 

Maustasten 

-""'"""""'�--·"'"'-"'� o -

-

Weitere Optionen Hier finden Sie versch iedene 
zusätzliche E inste l lungen, u. a. 

ob Animationen wiedergeben werden sollen, wie lange 
Benachrichtigungen angezeigt werden sollen und ob Sie visuelle 
Benachrichtigungen erha lten möchten, wenn Apps einen Sound 
erzeugen. Sie kön nen bei Berü h rung sogar visuelles Feedback auf 
dem Bildschirm erhalten. 

Visuelle Optionen 

C) lin 

1 1 
Yd-..... .a<hr><h!'91"'9Mfli<So<l>:I 

i:;.;.,�-- '"'"' ,J 

Berührungsfeedback 
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Speicherplatz 
freigeben 

Die Datenträgerreinigung eignet sich am besten, um freien Speicherplatz zu schaffen. Sie säubert Ihre 

Festplatte von überflüssigen Dateien, die im Laufe der Zeit Ihren PC verlangsamen können. Wie Sie sehen, ist 

es jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um mehr Speicherplatz zu erhalten. 

Schaffen Sie Platz auf I hrem PC 

Selbst wenn S i e  einen brandneuen Desktop- oder Laptop-Computer haben lohnt e s  sich, h i n  u n d  wieder einen kleinen Frühjahrsputz 
auszuführen, damit er sch lank und rank bleibt. Und je mehr im laufe der Zeit h inzugefügt wird ,  desto wichtiger wird es. 

l;il§IIM Die Datenträgerreinigung ist in jeder Windows-
Kopie enthalten. Wird sie gestartet (wir haben 

über die Suche in der Taskleiste nach ihr gesucht), erscheint dieses 
kleine Fenster. Die Funktion hilft, Ihren PC von Detritus zu befreien, 
der sich im laufe der Zeit ansammelt, sei es durch Herunterladen 
von Internetdateien oder I nstallieren und Deinstallieren von Apps. 

® -·-·-
p __ _ 
p ____ .. 
.P __ .......,.._ 
p ---

p ___ .. 

p �  .. --

· =--.. -
· -- P -

Welches Laufwerk? Sie müssen das Laufwerk angeben, 
das gereinigt werden soll. Meistens 

wird es nur ein Laufwerk geben, dass Sie aufräumen wollen 
(Laufwerk C:), aber es kann natürlich sein, dass Sie mehr als nur 
ein Laufwerk auf Ihrem PC haben. Die Datenträgerreinigung wird 
anschließend Ihr Laufwerk nach überflüssigen Dateien suchen. 

DatentrJgerbereinigung 
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Suchergebnisse Wenn Sie ein zweites Laufwerk durchsu
chen, wird die Datenträgerreinigung wahr

scheinlich nicht viel finden, da sie hauptsächlich nach Windows
Dateien sucht. Und genau die schauen wir uns hier im Ergebnis
fenster an. Wie Sie sehen, können Sie die Elemente markieren, die 
Sie von Ihrem PC löschen wollen. Klicken Sie anschließend auf OK. 

n: o.-----�--.. 
1,IIGll �al-Cl�-
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Systemdateien Wir haben im letzten Schritt nicht auf OK, 
sondern auf „Systemdateien bereinigen" 

geklickt. Diese Option fügt Ihrer Windows-Installation keinen 
Schaden zu, sondern räumt Fremddateien auf, die manche gerne 
behalten. Dazu gehört auch Ihr Windows.old-Ordner, wenn Sie von 
einer alten Windows- Version aktualisiert haben. 

�--'-"'-E:FE====� 



1 

Weitere Optionen über „Weitere Optionen" gelangen Sie 
direkt in den Bereich Programme Hin

zufügen/Entfernen der Systemsteuerung. Ebenfalls erhalten Sie die 
Option, alte Wiederherstellungspunkte zu löschen, die Speicherplatz 
in Windows einnehmen. Der letzte Wiederherstellungspunkt bleibt 
erhalten, für den Fall, das es ein Problem mit Ihrem PC gibt. 

s,._....,..,,d_......_, � s=��-
n-�---..... ���Ool-,W ... W...W.�. 
,c.� .. -......-Diooo--oi.l·o,,liiod"I 

Programme und Features Dies ist einer der am 
meisten benutzten Bereiche 

in der Systemsteuerung, obwohl er in Windows 10 nicht mehr allzu 
häufig angewendet werden soll - die Idee ist, dass Sie Programme 
über die im letzten Schritt auf dieser Seite erklärten Methode de
installieren. Es ist dennoch die einzige Möglichkeit, um festzustellen, 
wie viel Speicherplatz Ihre Desktop-Apps verbrauchen. 
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Andere Nutzer 
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Wenn Sie ein Programm deinstallieren 
wollen, während andere Nutzer in Ihrem 

PC angemeldet sind, erhalten Sie die Warnung, dass andere Nutzer 
die Applikation benutzen könnten und sie daher nicht korrekt 
deinstalliert wird. Sollte dies ein Problem sein, veranlassen Sie die 
anderen Nutzer dazu, sich vor der Deinstallation abzumelden. 

'f .,_ ,.,.,� ... Ufld .... " si :'7'""-'""""'""'" 

Speicherplatz 

Deinstallationsprogramm Jede Desktop-App hat 
ein unterschiedliches 

Installationsprogramm bzw. Deinstallationsprogramm. Viele sind sich 
ähnlich, aber es gibt immer wieder welche, die sich unterscheiden. 
Oftmals werden Sie gefragt, ob Sie die App reparieren wollen. Das 
wollen Sie nicht - Sie wollen sie deinstallieren. 
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Windows Features Die Windows Features sind nur was 
für Profis. In d iesem Fenster können 

Sie Windows Features ein- und ausschalten. Sie haben auch die 
Möglichkeit, Windows-Elemente, die Sie nicht benutzen, zu deinstal
lieren - z. B. den alten Internet Explorer oder Microsofts Print-to-PFD 
Plug-in, falls Sie eine Alternative dazu haben. 
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Apps im Startmenü deinstallieren Sie können Apps 
auch ganz leicht 

im Startmenü deinstallieren - klicken Sie dazu mit der rechten 
Maustaste auf die App und wählen Sie „Deinstallieren". Es ist die 
beste Methode zum Deinstallieren von Apps, ganz gleich, ob sie aus 
dem Windows Store kommen oder nicht. 
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Der 
Tab let-Modus 

Man kann sich heutzutage einen qualitativen Laptop kaufen, der sich dank abnehmbarer Tastatur in ein Tab/et 

verwandelt. Basierend auf dieser Innovation hat Microsoft eine Funktion in Windows 10 eingeführt, die den Wech

sel zwischen den beiden Modi, bei der die Tastatur entweder beibehalten oder abgenommen wird, vereinfacht. 

