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Unter dem Codenamen „Redstone 4” laufen die Arbeiten am nächsten großen Update für Windows 10 auf 
Hochtouren. COMPUTER BILD hat die aktuelle Vorabversion installiert und zeigt, was Windows-Nutzer 
demnächst erwartet. 

 

Windows 10 Redstone 4: Die bisher bekannten Funktionen sollen den nahtlosen Wechsel zwischen PC, Laptop, 
Tablet und Smartphone ermöglichen. 

Mit dem Herbst Creators Update lieferte Microsoft zuletzt im Oktober 2017 ein umfangreiches Update für 
Windows 10 aus. Doch damit ist nicht Schluss, denn mit Redstone 4 ist der Nachfolger bereits in Arbeit. Soweit 
bislang bekannt, liegt der Schwerpunkt bei dem fünften Windows-10-Update auf dem Thema Produktivität. Mit 
„Sets” und „Timeline” bereitet der Hersteller zwei neue Funktionen vor, die das Arbeiten mit Windows etwa 
auf verschiedenen Geräten deutlich vereinfachen. Bislang sind die Funktionen aber nur angekündigt und noch 
in keiner Vorabversion erschienen. Das könnte sich bald ändern: Laut Windows-Insider-Chefin Dona Sarkar 
kommt die neue Vorabversion noch vor Weihnachten und liefert massenweise Änderungen. Allein der Blog-
Eintrag zu der Version soll 25 Seiten umfassen! Welche News und Gerüchte es zu Windows 10 in jüngster Zeit 
gab, erfahren Sie im folgenden News-Ticker. Die Neuerungen von Redstone 4, die Microsoft bereits 
veröffentlicht hat, zeigt eine eigene Bilderstrecke.  

Microsoft hat im Rahmen des Windows-Insider-Programms bislang für alle Teilnehmer die gleichen Beta-
Versionen verteilt. Das ändert sich nun. Wie Windows-Chef Terry Myerson und Insider-Chefin Donar Sarkar 
angekündigt haben, will der Konzern bei bestimmten Neuerungen dazu übergehen, sie zunächst nur einem 
kleinen Teil der rund fünf Millionen Beta-Tester zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet: Künftig erhalten nicht 
mehr alle Windows-Insider die neuen Funktionen sofort, selbst wenn sie die Option „Schnellanzeige” (Fast 
Ring) gewählt haben.  
 
Stattdessen wollen die Entwickler im Rahmen kontrollierter Studien genauer prüfen, ob und vor allem wie die 
Nutzer mit den Neuerungen umgehen. Um etwa die Einbindung von neuen Funktionen besser abzustimmen, 
soll es etwa auch Vergleichstest geben, bei denen verschiedene Gruppen jeweils unterschiedliche Umsetzungen 
ausprobieren. Davon verspricht sich das Unternehmen, besser und schneller auf die eigentlichen Bedürfnisse 
der Nutzer reagieren zu können, um etwa Anpassungen vorzunehmen. Gleichzeitig betont Myerson aber auch, 
dass es weiterhin zahlreiche Neuerungen gibt, die sofort an alle Windows-Insider herausgehen. Das 
aufwendigere Testverfahren betrifft daher vermutlich eher Funktionen, die sich noch in einem sehr frühen 
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Entwicklungsstadium befinden und voraussichtlich auch noch nicht für das folgende, offizielle Windows-10-
Update gedacht sind.  
 
Redstone 4: Diese Funktionen kommen 2018 

Ursprünglich hatte Microsoft zwei Funktionen schon für das Herbst Creators Update vorgesehen: Timeline und 
Cloud-Zwischenablage. Die Zeitleiste soll dafür sorgen, dass Sie nahtlos von einem Gerät zum anderen 
wechseln und dort direkt weiterarbeiten – ähnlich wie Apples Handoff-System. Die Cloud-Zwischenablage 
geht in dieselbe Richtung: Damit kopieren Sie etwas, beispielsweise auf Windows, und fügen es dann auf dem 
Android-Smartphone ein. Beide Funktionen schafften es nicht rechtzeitig ins Herbst Creators Update, sind aber 
für Redstone 4 angekündigt. 
 

