
66 coole Insider-Tipps für Windows 10 
Windows ohne Kacheln nutzen 

 

Die Windows-Kacheln lehnen Sie ab? Mit ein paar Klicks arbeitet man komplett ohne. 

Im neusten Windows-Spross geben sich Apps weniger aufdringlich: Sie starten standardmäßig in eigenen Fenstern. Die 
verschieben oder schließen Sie wie gewohnt. Wer die im Vergleich zu Windows 8 überarbeiteten Kachel-Tools nicht 
mag, trennt sich davon: Es ist erstmals möglich, alle App-Symbole zu entfernen und das Startmenü in Listenansicht zu 
nutzen. Die Bedienung erinnert hierbei stark an Windows XP oder 7. Ein noch schlichteres Menü für Programmaufrufe 
basteln Sie sich auf Wunsch auch selbst: Mithilfe eines speziellen Befehls binden Sie einen Programme-Eintrag rechts in 
die Taskleiste ein. Per Klick darauf sehen Sie die installierten Anwendungen, sie starten auf Knopfdruck. 

Nutzeroberfläche ausreizen 

 

Dank Tablet-Modus klappt die Bedienung per Touchscreen komfortabel. Programme und Startmenü erscheinen 
in der Großansicht. 

Das Startmenü bringt wieder die von Windows Vista und 7 bekannte Aero-Glass-Optik mit: Durch das Menü schimmern 
die dahinter liegenden Fenster sowie das Desktop-Hintergrundbild. Diese optische Raffinesse ist hübsch anzusehen und 
wirkt sich auf die Performance diverser Test-Notebooks nicht negativ aus. Wer die Darstellung weiter verbessern will, 
passt die Farbe des Startmenüs individuell an oder wandelt dessen Listeneinträge in Kacheln um. Oder Sie erzeugen 
Desktop-Verknüpfungen zu Ihren Apps. Die Tipp-Strecke erklärt außerdem, wie Sie jede installierte Software in einer 
speziellen Vollbild-Ansicht nutzen: Dies klappt mittels sogenanntem Tablet-Modus. 

Kleinigkeiten erfreuen den Windows-Fan 

 

Funktionsnachschub für erfahrene Nutzer: Die Kommandozeile kennt nun Tastenkürzel. 

http://www.computerbild.de/fotos/cb-Tipps-Software-Geheime-Tricks-fuer-Windows-10-Final-10993894.html


Neben größeren Neuerungen, die sofort ins Auge fallen, bietet Windows 10 viele kleinere Verbesserungen. Eine 
Handvoll stellt COMPUTER BILD vor. Beispielsweise lässt sich der Assistent gegen Soundwiedergabe-Probleme per 
Rechtsklick aufs Lautstärke-Icon direkt starten. Profis dürften sich über die optimierte Kommandozeile freuen: Hiermit 
bedienen Sie Ihren PC sehr viel flotter – statt Mausklicks kommen Tastatureingaben zum Einsatz, um zum Beispiel 
Dateien zu verschieben. Erstmals unterstützt das Eingabewerkzeug Tastenkombinationen. Welche das sind, verrät die 
obige Galerie. 

Der IE ist Geschichte: Edge ausprobieren 

 

Modernes Design, schlanker Unterbau: Mit dem Edge-Browser will Microsoft Boden gut machen. 

Mit Windows 8(.1) steckten erstmals zwei Browser in Windows: der Internet Explorer (IE) als Desktop-Programm und in 
App-Form. Seit Windows 10 gibt es diese Zweiteilung nicht mehr. In Windows 10 schlummert aber zusätzlich ein 
universeller Browser – der neben dem IE nutzbar ist: Edge (ehemals Spartan). Von zahlreichen Altlasten befreit, soll er 
Webseiten flüssiger aufrufen und eine schlanke Bedienoberfläche bieten. Innovative Funktionen wie die Möglichkeit, 
Notizen anzulegen oder Webseiten in einem speziellen Lese-Modus zu betrachten, hebt Microsoft als Pluspunkte 
hervor. Den angestaubten und wenig beliebten IE gibt es weiterhin; einige Firmen sind nach wie vor darauf angewiesen. 
COMPUTER BILD verrät, wie Sie Edge starten und ausprobieren. Außerdem: eine Anleitung, um den angestaubten IE bei 
Bedarf zu entfernen. 
 
» Spartan: Neuer Standardbrowser für Windows 10 

Alle Windows-Systeme gratis verbessern 
Ob Windows 7, 8 oder 8.1: Für alle alten Systeme gibt es Tricks, die schnelleres, sicheres, komfortableres Arbeiten 
ermöglichen. Wer sein Nutzerkonto geringfügig anpasst, macht es unverwundbar – alle vorgenommenen Änderungen 
gehen beim Abmelden verloren. Diese Option bietet sich für ein Zweit-Nutzerprofil an. So experimentieren Sie mit 
Einstellungen, ohne dabei um die Funktionalität Ihres Systems bangen zu müssen. Wollen Sie aufgrund möglicher Fehler 
einen Bogen um Windows 10 machen und bei einem bewährten Vorgänger bleiben, studieren Sie die folgenden 
Expertentipps. Im Beitrag „Windows 10: Die besten Funktionen schon heute nutzen“ finden Sie die besten Gratis-
Programme, die technische Vorzüge von Windows 10 auf dessen Vorgänger bringen. 
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Bild vergrößern  

Neues Startmenü aufrufen 

Endlich ist wieder ein Startmenü an Bord: Windows-10-Nutzer rufen es per Klick auf den Startbutton oder mit 
der Windows-Taste auf. Eine weitere Möglichkeit, die weitgehend unbekannt ist: Drücken Sie gleichzeitig die 
Strg-Taste und Escape. 
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Startmenü erweitern 

Ähnlich wie bei den Windows-10-Vorgängern ist es ein Leichtes, das Startmenü zu individualisieren. Um ein 
Programm, eine Datei oder einen Ordner hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und 
wählen An „Start“ anheften. Suchen Sie im Windows-10-Startmenü nach einem Objekt und klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf den Treffer, erscheint derselbe Kontextmenü-Eintrag zum Anheften 
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Neuer Browser: Edge ausprobieren 

Microsoft integriert außer dem Internet Explorer ein weiteres Surfprogramm in Windows: Edge. Es ist optisch 
besonders schlank gehalten, soll wenig Altlasten mitbringen und so flink laufen. Um das innovative Bordmittel 
auszuprobieren, klicken Sie aufs IE-ähnliche blaue Taskleisten-Symbol oder auf die zugehörige Startmenü-
Kachel. Alternativ tippen Sie Edge ins Startmenü-Suchfeld. Viele Einstelloptionen gibt es nicht. Außer dem 
Aufrufen von Webseiten bietet es sich an, einen Tempo-Test auf Seiten wie Peacekeeper vorzunehmen: Je 
höher die erreichte Punktzahl, desto schneller sind Sie im Netz unterwegs. 
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Flexibles Drag-and-drop im Startmenü 

