Das große Update April 2018 – Windows 10
Ab dem 18. April 2018 konnte man schon manuell über die Updateseite in Windows 10 das große Aprilupdate
anstoßen. Ab dem 8 Mai 2018 wurde es über die Updateseite von Windows 10 automatisch so nach und nach
ausgeliefert. Hier ein kleiner Tipp, wenn man noch nicht das Update bekommen hat, es manuell anzustoßen:
Einfach über Einstellungen (Windows Taste + i) auf Updates & Sicherheit und dann auf Updates suchen klicken.
Dann wird das große Funktionsupdate nach einer kurzen Suche angezeigt. Nun wird es automatisch
durchgeführt. Bitte dabei beachten, dass es sich um ein sehr großes Update handelt (Windows 10 wird
runderneuert) und somit auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Dazu muss der PC auch neu gestartet
werden (beachte einfach die Anweisungen).
Nach dem Update gibt es einige Neuerungen, welche ich auch in meinem Newsletter schon angezeigt habe, die
sehr interessant sind. Dazu hier nun ein kleiner Ausblick:
1. Die neue Taskansicht beinhaltet eine Timeline (Zeitschiene), welche Aktivitäten aufzeigt und in einer
Cloud speichert. Somit kann man sich auch vergangene Aktivitäten anzeigen lassen.

Eine Anzeige erfolgt aber erst nach einigen Tagen Aktivitäten.
2. Der Edge Browser wird nun auch weiter aufgebohrt und kann mittlerweile auch von Chrome bzw.
Firefox importieren. Weiterhin kann man jetzt auch Adressen direkt in Ordner ablegen (wie z. B. beim
Firefox). Dazu muss man nur in die Adressleiste gehen und mit gedrückter li. Maustaste auf den
Ordner, welcher als Ablage dienen soll, ziehen:
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3. Weiterhin ist die Übersicht erheblich besser geworden. Hat man z. B. mehrere Tabs geöffnet, kann man
in der obersten Zeile auf den Pfeil nach unten klicken und schon werden über dem Hauptfenster alle
Seiten, welche geöffnet sind, angezeigt.

4. PDF-Dokumente sowie auch digitale Bücher öffnen und lesen bzw. vorlesen lassen:
PDF-Dokumente oder auch Bücher im EPub Format können direkt im Browser geöffnet werden und
wenn man möchte, kann man sich die Seiten auch vorlesen lassen:
Das funktioniert mit jeder
Internetseite. Also könnte man
jetzt auch digitale Bücher im
Edge-Browser lesen bzw. sich
vorlesen lassen.

5.

Erweiterungen sind einige dazu gekommen und werden auch immer mehr. Hier holt Microsoft schon
gut auf gegenüber z. B. Firefox. Allerdings sind die wirklichen sicheren Erweiterungen die, welche im
Mikrosoft Store zu haben sind. Hier empfehle ich auch erst einmal zu bleiben. Einige habe ich ja auch
schon auf meinen anderen Seiten angegeben:
Übersetzer : zur manuellen Übersetzung der Seite
Downloader:

z. B. zum Downloaden von YouTube oder
allgemein Videos usw…

Werbeblocker: hier handelt es sich um UBlock Origin
direkt aus dem Store von Microsoft

Es gibt noch einige Sachen mehr aber darüber berichte ich im Newsletter. Wer also Näheres über News etc..
wissen möchte, sollte diesen auf meiner Webseite abonnieren. Bei Fragen einfach kontaktieren.