Das bringt das nächste Windows 10 
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Emoji für den Desktop 

Mit dem Emoji Bot für Skype testet Microsoft in der aktuellen Windows-Beta die Anzeige von Emoticons auf 
dem Desktop. Die Idee: Schickt Ihnen einer der Kontakte, den Sie in der Kontaktleiste angeheftet haben, ein 
Emoticon per Skype, erscheint das großflächig auf dem Desktop. Wer das ausprobieren will, muss lediglich den 
Bot in Skype hinzufügen und anschließend in der Startleiste anheften. Schreiben Sie dem Bot irgendetwas, 
schickt der Ihnen eine Reihe an Emojis zurück.  
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Airdrop-Funktion für Windows 

Über eine neue Teilen-Option lassen sich künftig Dateien und Webseiten-Adressen per Bluetooth zwischen 
mindestens zwei Windows-PCs austauschen. Voraussetzungen: Auf beiden Rechnern muss die aktuelle 
Vorabversion von Windows 10 installiert, Bluetooth vorhanden und die „Near Share”-Funktion aktiviert sein. 
Letzteres lässt sich mit zwei Klicks über einen neuen Schalter im Infocenter erledigen. Dabei funktioniert das 
ganze ähnlich wie bei Apples AirDrop: Sobald Sie einen Link oder eine Datei haben, die Sie mit einem PC in 
der Nähe teilen wollen, klicken Sie auf den Teilen-Knopf der jeweiligen Anwendung und wählen den dort 
angezeigten PC aus. Daraufhin erscheint auf dem Ziel-Rechner eine Benachrichtigung mit der Option, die 
Datenübertragung anzunehmen oder abzulehnen.  
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Neue Design-Funktion 
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Mit dem Fluent Design System schraubt Microsoft an einem neuen Look für seine Programme. Erste 
Bestandteile davon sind im bereits erschienenen Herbst Creators Update von Windows 10 zu sehen. Mit 
Redstone 4 geht es weiter. Hinzu kommt etwa mit Reveal ein neuer Lichteffekt, der dem Mauszeiger folgt und 
interaktive Bereiche deutlicher hervorheben soll.  
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Neuer Beleuchtungseffekt in der Praxis 

Der neue Licht-Effekt (Bild links) lässt sich aktuell etwa im Windows-Kalender beobachten, der nach einem 
Klick auf das Uhr-Menü in der Taskleiste erscheint. Aber auch im Startmenü ist er deutlich sichtbar, zumindest 
im direkten Vergleich.  
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Stummschalter für Edge 

Nach Firefox und Chrome bekommt nun auch der Edge-Browser von Microsoft die Option nachgereicht, 
einzelne Tabs stummzuschalten. Bis zum Erscheinen der finalen Version wird Microsoft sicher noch eine 
deutsche Übersetzung von „Mute tab” anbieten.  
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Edge: Automatisch ausfüllen 

Aber auch an anderer Stelle bessert Microsoft beim Edge-Browser nach: So lassen sich in den erweiterten 
Einstellungen des Browsers etwa Adressdaten hinterlegen, sodass der Browser entsprechende Formulare 
automatisch befüllt. Praktisch! 
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Speicherfunktion für eBooks 

Auch der im Edge-Browser integrierte eBook-Reader bekommt ein Upgrade. So lassen sich jetzt geöffnete 
eBooks im EPUB-Format auch direkt auf dem PC abspeichern. Außerdem gibt es eine neue Funktion, um den 
Textabstand von eBooks anzupassen.  
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Startoptionen erweitert 

Um Nutzern mehr Kontrolle über die beim Hochfahren mitstartenden Anwendungen zu geben, erweitert der 
Hersteller die „Apps”-Einstellungen um den Eintrag „Start”. Dort werden nun auch die Aufgaben von UWP-
Apps und Hintergrundprozessen mit ihrem Status angezeigt.  
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Erleichterter Bedienung vereinfacht 

Wer in der Einstellungen-App die Kachel „Erleichterte Bedienung” auswählt, findet zahlreiche Optionen, die 
den Umgang mit Windows für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen erleichtern sollen. Die Übersicht 
hat Microsoft in der neuen Version überarbeitet. Durch die Einführung von Kategorien und dem 
zusammenfassen bestimmter Funktionen soll es künftig einfacher fallen, die gesuchte Einstellung schneller und 
leichter zu finden. 
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Die bislang nur in der alten Systemsteuerung erreichbaren Sound-Einstellungen von Windows wandern in die 
neue Einstellungen-App und sind dort hinter der Kachel „System” zu erreichen. 
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Downloadgeschwindigkeit einstellen 

Die Downloadgeschwindigkeit bei Hintergrund-Updates zu drosseln, ist bereits möglich. Nun legt Microsoft 
nach und führt die Option auch für Updates im Vordergrund ein. Das betrifft etwa die Windows-Updates, die 
Sie aktiv über „Nach Updates suchen” anstoßen.  
 