Sie möchten einen Listeneintrag im Startmenü in eine Kachel verwandeln, die rechts im Menü erscheint? 
Klicken Sie hierzu den gewünschten Eintrag an und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte 
Position. Bei frisch installierten Programmen empfiehlt sich das: Die erscheinen zeitweise unter Zuletzt 
hinzugefügt, sonst nirgends im Startmenü. Denn wie bei Windows 8.1 haben Anwendungen keine Befugnisse, 
sich im Startmenü abzulegen 
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Internet Explorer verbannen 

Die in einigen Medien verbreitete Botschaft, der IE sei abgeschafft, stimmt nicht: Das Programm gibt es unter 
Windows 10 noch. Der neue Standardbrowser heißt allerdings Edge. Wer den wenig verbesserten Internet 
Explorer loswerden will, deaktiviert ihn. Das dazu nötige Fenster erscheint, wenn man die Windows-Taste und 
R betätigt, den Befehl optionalfeatures eingibt und auf OK klickt. Nach dem Entfernen des Häkchens vor dem 
Browser-Eintrag fallen noch Mausklicks auf Ja, OK und Jetzt neu starten an. 
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Startmenü-Programme leichter starten 

Eine praktische Funktion, die vermutlich kaum Beachtung findet: Das Aufrufen von Programmen per 
Windows-10-Startmenü klappt auch per Mausrad. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine der rechts gezeigten 
Kacheln und drücken Sie dann das Mausrad ein, öffnet sich das gewählte Objekt. Das funktioniert mit 
Programmen und Apps ebenso wie mit Dateien und Ordnern. 
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Apps aus dem Startmenü auf den Desktop ziehen 

Installierte Apps via Desktop zu starten, gelang bei Windows 8 nur mit Tricksereien. Die sind nun hinfällig: 
Ziehen Sie unter Windows 10 eine Startmenü-App mit gedrückter Maustaste auf den Desktop, erscheint dort 
ein neues Symbol. Über dieses nehmen Sie den Aufruf bequem per Doppelklick vor. 
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Startmenü ohne Kacheln 

Wer den schlichten Look von Windows XP oder 7 bevorzugt, erschafft sich ein kachelloses Startmenü: Sie 
klicken hierzu alle App-Symbole mit der rechten Maustaste an und wählen jeweils Von „Start“ lösen. Die 
leergeräumte Fläche bleibt zunächst ungenutzt; um das Softwaremenü zu schrumpfen, klicken Sie den rechten 
Rand an und bewegen diesen mit gedrückt gehaltener Maustaste nach links 
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Mini-Startmenü für Programmaufrufe 

Wer es minimalistisch mag, erstellt alternativ für Programmstarts ein Mini-Startmenü: Sie binden es in die 
Taskleiste ein, indem Sie zunächst mit der rechten Maustaste darauf klicken und Symbolleisten, Neue 
Symbolleiste wählen. Im Feld hinter Ordner tippen Sie den Pfad C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start 
Menu\Programs ein, danach fällt ein Klick auf Ordner auswählen an. Per Klick auf das hinzugefügte Pfeil-
Symbol öffnet sich eine übersichtliche Liste mit Programmen und Apps. Zumindest das Starten von 
Programmen funktioniert darüber einwandfrei 
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Benutzer abmelden 

Wer normalerweise Windows 7 nutzt, weiß womöglich nicht, wie das Abmelden des gerade aktiven Benutzers 
funktioniert. Haben Sie es einmal verinnerlicht, ist es mit nur drei Klicks schnell erledigt: Startmenü öffnen, auf 
Ihren Benutzernamen oben links klicken (Maustaste egal) und unten die Option Abmelden wählen 
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PC oder Internet durchsuchen 

Im Startmenü von Windows 10 lässt sich einfach drauflostippen. Das System zeigt Ihnen neben Festplatten-
Dateien und Ordnern Inhalte aus dem Internet an. Um nur lokale Objekte zu betrachten, klicken Sie nach 
Eingabe eines Suchbegriffs auf Meine Daten. Per Klick auf Web erscheint der Standardbrowser mit einer Bing-
Suche. Standardmäßig ruft das System Edge auf. 
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Sprachassistentin Cortana nutzen 

Neu ist die Spracherkennungsfunktion in Windows 10 nicht: Ein vergleichbares Feature steckt bereits seit Vista 
im Betriebssystem, so intelligent wie in Windows 10 war die Funktion allerdings bislang noch nie. Cortana soll 
dabei helfen, Termine zu planen, die Wettervorhersage abzufragen und Bing-Suchen anzustoßen. Meist leitet 
die Funktion derzeit noch Internetrecherchen ein und ist in der Praxis weniger nützlich, als erhofft. Zur Nutzung 
klicken Sie ins Taskleisten-Suchfeld und melden sich gegebenenfalls mit einem Microsoft-Konto an. Sie rufen 
Cortana per Klick aufs Suchfeld auf, formulieren Ihr Anliegen und schauen, ob Cortana hier helfen kann 
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Apps per Startmenü installieren 

Erstmals findet das Windows-Startmenü neben Programmen und Webinhalten Apps: Tippen Sie in der 
Suchfunktion etwa Angry ein, bietet das System Ihnen anschließend „Angry Finch“ zum Herunterladen an. Per 
Klick auf einen solchen Eintrag öffnet sich die Store-App, über die die Installation abläuf 
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Größe des Startmenüs anpassen 

Wie groß soll das Startmenü sein? Der Nutzer hat die Wahl, ob das Software-Menü im Vollbild-Modus oder 
deutlich kompakter erscheint. Um die Einstellung festzulegen, wählen Sie nach einem Rechtsklick auf den 
Desktop nacheinander Anpassen, Start und aktivieren die Einstellung Menü „Start“ im Vollbildmodus 
verwenden. Indem Sie den Mauszeiger an den oberen und rechten Rand des Menüs bewegen, verwandelt er sich 
in einen Pfeil; durch Ziehen verpassen Sie dem Menü andere Maße 
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Startmenü in Kategorien aufteilen 

Es sind derart viele Symbole im rechten Startmenü-Bereich platziert, dass die Übersicht darunter leidet? Etwas 
mehr Durchblick verschaffen Sie sich durch das Anlegen von Kategorien. Um Überschriften für Kachel-Icons 
zu erzeugen, öffnen Sie zunächst das Startmenü. Ziehen Sie thematisch passende Symbole zueinander. Dann 
klicken Sie doppelt auf die freie Stelle oberhalb einer Programm-Gruppe. Sie tippen daraufhin eine Überschrift 
ein und bestätigen mit Enter. Sie wollen einen bereits vorhandenen Kategorie-Namen abändern? Sie klicken 
hierzu doppelt darauf, betätigen die Löschtaste, tippen den neuen Text ein und drücken Enter 
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Startmenü-Farbe ändern 

