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Bild vergrößern  

Dateien, Ordner und Laufwerke nicht umbenennbar 

Darum geht es: Windows 10 Creators Update (1703) war nicht betroffen, im zweiten sogenannten Fall Creators 
Update (1709) ein halbes Jahr später sind Explorer-Elemente nicht mehr umbenennbar. Das passiert, wenn der 
Dateimanager auf die kleine Symbolansicht geschaltet ist. 
 
Der Bug: Egal, auf welchem Weg Sie eine Namens-Änderung von Dateien, Ordnern oder 
Laufwerken/Partitionen versuchen: Es scheitert! Die Umbenennen-Einträge sind an den diversen Stellen zwar 
nicht ausgegraut, nach dem Anklicken passiert dennoch nichts. Auf folgenden Wegen scheitert das 
Umbenennen: Rechtsklick und „Umbenennen“, markieren und F2 drücken, zwei langsame linke Mausklicks in 
Folge, im Start-Ribbon „Umbenennen“ anklicken. Die Lösung ist trivial: Stellen Sie per Rechtsklick auf eine 
freie Ordner-Stelle sowie mit „Ansicht“ um auf eine beliebige andere Darstellung. 
 
Nicht betroffen vom Bug ist die geheime Dateimanager-App, die in Windows 10 seit dem Creators-Update-
Erstling steckt. Sie öffnen diese App, indem Sie Win-R drücken und Folgendes einfügen: explorer 
shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App 
Die App ist deshalb nicht betroffen, da sie im Fall Creators Update noch keine kleine Symbolansicht mitbringt. 
Der FreeCommander XE 2017 ist ebenso wenig betroffen; er bietet eine Einstellung „kleine Symbole“. 
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Bild vergrößern  

Abgeschnittener Text im Unzerstörbarkeitsmodus 

Darum geht es: Mit einem Trick machen vorsichtige Anwender Benutzerkonten unverwundbar. 
Vorgenommene Änderungen gehen beim Abmelden wieder verloren und nach erneuter Anmeldung scheint es, 
als habe es nie einen Eingriff gegeben. Sowohl sanfte Eingriffe (wie das Anlegen eines Ordners, das 
Verschieben von Desktop-Symbolen) als auch größere laufen letztlich ins Leere. Der Trick besteht darin, 
mithilfe der Systemsteuerung ein neues, vorzugsweise eingeschränktes Nutzerkonto anzulegen und sich dort 
mindestens einmal an- und dann wieder abzumelden. Im Anschluss öffnet man über Windows-R und den 
Befehl \Users ein Verzeichnis. Darin hängt man die Endung .man an den Ordner des Zweitkontos. 
 
Der Bug: So schnell die Einrichtung vonstattengeht, so rasch zeigt sich, dass Microsoft nicht sauber zu Werke 
gegangen ist. Bei älteren Systemvarianten weist die Sprechblase unten rechts auf den Betriebszustand hin. Bei 
Win10 taucht der Baloontip in Form eines schwarzen Kastens auf – später noch im Info-Center zu sehen, 
aufrufbar seit dem Anniversary Update (1607) per Sprechblasen-Icon unten rechts. Der Hinweistext zeigt sich 
bei Windows 7 und 10 unvollständig. So kommt kaum Vertrauen auf – der Hauptfunktion tut es zum Glück 
keinen Abbruch. 
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Bild vergrößern  

Spracherkennung: Empfohlener Befehl nutzlos 

Darum geht es: Cortana ist der letzte Schrei? Die Windows-10-exklusive Funktion ist weniger revolutionär, als 
mancher denkt: Denn eine PC-Bedienung per Sprache führte Microsoft bereits 2007 mit Vista ein. Die Funktion 
hielt sich in Windows 7, 8(.1) und 10. Zwar versteht Cortana natürlich gesprochene Sprache tendenziell besser, 
ein Meilenstein war die klassische sogenannte Windows-Sprachsteuerung damals aber schon. Rechtsklicken Sie 
die Sprachsteuerungs-Leiste, empfiehlt Microsoft selbst im Kontextmenü einen Befehl, um das Zuhören zu 
starten. Die Phrase ist nötig, um die Spracherkennung im abgeschalteten Zustand ohne Mausklick zur Arbeit zu 
bewegen. 
 
