
Herbst-Update für Windows 10 Das alles ist neu 

 
Bild vergrößern  

Windows 10 aktivieren 

Mit dem Herbst-Update kommt der Konzern der Schrauber-Fraktion entgegen und erlaubt endlich auch die 
nachträgliche Aktivierung von Windows 10. Wer bislang das kostenlose Umstiegsangebot in Anspruch nehmen 
wollte, musste die erstmalige Installation von Windows 10 direkt unter Windows 7 oder 8.1 starten. Jetzt lässt 
sich Windows 10 auch gleich auf einer leeren Festplatte installieren und durch Eingabe des Produktschlüssels 
der Vorgängerversion freischalten. 

 
Bild vergrößern  

Automatische Aktivierung 

Wer sein Notebook oder den PC mit vorinstalliertem Windows 8(.1) erworben hat, der muss nicht mal einen 
Aktivierungsschlüssel eingeben. Hier liest Windows 10 die notwendigen Informationen direkt aus dem System 
aus und aktiviert sich automatisch. 
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Streaming-Funktion für Edge-Browser 

Mit dem Herbst-Update frischt Microsoft auch seinen Windows-10-Browser auf: So bekommt Edge eine 
Streaming-Funktion spendiert, dank der sich Videos, Bilder und Musik beispielsweise auch auf den heimischen 
Fernseher bringen lassen. Als Beispiele nennt Microsoft Videos von YouTube, Bilder-Alben von Facebook 
oder Musik von Pandora. Voraussetzung: Das TV-Gerät oder die Streaming-Box müssen die recht verbreiteten 
Protokolle DLNA oder Miracast unterstützen. Als echter Chromecast-Ersatz taugt der Edge-Browser damit aber 
nicht, denn die Streaming-Funktion unterstützt keine geschützten Inhalte. Sprich: Bei Videos von Netflix oder 
Amazon Instant Video bleibt das Bild schwarz. 

 
Bild vergrößern  

Cortana-Suche für Edge 

Neu hinzugekommen ist die Option, Cortana nach in PDF-Dokumenten markierten Begriffen suchen zu lassen.  
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Cortana-Suche für Edge 

Die Ergebnisse präsentiert Microsofts digitale Assistentin anschließend in einer Seitenleiste. Findet Cortana 
keinen zitierfähigen Wikipedia-Beitrag, ... 

 
Bild vergrößern  

Cortana-Suche für Edge 

... zeigt das Programm lediglich die Ergebnisse der klassischen Websuche. 
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Tab-Vorschau für den Edge-Browser 

Bereits im vorigen Build (10565) hatte Microsoft die Tab-Vorschau in Edge integriert. Bleibt der Mauszeiger 
über einer Tab-Reiter stehen, blendet der Browser ein kleines Vorschaufenster der dahinter stehenden Webseite 
ein. 

 
Bild vergrößern  

Datenaustausch für Edge 

Neu in Edge ist die Option, Favoriten und Artikel aus der Leseleiste zwischen verschiedenen Windows-10-
Geräten zu synchronisieren. Voraussetzung: Auf allen anderen Geräten muss die aktuelle Version von 
Windows 10 installiert sein. Zudem wird vermutet, dass die Option auch in einer der kommenden mobilen 
Entwicklerversion von Windows 10 zu finden ist, um den Datenaustausch zwischen PC und Smartphone zu 
ermöglichen.  
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Synchronisationseinstellungen 

Damit das klappt, muss in der Einstellungs-App von Windows 10 unter dem Eintrag Konten die Option 
Einstellungen synchronisieren aktiviert sein.  
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Neue Funktionen für Cortana 

Zudem soll Microsofts vermeintliche Allzwecklösung Cortana jetzt auch Informationen aus handschriftlichen 
Notizen auslesen können. In der Praxis ließ sich die Funktion bislang aber nicht nachstellen. 
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Abendplanung 

Darf Cortana das E-Mail-Postfach überwachen, dann soll die Assistentin eingehende Kaufbestätigungen von 
Kinotickets erkennen und Sie dann zwei Stunden vor Beginn der Vorstellung daran erinnern.  
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Auto auf Zuruf 

Für Nutzer in den USA ist es zudem möglich, über Cortana ein Auto über den Fahrdienst Uber zu bestellen. 
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Konten verbinden 

Auf Wunsch gewährt man Cortana auch Zugriff auf seine LinkedIn- und Office-365-Konten. Im Fall von 
Microsofts Office-Abo klappt das bislang aber nur mit den speziellen Konten für Arbeit oder Schule. Reguläre 
Office-365-Nutzer müssen sich noch gedulden.  
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SMS-Versand 

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, via Cortana SMS-Nachrichten vom heimischen PC zu verschicken. 
Allerdings funktioniert das bislang noch nicht mit anderen Nachrichtendiensten. Außerdem setzt die Funktion 
den Zugriff auf ein Smartphone mit Windows 10 Mobile voraus. 
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Anrufe in Abwesenheit 

Setzen Sie beim Smartphone auf Windows 10, dann informiert Sie Cortana auch auf dem PC über verpasste 
Anrufe. 
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Cortana im Überblick 

Wer den Überblick über den Funktionsumfang von Cortana verloren hat, findet eine Auflistung der wichtigsten 
Features. 
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Fragen an Cortana 

Klickt man auf eine der Kategorien, zeigt die Sprachassistentin mögliche Fragen. 
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Windows 10 als Kommunikationszentrale 

Mit der Nachrichten-App bekommt Windows 10 ein eigenes Chat-Programm spendiert, das im Hintergrund auf 
Skype aufsetzt. In der aktuellen Ausführung hat das Programm aber noch mit zahlreichen Problemen zu 
kämpfen. So stürzt die Nachrichten-App beim Öffnen von Gruppen-Chats regelmäßig ab. Für die Zukunft hat 
Microsoft hier weitere Update in Aussicht  
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Emoticons 

Auch bei den Emoticons hält die neue Chat-App noch nicht mit dem großen Vorbild Skype mit. 