Im Gegensatz zu Windows 8 und früheren Windows-10-Vorabversionen, verfügt das Startmenü im finalen 
Windows 10 über einen schicken Aero-Glass-Effekt. Den kennt man von Windows Vista und 7: Der 
Hintergrund ist schemenhaft sichtbar. Wer für frischen Wind sorgen will, stellt ein, dass sich das Desktop-
Wallpaper regelmäßig von selbst ändert. Der wie durch ein Milchglas sichtbare Startmenü-Hintergrund 
verändert sich so automatisch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop und auf Anpassen, öffnet 
sich ein optisch neu gestaltetes Einstellfenster. Stellen Sie sicher, dass hier unter Hintergrund die Option 
Diashow gewählt ist, danach ist mit Durchsuchen gegebenenfalls zu einem Ordner mit Bildern zu navigieren, 
die im Wechsel erscheinen sollen. Unterhalb von Bildänderungsinvervall bestimmen Sie schließlich noch, in 
welchem Minuten- oder Stunden-Abstand sich die Bilddateien abwechseln. 
 
Auch die Farbgebung des Startmenüs ist nicht in Stein gemeißelt: Um sie anzupassen, wählen Sie nach einem 
Rechtsklick auf den Desktop Anpassen sowie Farben. Danach legen Sie den Schalter unter Farbe auf Menü 
Start, Taskleiste und Info-Center anzeigen um. Fortan richten sich Startmenü- und Taskleisten-Farbe nach dem 
Desktop-Hintergrund 
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Nerviges Suchfeld aus Taskleiste verbannen 

Wer frühere Windows-Versionen kennt, dem fällt sofort das neue Suchfeld der Taskleiste ins Auge: Es bietet 
Zugriff auf die Sprachassistentin Cortana. Stimmenbefehle versteht sie noch immer nicht rundum zuverlässig. 
Um die Funktion zu verbannen und Platz in der Taskleiste zu schaffen, klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf die Taskleiste und wählen Suchen sowie Ausgeblendet. 
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Suchfeld durch dezentes Icon ersetzen 

Das Suchfeld mit eingebauter Cortana-Sprachassistentin in der Taskleiste empfinden Sie als lästig, andererseits 
möchten Sie nicht auf dessen Funktionalität verzichten? Dann wählen Sie nach einem Rechtsklick auf die 
Taskleiste nacheinander Suchen und Suchsymbol anzeigen 
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Virtuelle Desktops erstellen 

Die neuen virtuellen Desktops könnte Zusatz-Software künftig überflüssig machen: Arbeiten Sie häufig mit 
vielen Fenstern, teilen Sie sie für mehr Übersicht auf verschiedene Arbeitsoberflächen auf. Um einen solchen 
Zweit- oder Dritt-Desktop anzulegen, klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Taskleisten-Suchfeld 
(beziehungsweise der verkleinerten Cortana-Lupe). Nach einem Klick auf Neuer Desktop unten rechts ist eine 
neue Arbeitsoberfläche angelegt. Wechseln Sie per Mausklick zu einem der Desktops, öffnen Sie hier beliebige 
Anwendungen unabhängig von den anderen Oberflächen. Mithilfe des entsprechenden Taskleisten-Icons 
springen Sie jederzeit zwischen den Desktops hin und her. Das klappt auch mit der Tastenkombination 
Windows-Taste und Tabulator 
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Fenster auf virtuellen Desktop verschieben 

Bereits geöffnete Fenster auf einen (anderen) virtuellen Desktop zu verschieben, ist kein Problem: Klicken Sie 
aufs Taskleisten-Icon ganz links oder drücken Sie die Windows-Taste und Tabulator. In der sich öffnenden 
Übersicht ergänzen Sie gegebenenfalls mit Desktop hinzufügen eine neue Arbeitsoberfläche. Nach einem 
Rechtsklick auf das gewünschte Fenster befördern Sie es mit Verschieben nach etwa zum Desktop „2“. 
Komfortabel: das Verschieben per Drag-&-Drop-Verfahren. Sie klicken hierzu auf ein Fenster und ziehen es 
mit gedrückter Maustaste auf eine andere Arbeitsoberfläche. 
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Fensterwechsel per Taskleisten-Icon 

Direkt neben dem Suchfeld befindet sich in der Taskleiste das Icon Taskansicht. Per Klick darauf erscheint 
derselbe Dialog zum Wechseln zwischen Fenstern oder virtuellen Desktops, wie mit der Windows- und 
Tabulator-Taste. Das Symbol fehlt bei Ihnen? Zur Wiederherstellung bedarf es zwei Klicks: einen Rechtsklick 
auf die Taskleiste und einen Mausklick auf Taskansicht-Schaltfläche anzeigen. 
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Fenstergrößen spielend ändern 

Die Funktion Aero Snap steckt bereits in Windows 7, in der zehnten Windows-Version hat Microsoft sie 
verbessert: Sie ändern hiermit die Größe von Fenstern nun deutlich flexibler. Ziehen Sie ein Fenster mit 
gedrückter Maustaste an den oberen Bildschirmrand, maximiert das System es; bewegen Sie es an den linken 
oder rechten Bildschirmrand, beansprucht das Fenster 50 Prozent der Monitorfläche. Neu sind die Varianten, 
ein Fenster in eine der vier Bildschirmecken zu verschieben: Es schrumpft so stark, dass vier Anwendungen auf 
dem Monitor Platz haben. Das klappt sogar mit App-Fenstern. 
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Zweites Fenster komfortabel definieren 

Seit Windows 7 gibt es Aero Snap in Microsoft-Betriebssystemen: Verschieben Sie ein Fenster an den linken 
oder rechten Bildschirmrand, nimmt es die Hälfte des Bildschirmplatzes ein. Neu in Windows 10: Nachdem Sie 
ein Fenster angeordnet haben, erscheint im jeweils anderen Monitor-Bereich eine Übersicht der weiteren 
geöffneten Fenster. Sie wählen per Mausklick auf ein Vorschaubild aus, welches der anderen Fenster 50 
Prozent der restlichen Fläche vereinnahmen soll. Die dahinter steckende Funktion heißt Snap Assist 

Bild 24 von 66 

   
Bild vergrößern  

http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Zweites-Fenster-komfortabel-definieren-1024x576-24d121abb6b814fb.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Zweites-Fenster-komfortabel-definieren-1024x576-24d121abb6b814fb.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/PDF-Dateien-global-erzeugen-1024x576-6033a0a66291014b.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/PDF-Dateien-global-erzeugen-1024x576-6033a0a66291014b.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Zweites-Fenster-komfortabel-definieren-1024x576-24d121abb6b814fb.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/PDF-Dateien-global-erzeugen-1024x576-6033a0a66291014b.jpg