Der Bug: „Zuhören starten“ lautet die Empfehlung – und ist falsch! Sie könnten dies 50-mal sagen, das System 
(7, 8, 10) kann Ihnen nicht folgen. COMPUTER BILD hatte Erfolg hiermit: „Jetzt zuhören“. So lautete die 
offizielle Empfehlung seinerzeit im Kontextmenü bei Vista. 
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Bild vergrößern  

Bush versteckt die Fakten – Windows leugnet es 

Darum geht es: Wenn Sie unter Windows XP den Editor oder WordPad öffnen, „Bush hid the facts“ (ohne 
Anführungszeichen) hineinschreiben und das Dokument danach im TXT-Format speichern, sehen Sie beim 
nächsten Betrachten des Dokuments nicht länger den geschriebenen Text ...  
 
Der Bug: ... sondern kleine Quadrate. Unter Windows Vista und höher ließ sich das Ganze bei COMPUTER 
BILD nicht nachstellen. 
 
Hinweis: Während der Editor Texte automatisch als TXT-Dateien speichert, ist es bei WordPad erst noch nötig, 
dieses Format anstelle des Standard-Speicherformats RTF auszuwählen. 
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Bild vergrößern  

Hässliches erzwungenes Maximieren 

Darum geht es: Manche Fenster lassen sich nicht per Klick auf das übliche Rechteck-Icon oben rechts in der 
Titelleiste maximieren. Der Button fehlt und oben rechts befindet sich lediglich das rote X-Symbol zum 
Schließen des Fensters. Dies betrifft zum Beispiel das Versionsnummer-Fenster, über das Sie Ihre Windows-
Build-Variante kontrollieren und das per Win-R sowie winver erscheint. Wer die Task-Manager-Kontextmenü-
Option Maximieren kennt, erzwingt das Ausweiten der Fenstermaße. 
 
Der Bug: Nach Ausführen dieses Befehls sehen Fenster unschön aus. Beispielsweise erscheint das Windows-7-
Logo bei einer Win7-Installation doppelt. Hinzu kommt, dass das System die Taskleiste ausblendet. Dieses 
Trauerspiel endet, wenn Sie die Maximierung per Titelleiste aufheben oder das Fenster schließen. 
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Bild vergrößern  

Defekter Internet-Explorer-Eintrag (behoben mit Creators Update 1) 

Darum geht es: Schon unter Windows XP zeigte der installierte Internet Explorer 6 oben eine Menüleiste. 
Dieses Bedienelement lässt sich bei neueren Betriebssystemen, vor allem bei Browsern, durch einen Druck auf 
die Alt-Taste bei Bedarf einblenden. Wer darin Extras und Windows Update wählt, ruft die Windows-
Aktualisierung auf. Während sich daraufhin bei XP eine Internetseite im Browser öffnet, ruft die 
Optionsauswahl ab Vista die Systemdatei wuapp.exe auf. Sie beherbergt den Dialog zur Systemaktualisierung 
und bewirkt per Klick auf Nach Updates suchen, dass Windows auf Microsoft-Servern nach 
sicherheitsrelevantem Impfstoff sucht. 
 
Der Bug: Die Datei wuapp.exe gab es in Windows XP nicht, der IE rief sie nicht auf. Die Technik des Extras-
Menüleisteneintrags bog Microsoft erst mit Vista um. Intern verweist er seit diesem geschmähten 
Betriebssystem auf C:/Windows/System32/wuapp.exe. Bei Windows Vista, 7, 8 und 8.1 klappt der wuapp-
Aufruf einwandfrei – bei Windows 10 schlägt er hingegen fehl. Grund: Microsoft hat die wuapp.exe aus dem 
System entfernt. Dieser EXE-Befehl taugt somit nicht mehr zum Eingeben in den Ausführen-Dialog, die 
Dateimanager-Adressleiste oder die Eingabeaufforderung. Eine Fehlermeldung weist bei Win10 darauf hin, 
dass sich beim Finden des Elements ein Problem ergeben hat.  
 
