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AMD verrät Windows 10-Release
 

Erstellt am: Montag, 20. April 2015 um 14:57 von Tomás Freres-Flete 

Der Prozessor-Spezialist AMD aus dem sonnigen Silicon Valley hat auf dem 
letzten Conference Call zur finanziellen Lage den Launch-Termin von Windows 
10 kundgetan. Dr. Lisa Su, ihres Zeichens CEO von Advanced Micro Devices, 
gab an, dass mit einem erhöhten Umsatz um die Veröffentlichung von Windows 
10 herum zu rechnen sei. Dies sei vor allem der Fall, da dieser mit Ende Juli eng 
mit den Back-to-School-Verkäufen zusammen liege.

Microsoft sprach bislang davon, dass das Betriebssystem irgendwann im 
Sommer 2015 fertig sein soll. Dabei soll es in 190 Ländern sowie mit 111 möglichen Sprachen 
ausgeliefert werden. Mit Windows 10 versucht Microsoft quasi den Neuanfang mit einem 
Betriebssystem für alle Geräteklassen. Nachdem der Vorgänger Windows 8 regelrecht gefloppt ist 
und viele Nutzer nicht von Windows 7 wechseln wollten, bietet Microsoft das neue Betriebssystem 
im ersten Jahr kostenlos für alle Windows 7-, Windows 8- sowie Windows 8.1-Nutzer an.

 
» Fotostrecke 
Da die Chipentwickler AMD, Intel sowie Qualcomm sehr eng mit Microsoft zusammenarbeiten, 
darf man der Angabe des Release-Datums durchaus Glauben schenken. Ob mit der x86-Version 
auch zeitgleich die ARM-Version mit dem Titel „Windows 10 Mobile“ auf den Markt kommen 
wird, steht noch nicht fest. Aber aufgrund der sich noch im Rohbau befindlichen Preview (zum 
Bericht) lässt sich dies stark anzweifeln.

Eins steht aber fest: Mit Windows 10 muss Microsoft Erfolg haben, damit man mobil nicht gänzlich
den Anschluss an die Konkurrenten Google und Apple verliert. Der Desktop hingegen ist noch 
Microsoft-Domäne, wobei das in der heutigen Zeit nichts heißen muss, da der Desktop-Markt 
immer weiter schrumpft, während die Smartphone- und Tablet-Verkäufe weiterhin wachsen.
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