PDF-Dateien global erzeugen 

Egal, ob Editor, WordPad, Edge oder Chrome: Aus jedem Programm mit Druckfunktion heraus erzeugen Sie 
PDFs. Solche Dateien sind relativ schwer manipulierbar und sehen auf allen Endgeräten gleich aus. Haben Sie 
ein Textdokument oder eine Webseite geöffnet, drücken Sie zur PDF-Umwandlung zugleich Strg und P. Es 
öffnet sich ein Dialogfenster, worin Microsoft Print to PDF markiert sein muss. Alternativ entscheiden Sie sich 
für Microsoft XPS Document Writer, womit das System eine Datei im XPS-Format erzeugt – dieses konkurriert 
mit Adobes PDF. Mit der Schaltfläche Drucken entsteht die PDF- oder XPS-Sicherung. 
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Scrollen in allen Fenstern 

Für Vergleichbares bedarf es bei Windows 7 bis 8.1 zusätzlicher Software, nun geht es ohne: das Scrollen in 
allen Fenstern. Selbst wenn ein Fenster nicht im Vordergrund ist, drehen Sie am Mausrad und blättern so durch 
dessen Dateiliste oder Webinhalte. Ein zusätzlicher Klick, um das jeweilige Programm in den Fokus zu rücken, 
erübrigt sich. 
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Darstellungs-Probleme im IE melden 

Für den Fall, dass der vorinstallierte Internet Explorer Webseiten falsch darstellt, hat Microsoft einen Smiley-
Button eingebaut: Klicken Sie auf diese Schaltfläche und wählen Sie Stirnrunzeln senden, besteht die 
Möglichkeit, den Entwicklern aus Redmond von etwaigen Fehlern zu berichten. Das dürfte der 
Produktverbesserung zugute kommen. Haben Sie das angezeigte Formular ausgefüllt, klicken Sie abschließend 
auf Senden. 
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Feedback geben in Edge 

Im Edge-Browser existiert eine Seitenleiste, über die Sie Microsoft Ihre Erfahrungen mit dem Programm 
mitteilen. Klicken Sie im IE-Nachfolger auf die drei Punkte oben rechts, danach auf Feedback senden. In einer 
sich öffnenden Seitenleiste fügen Sie Ihre Anmerkungen ein. Es kann sich hierbei um ein Problem mit der 
Webseite, mit dem Browser oder um einen Funktionsvorschlag handeln. Um Ihre Impressionen abzuschicken, 
fällt ein Klick auf die Schaltfläche unten rechts an. 
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Neues Optionsmenü für Apps 

Gestartete Apps erscheinen stets in einem eigenen Fenster. Statt der abgeschafften Charms-Bar sollen Nutzer 
ein neuartiges Optionsmenü verwenden, um schnell auf zugehörige Funktionen – etwa zum Teilen von Inhalten 
an Freunde – zuzugreifen: Bei der neuesten Windows-Version erscheint es bei manchen Apps im linken 
Fensterbereich. Beschreibungen zu den Logos erhalten Sie nach einem Klick auf das Symbol, auf dem sich drei 
Striche befinden. Im Internet bezeichnet man diese mitunter als „Hamburger-Icon“. 
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Charms-Bar abgeschafft: Ersatz aufrufen 

Die Charms-Bar, eine schwarze Seitenleiste mit diversen System-Funktionen, taucht in Windows 10 nicht mehr 
auf. Sie ist weder per Mausgeste noch via Tastenkürzel aufrufbar. Die Funktionen des Windows-8-
Bedienelements erreichen Sie zu Teilen mithilfe der Tastenkombination Windows und I. Sie öffnen hiermit das 
Einstellungen-Fenster, worin diverse Optionsmenüs gebündelt sind: darunter zum Herstellen einer WLAN-
Verbindung, zum Feintunen der Windows-Benutzeroberfläche und zur Verwaltung der Benutzerkonten. 
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Einstellungen-App per Explorer starten 

Der Aufruf der Einstellungen-App gelingt auch via Windows-Explorer. Bei frühen Vorabversionen tauchte die 
entsprechende Schaltfläche sporadisch auf, beim finalen Windows 10 erscheint sie durchweg zuverlässig. Das 
Vorgehen: Öffnen Sie den Dateimanager, zum Beispiel via Windows-Taste und E. Sollte die Ribbon-Leiste 
nicht eingeblendet sein, aktivieren Sie sie mit Strg und F1. Nun gegebenenfalls noch zu Dieser PC wechseln, 
danach Einstellungen öffnen auswählen. 
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Cloud-Speicher einrichten 

Mit OneDrive ist Microsofts eigener Cloud-Speicherdienst in Windows 10 integriert. Um ihn einzurichten, 
klicken Sie auf das zugehörige Wolken-Symbol im Infobereich (neben der Uhr). Sollte das Symbol nicht 
sichtbar sein, blenden Sie es per Klick auf den nach oben zeigenden Pfeil im Infobereich ein. Im neuen Fenster 
folgt ein Klick auf Starten. Nachdem Sie sich mit Ihrer Outlook-E-Mail-Adresse angemeldet haben, geben Sie 
Infos zu den abzugleichenden Daten an. 
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Praktisches Kontextmenü weiterhin nutzbar 

Microsoft spendiert seinem neuesten Betriebssystem ein vollwertiges Startmenü und lässt dabei eine praktische 
Windows-8-Funktion nicht fallen: das Kontextmenü des Startbuttons. Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf den Startknopf oder drücken Sie die Windows-Taste und X, erscheint weiterhin eine Liste mit praktischen 
System-Werkzeugen: darunter die Energieoptionen, die Systemsteuerung und der Task-Manager. 
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Fotos mit bewährtem Viewer öffnen 

Bei einem Doppelklick auf eine Bilddatei öffnet sich die Fotos-App, die in einem eigenen Fenster läuft. 
Bevorzugen Sie die Windows-Fotoanzeige? Die ist als Standard für Bildinhalte mit etwas Aufwand nutzbar: 
Drücken Sie die Windows-Taste und R und tippen Sie control /name Microsoft.DefaultPrograms ein. Nach 
einem Druck auf die Eingabetaste folgen Klicks auf Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen, ein 
Format wie .jpg oder .png, Programm ändern, Weitere Apps und unten auf Andere App auf diesem PC suchen. 
Geben Sie nun C:\Program Files\Windows Photo Viewer\Photoviewer.dll ein, danach auf Öffnen drücken. 
 
