AMILO Li2727 Notebook
Der Computer: In unserem Alltag ist er heute kaum mehr wegzudenken. Mit ihm schreiben und versenden wir unsere EMails, verfassen Schreiben via Textverarbeitung oder erstellen ganze Präsentationen mit „PowerPoint“. Kurzum ein praktischer Helfer, mit dessen Erfindung und Einführung als „Personal Computer“ sich Vieles vereinfacht hat. Computer werden
für stationäre Zwecke als „Desktop“ oder für mobile Einsätze als „Notebook“ angeboten. Ein Synonym für Letzteren ist auch
„Laptop“. Dieser Begriff beschreibt, daß man mobile Computer auch auf den Schoß stellen und so überall seiner Arbeit
nachgehen kann. Mit der Einführung der SSD-Festplatten gehörten dann auch die gefürchteten Festplattenunfälle der Vergangenheit an. Denn diese waren nicht mehr auf Schreib- und Leseköpfen aufgebaut, sondern basierten auf Platinen-ChipTechnologie, so wie ein USB-Stick.
Die Entwicklung der Computer ging in den Anfängen schnell voran. Kaum hatte man einen Computer erworben, gab es auch
schon wenige Jahre später eine neue revolutionäre Weiterentwicklung. Auch heute wird einem immer noch aus Marketinggründen gesagt, daß sich dies so zuträgt. Doch wenn man aus Sicht eines Profis darauf schaut, ändert sich gar nicht mehr
so viel. Die Hauptänderungen betreffen heutzutage nur noch die Anzahl der Kerne in einem Prozessor, die Speicherkapazität
des Arbeitsspeichers (RAM) und der Festplatte als auch die Leistung der Grafikeinheit. In jedem dieser Sektoren entwickelt
sich der Fortschritt in unterschiedlicher Geschwindigkeit weiter. Während es bei dem Einen öfters mal was Neues gibt, bleibt
das Andere über Jahre hinweg unverändert. Einfach gesagt: Ein Computer scheint komplex zu sein, ist aber, wenn man ihn
verstanden hat, doch einfacher aufgebaut als man als Leihe annimmt.
Die Notebookreihe „AMILO“ des Herstellers „Fujitsu-Siemens“ zeichnete sich vom Standpunkt des Jahres 2007 durch ein
besonders ergonomisches Design aus. Sie wurde extra gebaut, um dem Nutzer ein zuverlässiger Begleiter im Alltag zu sein.
Für Hochleistungsspiele war die Reihe nicht gedacht. Sie richtete sich eher an den arbeitenden Menschen, der mit „MS
Word“ Texte verfaßt und Recherchen im Internet betreibt.
Das hiesige Modell „Li2727“ reiht sich in diese Funktion ein. Es leistete gut ein Jahrzehnt zuverlässig seine Dienste. Es wurde dann komplett zurückgesetzt, damit der neue, glückliche Eigentümer wieder ganz von vorne sein eigenes Markenzeichen
darin setzen kann. Mit „Windows XP Media Center Edition 2005“ ausgestattet, kann es auch heute noch für die einfachen
Aufgaben des Arbeitsalltags verwendet werden. Es handelt sich dabei um eine der letzten Installationen, die noch über alle
Sicherheitsupdates verfügt und so keine Sicherheitslücke aufweist, die bis zur Einstellung am 08.04.2014 durch „Microsoft“
bekannt waren.
In den Medien wurde bekannt gegeben, daß man dieses Betriebssystem aus Sicherheitsaspekten nicht mehr verwenden soll.
Doch aus Sicht eines Profis sind die „Microsoft Sicherheitsupdates“ nur ein Teil des Sicherheitskonzeptes eines Computers.
Angriffe erfolgen zumeist aus dem Internet. Doch vor dem eigentlichen Betriebsystem kommt noch der Router, der eine eigene Firewall besitzt, dann das Betriebssystem mit einer Firewall und zu guter Letzt noch das Antivirenprogramm, welche ein
möglicher Angreifer überwinden muß. Ausgestattet ist dieses Notebook mit der kostenlosen Variante des Marktführers „Avira Antivirus“, die bei Bedarf auf einfachen Knopfdruck hin kostenpflichtig aufgestockt werden kann. Bereits für rund 70 €
kann man sich auf drei Jahre hinweg die „Avira Antivirus Pro“ Fassung sichern. Und mit so einem guten Schutz kann einem bei keinem Betriebssystem irgendwas passieren. Da aber auch aktuelle Updates des Virenschutzes wichtig sind, um
diesen Schutz zu gewährleisten, ist das Programm bereits so voreingestellt, daß es sich im Hintergrund automatisch aktualisiert, wöchentliche Scans durchführt und einen Virus, der es doch durch die vielen Barrieren schafft, sofort und vollautomatisch löscht.
