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das Dokument zwar an, doch wer die
Datei auch bearbeiten will, muss zuerst
auf eine Warnung klicken. Diesen einen
Klick merkt sich die Datei und nervt bei
einem erneuten Öffnen nicht mehr. Der
User wird dann seltener durch Warn-
meldungen belästigt.

Rechtschreibprüfung: Die Korrek-
turfunktionen wurden massgeblich
überarbeitet. Das betrifft vor allem die

Office 2010
unter der Lupe
Microsoft hat sein Komplettpaket «Office» überarbeitet. «Works»
ist nicht mehr dabei, dafür die Office-Web-Apps. Sysdata nennt die
wichtigsten Neuerungen von Office 2010.

Daniel Böhler

Die Installation geht schnell und
problemlos. Home and Business

belegt auf der Festplatte rund 1GByte.
Offiziell beansprucht das Paket 3GByte
Platz auf der Platte. Die weiteren Vo-
raussetzungen sind: mindestens Win-
dows XP, ein 500-MHz-Prozessor und
512 MByte Arbeitsspeicher. Wie bei
Microsoft-Produkten üblich, muss man
das neue Office 2010 innerhalb von
30 Tagen nach Installation per Internet
oder telefonisch aktivieren. Das gilt
nicht nur für die Box- und Key-Card-
Versionen, sondern auch für Büropa-
kete, die auf neuen PC vorinstalliert
sind. Beim ersten Start eines beliebigen
Office-Programms muss der Nutzer fest-
legen, in welchem Format er Office-Da-
teien standardmässig speichern will.
Zur Wahl stehen das seit Office 2007
verwendete Open-XML-Format DOCX
und das freie Format ODF. Letzteres ist
in erster Linie für User gedacht, die viel
mit Open Office zu tun haben. Nachträg-
lich kann man dies aber auch ändern
unter «Datei, Optionen, Speichern».

Leichte optische Änderungen kann
man gegenüber den 2007er-Versionen
feststellen: Der Startbildschirm ist nun
animiert. Ein gelber Schleier hängt über
dem Fenster. Das sieht schön aus, ist
aber nicht notwendig. Immerhin wer-
den die Programme schnell geladen.
Danach dominieren die Grautöne die
Oberfläche. Die neue Farbgebung zieht
sich durch alle Office-Komponenten
durch. Die Dateien aus dem Internet
zeigt Office 2010 zunächst nur an. Erst
wenn der Nutzer auf den jeweiligen

Button geklickt hat, kann man die Datei
bearbeiten. Daneben hat Microsoft beim
Office 2010 weitere Verbesserungen
eingeführt, die alle Programme betref-
fen. Das Wichtigste betrifft etwa die fol-
genden Punkte.

Sicherheit: Der Virenschutz wird
höher eingestuft. Die Office-2010-Pro-
gramme warnen vor jeder Datei, die aus
dem Internet geöffnet wird. Sie zeigen
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Microsoft Office
2010 bietet er-
weiterte, benut-
zerfreundliche
Tools, anpass-
bare Vorlagen,
Farbschemata
und Fotobearbei-
tungsfunktionen
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Grammatikprüfung. Passt beispielswei-
se ein Verb nicht zu seinem Hauptwort,
unterstreicht Office 2010 den Fehler
nun häufiger als früher.

Grafikwerkzeuge: Microsoft hat die
Funktionen für die Bearbeitung von Bil-
dern erweitert. Werkzeuge fürs Zu-
schneiden, zum Anpassen von Farbe
und Kontrast, fürs Freistellen von Ob-
jekten oder zum Anbrin-
gen von Kunsteffekten
sind verbessert oder neu
integriert. Laut Microsoft
soll es dadurch nicht
mehr nötig sein, eine externe Bildbear-
beitung einzusetzen. Für weniger an-
spruchsvolle Benutzer mag das stim-
men. Doch wer zum Beispiel in Word
2010 oder Powerpoint 2010 mit Fotos
etwas generieren möchte, kann nicht
auf zusätzliche Software verzichten.

