
Die gesperrten langweiligen Startsounds 
austauschen 
 26. Februar 2017 
Bei Windows 10 lassen sich die Sounds der Programmereignisse genauso einfach ändern wie 
bei den Vorgängerversionen. Bis auf drei Ausnahmen: Die Windows-Anmeldung und -
Abmeldung, sowie Windows entsperren. Wer diese langweiligen Standard-Sounds durch 
Andere ersetzen möchte, der muss sie zuerst freischalten. 
Zur Kontrolle kannst du ja mal mit der rechten Maustaste auf das Lautsprecher-Symbol in der 
Taskleiste klicken und den Eintrag Sounds aufrufen. Im Bereich Programmereignisse der 
Registerkarte Sounds fehlt jeglicher Hinweis auf die Einträge Windows 
entsperren, Windows-Abmeldung und Windows-Anmeldung. 
 
ÄNDERUNGEN IM REGISTRIERUNGSEDITOR 
Für die Aktivierung dieser drei Einstellungsoptionen sind Änderungen in der Registry 
erforderlich. Öffne sie über das Fenster Ausführen und dem Befehl regedit und navigiere 
dann zu folgendem Schlüssel: 
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\SystemExit 
Hier öffnest du mit einem Doppelklick den Schlüssel ExcludeFromCPL, änderst den Wert 
von 1 auf 0 (Null) und speicherst ihn mit OK. 
Wiederhole diesen Arbeitsschritt mit den gleichnamigen Schlüsseln der Ordner 
von WindowsLogon, WindowsLogoff und WindowsUnlock. 
 
BESSERE SOUNDS AUSWÄHLEN 
Nun kannst du im Bereich Programmereignisse im Dialogfenster Sound diesen Funktionen 
neue Töne zuweisen. Öffne es, wie oben bereits erwähnt, per Rechtsklick auf 
das Lautsprecher-Icon deiner Taskleiste. Wenn du viel Zeit hast, kannst du natürlich auch 
den längeren Weg über Systemsteuerung | Hardware und Sound | Sound nutzen. Markiere 
dann einen Eintrag und lege über den Button Durchsuchen einen neuen Sound im WAV-
Fomat fest. 
Sounds anderer Formate werden vom Betriebssystem leider nicht akzeptiert. Diese müssen 
erst ins WAV-Format konvertiert werden. 
 
HINWEIS 
Sollte beim Systemstart kein Sound zu hören sein, dann liegt das an dem Windows-10-
Schnellstart, der den Startsound beim Hochfahren ignoriert. 

Sicherheitshalber den Schnellstart dauerhaft 
deaktivieren 
 23. April 2016 
Bei den Windows Betriebssystemen ist es schon seit längerem möglich, mehrere 
Betriebssysteme auf einem Computer als Dual- oder Multiboot-System zu betreiben. Diese 
„Tradition“ wird natürlich auch bei Windows 10 fortgesetzt. Allerdings kann es hier zu 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/musik-und-filme-mit-dem-vlc-media-player-in-andere-formate-konvertieren/


Problemen beim Booten kommen. Auch chkdsk-Fehlermeldungen sind möglich. Hierbei wird 
eine dauerhafte Fesplattenüberprüfung gestartet. Ausgelöst werden diese Probleme meist 
durch die Windows-10-Schnellstart-Funktion. 
 
NORMALES HERUNTERFAHREN IST BEI DUALBOOT-
SYSTEMEN GEFÄHRLICH 
Beim „normalen“ Shutdown-Prozess von Windows 10 über Start | Ein/Aus | 
Herunterfahren wird automatisch ein Systemabbild gespeichert, das bei dem nächsten 
Einschalten den Bootvorgang wesentlich beschleunigt. Wird aber nach einem „normalen“ 
Shutdown Linux oder ein älteres Windows Betriebssystem gestartet, kann es zu den oben 
beschriebenen Problemen kommen. 
 