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Als weitere Highlights sind „Microsoft Office Professional 2003“ als auch „Nero 8 Ultra Edition HD“ vorinstalliert. Damit sind
Sie sofort einsatzbereit und können mit „Word“, „Excel“, „PowerPoint“, „Access“, „FrontPage“ und sogar „Visio“ sofort
loslegen! Auch das Herstellen und Brennen von CDs und DVDs ist damit einfach und schnell möglich. Der integrierte DVDBrenner kann so direkt genutzt werden. Außerdem wurde das „AMILO Li2727“ mit einer neuen 250 GB „Scorpio Blue“ Festplatte von „Western Digital“ und einem neuen Akku von „MTEC“ ausgestattet. Des Weiteren befinden sich auch noch die
original Schutzfolien auf der Oberseite des Bildschirms und der Handauflage der Tastatur, die ab Werk so angebracht waren. Dies bedeutet, daß absolut keine Kratzer an diesen Stellen entstehen konnten und sie absolut neuwertig sind. Auch im
Inneren sieht es sehr gut aus, wie Sie auf dem Bild rechts oben sehen können. Kein Staub und keine Abnutzungsspuren.
Sogar eine hocheffiziente Pipelinekühlung, die mit einer Wärmeisolierung an der Abdeckung sicher geschützt kühlt, ist in
diesem Exemplar verbaut.
Es besteht auch die Möglichkeit ein modernes Betriebssystem aufzuspielen, insofern dies von Ihnen gewünscht ist. Es wird
jedoch davon abgeraten, da aufgrund des Alters ab „Windows 7“ der „Dual Channel“ Modus beim Arbeitsspeicher nicht
mehr unterstützt wird. Da sich bei modernen Betriebssystemen eine höhere Arbeitsspeicherkapazität empfiehlt, müßten Sie
einen RAM-Riegel einbauen, der einzeln 4 GB Leistung erbringt. Dies ist aber lt. Handbuch bereits das maximal Mögliche,
was zu Problemen führen kann. Aus diesem Grund wurde auch entschieden bei dem bereits installierten „Windows XP“ zu
bleiben. Denn grundsätzlich ist es doch bei einem PC wichtig, daß er reibungslos funktioniert und nicht welches Betriebssystem er besitzt.
Wenn Sie Ihren zukünftigen PC auch noch professionell warten wollen, dann empfiehlt sich das Programm „TuneUp Utilities
2014“, welches die letzte Fassung war, die auf einer Einmalzahlung zur dauerhaften Nutzung basierte. Damit können Sie
bspw. ein beliebiges Bild beim Starten des Betriebsystems einstellen, aber auch einfach komplexe Einstellungen selbst vornehmen, die das Betriebsystem schneller machen. Insofern Sie dies nicht tun möchten, sind als Vorinstallation bereits die
kostenlosen Programme „CCleaner“ und „Defraggler“ von „Piriform“ vorhanden und eingerichtet.
Am Ende dieser Beschreibung ist für manch Einen auch noch ein wichtiger Punkt offen geblieben: Die technischen Details
des „AMILO LI2727“. Diese wurden für Sie ausführlich via „Belarc“ und „Everest“ aufbereitet, damit Sie alles übersichtlich
und nach Ihrem Credo nachlesen können. Natürlich erhalten Sie mit dieser Beschreibung auch Zugriff auf die originalen
„Fujitsu-Siemens“ Treiber zum „AMILO Li2727“, die bereits alle installiert sind und auf dem aktuellsten Stand gebracht
wurden, als auch auf das seltene und kaum mehr zu findende Originalhandbuch in deutscher Sprache als PDF.
Auf dem linken Bild ganz oben sehen Sie die hinteren Anschlüsse. Mit einem Adapter können Sie aus dem VGAMonitoranschluß auch einen voll funktionsfähigen HDMI-Anschluß machen, den Sie mit einem entsprechenden Kabel auch
mit einem modernen Fernsehgerät verbinden können. Auf dem Bild darunter sehen Sie die Anschlüsse für ein Mirkofon und
externe Lautsprecher bzw. Kopfhörer. Darüber ist der spezielle Verschluß zu sehen, der richtig einrastet und so ein versehentliches Öffnen verhindert. Das untere Bild dieses Abschnitts zeigt die vier USB 2.0 Anschlüsse des Notebooks, die sich alle
auf der linken Seite befinden.
Die Treiber sind für Sie einfach zugänglich als selbstextrahierendes „WinZip“ Archiv erstellt wurden. Wählen Sie nach dem
Herunterladen den gewünschten Speicherort, bspw. den „Desktop“, aus und schon sehen Sie den fertigen Ordner mit den
Dateien, ohne daß Sie „WinZip“ oder verwandte Programme auf Ihrem Computer installieren müssen. Zudem erhalten Sie
auch noch einen Monat kostenlose Unterstützung via „TeamViewer“, der auch bereits vorinstalliert ist, damit Sie bei Problemen nicht alleine dastehen. Selbstverständlich können Sie auch jederzeit Kontakt per E-Mail aufnehmen und erhalten
binnen weniger Stunden eine Antwort.
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Um weitere allgemeine Informationen zu den „eBay“-Angeboten von Robby Tonn einzusehen, klicken Sie bitte unten auf
„Ergänzende Informationen“. Um diese wichtigen Punkte nicht in jedem Angebotstext zu wiederholen, wurden sie ausgelagert, finden jedoch in jedem Angebot ihre Anwendung und sollten daher beachtet werden. Vielen Dank!
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