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IT News 06 - 2017 
 

IT Links die Sie interessieren könnten… 
Thema: Computer allgemein 07 

 

 

 

Microsoft stellt Support für erste Windows 10-Version 
ein. 
Gerade erst wurde das neue Microsoft-Betriebssystem 
veröffentlicht, und schon endet der Support für die erste 
Version von Windows 10. Was ist da los und was muss ich 
tun? «Bluewin» klärt auf. 

 

 

Windows 10: Microsoft rät zur automatischen Installa-
tion. 
Microsoft rät Windows-10-Nutzern, mit der Installation des 
Creators Updates zu warten, bis der Computer es von 
selbst anbietet. Die manuelle Installation sei weniger si-
cher. 

 

 

Festplatte voll: Wie man seine Daten richtig zügelt. 
Wenn die Festplatte voll ist, müssen die Daten auf einen 
neuen, grösseren Speicher gebracht werden. Wie das geht 
und wie Ihre Dokumente dabei sicher bleiben, erklären wir 
hier. 

 

 

Was steckt eigentlich in meinem PC? Hardware-Infos 
auf einen Blick. 
Welche Komponenten sind eigentlich in meinem Computer 
verbaut? Für Reparaturen oder Upgrades ist das eine 
wichtige Information. Mit diesen Programmen können Sie 
herausfinden, was in Ihrem Rechner steckt. 

 

 

Microsoft stopft Sicherheitslücken bei Windows und 
Flash. 
Microsoft führt regelmässig die sogenannten «Patchdays» 
durch, bei denen Sicherheits-Updates für Windows und 
ausgewählte Programme ausgespielt werden. Diesen Mo-
nat sind die Updates besonders wichtig: Wir erklären, wie 
Sie als Nutzer richtig reagieren. 

 Löschen Sie Ihre Datenspur im Internet. 
Mit jeder Internetsuche und mit jedem Facebook-Post hin-
terlassen wir Spuren im Web. Um nicht zum gläsernen In-
ternetnutzer zu werden, empfiehlt es sich, seine Datenspu-
ren gelegentlich zu löschen und entsprechende Einstellun-
gen im Benutzerkonto vorzunehmen. 
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 Support für Windows-Produkte. 
Zusammenfassung: Windows Fehler und andere kritische 
Fehler können passieren, wenn Ihr Windows-
Betriebssystem beschädigt wird. Das Öffnen von Pro-
grammen ist dann langsamer und die Reaktionszeiten sind 
verzögert. Wenn Sie mehrere Programme laufen haben, 
könnte dies zu Abstürzen und dem Einfrieren von Pro-
grammen führen. Es kann für diese Fehler zahlreiche 
Gründe geben.  

 

 
Windows-PC wieder flott bekommen. 
Wer seinem Windows-PC eine Tiefenreinigung verpassen 
will, muss dafür tief ins System eindringen - in die soge-
nannte «Registry». Diese Tools helfen beim Tauchgang in 
die Untiefen der Computer-Steuerung. 

 

 
Browser-Knigge:  
Tipps zum richtigen Surfen im Internet. 
Auch im Internet gelten ein paar Grundregeln: Hier ein 
paar Tipps und Tricks, mit denen das Surfen im Netz si-
cherer und schneller wird. 

 

 
So stellen Sie Ihren Monitor richtig ein. 
Farbe, Helligkeit, Kontrast: Beim Monitor lässt sich einiges 
einstellen. Doch was versteckt sich hinter den Begriffen? 
Und welche Option hat direkte Auswirkungen auf Ihre Ge-
sundheit? «Bluewin» klärt auf. 

 

 
So schaffen Sie Platz auf der Festplatte 
Speicher schon wieder am Limit? Mit diesen Tools schaf-
fen Sie wieder Platz - und spüren sogar versteckte Dateien 
auf. 

 

 
So wird Windows 10 noch besser. 
Mit Windows 10 wurden einige lieb gewonnene Funktionen 
entfernt. So holen Sie sie zurück und statten das Betriebs-
system sogar mit neuen Features aus. 
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