Apps oder auch Treiber unter Windows 10
Neben dem Betriebsprogramm (also Windows 10) benötigt man auch noch Treiber (=für die Geräte im PC =
Hardware wie ein Drucker) und für bestimmte Aktionen (z. B. ein Dokument schreiben) Software (z. B. Word).
Die Treiber werden bei der Installation automatisch schon von Windows 10 eingespielt, deshalb benötigt man auch
zur Installation eine Internetverbindung. Diese Schritte geschehen automatisch.
Richtet man aber z. B. einen neu gekauften Drucker ein, so wird dort eine Treiber-CD oder auch DVD mitgeliefert.
Diese legt man ein und die Installation erfolgt selbsterklärend. Wer sich etwas mehr informiert, kann auch auf den
Internetseiten des Herstellers die Treiber herunterladen. Diese liegen dann im Download-Ordner und könne von dort
aus gestartet werden. Bei einem Drucker erfolgt dieses automatisch nach Anschluss an den PC und dem einschalten.
Windows erkennt das Gerät und versucht automatisch die Treiber aus dem Internet zu laden und dann auch zu
installieren. Dieses klappt eigentlich recht gut. Meine Erfahrungen dahingehend sind, dass es mittlerweile keine
Probleme mehr mit der Installation von Hardware gibt. Ein Treiber ist übrigens eine Software, welche dem PC genau
sagt, was das für ein Gerät ist und wozu. Also eben z. B. beim Drucker die Möglichkeiten, welche dieses Gerät
beherrscht. Hier die wichtigsten Herstellerseiten: HP; Canon; Brother; Kyocera; - mit diesen Druckern habe ich schon
gearbeitet und war auch sehr zufrieden. Meistens muss man sein Modell eingeben und dann kommt man zu der
entsprechenden Software.

Bei der Software (als Beispiel Microsoft Office Bürosuite) mit den Einzelprogrammen Word, Excel, PowerPoint,
Access, Outlook usw… (je nach Version) läuft es ähnlich. Entweder hat man eine CD/DVD, welche man nur einlegen
muss und die Installationsdatei startet automatisch oder aber man hat die Installationsdatei aus dem Internet und
startet sie dann manuell. In diesem Fall kann man dann auch auswählen, ob man die einfache Installation (mit den
meist genutzten Programmteilen) oder aber eine Benutzerdefiniert Installation (hier sucht man genau aus, welche
Programmteile man installieren möchte) durchführen will. Die Installation ist selbsterklärend und an einem
bestimmten Punkt muss man hier noch die Registrierungsnummer bzw. den Aktivierungscode eingeben und dann
steht einem arbeiten damit nichts mehr im Wege. Welche Programme man haben möchte, kann man auf meiner
Seite nachlesen. Es müssen nicht immer die teuersten Programme sein (viel gibt es auch im Freeware/kostenlosen
Bereich) oder aber einige Sachen bringt mittlerweile Windows 10 auch schon mit. Hier möchte ich als Beispiel das
Windows Mail Programm nennen. Dazu beachte aber meine Softwareseite.

Bei Fragen bitte einfach posten.