Haben Sie einen Touchscreen? 

Wenn Sie auf Ihrem Windows-PC einen Touchscreen haben, wird I hnen der Tablet-Modus sicherlich gefa l len. Per Kl ick bzw. 
Berührung verwandeln Sie die Benutzeroberfläche in  einen Modus, der viel besser a ls Touchscreen geeignet ist. 

Warum gibt es ihn? Der Ta biet-Modus wurde von 
Microsoft ursprünglich Con-

tinuum genannt. Der Name ist nicht mehr in Gebrauch, weist aber 
auf den Sin n  des Tablet-Modus hin: eine kontinuierliche Erfahrung. 
Windows 10 entdeckt, wenn eine Tastatur abgenommen wurde und 
passt automatisch die entsprechenden Windows-Funktionen an. 
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Was kann er? Der Ta biet-Modus passt automatisch Ihren 
Desktop und das Startmenü an, sodass 

sie auf Berührung reagieren können. Es geht jetzt nicht soweit, 
dass der Windows 8-Startbildschirm neu eingeführt wird, aber sie 
funktionieren ähnlich, und einige Symbole der Taskleiste werden im 
Benachrichtigungsbereich angeordnet. 
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Manuell aktivieren Der Tablet-Modus ist zwar 
automatisch, man kann ihn aber 

auch selbst aktivieren. Dies kann nützlich sein, wenn man einen 
Touchscreen-Laptop ohne abnehmbarer Tastatur hat - vielleicht 
möchte man ihn z. B. für eine P räsentation benutzen, in der man 
den Desktop per Berührung leichter bedienen kann. 

Tablet-Modus aktivieren Wie bei den meisten häufig 
benutzten Einstellungen 

gibt es im Info-Center eine Schaltfläche, über die Sie den 
Tablet-Modus aktivieren können - klicken Sie dazu auf das 
In fo-Center-Symbol im Benachrichtigungsbereich und dann im 
unteren Bereich auf „Tabletmodus" 



Die Taskleiste im Tablet-Modus I m  Benachrichti
gungsbereich werden 

al le u n nötigen Symbole von Dritta nbietern entfernt. Übrig bleiben 
nur die Symbole für WLAN, Sound und Info-Center und bei Laptops 
zusätzlich das Batteriesymbol. L inks u nten erscheint neben dem 
Startmenü e in Zurück-Pfeil, zu dem Sie unten mehr erfahren. Eben
so erha lten Sie Symbole für die Suche und die Taskansicht. 

Was passiert mit dem Startmenü? Das Startmenü 
wird zum Vollbild, 

genau wie i n  Windows 8. Es gibt jedoch ein ige Unterschiede; ganz 
l i n ks gibt es nun d rei Symbole. Das obere „Hambu rger"-Symbol 
bietet Zugriff auf  die am meisten verwendeten Apps. Im Grunde 
genommen sehen Sie die Desktop -Version des Startmenüs. 

Was passiert mit den Apps? Im Tablet-Modus werden 
Apps im Vol lb i ldmodus 

geöffnet. Die App-Symbole werden von der Taskleiste entfernt 
(wir sind nicht sicher, was der Grund dafür ist). Um zwischen Apps 
zu wechseln, müssen Sie die Taskansicht verwenden oder die 
Tasten kombinationen Windows + Tab sowie Alt + Tab. 

Tab let-Modus 

Die Aero Snap-Funktion Ähnl ich wie in  Windows 8.1 
kön nen zwei Fenster an bei

den Seiten des Bildschirms angedockt werden, um zwei Apps ne
beneinander anzuzeigen. Wie i n  Windows 8.1 (allerdings nicht wie 
im Original- Windows 8) können Sie die Trennung durch Ziehen der 
Leiste zwischen den beiden Apps, anpassen. Vier Bildschirme, wie 
im normalen Desktop-Modus, kön nen nicht angezeigt werden. 

Der Zurück-Pfeil Im Tablet-Modus gibt es in der Taskleiste 
einen Zurück-Pfeil, m i t  dem Sie zur vorhe

rigen App zu rückkehren können - selbst wenn Sie zuvor im Start
menü waren. Der Gedanke dah inter ist, dass der Tablet-Modus der 
Anwendung auf Handys ähneln soll . Er wurde praktisch entworfen, 
um die Einfachheit von Geräten wie iPads nachzuahmen. 

Warum ist er besser? Der Tablet-Modus macht den 
Touchscreen i n  Windows endl ich 

verständ l icher. I n  Windows 8 hat M icrosoft zu sehr versucht, 
d ie Touch-Funktion i n  den Mittelpunkt des Betriebssystems zu 
bringen, was jedoch n icht fun kt ioniert hat. Der Touch-Modus 
ist nun opt ional u nd Sie können selbst entscheiden, welche 
Arbeitsweise I h nen l ieber ist. 
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I h r Begleiter fü rs 
Telefon 

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Ihr Handy mit Windows 10  funktioniert, hilft Ihnen nun eine neue integrierte 

App. Sie heißt ,ßegleiter für Telefon" und sie zeigt Ihnen Schritt-für-Schritt, wie Sie wichtige Microsoft-Apps auf 

Ihr Telefon herunterladen, um sie mit Windows 10 zu synchronisieren. 