BESSER: TOTALES HERUNTERFAHREN 
Zur Vermeidung sollte der PC komplett heruntergefahren werden (= Totaler Shutdown). Dies 
kann durch Drücken der Taste [Umschalt], gefolgt von den Mausklicks auf Start | Ein/Aus | 
Herunterfahren erreicht werden. Dies ist aber keine sichere Lösung, da man die [Umschalt]-
Taste vergessen könnte. 
Eine dauerhafte Abschaltung des Schnellstarts wäre in diesem Fall die bessere Variante. 
Wahlweise kann die Deaktivierung über die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten 
oder über die Registry erfolgen. 
 
DEAKTIVIERUNG PER KOMMANDOZEILE 
Gib in das Suchfeld der Taskleiste den Befehl cmd.exe ein und starte ihn per Rechtsklick mit 
Administratorrechten. In der Eingabeaufforderung tippst du dann den Befehl powercfg 
/hibernate off oder powercfg /H off ein und bestätigst mit der Taste [Eingabe]. Das war´s. 
Soll der Schnellstart später wieder reaktiviert werden, dann gibst du den Befehl powercfg 
/hibernate on oder powercfg /H on ein. 
 
SCHNELLSTART PER REGISTRY ABSCHALTEN 
Starte das Fenster Ausführen mit der Tastenkombination [Windows][R], gib den 
Befehl regedit ein, und bestätige mit OK. 
Navigiere im Verzeichnisbaum, auf der linken Seite des Registrierungseditiors, zu folgendem 
Schlüssel: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power 
Mit einem Doppelklick im rechten Anzeigebereich öffnest du den 
Eintrag HibernateEnabled, änderst den Wert von 1 auf 0 (Null) und bestätigst mit dem 
Button OK. 
Zum späteren Aktivieren des Schnellstarts gibst du hier wieder den Wert 1 ein. 

ZUSÄTZLICHE ARBEITSSCHRITTE FÜR NOTEBOOKS 
Laptop-Besitzer sollten sicherheitshalber noch weitere Änderungen in der Systemsteuerung | 
System und Sicherheit | Energieoptionen vornehmen. 
Die Energiesparplaneinstellungen sowie die erweiterten Energieeinstellungen müssen so 
geändert werden, dass der Ruhzustand deaktiviert ist. 



Ruhezustand aktivieren oder 
deaktivieren 
In dieser Anleitung zeige ich, wie man den Ruhezustad in Windows 10 deaktiviert 
oder wieder aktiviert. Der Ruhezustand ist eine Stromsparfunktion von Windows, die 
hauptsächlich für Notebooks gedacht ist. Wenn man das Notebook in den 
Ruhezustand versetzt, dann wird auf dem C: Laufwerk eine hiberfil.sys Datei 
erstellt, die den letzten zustand des Computers merkt. Wenn das Notebook wieder 
gestartet wird, dann wird der letzte Zustand aus dieser Datei geladen. 
Die hiberfil.sys kann etwa so groß werden wie 70% des Arbeitsspeichers. Bei 16 GB 
RAM können es also bis zu 11 GB werden. Wird der Ruhezustand deaktiviert, dann 
wird die hiberfil.sys Datei nicht erstellt und die Option für den Ruhezustand 
verschwindet. 

Die Option für den Ruhezustand, wenn aktiviert, erscheint direkt 
neben Herunterfahren und Neu starten: 

 

So wird es gemacht: 

Option 1: 

• Klicke mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo 



• Klicke dann auf Eingabeaufforderung (Administrator) 

 

• Wenn du den Ruhezustand deaktivieren möchtest, dann gib folgenden Befehl ein und 
drücke die Enter-Taste: 

powercfg -h off 

 

• Wenn du den Ruhezustand wieder aktivieren möchtest, dann gib diesen Befehl ein und 
drücke die Enter-Taste 



powercfg -h on 

 

Option 2: 

• Rechtsklick auf das Windows-Logo links unten 
• Energieoptionen auswählen 

 

• Auf der linken Seite klicke nun auf „Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern 
geschehen soll„ 



 

• Klicke auf „Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar„ 

 



• Aktiviere oder deaktiviere den Ruhezustand 
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