
Beim nächsten Computerstart eine bestimmte Datei automatisch öffnen 

Wenn am nächsten Arbeitstag ein bestimmtes Dokument oder eine Datei dringend als erstes bearbeitet werden 
muss, dann gehen Sie am besten auf Nummer Sicher. Lassen Sie sich zur Erinnerung dieses Dokument/Datei 
direkt nach dem Hochfahren des Rechners anzeigen. Dazu ist nur ein kleiner Eintrag in der Registry notwendig. 

Öffnen Sie die Registry über das Fenster “Ausführen”. Drücken Sie die Tastenkombination [Windows-
Taste][R] und geben Sie den Befehl regedit ein. 

 

In der Registry navigieren Sie zum Schlüssel 

“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce”. 

Erstellen Sie in diesem Schlüssel mit einem Rechtsklick und “Neu | Zeichenfolge” einen neuen Eintrag mit 
beliebigem Namen. In diesem Beispiel vergeben wir den Namen “AlsErstesBearbeiten”. 

 

Öffnen Sie nun den neuen Eintrag und geben Sie im Bereich “Wert” den vollständigen Speicherpfad der zu 
öffnenden Datei ein, und bestätigen Sie mit “OK”. 



 

Natürlich sind die Verzeichnispfade nicht immer so einfach wie in diesem Beispiel. Wie gut, dass es auch hier 
einen einfachen Trick gibt, wie man komplizierte Pfade in den Zwischenspeicher kopieren kann. 

Navigieren Sie zum entsprechenden Speicherort des Dokuments, öffnen Sie das Kontextmenü mit einem 
Rechtsklick und gedrückter [Umschalt]-Taste, und wählen Sie die Option “Als Pfad kopieren”. 

 

Nun fügen Sie den Pfad nur noch mit “Einfügen” oder [Strg][V] in das Fenster “Zeichenfolge bearbeiten” ein. 

Nach dem nächsten Systemstart wird nun die gewünschte Datei, bzw. das Dokument automatisch geöffnet. 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/windows-7-und-8-mit-nur-zwei-mausklick-einen-kompletten-verzeichnispfad-in-die-zwischenablage-kopieren/


Tipp: 

Möchten Sie diese “Erinnerungsfunktion” öfter nutzen, dann empfiehlt es sich, diese Zeichenfolge als Favorit 
in der Registry abzuspeichern. Zum Ersten spart man sich das nervige Navigieren zum Schlüssel “RunOnce” 
und zum Zweiten können Sie die neu angelegte Zeichenfolge “AlsErstesBearbeiten” wiederverwenden. In dem 
Artikel “Sie ändern häufig einen bestimmten Schlüssel in der Registry? Mit einem Lesezeichen gelangen 
Sie blitzschnell zum dem Schlüssel.” erfahren Sie, wie schnell und einfach das Anlegen von Registry-
Favoriten ist. 

Wenn man im Registrierungseditor zum einem bestimmten Schlüssel navigieren möchte, dann muss man sich 
durch jede Menge Ordner klicken. Das ist nur solange ok, wenn man nur einmalige Änderungen vornehmen 
möchte. Es gibt aber Einstellungen, die nur bei Bedarf oder nur für eine gewisse Zeit gelten sollen. Ein solches 
Beispiel wäre das Aktivieren/Deaktivieren von Popup-Meldungen der Taskleiste. Legt man diesen Schlüssel als 
Favoriten fest, dann spart man sich die ganze nervige Klickarbeit. 

Lange Wege in der Registry schnell überwinden 

Anhand unseres früheren Artikels “Windows 7: Popup-Meldungen der Taskleiste abschalten” zeigen wir das 
Anlegen von “Registry-Favoriten”. 

Öffnen Sie das Fenster “Ausführen” mit der Tastenkombination [Windows][R], geben Sie dann den Befehl 
regedit ein, und klicken Sie auf “OK”. 

 

Navigieren Sie nun zu folgendem Schlüssel: 

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerTaskbarNoNotifi
cation 

 Schlüssel in den Registry-Favoriten verankern 

Markieren Sie den Schlüssel “TaskbarNoNotification”. Dann klicken Sie in der Menüleiste auf “Favoriten | Zu 
Favoriten hinzufügen”. 

 

Im nächsten Dialogfenster tragen Sie einen beliebigen Favoriten-Namen ein und bestätigen mit “OK”. 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/windows-7-popup-meldungen-der-taskleiste-abschalten/


 

Ab sofort ist der Schlüssel als Favorit gespeichert. Bitte verwechseln Sie die Registry-Favoriten nicht mit den 
Favoriten im Windows-Explorer oder den Lesezeichen im Web-Browser. 

Wenn Sie den Schlüssel wieder benötigen, dann rufen Sie die Registry wieder auf und rufen Sie in der 
Menüleiste “Favoriten” auf. 

 

Dort klicken Sie in der Liste des Kontextmenüs auf den Namen des Schlüssels um ihn direkt aufzurufen. 

Mit diesem kleinen Trick benötigt man nur noch zwei Mausklicks, wenn Registry-Eintragungen öfters geändert 
werden sollen. 

Direkt bei der Anlage von Schlüsseln in den Favoriten verankern 

Da manche Schlüssel für häufige Änderungen geradezu prädestiniert sind, legen Sie die Favoriten am besten 
direkt bei der Erstellung fest. So sparen Sie noch mehr Zeit und Arbeit. 
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