Wie der Begleiter fü rs Telefon helfen kann 

Wenn Sie ein Windows Smartphone besitzen, macht es Sinn, es mit I h rem Computer zu verbinden und die Vorteile der Synch roni 
sationsmöglichkeiten zu nutzen. Wenn Sie n icht wissen, wie Sie Ihr  Telefon mit Windows 10  synchron isieren, s ind Sie h ier  richtig. 

- ,,Begleiter für Telefon" ist eine Windows Store-App, 
d ie in Windows 10 jedoch standardmäßig auf Ihren 

PC installiert wird. Es gibt natürlich zah l reiche Apps, dessen I nha lte 
Sie auf I h rem Handy synchronisieren können, aber wie zu erwarten, 
fü hrt Sie der Begleiter fürs Telefon ausschließlich zu M icrosoft-Apps. 

p .,._tu,-_.,._10 
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- Und so sieht d ie App aus - wählen Sie hier Ihr 
Handy aus. E in Vortei l  für Neueinsteiger ist, wenn Sie 

Microsoft-Apps auch auf Android oder iOS-Geräten verwenden, dass 
sie über ihr Windows-Konto u nd ih re Outlook.com-Adresse (sofern 
eine eingerichtet ist) das gleiche Log-in benutzen können. 
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- Für Windows Phones ist d ie App nicht weiter h i l f-
reich - sie erha lten lediglich die Nachricht, dass kein 

Setup erforderlich ist. Das mag ja stimmen, aber ein paar weitere 
Tipps a ls lediglich das Smartphone anzuschließen, wenn man ma
nuell Dateien verschieben möchte, wären wünschenswert gewesen. 
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- Die Wahrscheinl ichkeit, dass Sie e in Windows Phone 
haben, ist jedoch recht gering, wenn man von den 

Verkaufszahlen ausgeht. Es ist viel wahrschei n l icher, dass Sie ein 
Android- oder iOS-Gerät haben. Bei einem Android-Gerät erscheint 
d ie folgende Seite, d ie viele Links enthält. 
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- Wenn Sie auf einen dieser Links klicken, gelangen 
Sie auf die Informationsseite der entsprechenden 

App. Im Allgemeinen sind die Seiten alle gleich aufgebaut und Sie 
müssen auf jeder Ihre Microsoft-Konto-Informationen bestätigen. 

Sie sind auf diesem PC mit dem 
folgenden Microsoft-Konto 
angemeldet • 
uo,..,. __ .., __ .... __ ... _,,,__ .... _.__, __ 

-
- Hier richten wir Outlook-E-Mail für Android ein. 

Sie können Ihr Outlook-Konto problemlos mit der 
Android-Mail-App verwenden, aber mit Outlook für Android oder 
iOS ist die Anwendung mehr mit der Mail-App in Windows 10 
im Einklang. 

r."I ,.,..,.,._,.--�---""'-""""' ._,. _,_ .... -·-· 
Holen Sie sich kostenlos die 
Outlook-App für Android. 
=-�=--....:�.;..--::=----.. -
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- Der Setup-Assistant fragt nach Ihrer E-Mail-Adresse 
und wird Ihnen einen Download-Link für die App 

senden. Sie können die App auch in Google Play oder aus dem iOS
App Store selbst herunterladen, aber der Begleiter für Telefon richtet 
sich an Anfänger. Sie erhalten anschließend Anleitungen, die zeigen, 
wie Sie Ihr Outlook-Konto zu Ihrer neuen Outlook-App hinzufügen. 

� ,....Slo .... f. ____ 0-... _MotW 1,;if _, __ _,,_) 

Fügen Sie Ihre Konten auf Ihrem 
Handy oder T ablet zu Outlook 
hinzu. 
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Mobi ltelefon 

- Weitere Apps, zu denen der Begleiter fürs Telefon Hilfe 
bietet, sind Skype für iOS sowie Android, Microsoft 

Office und der OneDrive Cloud-Speicherdienst. Bei iOS-Apps 
werden Sie gefragt, ob Sie entweder die iPad- oder die iPhone
Version herunterladen wollen. 
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Holen Sie sich die Skype·App 
kostenlos auf Ihr iPhone oder 
iPad 
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- Zu guter Letzt werden Sie gebeten, sich auf Ihrem 
Gerät bei Skype anzumelden. Hier hinkt der Begleiter 

fürs Telefon ein wenig, da er nicht hilft, wenn Sie den Vorgang nicht 
verstehen oder es Anmeldeprobleme auf Ihrem Gerät gibt. Läuft die 
Einrichtung jedoch glatt, funktioniert er gut. 

Melden Sie sich auf Ihrem iPhone 
oder iPad mit diesem Konto bei 
Skype an: • '.M--.... �/0.....-�N-----��<f'< 
o .... t,M_.....,.,.,,__,.,.,_doe<'� ...... --. 

li@lii·I Sie sind nun fertig. Dieses Fenster zeigt nur eine 
Zusammenfassung an. Auf Ihrem Telefon können 

Sie nun loslegen und mit Skype telefonieren und Nachrichten 
versenden. Über den Pfeil links oben können Sie zurückgehen und 
weitere Apps herunterladen oder in Google Play oder Apples App 
Store nach weiteren Microsoft-Apps suchen. 

Mit Skype können Sie im WLAN 
jetzt kostenlos telefonieren, 
Nachrichten versenden und 
chatten. 
r_,,__.,.,..,,-mo-...... -·....,1--•0'!01 -0.0--<*--�-,..,..,.. .. ___ ..... 
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Windows 10 
fü rs Handy 

Windows 10 gibt es nicht nur für Desktop-PCs - die Windows-Version für Handys und Tablets wurde ebenfalls 

überholt und den Apps und der Nutzererfahrung auf Ihrem Computer angepasst. Hier führen wir Sie durch die 

neue Software für Handys und erklären, warum sie für Windows 10 perfekt geeignet ist. 