Verschwindet eine Datei aus dem System, sollte das finale und als ausgereift geltende Produkt keine 
entsprechenden Verweise mehr enthalten, die ins Leere zeigen. Das erinnert an überflüssige Registry-Einträge, 
die bei Deinstallationen verbleiben. Hier sind dann System-Tuner wie CCleaner gefordert. 
 
Eine mögliche Lösung wäre gewesen, den internen Pfad umbiegen. Wenn der Befehl das Absetzen des 
Kommandos explorer ms-settings:windowsupdate bewirkt, ist das Problem aus der Welt geschafft. Das ist es 
erst seit dem Windows 10 Creators Update (1703): Hier taucht der Windows-Update-Eintrag im IE-Extras-
Menü nicht mehr auf. 
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Bild vergrößern  

Partitionen nicht defragmentierbar 

Darum geht es: Das regelmäßige Defragmentieren von Festplattenpartitionen stellt sicher, dass der PC 
ungebremst arbeitet. Die volle Leistung herauszuholen, verspricht das systemeigene Defrag-Programm. 
Anwender, die Bordmittel gerne per Befehl aufrufen und mit XP vertraut sind, mussten sich umgewöhnen: Statt 
dfrg.msc ist seit Vista dfrgui etwa in den Ausführen-Dialog einzutippen. Das Werkzeug nimmt sich automatisch 
Ihrer Laufwerke an. Während Windows 7 SSDs vom schädlichen Tuning (sinnvollerweise) ausnimmt, senden 
Windows 8 und höher einer SSD den nützlichen TRIM-Befehl. Er bewirkt keinen Verschleiß und stellt 
dauerhaft hohes Tempo bei Schreiboperationen sicher. Sie wählen in der Liste den Speicherbereich, den Sie 
unabhängig von der Zeitplan-Automatik optimieren möchten. 
 
Der Bug: Konsequent erscheint das nicht: Obwohl aufgelistet, scheitert bei Windows 8, 8.1 und 10 das 
Optimieren mancher Speicherplätze. Das Analysieren von Partitionen namens \\?\Volume (worauf eine 
kryptische Zahlenkombination folgt) oder einer sogenannten Partition zur Wiederherstellung läuft 
augenscheinlich durch, doch das anschließende Defrag bleibt verwehrt. Das Analysieren selbst gelingt teils per 
Umweg, wobei Alle analysieren einen Check vornimmt. Der Optimieren-Button jedenfalls verfehlt seinen 
Zweck.  
 
Tragisch? Nein: Das Tempo schmälert dies nicht. Dennoch wäre es schön, wenn das Fenster nur einblendet, 
was das System zu bearbeiten vermag. 
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Bild vergrößern  

JPEGs nicht mit Fotoanzeige verknüpfbar 

Darum geht es: Je nachdem, wie Windows auf die Platte gelangte, erweist es sich als störanfällig oder eben 
nicht. Die Faustregel lautet, dass ein via Upgrade eingerichtetes System in Summe mehr Macken aufweist. 
Immerhin schleppt es die Altlasten des aktualisierten Vorgängers mit sich rum – wozu Datenmüll-Elemente 
oder eventuell Schadsoftware gehören. Andersherum verhält es sich im Fall von JPEG-Dateien bei Windows 
10: Hier bockt überraschend mal nicht das Upgrade-Win10, sondern ein sauber aufgespieltes („Clean Install“). 
 
Der Bug: Vorab mit Bildern im gängigen JPEG-Format verknüpft ist die Fotos-App. Die mag nicht jeder. Wer 
auf die Idee kommt, die Dateityp-Zuordnung wie in Vorgänger-Systemen umzustellen, beißt sich die Zähne 
aus. Bei einem Upgrade-Windows-10 geht das, ein frisches OS bietet die klassische Fotoanzeige (im 
Systemsteuerung-Bereich Standardprogramme unter Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen) nicht 
zum Zusammenlegen mit JPEGs an. Wer hofft, das Angeben der Fotoanzeigen-DLL-Datei beim .jpg-
Listeneintrag in der Systemsteuerung helfe, irrt: Das führt bei einem Clean-Install-Win10 zu Fehlermeldungen 
beim Öffnen von JPEGs. Unter Windows 7 beispielsweise ließe sich der Weg per photoviewer.dll-Datei gehen. 
 
