
Win XP – Ende des Supports. Was tun?  

    
     29.03.2014(letzte Aktualisierung dieses Info-Blattes) 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,         
 
im Folgenden habe ich zusammengefaßt, was es aus meiner Sicht zum gegenwärtigen Stand der 
Diskussion, bzw. den daraus ziehbaren Entscheidungen zu sagen gibt: 
Tatsache ist momentan lediglich, dass von Microsoft ab dem 8.4.14 keine neuen Sicherheits-
Updates für Win XP mehr herausgebracht werden. 
Was dies im Einzelnen und auf längere Sicht bedeutet, läßt sich momentan nur annähernd und 
unpräzise einschätzen. Es bedeutet jedenfalls nicht, daß Sie Ihren XP-Rechner ab diesem Datum 
nicht mehr benutzen können, auch wenn Microsoft lauthals und im Chor mit allen Anderen, die 
mal wieder so richtig ins Geschäft kommen wollen, propagiert, wie immens wichtig es ist, JETZT 
sofort ein neues System oder sogar einen neuen Rechner anzuschaffen. 
Vor allem muß man/frau nichts überstürzen, denn der Abschied von XP läßt sich in vielen Fällen 
gar nicht so schnell bewerkstelligen, wie das die Geschäftemacher gerne hätten. So häuften sich 
jüngst auch die Kundenproteste - neben privaten vor allem auch der vieler kleiner und mittlerer 
Firmen, die immer noch zahlreiche XP-Rechner benutzen und nicht in der Lage sind, sich so 
schnell und umfassend umzustellen. 
Also hat Microsoft sich bereit erklärt, die Virendefinitionen der MS Security-Essentials für Win 
XP noch länger, und zwar bis Juli 2015, bereit zu stellen, das selbe gilt für das Malware 
Software Removal Tool (MSRT). 
Damit hat Microsoft minimalst gleichgezogen mit den meisten Herstellern, die den Support ihrer 
Viren- und anderer Programme teilweise noch erheblich länger leisten wollen: 
http://www.chip.de/news/Virenscanner-fuer-XP-Hier-bleibt-der-Support-bestehen_65234673.html 
 
Damit darf man/frau sich aber keinesfalls auf völlig sicherem Boden fühlen: 
Längst nicht alle Bedrohungen, die in jüngster Zeit eine gravierende Rolle spielen, sind mit den 
gängigen Anti-Malware-Softwaren(und das gilt auch für kostenpflichtige Antivirenprogramme!), 
völlig zuverlässig in den Griff zu bekommen(insbesondere betrifft dies grundsätzliche 
Sicherheitslücken): insgesamt ist Windows XP bereits seit geraumer Zeit 4-5x anfälliger als 
modernere Systeme wie Win 7/8 oder sogar Vista. 
 
Letztlich kommt man also besonders dann nicht um eine Umstellung herum, wenn es darum 
geht, sensible Daten und Informationen aller Art vor unbefugtem Zugriff so effektiv wie möglich zu 
schützen.(Ausnahme sind sicher PCs mit "überschaubarem Risko", sprich, auf denen eh nichts 
Wichtiges zu holen ist, Aber letztlich müssen Sie selber sich fragen, ob Sie ein Risiko eingehen 
können oder wollen) 
 
 
Ich empfehle: wenn möglich im Laufe des kommenden Jahres aufrüsten auf mind. Win 7 
oder, wenn die Hardware dazu zu alt oder unzureichend ist: Neuanschaffung mit Win 7 oder 8. 
(M.E. ist dazu Zeit bis mind. Juli 2015!) 
 
 
Sollten Sie sich für eine Umstellung Ihres XP-Rechners auf Win 7 entscheiden, kann ich 
Ihnen zur Zeit folgendes Angebot machen: 
(vorbehaltlich Ihr Rechner ist nicht zu alt oder aus sonst irgendeinem Grunde nicht lauffähig für 
Win 7) 
Kosten: ~230,-€ netto (:=80,- für Win 7 prof + 2,5 Std. Arbeitszeit à 60,- netto).  
Die 2,5 Std. Arbeitszeit ist ein Schätzwert(vorbehaltl. unvorhergesehener Komplikationen!)und 
beinhaltet Datensicherung, Löschen der Alten Festplatte, Neuinstallation Win incl. 
Treiber+Updates, Neuinstallation sämtliche (Standard-)Software, Basics, Datenübernahme) .  
Im Falle spezieller Software(z.B. Patientenverwaltungen, Buchhaltungs-, Banking-Programme, 
…) wird der anfallende Mehraufwand gesondert berechnet. 
 
 



Frühester Termin z.Zt.: auf Vereinbarung e-mail pinkcat@pinkcat.de 
 (Ich benötige Ihren Rechner in meine Werkstatt, anlieferbar 15-17Uhr werktags) 
Dauer der Operation zur Zeit: 5 Werktage ab Anlieferung 
Zu bedenken: es gibt einige Hard-und Software, die unter Win 7 nicht mehr läuft:  
- Z.B. ältere Drucker, Scanner … 
Welche Drucker(Typ, Anschluß …) usw. haben Sie? 
- Z.B. ältere Microsoft Office(Word, Excel, Outlook …) vor der Version 2003 wird offiziell nicht 
unterstützt, läuft aber oft noch meist fehlerfrei (außer Outlook:= erst ab MSO 2003 läufts ohne 
Einschränkungen) 
Welches Office haben Sie? 
- Outlook Express gibt es ab Win 7 nicht mehr. Nachfolger ist "Live Mail".  
Benutzen Sie ein Mailprogramm? Wenn ja, welches? 
 
Möglicherweise kommen aber außerdem noch Mehrkosten für Hardware auf Sie zu: 
- evt. ist es notwendig, bzw. zu empfehlen, in mehr Arbeitsspeicher zu investieren. Ob das 
wirklich nötig und möglich ist, kann ich meist vorab nicht sagen. 
- ähnliches gilt für die Festplatte, die evt. ausgetauscht werden muß, falls sie zu klein und/oder 
nicht mehr leistungsfähig genug ist(Festplatten sind Verschleißartikel) 
An der Arbeitsgeschwindigkeit des Prozessors läßt sich nichts drehen und ob das Endergebnis 
der Operation tatsächlich befriedigt, kann man leider auch erst sagen nach getaner Arbeit. 
 
Wenn Sie das Angebot annehmen wollen, dann bringen Sie mir das Gerät am Besten, sobald Sie 
es mal für 1 Woche entbehren können. 
 
mit freundlichen Grüßen 
Uli Geusen 
-------------- 
Neue Adresse seit 27.6.2011: Klarastr. 40(neben Computerschule katzundmaus) 
-------------- 
DIGIDATA PC-& Drucker Service 
Dipl. Ing. FH Uli Geusen 
Klarastr. 40, 79106 Freiburg 
e-mail: pinkCat@pinkcat.de 
(wird mehrmals täglich abgeholt!) 
T.: 2924343 (AB wird mehrmals täglich abgehört!) 
F.: 2924344 
www.pinkCat.de 
Bürozeiten: 
mo-fr 15-17 h und auf Vereinbarung. 
------------- 
Kennen Sie schon DIGIDATA's  & pinkCat's Orchideenseiten?  
http://www.pinkcat.de/orchideen/index.html 
 