Windows 10 Mobile 

Windows 10 Mobi le ist die Windows 10-Version, d ie auf Tablets mit klei nen Bildschirmen von 8 Zoll oder weniger läuft. I n  vieler 
Hinsicht läuft sie auf die gleiche Weise, als wie sie es auf einem Standard-PC tut, nur eben in einem kleineren Ausmaß. 

Startbildschirm 

Windows ähnelt auf dem 
Handy der Windows 8-
Version ,  da es einen einzigen 
Startbildschirm hat, über 
dem alles läuft. Das ist auch 
in Ordnung - auf einem 
Handy soll schließlich 
alles offensichtlich sein. 
Im Gegensatz zum iPhone 
(oder auch vielen Android
Telefonen) kann  Windows 10 
Mobile vol lständig angepasst 
werden, womit wir uns in 
Kürze befassen. 

1111+1 
Durch ein Wischen nach rechts 
gelangen Sie auf diesen Bild
schirm; eine Liste zum Durch
scrollen mit a l len Apps, genau 
wie im Windows 10-Startmenü. 
Sie können über das Suchfeld 
nach jeder beliebigen App 
suchen oder durch Antippen 
auf einen Buchstaben a lpha
betisch suchen. Durch Antip
pen des Windows-Symbols 
kehren Sie von Jedem Bild
schirm zum Start zurück. 
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Live-Kacheln 

Auf dem Startbildschirm 
können Sie a l les haben, was 
Sie wollen. Durch Drücken u nd 
Ha lten einer Kachel können 
Sie sie bearbeiten, wie hier zu 
sehen ist. Sie können die Kachel 
aus dem Startmenü entfernen, 
oder mithi lfe der angezeigten 
Steuerungen die Größe ändern, 
genau wie im Startmenü der 
normalen Windows 10-Version. 
Wenn Sie also etwas auf dem 
Startbildschirm nicht brauchen, 
entfernen Sie es einfachl 

Konten hinzufügen 

Genau wie bei der vollen 
Windows 10-Version benutzt 
Windows 10 Mobile I h r  M icro
soft -Konto zum Synch ronisieren 
der Einstel lungen (z. B. WLAN
Netzwerkeinstellu ngen). Je 
nachdem, was Sie auf Ihrem 
PC konfiguriert haben, können 
Sie auch Mai l- und Kalender 
Konten synchronisieren, und 
wenn Sie möchten, 
können Sie auch weitere 
Konten hinzufügen. 



Angelehnt an andere Handy
Betriebssysteme, bietet die 
Mai l-App eine einfache Nutzer
erfahrung unter Windows 10 
Mobile. Genau wie in  der 
Desktop-Version werden neue 
E-Mails blau markiert und ü ber 
das Hamburger-Symbol l i nks 
oben sehen Sie Ihre Ordner. 
Gekennzeichnete E-Mails 
werden in gelb angezeigt. 

Kalender 

Das Erscheinungsbild des 
Kalenders ist ähn l ich und 
zeigt standardmäßig d ie 
Wochenansicht an.  Der Grund, 
warum diese Apps den Apps 
auf dem Desktop ähneln ist, 
dass sie praktisch die gleichen 
Apps sind - Windows-Apps 
wurden so programmiert, 
dass sie auf a llen Windows 
10-Geräten laufen, ob Handy, 
Desktop-PC oder Tablet. 

Microsoft Edge 

Den I nternet Explorer gibt es in 
Windows 10 Mobile nicht mehr, 
er wurde stattdessen durch den 
neuen M icrosoft Edge-Browser 
ersetzt. Die Adressleiste 
befindet sich jedoch unten, wie 
bei der alten Handy-Version 
des Internet Explorers, und 
nicht oben, wie in der Desktop
Version von Edge, was wir 
etwas seltsam finden. 
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Wie zu erwa rten war, ist 
OneDrive ein wichtiger 
Bestandteil von Windows 10 
Mobile. Ihr Microsoft-Konto 
meldet Sie standardmäßig an 
und S ie können Ihre Dateien 
in Ihrem OneDrive sehen. 
Wenn Sie den Anleitungen 
zu OneDrive auf S. 108 
gefolgt sind, werden Ihnen 
die Dateien, die Sie sehen, 
bekannt vorkommen! 

Fotos durchsuchen 

Sie können natürlich auch 
die Fotos auf I h rem OneDrive 
durchgehen oder per Diashow 
anschauen. Ebenfa l ls können 
Fotos, die Sie mit I h rem Handy 
gemacht haben, automatisch 
über „Kamera Upload" gesichert 
werden, wozu wir Ihnen raten, 
denn wenn Sie Ihr  Handy 
verlieren, sind I h re Fotos auf 
I h rem OneDrive gesichert. 

Nachrichten & Sport 

Die Windows 10 Mobile-Apps 
zu aktuellen Geschehn issen 
sind denen der Desktop
Version ebenfalls sehr 
ähn lich. Insbesondere die 
Nachrichten-App eignet sich 
gut für unterwegs, da Sie somit 
immer über Nachrichten aus 
aller Welt sowie auch aus I h rer 
Nähe informiert bleiben. 

1 
Windows Mobi le 
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Windows Mobi le 

Essen & Genuss 

Genau wie die Nachrichten
App beziehen die Essen & 
Genuss- und die Gesundheit 
& Fitness-Apps I h re I nforma
tionen von MSN, die wiederum 
die Artikel von zah l reichen 
wichtigen Nachrichtenquellen 
beziehen. Wie auch in der 
Essen & Genuss-App der 
Desktop-Version können Sie 
Rezepte für später speichern. 

-

Positionserkennung 

I h r  Standort wird umso 
wichtiger, wenn Sie unterwegs 
sind, und Sie erha lten viel 
relevantere I nformationen 
wie z. B. d ie a ktuelle Wetter 
vorhersage für Ihren aktuellen 
Aufentha ltsort. Apps, die I h re 
Position benutzen wollen, 
werden zuerst um Ih re 
Erlaubnis fragen, genau wie 
in Windows 10. über d ie 
Einstel lungen können Sie 
festlegen, welche Apps Zugriff 
auf Ihren Standort haben 
dürfen. 