So geht es richtig: Öffnen Sie den Registriereditor per Windows-R und regedit. Navigieren Sie zu 
HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Microsoft, Windows Photo Viewer, Capabilities, 
FileAssociations. Klicken Sie mit rechts in den rechten Fensterbereich, um die neue Zeichenfolge .jpg 
anzulegen. Weisen Sie ihr nach Doppelklick den Wert PhotoViewer.FileAssoc.Tiff zu. Fortan taucht die 
Windows-Fotoanzeige im Menü auf, das sich nach dem Ansteuern eines JPEGs auftut. Markieren Sie dessen 
Zeile, selektieren Sie Immer diese App(...) und drücken Sie auf OK. Wiederholen Sie das Prozedere bei Bedarf 
für die verwandte Dateiendung .jpeg. 
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Bild vergrößern  

Unmöglich: Datei anhängen per Kontextmenü 

Darum geht es: Ein Rechtsklick auf eine Datei fördert ein Kontextmenü zutage, worin Sie unter Senden an ein 
Festplattenelement an eine Software weiterreichen. Alternativ nehmen Sie einen Transfer auf ein externes 
Speichermedium oder ein Bluetooth-Device vor. Obwohl vorhanden, führt ein bestimmter Eintrag bei Windows 
7, 8 und 10 ins Nichts. 
 
Der Bug: Es geht um die Option E-Mail-Empfänger. Wer hier klickt, erfährt in einem Pop-up, dass „Zum 
Ausführen der gewünschten Aktion (...) kein E-Mail-Programm zugeordnet“ ist. Die Installation von 
Thunderbird oder einer anderen Alternative behebt das zwar, fragende Gesichter gibt es trotzdem. 
 
In der Redaktion erschien besagte Meldung entweder sofort oder nach Klick auf Anfügen (zuvor optionales 
Ändern der Bildmaße einer gewählten Fotodatei per Menü möglich). Fazit: Wenn Microsoft schon eine neue, 
eigene E-Mail-App unter Windows 10 bietet, sollte sie wenigstens sauber ins System eingebunden sein. 
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Bild vergrößern  

Streikender Startbutton, widerspenstiges Win-X-Menü 

Darum geht es: Während Windows 95 einen Startbutton einführte und das Bedienelement in der Taskleiste in 
folgenden Windows-Generationen seinen Platz behielt, verzichtete Windows 8 auf diesen Knopf. Wegen 
großen Nutzerunmuts kehrte er mit Windows 8.1 zurück. In reduzierter Größe kommt er in Windows 10 ab 
Werk zum Einsatz. Ein Klick bewirkt meist den Aufruf der damit zusammenhängenden Softwareliste – meist, 
da das Einblenden nicht immer glückt. 
 
Der Bug: Der Grund ist nicht immer klar, Fakt ist, dass sich Internetforen von Hilfesuchenden füllen, die über 
Probleme beim Startmenü-Aufruf wegen paralysiertem Startbutton klagen. Bei Win10 scheinen Probleme in 
Summe häufiger aufzutreten. Notfall-Maßnahmen hat COMPUTER BILD in einem Ratgeber 
zusammengestellt. Wenigstens gibt es für ein dauerhaft lahmgelegtes Rechtsklick-Menü des Startbuttons eine 
Erklärung: Der Nutzer (oder eine ältere Tuning-Software) hat einen veralteten Trick angewandt, um die 
Verknüpfungspfeile von (Desktop-)LNK-Dateien auszublenden. Was bei XP und Vista empfehlenswert ist, hat 
ab Windows 7 Nebenwirkungen: Das Anheften von Dateielementen an die Taskleiste scheitert und das 
Startbutton-Kontext- respektive Windows-X-Menü will nicht mehr. 
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Bild vergrößern  

Geräte betriebsbereit machen 

Darum geht es: Die Installationsdialog-Texte der verbreiteten Betriebssysteme erhalten immer wieder 
Feinschliff. Wer zum Nörgeln neigt, stört sich bei genauerem Lesen an einer Formulierung bei Windows 8 und 
10. 
 