 
Bild vergrößern  

Verwechslungsgefahr 

Ungünstig ist jedoch, dass Microsoft zumindest in der deutschen Ausführung sowohl die Chat-App als auch die 
App zur Anzeige aktueller Schlagzeilen als Nachrichten-Apps führt. Hier müssen die Entwickler nachbessern. 
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Telefonieren unter Windows 10 

Zu dem Messenger gesellt sich noch die Telefon-App. Während ersterer sich für den schriftlichen Austausch 
verantwortlich zeichnet, bietet letztere die Möglichkeit zur (Video-)Telefonie. Auch das Programm steht eher 
noch am Anfang seiner Entwicklung. Mit regelmäßigen Updates will Microsoft hier nachbessern. 
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Skype im Hintergrund 

Bei der Umsetzung der beiden Programme betritt Microsoft allerdings kein Neuland. Im Hintergrund setzen die 
Entwickler einfach auf Skype, das jetzt tief in Windows 10 integriert ist. Damit Sie nichts verpassen, landen 
Nachrichten zukünftig auf Wunsch auch im Info-Center, ohne dass Sie Skype extra installieren oder starten 
müssen. Auch hier gilt laut Microsoft, dass sich die Umsetzung noch in einem frühen Stadium befindet. Für die 
Zukunft hat Microsoft angekündigt, weitere Funktionen Schritt für Schritt nachzurüsten. 
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Blick nach vorn: Action Center 

Am Ende soll die neue Info-Leiste von Windows 10 einen Überblick über alle Nachrichten und Meldungen 
liefern, wie dieses Beispiel des Software-Riesen zeigt. 
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Farbanpassungen 

Eher in die Kategorie Details fällt die Möglichkeit, Startmenü, Taskeleiste, Titelleiste und Info-Center in einen 
einheitlichen Farbton zu tauchen. Die Funktion lässt sich allerdings nur aktivieren, wenn Sie zuvor die Option 
Automatisch eine Akzentfarbe aus meinem Hintergrund auswählen aktivieren.  
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Feinschliff 

Zudem haben die Entwickler das Kontextmenü im Startmenü angepasst.  
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Mehr Platz 

Dank der größeren Ränder und Grafiken lässt sich das jetzt komfortabler mit dem Finger bedienen, 
Touchscreen natürlich vorausgesetzt. Gleichzeitig weist Microsoft aber darauf hin, zur besseren Bedienbarkeit 
mit der Maus, Kontextmenüs an anderer Stelle verkleinert zu haben. 
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Neue Icons 

Microsoft spendiert Windows 10 ein Paket frischer Icons. So erstrahlt jetzt unter anderem das Symbol zum 
sicheren Entfernen von USB-Laufwerken in neuem Glanz. 
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Apps lassen sich verschieben 

Praktisch für Geräte mit knappen Speicher: Mit dem Herbst-Update rüstet Microsoft die Option nach, Apps 
auch nach der Installation auf eine andere Partition zu verschieben. Allerdings gilt die Funktion nicht für 
vorinstallierte Anwendungen.  
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Standardspeicher für Apps ändern 

Wer seine Apps grundsätzlich nicht auf dem Windows-Laufwerk installieren will, findet in den Einstellungen 
die Möglichkeit, den standardmäßigen Speicherort zu ändern. 
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Sway: Präsentationen mal anders 

Mit Sway landet Microsofts neustes Präsentations-Tool auch als App in Windows 10. Mit dem zur Office-
Sammlung gehörenden Programm lassen sich Fotos und Videos mit Texten oder Musik kombinieren und so 
einfach ansprechende Grußkarten oder Präsentationen erstellen und mit Freunden teilen. 
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Neue Sprunglisten 

Im Startmenü zeigen einige Kacheln nach einem Rechtsklick darauf jetzt ein erweitertes Menü. Statt erst das 
Programm zu öffnen und dann eine bestimmte Funktion aufzurufen, sparen Sie sich dank der neuen 
Sprunglisten diesen Umweg. 
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Werbung im Startmenü 

Microsoft nutzt nun den prominenten Platz im Startmenü, um persönliche Empfehlungen für Apps aus dem 
Windows Store auszusprechen. So tauchen dort jetzt Kacheln von Anwendungen auf, die bislang gar nicht auf 
dem PC installiert waren.  
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Verknüpfung zum Store 

Ein Klick auf die entsprechende Kachel führt daher auch nicht zum Start der Anwendung, sondern in den Store, 
von wo Sie die App bei Interesse installieren. 
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