Bei COMPUTER BILD funktionierte der Trick auf einem Windows-8.1-Notebook, das per Upgrade Windows 
10 erhalten hat, bei einem frisch aufgespielten Windows 10 dagegen nicht. Sollte nach Anwendung des Kniffs 
eine Fehlermeldung erscheinen, klicken Sie eine Datei, deren Format-Zuordnung geändert ist, mit der rechten 
Maustaste an. Zum Rückgängig machen folgen Klicks auf Öffnen mit, Andere App auswählen, Fotos, Immer 
diese App(...) und OK. 
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GodModus: Alle Einstellungen im Blick 

Zwar wirkt Windows 10 in einigen Bereichen klarer als der Vorgänger, doch manche Funktionen gehen in der 
Systemsteuerung förmlich unter. Finden Sie bestimmte Einstelloptionen nicht, hilft Ihnen der GodModus aus 
der Patsche: Diese erweiterte Systemsteuerung zeigt alle Windows-Einstellungen in Listenform – sortiert nach 
Kategorien. Um den GodModus zu nutzen, legen Sie auf dem Desktop mit Strg, Umschalt und N einen neuen 
Ordner an und nennen ihn GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Tipp: Kopieren Sie 
diesen Text mit Strg und C in die Zwischenablage und fügen Sie ihn als Ordnernamen mit Strg und V ein, so 
sind Tippfehler ausgeschlossen. Der GodMode zählt zu den wenigsten Windows-Fenstern, worin sie Ribbon-
Menüleiste nicht bereitsteht; außerdem gibt es hier exklusiv die Organisieren-Schaltfläche, die es in Windows 
7 gab und mit Windows 8 der genannten Ribbon-Leiste wich. Darüber greifen Nostaltiker im Klassik-Design 
etwa auf die Ordneroptionen zu. 
 
» GodMode für Windows: So aktivieren Sie geheime Funktionen! 
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Alles testen: Verborgenes aktivieren 

Wussten Sie, dass Windows Ihnen nicht alle Funktionen anzeigt, die es bietet? Microsoft hat einige Werkzeuge 
entwickelt, die zwar an Bord, jedoch nicht nutzbar sind. Insbesondere Profis, die Windows 10 auf Herz und 
Nieren testen wollen, stören sich mitunter daran. Um verborgene Features freizuschalten, betätigen Sie die 
Windows-Taste und R, geben optionalfeatures ein und bestätigen mit OK. Im sich öffnenden Fenster setzen Sie 
ein Häkchen vor allem, was Sie gern nutzen möchten. Nach einem Klick auf OK fällt eventuell ein Neustart an, 
anschließend spuckt das Startmenü etwa zur Virtualisierungs-Software Hyper-V unter Windows 10 Pro ein 
Suchergebnis aus. 
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Animation beim Maximieren abstellen 

Erstmals in der Windows-Geschichte kommt es bei Windows 10 zu einer Animation, wenn Sie Fenster 
maximieren. Wer derartige Effekte nicht wünscht, schafft mithilfe eines versteckten Einstellfensters Abhilfe. So 
geht es: Drücken Sie die Windows-Taste und R und tippen Sie systempropertiesperformance ein. Anschließend 
auf OK klicken. Es erscheint ein Dialogfenster, hier entfernen Sie den Haken vor der Option ganz oben: 
Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern. Wählen Sie noch Übernehmen und OK. Zu 
beachten ist, dass mit dieser Änderung künftig auch das Verkleinern von Programmen schnörkellos abläuft. 
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Verknüpfungspfeile entfernen 

Eingefleischten Windows-Nutzern fällt sofort auf: Microsoft hat den Verknüpfungspfeilen ein neues Aussehen 
verpasst. Seit Windows 7 gibt es einiges dabei zu beachten, wenn man diese entfernt. Sollten die neuen Pfeile 
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Ihren Geschmack nicht treffen, beseitigen Sie sie am besten mit Zusatz-Software – etwa mit AVG PC TuneUp 
2015, das Sie bei COMPUTER BILD als Testversion herunterladen. Nach dem Programmstart wählen Sie 
Individuell anpassen, Systemelemente, Symboldarstellung, Verknüpfungspfeil anzeigen und Übernehmen. 
Nachdem Sie sich mit Ja abgemeldet und dann wieder angemeldet haben, sind lästige Kennzeichnungen 
verschwunden. 
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Info-Center nutzen 

Auf Smartphones ein alter Hut, bei Windows 10 eine der Neuerungen: das Info-Center. Es sammelt Meldunge, 
die für gewöhnlich nur einige Sekunden sichtbar sind und später wieder verschwinden. Aufgeführt sind 
Sicherheitsinfos, Benachrichtigungen über gefundene Schadprogramme oder NTFS-Fehler auf USB-Sticks. 
Mithilfe der unten gezeigten Schaltflächen verbinden Sie sich mit einem VPN-Firmennetzwerk oder aktivieren 
den Flugzeugmodus. Der schaltet sämtliche Funkverbindungen ab, was der Akkulaufzeit zugute kommt. Das 
Info-Center rufen Sie via Klick aufs Zettel-Symbol rechts in der Taskleiste auf. 
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Tablet-Modus aktivieren 

Wer das Startmenü bevorzugt im Vollbild-Modus nutzen möchte, aktiviert den Tablet-Modus. Der wirkt sich 
auch auf Apps und Fenster aus: Apps erscheinen standardmäßig ohne Schließen-Schaltfläche, Fenster stets 
maximiert  – diese lassen sich bei aktiviertem Tablet-Modus auch nicht verkleinern. Zum Einschalten des 
Tablet-Modus öffnen Sie das Info-Center per Klick aufs Zettel-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm, es 
folgt ein Mausklick auf Tabletmodus. Entsprechend deaktivieren Sie die Einstellung bei Bedarf wieder. 
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Software schließen im Tablet-Modus 

Um Programme im Tablet-Modus zu schließen, klicken Sie sie den oberen Rand an, dann ziehen Sie den 
Mauszeiger bei gedrückter linker Maustaste nach unten. Unter Windows 8 ohne 8.1-Update war dies die 
einzige Möglichkeit, via Maus moderne Kachel-Anwendungen zu beenden. Bei Windows 10 schließen Sie auf 
diese Weise sogar Programme wie Paint. Das klappt alternativ auch mit Alt und F4. 
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Programme neu anordnen im Tablet-Modus 

Sie möchten mehrere Programme im Tablet-Modus nebeneinander ausführen? Das ist kein Problem, ebenso die 
Positionsanpassung nicht. Starten Sie eine App oder klassische Software, besteht die Möglichkeit, sie ganz 
oben anzuklicken und an den linken oder rechten Bildschirmrand zu ziehen. Die Anwendung nimmt so die 
Hälfte des Monitor-Platzes ein. Wenn Sie sich zurück ins Vollbild-Startmenü begeben und eine weitere 
Software auswählen, öffnet sie sich innerhalb der anderen Bildschirmhälfte.  
 
Haben Sie mehrere Programme aufgerufen, die sich aufgrund der Tablet-Vollbild-Darstellung überdecken, und 
ziehen Sie ein Tool nach links oder rechts, zeigt die Snap-Assist-Funktion die übrigen Fenster an; per Klick auf 
ein Vorschaubild füllt die zugehörige Software die restliche Monitorfläche. 