Routen finden 

Die Karten-App ist eine 
der Kil ler-Anwendungen 
auf  Handys und, wie 
vorherzusehen, ist eine der 
Apps, wo der Zugriff auf 
den aktuellen Standort am 
wichtigsten ist. W ie  a uch bei 
der Desktop -Version bietet die 
Ka rten-App ausgezeichnete 
Wegbeschreibungen, 
einschließlich für öffentl iche 
Verkehrsmittel. Sie bietet auch 
verschiedene Ansichten wie 
Verkehrsinformationen und 
Luftaufnahmen. 
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Windows Store 

Wie bereits erwähnt, sind 
neue Apps im Windows Store 
für a l le Windows 10-Geräte 
erhältlich, einschließlich für 
I h ren Desktop-PC und sogar 
Xbox One (mit neuem Update). 
Dies sind un iversel le Apps, 
d ie sich insofern von den 
Desktop-Apps für Windows 10 
unterscheiden, dass sie nicht 
auf ä lteren Windows-Versionen 
laufen. 

Einstellungen 

Die Ei nstell ungen haben in  
Windows 10 auch einen neuen 
Look bekommen. Doch damit 
nicht genug, das Info-Center 
in Windows 10 für PCs gibt 
es nun  a uch in Windows 10 
Mobile und gruppiert dort a l le 
Benachrichtigungen. Es war 
bereits i n  der früheren Windows
Version für Mobi ltelefone vor 
handen - Windows Phone 8.1. 

Einstellungen suchen 

Die Einstellu ngen sind in 
ähn liche Bereiche gruppiert 
wie in Windows 10 für PCs, und 
laufen im Handy sowie a uch 
PC über die gleiche App. In 
„Netzwerk & Drahtlos" finden Sie 
a l le telefonspezifischen Dinge 
wie Mobi lfunknetzeinstel lu ngen, 
Netzwerkauswahl, Roaming
Konfigu rationen usw. 

- Settings 

0 
A new look for settmgs 

• 
Action centre 



Groove-Musik 

Musik finden Sie ebenfa lls auf 
Windows 10 Mobi le, und zwar 
unter dem Deckmantel des 
neuen Groove Musik-Abos. 
Sie können auch Ihre eigene 
Musik hochladen und Musik im 
Windows Store kaufen - das 
gleiche gilt für Videos und 
Filme. Sofern Ihr  Datenplan 
es erlaubt, können Sie I n ha lte 
auch streamen. 

Spiele spielen 

Die Xbox-App auf Ihrem Handy 
bietet I hnen natürlich die 
gleiche Erfahrung wie auf dem 
Desktop und Sie können im 
Store tolle Spiele für Handys 
herunterladen. Wir melden 
uns hier gerade an und 
wählen anschließend unseren 
Gamertag. Um das Ganze zu 
vereinfachen, verbindet sich die 
App mit I h rem Microsoft-Konto. 

Soziale Medien 

Windows 10 Mobile wurde 
mit Sozialen Medien im Sinn 
entworfen - hier schauen wir 
uns die Xbox Live-Seite an, 
die Social Updates bietet. 
Sie können auf einfache 
Weise Facebook sowie die 
meisten anderen Social
Apps auf Windows 10 Mobi le 
hinzufügen, und die Profi l
bilder Ihrer Facebook
Freunde als Kontaktbilder 
verwenden. 

E in ige Windows Phone 
Lumia-Handys haben noch 
FM-Radios, während andere 
das notwendige Zubehör 
haben, das die Aktivierung 
ermöglicht. Es gibt weiterhin 
eine FM-Radio-App in Windows 
10 Mobi le. Sie können Sender 
auch als Favoriten speichern, 
um sie leichter zu finden. 

Datenübertragung 

Wenn Sie Daten von einem 
anderen Telefon auf ein 
Windows 10 Mobile-Handy 
übertragen, können Sie Ihre 
Kontakte rüberkopieren, 
vorausgesetzt I h r  a ltes Handy 
hat Bluetooth. Wenn Sie von 
iOS oder Android-Geräten 
übertragen, können Sie die 
jeweil igen Konten (Apple 
iCloud bzw. Google) und somit 
auch I h re Kontakte auf Ihr  
Windows Handy übertragen. 

Hilfe + Tipps 

Jedes M icrosoft Lumia-Handy 
kommt mit einer praktischen 
H i lfe + Tipps-App, die Ihnen 
mit Windows weiterhi lft. Sie 
erhalten auch App-Empfehlun
gen. Eine letzte Anmerkung: 
Wir haben diesen Guide für 
Windows 10 Mobile mit einer 
Vorschau-Version der Software 
zusammengestel lt, die fertige 
Version kann daher etwas 
anders aussehen. 

Windows Mobile 
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Windows 10 
im Kla rtext 

Wenn die Terminologie in diesem Guide Sie verwirrt hat, wird dieses Glossar Ihnen weiterhelfen. Hier erfahren 

Sie den Unterschied zwischen OneDrive und Store, Task/eiste und Benachrichtigungsbereich usw. 

Häufig verwendete Windows-Begriffe 

Add-in bzw. Erweiterung 
Eine kleine App, die in  ein anderes Progra m m  
integriert ist, um besonders i n  Webbrowsern 
Zusatzfunktionen h i nzuzufügen (z. B. Tei len 
von Screenshots, Notizen machen). 

Anhang 
Eine Datei, die einer E-Mai l  angehangen wird 
und die vom Empfänger geöffnet werden kann .  
S ie  wird a ls eigenständige Datei versendet und 
bleibt vom I nhalt der E-Mai l  unberü h rt. 

App 
Kurz für „Appl ikation"; ein anderer Name für 
ein Computerprogramm. E ine App ist ein 
Programm, das auf I h ren PC heruntergeladen 
und i nstalliert wird .  Sie ist aus dem I nternet, 
als CD, DVD oder im Windows Store erhält l ich. 

