Goodie: Bücherwelt

Mühelos zu Windows 10 aufsteigen
Jörg Schieb hilft über die Hürden
Sich von einem alten,
doch stabil laufenden Windows-Betriebssystem
zu
verabschieden, um zu Windows 10 zu wechseln, ist
eine Entscheidung, die man
nicht mit leichter Hand
treffen sollte. Das hervorragende Taschenbuch ›Microsoft Windows 10‹ von
Jörg Schieb gibt fundierte
Hilfestellung.

frischem Design sowie flotter und einfacher Bedienung
aufwartet. Dennoch sollte der
Schritt zum Wechsel erst nach
wohlüberlegter Vorbereitung
erfolgen, um keinen Datenverlust zu erleiden. Diesbezüglich
ist das Taschenbuch ›Microsoft
Windows 10‹ von Jörg Schieb
eine hervorragende Hilfe.

Ohne Zweifel ist Windows 10
ein großer Wurf. Microsoft hat
es geschafft, eine gelungene
Symbiose aus Windows 7 und
Windows 8 zu kreieren, die mit

In diesem Werk führt der
Autor nicht nur durch die Bedienung des Betriebssystems,
sondern zeigt auch ausführlich die Schritte auf, die für

Umstieg mit Bedacht

Mit dem Taschenbuch ›Microsoft Windows 10‹ hat Jörg Schieb
ein überaus nützliches Buch geschrieben, das den Umstieg in das
neueste Betriebssystem von Microsoft sehr erleichtert. Von der
Datensicherung bis Cortana und OneNote – alles wird ausführlich erläutert, sodass dem Aufstieg nichts im Wege steht.
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einen reibungslosen Umstieg
nötig sind. Zudem erläutert er
die Vor- und Nachteile, die mit
dem Umstieg verbunden sind.
So sind einige Funktionen,
wie etwa das Windows Media
Center, in Windows 10 nicht
mehr vorhanden, dafür sind
neue Funktionen hinzugekommen. Darunter beispielsweise
der Browser ›Edge‹, ein schneller Ersatz für den betagten
Internet Explorer. Für die weggefallenen Funktionen präsentiert Jörg Schieb Alternativen,
die den früher vorhandenen
Windows-Programmen
in
nichts nachstehen.

Wohlüberlegte Struktur
Damit der Umzug problemlos vonstattengeht, präsentiert Schieb nicht nur eine sehr
sinnvolle Checkliste, damit
nicht nur alle auf dem PC installierten Programme mitsamt
ihren Product Keys erfasst
werden, sondern zeigt auch
Schritt für Schritt den Weg zu
einer Gesamtsicherung der
Festplatte mit Windows-Bordmitteln. Selbst im Fall eines
fehlgeschlagenen Umstiegs
auf Windows 10 ist es so problemlos möglich, das alte System unverändert wieder in Betrieb zu nehmen. Alleine dieser
Abschnitt ist für diejenigen
Gold wert, die noch zögern, auf
Windows 10 umzusteigen, da
sie ein Datenfiasko fürchten.
Wer Probleme hat, die Produktschlüssel seiner Programme zu finden, wird im Buch
auf ein Gratis-Tool verwiesen,
mit dem nicht nur der Product
Key der aktuellen WindowsVersion ermittelbar ist, sondern auch der Schlüssel zu Microsoft Office und über weitere
300 Programme ermittelbar
ist. Natürlich geht Jörg Schieb
auch auf die Bedienung dieses
Programms ein und erläutert

den Weg zum gesuchten Produktschlüssel. Dies ist ganz
klar ein weiteres Goodie im
Buch, um problemlos den Umstieg zu Windows 10 zu meistern. Damit die Sache schön
abgerundet ist, wird darüber
hinaus erläutert, wie E-Mails
gesichert und Browser-Lesezeichen exportiert werden.
Ist die Sicherung aller Daten abgeschlossen, geht Jörg
Schieb in Kapitel 2 auf die
eigentliche Installation von
Windows 10 ein. Er weist auf
die Hardwaremindestanforderungen ebenso hin, wie
auf die Einstellungen im Bios,
falls die Neuinstallation von
einem USB-Stick aus erfolgen
soll. Nach der erfolgreichen
Installation erläutert er sehr
ausführlich die ersten Schritte
mit Windows 10. Schließlich
gibt es einiges zu beachten, da
Windows 10 sich leicht anders
gibt, als die vorherigen Versionen dieses Betriebssystems.