Der Bug: „Geräte werden betriebsbereit gemacht“, heißt es bei den Windows-7-Nachfolgern seitens des DVD-
Einrichtungsprogramms. Das wirkt inkorrekt: Der genutzte PC ist nur ein Gerät, das Tablet auch. Fraglich, ob 
der Plural korrekt gewählt ist. Womöglich meinen die Texter die Komponenten innerhalb des Geräts, mancher 
nennt ja etwa Maus und Tastatur Eingabegeräte oder Peripherie ... 
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Bild vergrößern  

Soundeinstellungen ohne Effekt 
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Darum geht es: Windows 8 und 10 setzen auf minimalistische Oberflächen, von der aufwendig gestalteten 
Aero-Glass-Oberfläche aus Vista- und Win-7-Zeiten keine Spur. In puncto Akustik setzt sich der Drang zur 
Sparsamkeit fort: Ein Sound beim Hochfahren erklingt nicht mehr aus den Lautsprechern. Wer das 
Einstellfenster Sound aufruft, ergänzt den Bootsound per Häkchen. Beim Herumprobieren stellt sich schnell 
heraus, dass der Ton nur erklingt, wenn das System neu startet. Beim gewöhnlichen Hochfahren unterbindet der 
Schnellstart-Modus das Beschallen des Raums. Das Abschalten des Schnellstart-Modus hilft an dieser Stelle. 
Möchten Sie maximale Berieselung, wühlen Sie vermutlich in den Sound-Einstellungen. Eingefleischte Vista- 
und/oder Win-7-Kenner stellen fest: Die Einträge Windows beenden, Windows-Abmeldung und Windows-
Anmeldung zum Festlegen passender Geräusche fehlen. 
 
Der Bug: Die Einträge existieren ab Windows 8 nicht mehr, das ist gewollt. Wer im Windows-Registry-Editor 
in den Bereich HKEY_CURRENT_USER, AppEvents, EventLabels geht und bei den Schlüsseln SystemExit, 
WindowsLogoff und WindowsLogon den Eintrags-Wert rechts namens ExcludeFromCPL von 1 auf 0 ändert, 
fügt die fehlenden Einträge dem Sound-Fenster hinzu. Selbiges ist gegebenenfalls zu beenden und neu 
aufzurufen, damit die Optionen erscheinen. Bedauerlicherweise passiert offenbar nichts weiter, selbst wenn Sie 
den Aktionen eine WAV-Datei im Dialog zuweisen. Bei aktiviertem wie deaktiviertem Schnellstartmodus 
machten sich Windows 8 und 10 auf mehreren Testgeräten nicht bemerkbar. Vergessen Sie den erwähnten 
Kniff also! 
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Bild vergrößern  

Desktop-Symboleinstellungen nicht aufrufbar 

Darum geht es: Mehrere Einstellfenster in Windows greifen auf dieselbe Hintergrundtechnik zurück. Das ist 
wohl der Grund, warum Windows 10 immer nur maximal ein Fenster der Einstellungen-App offen hält. Ist die 
Anwendung schon im RAM und klicken Sie auf den Desktop-Kontextmenüpunkt Anpassen, ersetzt der gerade 
angesteuerte Einstellbereich den zuvor dargestellten im App-Fenster. Das ist aber noch nicht die Spitze des 
Eisbergs. 
 
Der Bug: Wenn Sie das Bildschirmschoner-Auswahlfenster geöffnet haben (Bildschirmschonereinstellungen) 
und in der Einstellungen-App im erwähnten Anpassen-Abschnitt auf Designs > Desktopsymboleinstellungen 
gehen, dann sollte eigentlich ein neuer Dialog auf dem Display erscheinen. Dieser ermöglicht etwa das 
Wegschaffen des Papierkorbs. Aber: Das Fenster öffnet sich nicht. Erst wenn das Bildschirmschoner-Fenster 
im klassischen Windows-7-Look geschlossen ist, lässt sich der besagte Desktop-Icon-Konfigurationsdialog 
aufrufen. 
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Bild vergrößern  