Bild 42 von 66 

   
Bild vergrößern  

USB-Stick entfernen im Tablet-Modus 

Wenn der Tablet-Modus einschaltet ist, reduziert sich die Funktionspalette der Taskleiste auf ein Minimum. 
Nicht länger klappt es, darin einen USB-Stick vor dem Abziehen sicher zu entfernen. Wer auf diese Weise 
Datenverlust verhindern will, deaktiviert den Tablet-Modus zeitweise. Alternativ bietet sich Folgendes an: 
Öffnen Sie den Dateimanager, zum Beispiel per Windows-Taste und E. Hier klicken Sie mit der rechten 
Maustaste aufs entsprechende Speichermedium – das System listet es im linken Fensterbereich. Nun Auswerfen 
wählen. 
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App-Fenster per Mausgeste minimieren 

Das mit Windows 7 eingeführte Aero Shake existiert noch. Haben Sie mehrere Fenster geöffnet und möchten 
alle bis auf eines minimieren, klicken Sie genau dieses Fenster oben an und schütteln es: Alle restlichen 
Anwendungen verkleinern sich. Seit Windows 10 lassen sich Apps in Fenstern ausführen, die praktische Aero-
Shake-Funktion tut auch hier ihren Dienst. 
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Zusammengeführter Update-Dialog 

Bei Windows 8 bemängelten einige Kritiker, dass das System in den Desktop- und Kachel-Ansichten 
funktionsidentische Bordmittel bietet. Zumindest die Windows-Update-Dialoge hat Microsoft nun 
zusammengeführt. Um das neue Update-Fenster auszuprobieren, suchen Sie im Startmenü nach Windows 
Update. Alternativ betätigen Sie Windows und I und wählen Update und Sicherheit. Nachteil, der aber auf alle 
Elemente (einschließlich des Update-Bereichs) innerhalb der PC-Einstellungen zutrifft: Öffnen Sie einen 
zweiten Einstelldialog, erscheint dieser nicht als Zusatzfenster, vielmehr überdeckt und ersetzt der 
Konfigurationsbereich den zuvor aktiven. Der Startmenü- beziehungsweise Ausführen-Befehl wuapp 
funktioniert übrigens nicht länger, um zum Windows-Update zu gelangen. 
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Update-Zwang umgehen 

Aktualisierungen spielt Windows 10 eigenständig ein, eine Auswahl per Häkchen erlaubt Microsoft nicht 
länger. Um auf Updates zu verzichten und sie turnusmäßig zum Beispiel einmal wöchentlich einzuspielen, 
deaktivieren Sie zeitweise den Windows-Update-Dienst: Hierzu Windows und R drücken, services.msc 
eintippen und nach einem Klick auf OK doppelt den Windows Update-Eintrag anklicken. Ändern Sie den 
Starttyp zu Deaktiviert, dann via OK speichern. Ähnlich einigen anderen Tipps, funktioniert dies nur mit einem 
Administrator-Benutzerkonto. Im Internet Explorer verhindern Sie Updates komfortabler: Nach dem Start des 
Programms, beispielsweise via Windows-Taste und R und iexplore.exe, drücken Sie Alt und X, klicken auf Info 
und entfernen das einzige Häkchen. 
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Apps optimal bedienen 

Zögern Sie nicht, App-Fenster zu verkleinern, sollte Platzmangel herrschen. Unter dem gestauchten Zustand 
leidet die Bedienung kaum: Inhalte erscheinen unter- statt nebeneinander, Texte verschwindet gegebenenfalls. 
Die Universal-Apps wie Taschenrechner oder Finanzen, die in Windows 10 schon enthalten sind, passen ihre 
eigene Darstellung flexibel an – Stichwort Responsive Apps. 
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Ausgebauten Store nutzen 

Gut sichtbar ist im Startmenü die Store-App platziert. Microsoft verteilt darüber Apps und klassische Software. 
Beides fand man schon bei Windows 8 in dieser Software-Bezugsquelle. Idee der Entwickler: Programme 
sollen vollständig entfernbar sein. Die Optik des Stores ist rundum überarbeitet. In neuen Kategorien finden 
sich zahlreiche Inhalte, die es beim Vorgänger-System nicht gab. Bereit stehen die Rubriken Apps, Spiele, 
Musik und Filme & TV. Einige Inhalte sind kostenlos, andere kosten Geld. Bevor man Sie zur Kasse bittet, 
verschaffen Ihnen Vorschaubilder einen ersten Eindruck. Filmmaterial steht in SD- wie HD-Auflösung bereit, 
zum Kaufen und Ausleihen. 
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Universelle Anwendung für Spieler 

Erstmals in Windows 10 gibt es die Xbox-App, die bereits vorinstalliert ist. Standardmäßig befindet sie sich im 
Startmenü, statt per direktem Klick rufen Sie die Software auch via Suchfunktion auf. Die Anmeldung 
funktioniert leider nicht immer reibungslos. Die Xbox-App soll Ihre Spiele anzeigen, die Ihrer Freunde, 
Ranglisten und Auszeichnungen. Ferner soll eine Chat-Funktion den Austausch mit verbundenen Nutzern 
ermöglichen. Sogar Xbox-Spiele bringt die Anwendung auf den PC. 
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Fehlende Bibliotheken einblenden 

In Windows 8.1 sind die Bibliotheken verschwunden. Unter Windows 7 und 8 waren sie im Dateimanager noch 
sichtbar. Mit Windows 10 kehren die Sammel-Ordner für Dokumente, Bilder, Videos nicht zurück. Zum Glück 
klappt die Wiederherstellung einfach: Sie öffnen den Explorer, etwa mit der Windows-Taste und E, und klicken 
mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle im linken Fenster-Bereich. Wählen Sie daraufhin Bibliotheken 
anzeigen. Per Klick aufs nach rechts zeigende Pfeil-Symbol links neben dem neuen Bibliotheken-Eintrag 
klappen Sie diverse Unterordner aus. 
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Neue Übersicht im Explorer 

Der Explorer, den Sie zum Beispiel mit der Windows-Taste und E aufrufen, besitzt nun eine neue Kategorie: 
Schnellzugriff. Darin zeigt das System besonders wichtige Ordner und die zuletzt verwendeten Dateien an. Der 
Bereich Dieser PC aus Windows 8.1 existiert noch immer, erscheint beim Explorer-Start aber nicht mehr 
standardmäßig. Zur alten Übersicht muss wechseln, wer die Speicherkapazität angeschlossener USB-Sticks im 
Blick haben oder Festplattenpartitionen via Ribbon-Menüband formatieren, defragmentieren oder verschlüsseln 
(Letzteres nur bei Win 10 Pro) will. 
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Schnellzugriff-Bereich im Explorer erweitern 

Den neu hinzugekommenen Schnellzugriff-Bereich im Windows-Explorer bauen Sie auf Wunsch aus. Hierzu 
klicken Sie einen Ordner, der dort erscheinen soll, mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im Kontextmenü 
die Option An Schnellzugriff anheften. Einen Augenblick später steht das jeweilige Verzeichnis nach jedem 
Explorer-Start zum Öffnen bereit. 
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Datei-Manager mit Laufwerk-Ansicht starten 