Einfügevorschau: Es gibt jetzt eine
Vorschau auf den Text, den man durch
gleichzeitiges Drücken der Tasten Strg
und V oder über «Start, Einfügen» ein-
baut. Sie zeigt den Text als Vorschau mit
mehreren Formatierungsmöglichkeiten
an. Diese Funktion ist, wie viele der
Neuerungen, gut, aber keine grosse
Verbesserung.

Bildschirmfotos: Neu ist die Mög-
lichkeit gegeben, Bildschirmaufnahmen
einfach zu erstellen und in eine Datei
einzufügen. Vermutlich ist das nur für
eine kleine Benutzergruppe interessant,
etwa für Verfasser von Softwaredoku-
mentationen. Die Funktion finden Sie
unter «Einfügen, Screenshot».

Office-2007-Usern wird schnell mal
auffallen, dass das grosse runde Office-
Symbol in der oberen linken Ecke fehlt.
Hinter dem bunten Ball hat Microsoft
die wichtigsten Optionen von «Datei öff-
nen« und «Speichern« bis hin zu «Dru-

cken» versteckt. Das hat wohl viele
Office-Kenner verwirrt.

Zu den neuen Funktionen im Datei-
Menü zählt aber auch der Zugriff auf
die letzten automatisch gespeicherten
Versionen einer Datei unter «Informa-
tionen». In der Office-2007-Version
stand nur die jeweils letzte Sicherung
zur Notfall-Wiederherstellung bereit.
Jetzt sind es immerhin fünf. Bei einem
automatischen Speicherintervall von
10 Minuten reicht diese Reserve aller-
dings auch nicht sehr weit zurück. Die
automatische Sicherungsfunktion hat
auch einen Haken. Sie erfasst nicht nur
Dateien, die Sie mindestens einmal ge-
speichert haben.

Auch alles, was mindestens 10 Mi-
nuten in einem Office-Programm geöff-
net oder geschrieben wird. Das könnte
zu einem Problem für die Privatsphäre

führen. Wer etwa Liebes-
briefe oder andere persön-
liche Dateien nicht auf dem
Bürocomputer gespeichert
haben und keine Spuren

davon hinterlassen will, sollte nach dem
Schliessen der Datei einen Blick auf die
automatische Sicherung werfen.

Falls Anwender eine Office-Datei im
Internet veröffentlichen wollen, finden
sie unter «Datei, Speichern und Senden,
im Web speichern» die passenden Funk-
tionen. Nachdem man sich als User bei
www.live.com angemeldet hat, funktio-
niert das Speichern auf Microsofts Sky-
drive-Servern ganz einfach und schnell.
Dort lässt sich die Datei dann von jedem
PC aus mit den neuen Office-Web-Apps
bearbeiten. Die Druckoptionen, die das
bisherige Drucken-Fenster ersetzen,
gefallen auch. Denn wichtige Einstel-
lungen lassen sich hier schneller treffen
als zuvor.

Sicherungsfunktion
hat auch

einen Haken

VERBESSERUNGEN IN OFFICE 2010

• Sicherheit: höherer Virenschutz
• Rechtschreibprüfung: optimierte

Grammatikprüfung
• Grafikwerkzeuge: Funktionen erweitert
• Einfügevorschau: mehrere Formatierungs-

varianten
• Bildschirmfotos: Screenshots einfügen

KONTAKT Microsoft
Schweiz GmbH
Richtistrasse 3
8304 Wallisellen
Tel. 0848 22 44 88
Fax 043 456 44 44
www.microsoft.com
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Software, die passt.

Entscheiden Sie sich für

das zukunftssichere

ERP-System eNVenta:

• webbasiert
• plattformunabhängig
• updatefähig
• ausfallsicher

Ausprobieren? Anrufen!

eNVenta ERP Schweiz AG
8603 Schwerzenbach
Tel. 044 825 77 88
www.enventa.ch


