
1709 bringt neuen Turbo für Benutzerprofile 
12.11.2017 Mit der Installation des Windows 10 Fall Creators Update dauern Log-ins im Bestfall Null 
Sekunden. Der Turbo zündet, wenn das Benutzerkonto mit einem Kennwort versehen ist. 

Sicherheitsbewusste Nutzer versehen ihr Windows-Benutzerkonto mit einem Kennwort. Den Zugewinn an Sicherheit 
zahlen sie mit einer Verzögerung der Geräte-Einsatzbereitschaft: Nach Anschalten des PCs fällt die Eingabe des 
Passworts an – doch dann ist man längst noch nicht in Windows „drin“, denn der „Willkommen“-Ladebildschirm 
erscheint und einige Sekunden lang ist Warten angesagt. Mit einem neuen Beschleunigungs-Mechanismus in Windows 
10 gebietet Microsoft dem Einhalt: Er erlaubt Log-ins komplett ohne Wartezeit, der Willkommen-Screen entfällt beim 
gewöhnlichen Anmelden. 

Windows-Willkommen-Screen abschalten 
Wenn das Fall Creators Update (1709) aufgespielt ist, wirkt die neue Mechanik im Zusammenspiel mit Kennwort-
geschützten PCs: Nach Hochfahren oder Neustart erfolgt die Anmeldung am Benutzerkonto schon vor dem Eintippen 
des Kennworts – unsichtbar! Wenn Sie sich dann authentifiziert haben, brauchen Sie anders als bisher nicht 
sekundenlang zu warten. Denn die Nutzer-Sitzung steht bereits und Autostart-Programme sind schon im 
Arbeitsspeicher. Früher verhielt sich das weniger intelligent: Da begann Windows erst nach Kennwort-Eingabe und Enter 
damit, alles zu laden. Gut: Der Schnellstart-Modus funkt bei Win 10 1709 nicht dazwischen. Er kommt zum Einsatz, 
wenn Sie den PC herunterfahren und hochfahren, anstelle einen Neustart auszuführen; bei Neustarts wirkt der Modus 
generell nicht. Er legt manche Funktionen wie Systemstarts per Netzwerk (Wake on LAN) oder die per Registry 
zuschaltbare Anzeige, was beim Booten passiert, lahm. Die Turbo-Anmeldung funktioniert unabhängig von der 
Schnellstart-Konfiguration.  

 

Spritzig: Gefühlt macht Windows 10 1709 viel mehr Dampf. Einloggen und loslegen! 

Systemstart auf bestimmte Weise nötig 

 

Windows 8 führte dieses Admin-Menü ein, gewähren Sie Windows idealerweise derart die digitale Bettruhe. 

Es spielt eine Rolle, wie Sie Windows herunterfahren oder neu starten. Unabhängig von der Schnellstart-Konfiguration 
muss man eins von beiden zwingend über Startbutton oder -menü abwickeln. Sie klicken wahlweise im Startmenü auf 

http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Software-Windows-10-Redstone-3-Herbst-Update-16768081.html
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-8-10-Schnellstart-deaktivieren-15039951.html


den Power-Knopf und betätigen Herunterfahren oder Neu starten. Ebenfalls bietet sich ein Rechtsklick auf den 
Startbutton an oder das Drücken von Win-X, was ein Kontextmenü aufruft, worin Sie nach Bewegen des Mauszeigers auf 
Herunterfahren oder abmelden entweder Herunterfahren oder Neu starten befehligen. Wenn man 
Herunterfahren/Neustart mit der Tastenkombination Alt-F4 auf dem Desktop vornimmt, funktioniert der Turbo nicht. 
Grundsätzlich nie funktioniert der Turbo, wenn Sie sich vom Windows-Konto abmelden – hier springt aber das schon 
länger existierende Sperren des Accounts in die Bresche, möglich per Windows-L. 

Sinnvoll beim PC-Anschalten auf Verdacht 

 

Klassisch per Startmenü den PC ausschalten: Das geht und ist empfehlenswert. 

Wer meint, in absehbarer Zeit am Rechner arbeiten zu wollen, profitiert von der Lade-Automatik: Schalten Sie den PC an 
und verlassen Sie ihn, steht bei Rückkehr nach erfolgter Passwort-Authentifizierung die Arbeitsumgebung unmittelbar 
bereit. Den Win-10-Sperrbildschirm brauchen Sie fürs Vorabladen nicht wegzuklicken – er ist dem Kennwort-Eingabefeld 
vorgeschaltet. Die neue Beschleunigung eignet sich nebenbei gut, um die zehnsekündige Ladeverzögerung für Autostart-
Programme zu umgehen, die Windows 8 einführte. Gewähren Sie Windows 10 nach dem Starten nur genug Zeit, um die 
Autostarts auszuführen! 
 
Keinen Zeitgewinn bringt das Turbo-Feature, wenn Sie Windows 10 hochfahren, vor dem Bildschirm sitzen bleiben und 
das Kennwort eingeben, sobald dessen Eintippen möglich ist. Dann hat Windows 10 keine Vorlaufzeit und der 
Beschleunigungs-Effekt durch Automatisierung kommt nicht zum Tragen. 
 

Kennwort einrichten 
Die spritzigere Einsatzbereitschaft überzeugt Kennwort-Hasser sicher nicht davon, ein Passwort zu setzen. Doch wer mit 
einer Zugangsbarriere liebäugelt, könnte sich nun dazu durchringen. Immerhin nimmt die gefühlte Geschwindigkeit zu. 
Möglichkeit A zum Setzen eines Kennworts führt in die Systemsteuerung: Drücken Sie Win-R, geben Sie control ein und 
drücken Sie die Eingabetaste. Klicken Sie auf Kontotyp ändern, auf den Kachel-Eintrag des eigenen Profils und danach 
auf den blauen Link Kennwort erstellen. Tragen Sie untereinander zweimal ein Kennwort ein – der Kennworthinweis im 
dritten Feld ist optional – und bestätigen Sie mit Kennwort erstellen. Variante B führt Sie in die Einstellapp: Drücken Sie 
Win-i, im neuen Fenster klicken Sie auf Konten > Anmeldeoptionen, im Bereich Kennwort auf Hinzufügen und tippen Sie 
dasselbe Abgefragte wie seitens der Systemsteuerung ein. Der Kennworthinweis ist hier allerdings nicht optional, 
sondern verpflichtend. Bestätigen Sie mit Klick auf Weiter > Fertig stellen. Nötig ist das Setzen eines Kennworts, falls Sie 
ein sogenanntes „lokales“ Offline-Konto nutzen; im Gegensatz zu Online-Microsoft-Konten ist die Passwortvergabe 
freiwillig. 
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