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Falls Sie bereits ein Gerät besitzen… 

…können Sie anhand der folgenden Checkliste überprüfen, ob Ihr Gerät die Kriterien für den Unterricht am KBZ Zug erfüllt. 
Am rechten Rand erkennen Sie, welche spezifischen Anforderungen in den verschiedenen Lehrgängen an Ihr Gerät gestellt 
werden. 
 

Kriterien Mindestanforderungen 
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Marke Keine Einschränkung; Mac-Geräte werden nicht 
empfohlen (s. Betriebssystem). 

Betriebssystem Windows 10  Home oder Pro 
Achtung! Geräte mit «Windows 10 im S Modus» 
müssen zwingend auf «Windows 10 Home» umge-
stellt werden, da Sie sonst keine Software installie-
ren können (z. B. Surface Notebook). 
 
Zwingend: Deutsch-Schweizer Tastatur! 

     

Prozessorgeneration mindestens Intel i5/m5 
(siehe Sticker auf Gerät) 

 

     

Mindestens Intel m3 
(siehe Sticker auf Gerät)      

Grösse des  
Arbeitsspeichers 

Mindestens 8GB  
(rechte Maustaste Windows-Symbol -> System) 
Faustregel: Je mehr - je schneller 

     

WLAN-Tauglichkeit Zu beachten: Notebooks vom Lehrbetreib sind oft 
stark eingeschränkt und lassen sich nicht mit dem 
WLAN verbinden (das KBZ verwendet für das WLAN 
ein Zertifikat). Falls Sie ein solches verwenden, 
wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Lehrbe-
triebs (lokale Administratoren Rechte sind erforder-
lich). 

     

Peripherie Empfehlung: Eine Maus ist für das schnelle Arbeiten 
deutlich besser geeignet als die Verwendung des 
TouchPads.  
Für Convertibles einen Eingabestift für die Eingabe 
von Notizen (Ersatzbatterien nicht vergessen). 

     

Bildschirmgrösse Bilddiagonale nicht kleiner als 10 Zoll 
     

Bilddiagonale nicht kleiner als 13 Zoll 
     

Laufwerke SSD-Festplatte ab mindestens 256 GB 
     

SSD-Festplatte ab mindestens 128 GB 
     

Gewicht Auch hier ist zwischen Komfort (leicht) und allenfalls 
Preis (schwerer aber günstiger) abzuwägen.      

Office Die Schule stellt Ihnen während der Dauer Ihrer 
Ausbildung eine Office-365-Lizenz gratis zur Verfü-
gung. Am ersten Schultag erfolgt die Installation  
(lokale Administratoren Rechte sind erforderlich). 

     

Aktuelles Virenschutz-
programm 

z. B. Avira, Microsoft (kostenlos), Symantec, Kas-
persky, etc.      

USB Anschluss Mindestens ein USB3 oder USB3.1 Anschluss, 
bei neueren Geräten mit USBC Anschluss ggf. Über-
gangskabel 

     