Ausschneiden & Einfügen 
Sie können Teile eines Dokuments wie z. B. 
eines Microsoft Word-Dokuments oder auch 
ganze Dateien ausschneiden und an  anderer 
Stelle einfügen. Die Tastenkürzel dafü r  sind 
Strg + X zum Ausschneiden und Strg + V zum 
Einfügen (mit Strg + C können Sie kopieren). 

142 Expert Guide Windows - Nrl/2016 

Benachrichtigungen 
Kleine, von Apps gesandte Meldungen, die Sie 
über einen Vorgang i nformieren - z. B. eine 
ei ngegangene E-Ma i l  oder ein Update, der 
heruntergeladen werden kann .  

Benachrichtigungsbereich 
Er wurde früher System Tray genannt und 
ist der Bereich der Taskleiste l i nks neben 
der Uhr, wo Sie ein ige Dienst-Apps (wie z. B. 
OneDrive) finden sowie auch die wichtigen 
Hauptfunktionen WLAN, Volumen, Batterie und 
das Info-Center. 

Bluetooth 
Bluetooth ist eine drahtlose Technologie zum 
Austausch von Daten zwischen kompatiblen 
Geräten. Sie ist in vielen Laptops, Tablets und 
Handys eingebaut. Zu Bluetooth-Geräten 
gehören Kopfhörer, Tastaturen und Lautsprecher 

Breitband 
Eine konstante Internetverbindung ü ber I h ren 
Telefonanschluss. Sie können Breitband auch 
über Kabelansch luss beziehen. 

Cloud 
Cloud ist im Grunde ein anderer Name fü r 
das In ternet. Oftma ls bezieht man sich darauf 
im Zusammenhang mit  „etwas in  Cloud 
speichern" - das bedeutet, Daten auf Servern 
zu speichern, die m it dem I nternet verbunden 
sind. Cloud basierte Speicherdienste (bzw. 
Cloud-Speicher) sind u. a. Dropbox und 
Microsofts eigenes OneDrive. 

Cookie 
Eine kleine Datei, die von I hnen besuchte 
Webseiten auf I h rem PC speichern. Wenn Sie 
d ie Webseite erneut besuchen, kann  sie sich 
du rch den Cookie daran  „erin nern", wer Sie 
s ind. Dies ist nützl ich für Shopping-Seiten wie 
Amazon, die sich dadurch erinnern, was Sie 
das letzte Mal im E inkaufskorb hatten. 

Datei-Explorer 
Er ist das Fenster, in dem Sie Dateien und 
Ordner erste l len, d u rchsuchen, kopieren, 
löschen u nd verschieben können. E r  war in 
früheren Windows-Versionen als Windows 
Explorer bekannt. 

Desktop 
Der Windows 10-Bi ldschirm, auf dem a l les 
passiert. Unten befindet sich die Taskleiste 
und l i nks das Sta rtmenü. Auf dem Desktop 
können Sie auch oberha lb  der Taskleiste I h re 
Dateien speichern. Den H intergrund können 
Sie persönlich gestalten. 

Desktop-App 
Der Name für ,,traditionelle" Apps in Windows 
10. Diese Apps wurden nicht aus dem Windows 
Store, sondern aus dem Internet heruntergeladen 
oder auf andere Weise instal l iert. 

Download 
Ein Download ist eine aus dern Internet 
heruntergeladene Datei. E in  Download muss 
angefordert werden, dies geschieht, indem 
Sie z. B. auf ein Dokument kl icken, um es auf  
I h rem eigenen PC zu speichern. 

E-Mail 
Nachrichten, die zwischen PCs übers Internet 
gesendet werden. Meistens bestehen sie aus 
Text, s ie können aber auch Anhänge haben. 
Sie werden i n  Windows 10 von der Ma i l-App 
ü ber I h r  E-Mai l -Konto versendet. 

Fenster 
Der Standardbegriff, der einen 
Bildschirmbereich beschreibt, in  dem eine App 
läuft. Sie können i nnerha lb d ieses Bereiches 
arbeiten. Chara kteristisch fü r Fenster sind der 
Name in der oberen Leiste und Scha ltflächen 
zum Schließen und Ändern der Größe. 



Gesten 
Dies sind Fingerbewegungen, über die Sie 
mit Touchscreen-Geräten (Handys, Tablets, 
Touchscreen-Laptops) interagieren. 

Info-Center 
Dieser neue Bereich in Windows 10 enthält al l  
Ihre Benachrichtigungen und bietet schnellen 
Zugriff auf Funktionen wie Tablet-Modus und 
Verbinden, mit der Sie nach Media-Geräten wie 
drahtlose Kopfhörer suchen können. 

Live-Kacheln 
Die großen App-Symbole, die ans Startmenü 
,,angeheftet" sind. Sie können sie entfernen, 
die Größe ändern oder weitere hinzufügen. Sie 
sind „live", da sie ständig mit Informationen 
aktualisiert werden. 

Microsoft Edge 
Der neue Webbrowser zum Surfen im Internet in 
Windows 10, der den Internet Explorer ersetzt. 

Microsoft-Konto 
Die E-Mail-Adresse und das Passwort, das Sie mit 
Microsoft registriert haben. Es ist notwendig, um 
u. a. neue Apps im Windows Store zu kaufen. Es 
wird auch von Xbox, Skype, Outlook.com und 
anderen MS-Diensten benutzt. 

Netzwerk 
Eine Verbindung zwischen zwei oder mehr 
Computern, die dadurch Ressourcen und Dateien 
austauschen können. Die meisten Heimnetzwerke 
sind heutzutage drahtlose WLAN-Netzwerke. 

OneDrive 
Microsofts eigener Cloud-Speicherdienst, auf  
den S ie von jedem Gerät zugreifen können. 
Wenn Sie ein Microsoft-Konto haben, gibt es 
OneDrive kostenlos (s. auch „Cloud"). 

Ordner 
Ein Ordner speichert Dokumente, Applikation, 
Dateien oder auch Unterordner auf Ihrer 
Festplatte. Ihr Dokumentenordner ist Ihr 
standardmäßiger Speicherort in Windows 10. 