Starten Sie den Windows-Explorer per Taskleisten-Icon, erscheint neuerdings der Schnellzugriff-Bereich. Sie 
möchten stattdessen direkt im Abschnitt Dieser PC landen? Kein Problem: Mit der rechten Maustaste auf den 
Desktop klicken, Neu sowie Verknüpfung wählen und den Pfad %SystemRoot%\explorer.exe 
/root,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} eingeben. Nach einem Klick auf Weiter tragen Sie eine 
Bezeichnung ein und klicken auf Fertig stellen. Mithilfe der so erzeugten Datei startet der Windows-Explorer 
in der gewünschten Ansicht. Wer will, zieht das neue Icon in die Taskleiste; es kann problemlos neben dem 
bereits vorhandenen Explorer-Symbol existieren. 
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Datei-Manager mit Laufwerk-Ansicht starten 

Es geht noch einfacher, den Start des Dateimanagers im Schnellzugriff-Modus zu unterbinden: Öffnen Sie 
hierzu die Ordneroptionen, beispielsweise mithilfe der Windows-Taste und R und dem Befehl control folders. 
Im neuen Fenster wählen Sie oben rechts neben Datei-Explorer öffnen für die Einstellung Dieser PC. Zum 
Speichern klicken Sie auf Übernehmen und OK. 

Bild 54 von 66 

   
Bild vergrößern  

Kommandozeile mit Tastenkombinationen 

Darauf haben eingefleischte Windows-Fans gewartet: Die Kommandozeile unterstützt jetzt 
Tastenkombinationen. Mit der Windows-10-Build 10049 baute Microsoft die Neuerung wieder aus, in späteren 
Vorabversionen und in der Final ist sie wieder enthalten. Sie starten die Kommandozeile – die Tastatur-
Eingaben zum Arbeiten erlaubt und somit die Maus teilweise ersetzt – mithilfe der Windows-Taste und R sowie 
dem Befehl cmd. Neu sind im Wesentlichen die Tastenkürzel Strg und C zum Kopieren, Strg und V zum 
Einfügen von zuvor kopiertem oder ausgeschnittenem Text sowie Alt und F4 zum Beenden der Konsole. Früher 
musste man Text via Eingabetaste kopieren – wenig eingängig. 
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Für Profis: Kommandozeile durch PowerShell ersetzen 

Der PC lässt sich nicht nur mit der Maus bedienen, sondern auch über Tastatur-Eingaben. Im Betriebssystem 
sind zwei Werkzeuge enthalten, die die Eingabe spezieller Befehle – etwa zum Kopieren von Dateien – 
erlauben: neben der Kommandozeile die sogenannte PowerShell. Auf Wunsch ersetzen Sie ersteres durch 
letzteres Werkzeug im Kontextmenü, das Sie mit der Windows-Taste und X aufrufen. Sie klicken mit der 
rechten Maustaste auf die Taskleiste, wählen Eigenschaften sowie Navigation und setzen ein Häkchen vor Beim 
Rechtsklick auf die untere linke Ecke(...). Nach Klicks auf Übernehmen und OK gilt die neue Einstellung. 
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Auflösung stimmt nicht? Update hilft 

Nach der Installation von Windows 10 erscheinen in vielen Fällen Bildschirmelemente ungewohnt groß. Das 
liegt daran, dass die Auflösung zu niedrig ist. Nach einem Rechtsklick auf den Desktop und einem Klick auf 
Einstellungen anzeigen sowie Erweiterte Anzeigeeinstellungen steht keine bessere Auflösung bereit? Meist hilft 
es, die Windows-Update-Funktion zu nutzen: Starten Sie sie via Startmenü-Suche. Das Werkzeug lädt und 
installiert den neuesten Grafikkarten-Treiber automatisch herunter. Oft fällt nicht einmal ein Neustart an und 
die Bildpunktezahl verbessert sich ohne Nutzerzutun. 

Bild 57 von 66 

   

http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Fuer-Profis-Kommandozeile-durch-PowerShell-ersetzen-1024x576-a0116299fb58c2e9.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Aufloesung-stimmt-nicht-Einfach-abwarten-1024x576-78cdb91fa46e2ea8.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Aufloesung-stimmt-nicht-Einfach-abwarten-1024x576-78cdb91fa46e2ea8.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Soundprobleme-beheben-1024x576-c77a531b9d5fe372.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Aufloesung-stimmt-nicht-Einfach-abwarten-1024x576-78cdb91fa46e2ea8.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Soundprobleme-beheben-1024x576-c77a531b9d5fe372.jpg


Bild vergrößern  

Soundprobleme beheben 

Die Vorabversionen von Windows 10 wiesen noch viele Fehler auf, die meisten hat Microsoft behoben. Zu den 
Komplikationen zählten Soundprobleme. Sollten Sie beim finalen Windows 10 davon betroffen sein, schafft 
das Einspielen des neuesten Soundkarten-Treibers Abhilfe. Falls nicht, probieren Sie es eventuell mit einer 
Maßnahme, die einigen Beta-Testern half: dem Ausbauen einzelner Arbeitsspeicher-Module. Deutlich sicherer 
und dadurch zu bevorzugen sind Software-Tricks: Es empfiehlt sich, es vor einem Hardware-Eingriff mit einer 
Selbstheilung zu versuchen. Sie rufen hierzu mittels Windows-Taste und R sowie dem Befehl control die 
Systemsteuerung auf. Tippen Sie direkt Audiowiedergabeprobleme beheben ein und klicken Sie auf den 
entsprechenden Eintrag. Nun folgen Sie dem Assistenten und hoffen das Beste. 
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Tonaussetzern per Kontextmenü entgegenwirken 

Neu in Windows 10 ist ein zusätzlicher Kontextmenü-Eintrag des Lautstärke-Symbols im Infobereich. Haben 
Sie mit Problemen bei der Tonausgabe zu kämpfen, klicken Sie einmal mit der rechten Maustaste auf das 
optisch neu gestaltete Ton-Icon (unten rechts auf dem Bildschirm). Nach einem Klick auf die hinzugekommene 
Option Soundprobleme behandeln startet ein Problemlösungs-Assistent. 
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Programm funktioniert nicht – was ist zu tun? 