Falsche Screenshot-Nummerierung 

Darum geht es: Windows 8 brachte eine neue Möglichkeit, Screenshots des Monitorinhalts anzufertigen – 
nämlich per Tastenkombination Windows-Druck. Wer sie nutzt, erzeugt unter 
C:/users/BENUTZERNAME/pictures das neue Verzeichnis Screenshots (Windows 8) beziehungsweise 
Bildschirmfotos (Windows 10). Die angelegten Mitschnitte sind durchnummeriert, die Zahl findet sich in 
Klammern. Dies generischen Dateinamen lauten also etwa Screenshot (1), Screenshot (2), Screenshot (3) und 
so weiter. Die Krux: Das Löschen einer Datei unterbricht die Kette der sinnvollen Benennung. 
 
Der Bug: Wenn eine Screenshot-Datei verschwindet – ob durch manuelles Entfernens oder durch eine Tuning-
Software –, füllt Windows diese Lücke beim nächsten Foto mit der fehlenden Zahl nicht auf. Stattdessen 
addiert das System eine 1 zur Dateinummer mit dem bislang höchsten Wert. Das nimmt absurde Züge an, wenn 
sämtliche Screenshot-Dateien gelöscht sind: Das erste neue Bild im Ordner hat dann eventuell eine zwei- oder 
dreistellige Nummer. Selbst das Löschen des betreffenden Bilderordner-Unterordners schafft keine Abhilfe. 
Wenn nicht vorhanden, erzeugen die Systeme das Element neu und die oft unpassenden Dateibezeichnungen 
setzen sich fort. Lediglich ein Eingriff in die zentrale Einstelldatenbank lindert das Leiden, doch das Prozedere 
ist zyklisch zu wiederholen. 
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Einschaltoption für Flip3D nutzlos 

Darum geht es: Einmal verinnerlicht, erfreuen Windows Vista und 7 die Nutzer mit der Flip3D-Ansicht. 
Auslösbar ist sie mit der Tastenkombination Windows und Tabulator. Einen aktuellen Grafikkarten-Treiber, 
eine ausreichende Grafikeinheit (egal ob aufs Mainboard gelötet oder dediziert, also mit eigenem VRAM-
Speicher) sowie aktiviertes Aero-Glass-Design in den Desktop-Einstellungen vorausgesetzt, sehen Sie eine 
durchblätterbare dreidimensionale Übersicht geöffneter Fenster. In Windows 8 und 10 ist das Gimmick 
verschwunden. Bei Windows 8 steht lediglich eine kastrierte 2D-Ansicht bereit, die dem Win-Vista-/-7-Pendant 
Alt- und Tabulator-Taste entspricht. Windows 10 bringt als Ersatz immerhin die virtuellen Desktops mit, die 
die alte Tastenkombination zutage fördert. Verlockend: Bei Windows 8 und 10 in den Pro-Ausgaben versteckt 
sich ein Schalter, der Flip3D wieder einschalten soll. 
 
Der Bug: Der Schalter findet sich im Gruppenrichtlinien-Editor. Vergleichbar ist der mit dem Registrierungs-
Editor: Komplex geht es hier ebenso zu, die Bezeichnungen verstehen Nutzer wegen klarer Sprache jedoch 
besser. Der Start des Richtlinien-Editors läuft bei passender hochwertiger Systemvariante über Windows-R und 
gpedit.msc. Wer will, sucht im Startmenü danach und drückt Enter. Unter Computerkonfiguration > 
Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Desktopfenster-Manager findet sich rechts der Eintrag 
Aufruf von Flip-3D nicht zulassen. Anleitungen im Internet versprechen, das Setzen eines Radiobutton-Punkts 
bei Deaktiviert hole den markanten Effekt zurück. Doch es ist egal, was Nostalgiker im Fenster an besagter 
Stelle ummodeln: Zu einer Verhaltensänderung führt an dieser Stelle kein Eingriff. Darauf weist hin, dass 
Microsoft im Dialog den Tweak als tauglich für Windows Server 2008, Windows 7 und Windows Vista angibt. 
Von Systemen ab Win8 fehlt in der Aufzählung jede Spur. Um ein Verwirrspiel handelt es sich dennoch – das 
manch als Programmierfehler einordnet. Womöglich sollten solche Altlasten endlich rausfliegen ... 
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Einstellungen-Verweis falsch benannt 

