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IT - News im August 2016 
 

Windows 10: Neue Funktionen mit grossem Update 
 
 
Ein Jahr nach der Lancierung erhält 
Windows 10 ein grosses Update zum 
Jubiläum. Handschrift, Cortana und 
«Hello»: Das sind die neuen Funktio-
nen. 
 
 
 
 
 
 

 

Seit dem 30. Juli ist das Windows 10-Update kostenpflichtig. Wer den Umstieg auf das neue 
Microsoft-Betriebssystem gemacht hat, erhält jetzt kostenlos neue Funktionen. 
Denn nach knapp einem Jahr Windows 10 lanciert Microsoft am 2. August das «Jubiläums-
update». Bisherige Updates behoben vor allem kleinere Fehler (sogenannte Bugfixes), doch 
nun können sich Nutzer auf eine Reihe von neuen Features freuen. Was es zum Geburtstag 
gibt und wie Sie das Update bekommen, sehen Sie detailliert in dieser Bildergalerie. 
 

Neue Features im Windows 10-Jubiläumsupdate: 
 

Windows Ink.  

 Hierbei wird die Bedienung mit einem digitalen Stift verbessert. Nun lassen sich hand-
geschriebene Notizen erstellen und viele Windows-Apps unterstützen nun die Bedie-
nung per digitalem Stift, so etwa die Weltkarten-App, auf der sich jetzt herumkritzeln 
lässt.  

 

Windows Hello.  

 Das ist Microsofts System zur biometrischen Identifikation der Nutzer. Bisher wird 
«Hello» nur im Sperrbildschirm genutzt, und kann anhand der Gesichtserkennung 
feststellen, ob ein autorisierter Nutzer vor dem Bildschirm sitzt. Zukünftig wird «Hello» 
auch im Browser Edge unterstützt und kann etwa von Banken zur Freigabe von Über-

weisungen eingesetzt werden.  
  

Cortana. 

 Die digitale Assistentin wird nützlicher und bietet dem Nutzer nun selbstständig Rat-
schläge an. Zudem lässt sie sich nun auch aus dem Sperrbildschirm aufrufen, mit dem 
Kommando «Hey Cortana». Mit dem Jubiläumsupdate wird Cortana auch in der 
Schweiz verfügbar sein, anfangs allerdings noch nicht spezifisch auf den Schweizer 
Markt ausgerichtet sein, wie Microsoft erklärt. 

 

Browsererweiterungen.  

 Bei Konkurrenzprodukten wie Chrome oder Firefox sind sie ein essentieller Teil, den 
viele Nutzer kaum missen wollen. Nun bekommt auch der Windows 10-Browser Edge 
Unterstützung für Browsererweiterungen.  

 

Smartphone-Benachrichtigungen.                                                                                   
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 Wer ein Windows 10- oder Android-Smartphone besitzt, kann nun deren Benachrichti-
gungen auf dem PC sehen. Auch auf Nachrichten lässt sich so am Computer antwor-
ten. 

 
So bekommen Sie das Jubiläumsupdate 

 Das Update ist kostenlos für alle aktuellen Windows 10-Nutzer und wird über die regu-
läre Update-Funktion installiert. Windows 10 Home-Nutzer haben wie gewohnt auch 
gar keine Möglichkeit, das Update auf Dauer abzulehnen. Verfügbar ist es wie er-
wähnt ab dem 2. August.  

 Um seine Server zu schonen, wird Microsoft das Jubiläumsupdate allerdings 
den Nutzern stufenweise über die folgenden/nächsten Tage bereitstellen. Wenn 
Sie also das Update noch nicht angeboten bekommen, einfach am nächsten Tag 
nochmal probieren. 

 
PC-Probleme selbst beheben  
Im Rechner ist gerne mal der Wurm drin. Doch für viele Probleme gibt es einfache Lösungen. 

 

    12 Bilder  

 
Vier Tipps für Windows 10 
Das neueste Windows ist von Haus auf effizient und schnell. Das heisst aber nicht, dass Sie 
das System nicht noch zusätzlich entrümpeln und damit beschleunigen können. Hier vier 
Tipps für einen schnelleren Windows 10-Computer. 

    9 Bilder  

 

Weitere Infos zu Windows 10 Update 
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