Mit Windows 10 vollzieht Microsoft den größten Versionssprung seit Jahren. Windows Vista hatte die 
Versionsnummer 6, die Nachfolger-Systeme hatten intern ebenfalls diese Versionsnummer, jedoch mit 
fortschreitender Zahl nach einem Punkt. Windows 10 besitzt jedoch nicht die Versionsnummer 6.4, sondern 10! 
Einige Programme fragen die Windows-Version ab und funktionieren nur dann, wenn die Abweichungen zu 
einer vom Entwickler festgelegten Zahl nicht zu groß ist. Theoretisch ist es möglich, dass mit Microsofts 
neustem System einige Kompatibilitätsprobleme einhergehen. Falls bei Ihnen eine Software streikt, hilft 
womöglich ein Rechtsklick auf deren Datei sowie ein Klick auf Behandeln von Kompatibilitätsproblemen. 
Diese Menüoption steht auch bei Setup-Dateien zur Verfügung. 
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Explorer einfach beenden 

Gibt es Probleme mit Windows 10, hilft es oft, den Explorer-Prozess neu zu starten. Er ist für die Darstellung 
von Desktop-Symbolen, Startmenü, Desktop-Icons und die Nutzung diverser Tastenkombinationen 
verantwortlich. Um den Explorer zur Problemlösung oder zum Beschleunigen des Systems aus dem 
Arbeitsspeicher zu nehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Taskleisten-Position. Wichtig 
hierbei: die Tasten Strg und Umschalt gedrückt halten. Wählen Sie danach Explorer beenden. Per Task-
Manager starten Sie den Windows-Bestandteil neu, sodass die sinnvolle Arbeit am PC wieder klappt; das 
Werkzeug startet etwa mit der Tastenkombination Strg, Umschalt und Escape. 

Bild 61 von 66 

   
Bild vergrößern  

http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Wieder-moeglich-Explorer-einfach-beenden-1024x576-cc5bc89ccbfe791c.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Wieder-moeglich-Explorer-einfach-beenden-1024x576-cc5bc89ccbfe791c.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Neue-Uhrzeit-Anzeige-aktivieren-1024x576-c3ef52a544c634e8.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Neue-Uhrzeit-Anzeige-aktivieren-1024x576-c3ef52a544c634e8.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Wieder-moeglich-Explorer-einfach-beenden-1024x576-cc5bc89ccbfe791c.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Neue-Uhrzeit-Anzeige-aktivieren-1024x576-c3ef52a544c634e8.jpg


Alte Uhrzeit-Anzeige aktivieren 

Per Klick auf das aktuelle Datum, das Windows normalerweise unten rechts zeigt, erscheint der Windows-
Kalender samt einer Uhrzeit-Anzeige. Das neue Windows 10 zeigt den Datums-Dialog ohne sich optisch 
abhebende Ränder, jedoch im transparenten Aero-Glass-Look. Mögen Sie die neue Aufmachung nicht? Zum 
Wiederherstellen des alten Aussehens öffnen Sie den Registrierungs-Editor, zum Beispiel via Windows-Taste 
und R und dem Befehl regedit. Navigieren Sie hier mit Doppelklicks zu 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell. Es folgen ein 
Rechtsklick in den rechten Fensterbereich sowie Klicks auf Neu und DWORD-Wert (32-Bit). Auch bei einem 
64-Bit-Betriebssystem ist dieser Eintrag anzuklicken. Als Eintrags-Namen tippen Sie 
UseWin32TrayClockExperience ein. Klicken Sie doppelt auf den neuen Eintrag und geben Sie eine 1 ein. Nach 
einem Druck auf die Eingabetaste sollte der Kalender in alten Gewand erscheinen. 
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System einstellen mit exklusivem Werkzeug 

Ausprobieren lohnt sich: Drücken Sie Windows-Taste sowie R und tippen Sie gpedit.msc ein, um den 
Gruppenrichtlinien-Editor aufzurufen. Der steckt ausschließlich in teureren Windows-Varianten, zum Beispiel 
in Windows 8 Pro und Vista Business. Bei den Vorab- und einigen Testversionen von Windows 10 handelt es 
sich um die Pro-Fassung, hier ist der Richtlinien-Editor also enthalten. Profis ändern darüber die 
Verhaltensweisen ihres Systems. Das muss nicht zwingend per Registrierungs-Editor erfolgen. Viele 
Einstellungen lassen sich anpassen, wobei auch einiges schiefgehen kann – und nicht jede Konfigurationsoption 
erzielt eine Wirkung. Nach dem Umstieg auf Windows 10 Home ist die Spielwiese für Individualisten nicht 
länger zugänglich. 
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Betriebssystem in VHD-Datei installieren 

Die meisten Nutzer erhalten ein Gratis-Upgrade auf Windows 10 Home, nur wenige wechseln zum 
umfangreicheren Windows 10 Pro. Ein Highlight für ambitionierte Anwender dürfte die Möglichkeit sein, 
letzteres Betriebssystem innerhalb einer simplen Datei zu installieren – und sogar daraus zu booten. Welche 
Vorteile diese Testweise bringt und wie es im Detail funktioniert, verrät COMPUTER BILD in einem 
Ratgeber: 
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Ältere Dateiversionen rekonstruieren 

Mit Windows 7 führte Microsoft in den Eigenschaften von Dateien und Partitionen eine neue Registerkarte ein: 
Vorgängerversionen. Per Klick darauf gelingt es, eine ältere Fassung zum Beispiel von Dokumenten oder MP3-
Dateien wiederherzustellen – ohne zuvor angelegte Sicherung. Auf der Basis von Volumen-Schattenkopien 
sowie Systemwiederherstellungs-Punkten funktioniert die pfiffige Datenrettung. Während die Eigenschaften-
Option unter Windows 8 verschwunden ist, taucht sie unter Windows 10 wieder auf: Das erübrigt die Nutzung 
von ShadowExplorer, um verlorene oder ungewollt bearbeitete Inhalte in ursprünglicher Form zurückzuholen. 
Auch via Rechtsklick-Option Vorgängerversionen wiederherstellen gelingt die Rettung älterer Versionsstände. 
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Dateien per Adressleiste verschieben 

Das geht bereits seit Windows 8, nur ist es kaum jemandem aufgefallen: Dateien mithilfe einer oberen Zeile im 
Explorer von A nach B zu befördern. Wenn ein Verzeichnis aufgerufen ist, klicken Sie die zu verschiebende 
Datei an und ziehen Sie sie mit gedrückter Maustaste auf den übergeordneten Ordner des aktuell angezeigten 
Unterordners – oder in den Hauptbereich einer Partition. Wer ein Duplikat anlegen statt verschieben will, 
benutzt die rechte Maustaste und wählt im Kontextmenü Hierher kopieren. 
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Hintergrundbild individuell definieren 

Abhängig davon, wie man Windows 10 einrichtet, klappt das Auswählen eines Desktop-Hintergrundbilds mehr 
oder weniger komfortabel. Nach einem Upgrade ist es bereits aktiviert; die Auswahl eines Alternativ-
Wallpapers gelingt dann über einen Rechtsklick auf den Desktop und im neuen Fenster unter Hintergrund. Wer 
die Testversion nutzt und noch keinen Lizenzschlüssel besitzt, kann das Desktop-Motiv scheinbar nicht 
tauschen. Es klappt aber doch: Hierzu mit rechts die gewünschte Bilddatei anklicken und Als 
Desktophintergrund festlegen auswählen. 
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