Nach wie vor ist die Funktion gut versteckt und öffnet sich in der Einstellungen-App erst nach Klicks auf 
Update und Sicherheit, Erweiterte Optionen, Übermittlungsoptionen und Erweiterte Optionen.   
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Helligkeit für HDR-Monitoren anpassen 

Die von Fotos und Fernsehern bekannte HDR-Funktion hält langsam aber sicher auch auf dem PC Einzug. 
Microsoft reagiert darauf und passt Windows schrittweise für die kontraststarke Anzeigetechnik an. Sofern der 
PC an einen HDR-fähigen Monitor angeschlossen, erscheint in den Einstellungen unter „System”, „Anzeige”, 
„Farbeinstellungen” ein Schieberegler, um die Helligkeit von nicht HDR-Inhalten auf den besonders 
leuchtstarken HDR-Displays anzupassen.  
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Bildschirmtastatur 

Bei Bedarf blendet Windows eine eigene Bildschirmtastatur ein, etwa im Tablet-Modus des Programms. Die ist 
zwar nicht neu, bekommt jetzt aber auch den milchig schimmernden Hintergrund (Acrylic-Effekt) des neuen 
Fluent-Designs.  
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Wischfunktion für Tastatur 

Die von Handy-Tastauren bekannte Eingabe per Wischgesten klappt jetzt mit der Bildschirmtastatur von 
Windows 10.   
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Handschriftenerkennung ausgebaut 

Zudem baut Microsoft die Handschriftenerkennung aus. So gibt es etwa neue Gesten, die es einfacher machen, 
Leerzeichen zwischen zwei Buchstaben einzufügen. 
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Emoji-Tastatur 

Grund zur Freude gibt es für Emojis-Fans: Microsoft hat die Verfügbarkeit von Symbolen im Touch Keyboard 
erhöht, sodass beim Schreiben häufiger passende Bildchen in der Tastatur auftauchen. Während das laut 
Insider-Chefin Dona Sarkar inzwischen in über 150 Sprachen inklusive Deutsch klappen soll, ist das 
sogenannte Emoji-Panel weiterhin nur in der US-englischen Tastatur verfügbar. Das mit Windowstaste + Punkt 
oder Windowstaste + Komma erreichbare Menü erlaubt nun das Abfeuern ganzer Emoji-Salven in Texten. 
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App-Einstellungen schneller erreichen 

Interessant ist die Möglichkeit, bei UWP-Apps nach einem Rechtsklick auf die Startmenü-Kachel unter „Mehr" 
ihre erweiterten Optionen aufzurufen. Die bisher lästige Suche in den Windows-Einstellungen entfällt damit. 
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Wann kommt das nächste Windows 10? 

Einen genauen Termin hat Microsoft noch nicht verraten. Vermutlich dürfte das nächste große Windows 
Update aber Ende März oder Anfang April 2018 auf den PCs der ersten Windows-10-Nutzer eintrudeln.  
 
Statt alle paar Jahre eine neue Windows-Version zu veröffentlichen, hält Microsoft sein aktuelles 
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Betriebssystem mit regelmäßigen Updates auf Stand und erweitert es kontinuierlich. Das als Windows as a 
Service getaufte Konzept sieht derzeit zwei Updates pro Jahr vor, die jeweils im März und September eines 
Jahres fertig werden sollen. Um flexibel zu bleiben, legt sich Microsoft auf keinen exakten Termin fest. Wie die 
Erfahrung aus den vergangenen Updates zeigt, rechnet der Konzern nicht mit dem ersten Tag der 
Veröffentlichung. Für Microsoft zählt, wann die die Entwicklung abgeschlossen ist (Code-Freeze). 
Entsprechend kann März oder September auch bedeuten, dass die Verteilung der finalen Version erst im April 
beziehungsweise Oktober beginnt. Das bestätigt auch die Erfahrung aus vergangenen Updates. Folglich gilt: 
Nachdem mit Version 1709 das Herbst Creators Update im Oktober 2017 erschienen ist, peilt Microsoft die 
Fertigstellung des nächsten Updates im März 2018 an.    
 
Hinweis: Bei der Versionsnummer stehen die ersten beiden Zahlen für das Jahr, während die hinteren beiden 
Ziffern den Monat definieren. 1709 bedeutet übersetzt September 2017, während 1803 folglich für März 2018 
steht.  
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