Neu!!! Ehefrau 1.0 freigegeben
Letztes Jahr hat mein Freund von "Freundin 6.0" auf Ehefrau 1.0 upgegradet und festgestellt,
daß er seitdem weniger System-Ressourcen für andere Anwendungen frei hat. Er hat auch jetzt
erst festgestellt, daß Ehefrau 1.0 auch Kind-Prozesse erzeugt, welche weitere wertvolle Ressourcen verschlingen. Dieses Phänomen wurde mit keinem Wort in der beigefügten Produktbroschüre oder in der Dokumentation erwähnt, aber andere Benutzer informierten ihn, daß er wegen der
Natur dieser Anwendung damit rechnen mußte. Nicht nur, daß sich Ehefrau 1.0 so installiert,
daß es vor der System-Initialisierung gestartet wird und danach die anderen System-Aktivitäten
überwacht, andere Anwendungen wie Poker-Night 10.3, Skat dreschen 2.5, und
Kneipengang 7.0 sind nicht mehr lauffähig oder stürzen ab (obwohl sie vorher immer funktionierten). Die Installation Ehefrau 1.0 installiert automatisch ungewollte Plug-Ins wie
Schwiegermutter 55.8 und Schwager-Beta-Release. Die Systemleistung scheint sich damit täglich zu vermindern. Einige Merkmale welcher er gerne in der folgenden Version von Ehefrau 2.0
sehen würde: • Ein "Erinnere mich nicht mehr" Button, • Ein "minimieren" Button, • Ein InstallShield-Merkmal, daß es erlaubt, Ehefrau 2.0 jederzeit zu deinstallieren ohne den Verlust des Caches und andere System-Ressourcen.
Ich habe beschlossen, die mit Ehefrau 1.0 verbundenen Kopfschmerzen zu vermeiden, indem ich
bei Freundin 2.0 bleibe. Dennoch habe ich auch hier einige Probleme gefunden: Anscheinend
können Sie Freundin 2.0 nicht über Freundin 1.0 installieren. Sie müssen Freundin 1.0 zuerst
deinstallieren. Andere Anwender sagen, dies sei seit längerer Zeit ein Bug, dessen ich mir bewußt sein sollte. Anscheinend haben die Versionen von Freundin Konflikte mit dem gemeinsam
genutzten I/O port. Man sollte meinen, daß dieser Bug mittlerweile behoben sei. Um die Sache
noch schlimmer zu machen, funktioniert das Uninstall-Programm für Freundin 1.0 nicht sehr
gut. Es hinterläßt unerwünschte Dateien und Verzeichnisse auf dem System. Noch ein ärgerliches Problem: alle Versionen von Freundin zeigen pausenlose Meldungen über die Vorteile des
Upgrades auf Ehefrau 1.0.
**** FEHLER-WARNUNG ****
Ehefrau 1.0 hat einen nicht dokumentierten Fehler. Wenn Sie versuchen, Geliebte 1.1 zu installieren bevor Sie Ehefrau 1.0 deinstalliert haben, wird Ehefrau 1.0 MS-Money Dateien löschen
und sich danach selbst deinstallieren. Danach wird sich Geliebte 1.1 nicht mehr installieren lassen. Sie erhalten eine Meldung wegen ungenügenden System-Ressourcen
**** BUG WORK AROUNDS ****
Um den oben genannten Bug zu umgehen, installieren sie Geliebte 1.1 auf einem anderen System und starten sie nie eine File-Transfer-Anwendung wie Laplink 6.0. Hüten sie sich auch vor
Shareware welche bekannt für ihre Viren sind, die Dateien mit Ehefrau 1.0 austauschen. Eine
andere Lösung wäre Geliebte 1.0 über einen Use-Net-Provider unter einem anonymen Namen
zu starten. Hüten sie sich auch hier vor Viren, die Daten mit Ehefrau 1.0 austauschen könnten.
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