Darum geht es: Bordmittel wechseln in der Windows-Welt nicht oft den Namen. Meist kommt es dazu, wenn 
ein frisches Betriebssystem ins Haus steht. Windows 8.1 war letztlich ein solches und taufte Computer als 
bekannten Windows-7-Startmenü-Eintrag kurzerhand in Dieser PC um. Wenn Microsoft aber Bezeichnungen 
verändert und Verweise darauf an anderer Stelle nicht anpasst, wirkt das unprofessionell. 
 
Der Bug: In Windows 8 heißt die Alternative zur Systemsteuerung PC-Einstellungen. Mit Windows 10 
verbesserte sich deren Übersicht und das Werkzeug heißt seit diesem System nur noch Einstellungen. Von 
Einstellungen-App zu sprechen, ist korrekt. Da Microsoft zunehmend Funktionen der klassischen 
Systemsteuerung in deren erwähntes App-Pendant verlagert, verweist die Systemsteuerung an manchen Stellen 
auf die neue Applikation. So zu sehen unter Benutzerkonten > Kontotyp ändern. Im Link unten steht Neuen 
Benutzer in den PC-Einstellungen hinzufügen. Der Verweis öffnet den gewünschten Bereich – doch der 
beibehaltene Win8-Name ist längst Geschichte. 
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Lahmer Aufruf innerhalb der Aufgabenplanung 

Darum geht es: Die Windows-Aufgabenplanung löst das ehrwürdige XP-Pendant Geplante Tasks ab. Das 
funktional erweiterte Automatisierungswerkzeug gibt es schon seit Vista im Betriebssystem. Problem: Auf 
ausnahmslos allen geprüften Geräten sind lange Ladezeiten reproduzierbar – vor allem an einer bestimmten 
Stelle. 
 
Der Bug: Ein Begriff wie Performance-Bug (oder „Laggen“) scheint angemessen. Probieren Sie es aus! Öffnen 
Sie die Aufgabenplanung, zum Beispiel über Windows-R und taskschd.msc. Wählen Sie Aktion > Aufgabe 
erstellen und wechseln Sie zur Registerkarte Trigger. Gleich geht es zur Sache: Nach einem Klick auf Neu folgt 
wahrscheinlich eine kurze Gedenkpause. Dieser Effekt ist auf älteren ebenso wie neueren PCs zu beobachten. 
Erleben Sie, wie der Mauszeiger ruckelt oder kurzzeitig einfriert. 
 
Nicht gezielt nachstellbar, allerdings ebenfalls möglich laut Erfahrungsberichten: Grafikfehler beim Wechseln 
mancher Registerkarten im Geräte-Manager. Hier scheint allerdings ein PC-spezifisches Problem vorzuliegen. 
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Feedback-Dialog weist auf Windows 11 und 12 hin 

Darum geht es: Die Spracherkennung in Windows ist nicht perfekt. Darum freut sich Microsoft sicher, wenn 
Sie dem Anbieter Feedback zusenden – möglich ist das in Form Ihres Sprachprofils. Damit wolle man künftige 
Windows-Versionen verbessern. Der Wortlaut des entsprechenden Feedback-Dialogs: „Sie können Microsoft 
beim Verbessern der Genauigkeit der Spracherkennung in zukünftigen Windows-Versionen unterstützen, 
indem Sie die Daten zum Anpassen der Spracherkennung an Ihre Stimme (...) für Microsoft freigeben.“ 
 
Der Bug: Dieses Zitat lautet unter Windows 7, 8 und 10 gleich. Insbesondere unter Windows 10 ist es 
verwirrend, da hier indirekt eine Anspielung auf Windows 11 und 12 erfolgt (aufgrund der Plural-Form). 
Mehrmals betonte Microsoft, dass Windows 10 das letzte System-Release sei. Die Feedback-Aussage 
widerspricht dem. Es handelt sich beim Feedback-Text vermutlich um ein Überbleibsel vergangener Tage, das 
die Verantwortlichen vergessen haben zu entfernen. 
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