Peripheriegerät 
Mit Ihrem Computer verbundene Geräte, 
wie z. B. Drucker oder eine Digitalkamera. 

Shortcuts 
Symbole des Datei-Explorers, die Ihnen 
leichten und schnellen Zugriff auf Apps, 
Dateien oder Ordnern auf Ihrem Computer 

bieten. Alle Symbole im Startmenü sind 
eigentlich Shortcuts zu den zahlreichen 
Funktionen auf Ihrem Computer. 

Spyware 
Bösartige Software, die versucht, ohne Ihr Wissen 
Informationen über Sie herauszubekommen. 
Sicherheits-Apps wie Windows Defender spüren 
Spyware auf und entfernen sie. 

Startmenü 
Das wichtigste grafische Element der 
Oberfläche in Windows 10 - Sie öffnen es 
durch Anklicken der Start-Schaltfläche in der 
Ecke links unten auf Ihrem Windows-Desktop. 
Von hier aus können Sie auf all Ihre Apps, 
Dateien, Ordner und Einstellungen zugreifen. 

Suchmaschine 
Eine Webseite wie Google.de oder bing.com, 
die Ihnen durch Eingabe von Suchbegriffen 
oder Stichwörtern hilft, Webseiten und 
spezielle Information im Internet zu finden. 

Symbol ( Icon) 
Eine kleine Grafik, die eine App, Datei oder 
einen Ordner auf  Ihrem PC darstellt. Sie kann 
auch eine Aktion innerhalb einer App 
darstellen, wie z. B. ,,Speichern". 

Ta biet-Modus 
Ein neuer Modus in Windows 10, der zur 
leichteren Anwendung den Desktop in einen 
Touchscreen verwandelt. 

Taskleiste 
Die Leiste am unteren Rand des Windows
Bildschirms, in der sich alle wichtigen 
Funktionen befinden. Sie können sehen, 
welche Apps geöffnet sind und von hier aus 
auch das Startmenü öffnen. 

Toolleiste 
Eine Reihe von Symbolen oder Schaltflächen, 
die bestimmte Funktionen in einer App 
ausführen (z. B. Speichern). In Apps wie 
Microsoft Word befindet sich die Toolleiste am 
oberen Rand des Fensters. 

Treiber 
Eine kleine Software, die die Hardware 
zum Laufen bringt. Windows 10 enthält 
standardmäßig viele Treiber (weitere 
können aus dem Internet heruntergeladen 
werden), wodurch allgemeine Hardware 
wie Digitalkameras oder Handys direkt 
angeschlossen werden können. 

1 

Glossar 

Universelle App 
Eine neue Form von Apps im Windows Store. 
Diese Apps laufen auf allen neuen Windows
Geräten, einschließlich Windows 10-Handys 
und der Xbox-One. 

URL 
URL bedeutet Uniform Resource Locator und 
ist die Internetadresse einschließlich des 
„http://"- Teils. Eine Webadresse wird oftmals als 
URL bezeichnet. 

Virus 
Ein kleines Programm bzw. Teil eines 
Computer-Codes, der ohne Ihr Wissen auf Ihrem 
System landet. Viren werden mit böswilliger 
Absicht erstellt und können Probleme mit Ihrem 
System verursachen. Windows Defender schützt 
Ihren PC vor diesen Risiken. 

VPN 
Eine VPN (Virtual Private Network) bietet 
sicheren Zugriff über das Internet auf private 
Netzwerke, wie z. B. Ihr Firmennetzwerk. 

WLAN 
WLAN ermöglicht eine drahtlose Verbindung; 
wenn Sie daheim einen draht losen Router 
mit Breitband haben, haben Sie auch WLAN. 
Es steht auch in vielen öffentlichen Orten zur 
Verfügung, wie z. B. Cafes. 

Windows Store 
Hier können Sie mit Ihrem Microsoft-Konto 
kostenlose und -pflichtige Apps sowie 
Musik und Videos (zum leihen und Kaufen) 
herunterladen (für kostenpflichtige Apps 
müssen Sie eine Kreditkarte angeben). Zugriff 
erfolgt über das Store-Symbol in der Taskleiste. 

Wizard 
Ein Assistent, der Sie Schritt-für-Schritt durch 
komplexe Aufgaben auf Ihrem PC führt, wie 
z. B. die Installation einer App. Jedes Fenster 
zeigt einen anderen Schritt des Vorgangs an. 

Zwischenablage 
Die Zwischenablage ist ein Bereich des 
Arbeitsspeichers Ihres PCs, in der Objekte 
gespeichert werden, die Sie für weiteren 
Gebrauch ausgeschnitten oder kopiert haben. 
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Feh lerbehebung & 
Abgesicherter Modus 

Wenn Sie ein Problem mit Windows 10 haben, müssen Sie das Optionsmenü ,,E.rweiterter Start" aufrufen. 

Möglicherweise müssen Sie auch in den abgesicherten Modus gehen. Sie müssen das hoffentlich nicht allzu 

häufig ausführen, aber für den Fall der Fälle begleiten wir Sie hier durch diese Optionen. 

Die erweiterten Sta rtoptionen 

Moderne Computer s ind kompl iziert und es gibt eine Menge, das schiefgehen kann. Wenn Ihr  PC n icht richtig funktioniert oder 
langsam läuft, können I hnen diese Optionen weiterhelfen. 

- Evtl. werden Sie zum Optionsmenü „Erweiterter 

Start" geführt. Falls Sie auf Ihrem PC zwei au f 
einanderfolgende Fehler beim Starten haben, erscheint es  auto
matisch. Sie können es in Windows aber auch manuel l aufrufen; 
gehen Sie dazu in Einstellungen > Update & Sicherheit, klicken Sie 
auf „Wiederherstellung" und wählen Sie „Jetzt neu starten". 