Freie Wahl
Da wäre zum Beispiel die
Einrichtung eines MicrosoftKontos, mit dessen Hilfe es
möglich wird, die einmal getroffenen Einstellungen auf
alle persönlichen Windows
10-Geräte zu übertragen. Wer
Apps und den Windows Store
nutzen möchte, für den ist ein
solches Konto ebenfalls Pflicht.
Wer hingegen vorerst lieber
kein Microsoft-Konto nutzen
möchte, der bekommt gezeigt,
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wie er ein ganz normales, lokales Benutzerkonto einrichten kann. Natürlich geht Jörg
Schieb sehr ausführlich auf die
Einrichtung von Windows 10
sowie auf Cortana ein, einem
Programm, das helfen soll,
Dinge schneller zu erledigen.
Wie es sich für ein echtes
Schieb-Buch gehört, sind immer wieder Tipps und Tricks
zu lesen, die man sonst nur
punktuell zu lesen bekommt.
Beispielsweise wird erläutert,
wie man Dateien an das Startmenü heften kann. Dies geht
normalerweise nicht. Jörg
Schieb zeigt, dass es eben doch
geht. Weiter geht es mit dem
normalerweise
versteckten
„Admin-Menü“, das in Windows 10 per Klick auf die rechte Maustaste geöffnet wird,
während der Mauszeiger über
dem Start-Button verweilt. In
einer Übersicht erläutert der
Autor, welche Menüpunkte
hier welche Funktion ausüben.

einsetzbar ist. Dort erfährt
man auch, dass man als Eigner
eines Microsoft-Kontos von
Haus aus 15 GB Speicherplatz
kostenlos nutzen kann, was
mit OneDrive bestens möglich
ist. Überaus nützlich auch die
Abschnitte, wo der Kalender,
der Wecker und die Landkar-

ten erläutert werden. Sogar
der Sprachrekorder wird vorgestellt, der ein separates Diktiergerät überflüssig macht.
Jörg Schieb hat mit seinem
Werk ein wirklich lesenswertes Buch für alle diejenigen
User herausgebracht, die mit
dem Umstieg in die Windows

10-Welt liebäugeln. Diese bekommen ein hervorragendes
Werk an die
Hand, das den
Weg dorthin
sehr
leicht
macht.
mitp.de

Mehr Übersicht
Wer sehr viele Programme
einsetzt und diese gerne übersichtlich gruppieren möchte,
der bekommt in Windows
10 die Möglichkeit, mehrere
Desktops anzulegen. Ausführlich wird der Weg dorthin
sowie der Umgang damit erläutert. Wie bereits erwähnt,
können mehrere Windows
10-Geräte über das MicrosoftKonto automatisch synchronisiert werden. Damit der Datenaustausch über das Web
nicht zur Gefahr wird, sind per
Bitlocker die Festplatten verschlüsselbar, was leider nur in
der Pro-Version von Windows
10 möglich ist. Nicht nur Unternehmen sind daher gut beraten, gleich zu dieser Version
zu greifen, wenn sensible Daten vorgehalten werden.
Auch das Programm ›OneNote‹ ist mehr als nur einen Blick
wert, da es zum einen für viele
Plattformen kostenlos verfügbar ist und zum anderen eine
echte
Arbeitserleichterung
darstellt. Im Buch wird erläutert, wozu es nutzbringend

Erfahren,
Erfahren, was
was die
die Zukunft
Zukunft bringt
bringt
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