- Wenn Ihr  PC nicht korrekt gestartet wurde, erscheint 
dieser Bildschirm. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, den 

PC neu zu starten oder die erweiterten Optionen aufzurufen. Wi r 

zeigen I hnen, was passiert, wenn Sie die zweite Option wählen, die 
Ihnen verschiedene Möglichkeiten b ietet. 
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- Sie sehen nun  dieses Menü, das für unseren Ge-
schmack nicht ganz ausgereift ist - uns ist nicht 

klar, wa rum diese Optionen nicht auf dem Bildschi rm, den Sie in 
Sch ritt 4 erhalten, vorhanden sind. Von hier aus können Sie jeden
fa lls entweder mit dem Hochfahren von Windows 10 fortfahren oder 

Ihren PC ausschalten, um in z. B. zu r Reparatu r zu bringen. 

- Wenn Sie „Problembehandlung" gewählt haben, 
können Sie Ihren PC zurückzusetzen. Dabei wird 

Windows auf die Werkseinstellu ngen zu rückgesetzt (d. h. Windows 
wird neu installiert). Sie haben die Wahl ,  ob Sie I h re Dateien behal
ten wollen oder nicht, aber unserer Meinung nach ist das eine 
riskante Option. Sie haben Ih re Dateien hoffentlich vorab gesichert. 



r 

- Das Menü, das wir wollen - und Sie wahrschein-
lich auch, wenn mit Ihrem PC ernsthaft was nicht

stimmt - sind die Erweiterten Optionen. Hier können Sie versuchen, 
über die Automatische Reparatur die Fehler in Ihrem PC zu beheben 
oder das System wiederherzustellen. 

- Wenn Sie die Starteinstellungen gewählt haben,
erscheint zur Bestätigung dieser Bildschirm (Sie

können über den Zurück-Pfeil jederzeit zurückkehren). Hier 
können Sie den Abgesicherten Modus mit oder ohne Zugriff auf ein 
Netzwerk sowie auch Videos mit niedriger Auflösung aktivieren, falls 
Sie ein Problem mit dem Bildschirm haben. 

- Wenn Sie ein Systemabbild parat haben (ein vollstän-
diges Backup Ihres PCs in einer Systemimage-Datei),

können Sie es an dieser Stelle wiederherstellen. Alles, was seit der 
Herstellung des Systemabbilds erstellt wurde, haben Sie verloren. 
Ein weiterer Grund, warum Dateien immer gesichert werden sollten. 

Fehlerbehebung 

-• Wenn Sie über ein spezielles Laufwerk (z. B. USB) 
hochfahren müssen, können Sie das über die Start

optionen im Erweiterten Optionen-Menü machen. Sie können 
auch die Eingabeaufforderung aufrufen, wenn Sie Ihre Dateien 
diagnostizieren müssen; dies sollte jedoch nicht häufig vorkommen. 

- Wenn Ihr PC hochfährt, nachdem Sie zu den Start-
einstellungen in Schritt 6 gegangen sind, erscheint

dieses Menü. Drücken Sie eine Zahl, um ihn entsprechend zu starten. 
Wir raten immer zu prüfen, ob er im abgesicherten Modus mit Netz
werktreibern hochfährt. Wenn das klappt, handelt es sich wahr
scheinlich eher um ein Software-/Treiberproblem von Drittanbietern. 

ii@lf uj So sieht der abgesicherte Modus aus. Er sieht der
Standardversion von Windows ähnlich, aber es 

mangelt an der Grafik. Der Modus soll helfen herauszufinden, was 
das Problem mit Ihrem System ist - vielleicht müssen Sie z. B. das 
System auf einen früheren Wiederherstellungspunkt zurücksetzen. 
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S/IMSUNG 

Expert Guide Windows 

• Meistem Sie Windows 10 mit unseren Expertentipps 





Expert Gu ide Windows 

Windows lO 
Tricks, Hacks & Tipps 
Von den ersten Schritten nach der Installation 
bis hin zu a lltäglichen Aufgaben, das Windows 
10-Tricks, Hacks & Tipps begleitet Sie durch
die Anwendung von Microsofts neuem
Betriebssystem auf dem PC oder Laptop. Ganz
gleich, ob Sie Windows schon lange benutzen
oder Ihre Kenntnisse auffrischen möchten,
hier findet jeder etwas, der mehr über
Windows 10 lernen möchte.

Guides für Neueinsteiger . . .
Entdecken Sie d ie H a u ptfu n kt ionen von Windows 10, wä h rend 
u nser G u ide  Sie d u rch d i e  E i n richtu ng I h res neuen PCs oder 
Laptops fü h rt. Vom ersten Set-up b is  h in zu m Versenden von 
E-Ma i ls u n d  der Ben utzung des App Stores, hier fi nden S ie Ü b u ngen
fü r jeden Ken ntn i ssta nd .

Erweiterte Anwendung von

Windows 10 . . .
Tauchen S ie tief i n  Windows 10 e in  u nd erfa h ren S ie mehr  ü ber  
Datenschutz, e rle ichte rte Bed ienu ngen, O rdne r- u n d  
Daten m a n i p u lat ion u nd On l i n es icherheit. D iese An leitu ngen 
erkl ä ren das I n ne n leben des Betriebssystems u nd zeigen I h nen ,  wie 
S ie mehr  aus  i h m  hera usho len . . .  

Ausführliche Anleitungen zur Soft

und Hardware . . .
E rfah ren Sie, wie S ie  d i e  Software meistern, d i e  Windows so 
nü tz l ich u n d  le istu ngssta rk macht l  Von den u n iverse l len Apps ü ber  
Desktopan passu ngen b is h in  zu m Snap Assist u nd der  neuen 
Taska ns icht, fü r jeden N u tzer i s t  h ie r  etwas d a be i .  

Antworten auf Ihre technischen Fragen . . .
Unsere An leitu ngen ersparen I h nen Zeit u n d  Frust, i ndem sie I h nen 
genau  zeigen, was W indows 10 kann .  Wen n  Sie a lso mehr  ü ber  d ie  
beste N utzu ng  e i ne r  App wissen möchten, oder  I h r  W indows-Tablet 
bzw. Smartphone ei n richten wol len,  s ind u nsere Experten fü r S ie da .  




