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Kontaktleiste: Einfach chatten und schnell teilen 

Mit der Kontaktliste liefert das Herbst-Update eine neue Möglichkeit, um sich schnell und einfach mit Personen 
aus Ihrem Adressbuch auszutauschen. So starten Sie mit zwei, drei Klicks einen Textchat oder tauschen 
Dateien aus. Direkt aus der Windows-Taskleiste heraus. 
 
Die ursprünglich bereits für das Creators Update angekündigte Kontaktleiste (im englischen „My People“) lässt 
sich zunächst per Klick auf das Personensymbol in der Taskleiste aufrufen und einrichten.  
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Kontaktleiste: Erste Schritte 

Im Bereich „Apps“ erscheinen die verknüpfbaren Apps. Hier sehen Sie, dass die Kontaktleiste zunächst nur mit 
dem Adressbuch, der Mail-App und Skype verbunden ist. Hier bleibt zu hoffen, dass Integrationsmöglichkeiten 
in andere Dienste, wie etwa OneDrive oder Facebook (Messenger) später folgen.  
 
Nach einem Klick auf Kontakte erscheinen Vorschläge aus dem Adressbuch. Nach einem Klick auf Kontakte 
suchen und anheften stöbern Sie in einer Liste. Klicken Sie dort auf die gewünschte Person, wird sie in der 
Windows-Taskleiste angeheftet.  
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Kontaktleiste: Personen verknüpfen 

Dabei erscheinen nur die ersten drei Kontakte in der Taskleiste und bleiben sichtbar. Haben Sie mehr Kontakte 
angeheftet, erscheinen die erst nach einem Klick auf das Kontakte-Symbol in der Taskleiste.  
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Kontaktleiste nutzen 

Um nun möglichst schnell eine Datei zu verschicken, ziehen Sie das gewünschte Dokument einfach auf das 
Kontakt-Symbol in der Taskleiste. Um etwa einen Textchat per Skype zu starten, klicken Sie auf eine der 
angehefteten Personen. Ist der Skype-Name in den Kontaktdetails hinterlegt, starten Sie einen Textchat per 
Klick auf Skype. Gleiches gilt für E-Mails. 
 
Welche Optionen Ihnen bei jedem einzelnen Kontakt zur Verfügung stehen, hängt dann davon ab, welche 
Kontaktdetails zu dieser Person gespeichert und welche Apps installiert sind. Um also von der neuen 
Kontaktleiste im vollen Umfang zu profitieren, sollte Sie Ihre Kontaktliste in der Kontakte-App entsprechend 
gepflegt haben. 
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Dateien aller Art direkt teilen 

Ein Bild bei Facebook oder Twitter posten? Ein Dokument online in Dropbox oder OneDrive schieben? Auch 
das geht jetzt noch einfacher: Einfach per Rechtsklick auf die gewünschte das Datei das Kontextmenü aufrufen, 
auf Freigabe klicken und anschließend den gewünschten Dienst oder Kontakt auswählen. Folgen Sie den 
Anweisungen. Fehlt Ihnen ein Dienst in der Auswahl, haben Sie die dazugehörige Windows-10-App nicht 
installiert. Per Klick auf Apps aus dem Store herunterladen holen Sie das nach.  
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Startmenü anpassen 

Natürlich darf im Herbst-Update die obligatorische Anpassung beim Startmenü nicht fehlen. Wie groß es 
erscheint, lässt sich jetzt einfacher einstellen: „Greifen“ Sie dazu mit gedrückter Maustaste die Ecke oben 
rechts, und ziehen Sie es auf die gewünschte Größe. In der Höhe klappt das nun stufenlos. In der Breite passt 
sich das Startmenü automatisch an, sodass der Platz entsprechend für eine zweite oder dritte Spalte mit Kacheln 
reicht. 
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Acrylic-Effekt im Startmenü 

Zudem zeigt das Startmenü erste Anzeichen der neuen Designsprache für Windows & Co.: Der angepasste 
Transparenzeffekt im Startmenü, der an Milchglas erinnert und „Acrylic“ heißt. Er ist nur bei starkem Kontrast 
zwischen Vorder- und Hintergrund gut sichtbar. Damit der neue Effekt überhaupt erscheint, muss jedoch in den 
Einstellungen nach Klicks auf Personalisierung und Farben die Option „Transparenzeffekte“ aktiviert sein. 
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Acrylic Design 

Der neue Look dürfte allerdings nur geübten Augen im Alltagsbetrieb wirklich auffallen. Mit diesem 
Beispielbild will der Windows-Hersteller demonstrieren, dass transparente Farbflächen, etwa im Startmenü, 
künftig weniger rauschen.  
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Fluent Design 

Mit Fluent Design System hat Microsoft aber noch viel mehr vor. Denn hierbei geht es nicht nur um eine 
frische Optik für Windows & Co. Mit verschiedenen Änderungen etwa durch Licht- und 3D- Effekte will 
Microsoft seine Software fit für die Darstellung in der Mixed Reality machen. Dabei liefert das Herbst-Update 
jedoch nur einen kleinen Vorgeschmack auf die noch in Entwicklung befindliche Optik.  
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Windows baut Videogeschichten 

Im Zuge des Herbst-Updates bohrt Microsoft dir App Fotos kräftig auf. Mit „Story Remix“ bekommt Sie eine 
spannende Funktion, mit sich blitzschnell tolle Filme aus Fotos und Videos produzieren lassen. 
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Um das auszuprobieren, starten Sie die Fotos-App und wählen oben nach Klick auf Erstellen die Option 
Videoremix aus. Suchen Sie nun die Fotos und Videos aus, die Windows für den automatisch erstellten 
Kurzfilm verwenden soll. Ist die Auswahl abgeschlossen, klicken Sie auf Hinzufügen, tippen einen Namen für 
Ihr Video ein und bestätigen mit Video erstellen. Nach kurzer Rechenzeit ist das von der Fotos-App 
automatisch erstellte Video zu bewundern, herunterzuladen oder mit Freunden zu teilen. Gefällt Ihnen das 
Video nicht, klicken Sie auf den blauen Knopf. Die Fotos-App baut Ihr Video daraufhin um. Alternativ haben 
Sie auch die Möglichkeit, nach einem Klick auf Video bearbeiten selbst Hand anzulegen oder gleich ein 
eigenes Video zu bauen. 
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Windows Story Remix 

In dem entsprechenden Menü ziehen Sie die ausgewa?hlten Elemente in der gewünschten Reihenfolge auf die 
untere Leiste. Anschließend wählen Sie Design und Hintergrundmusik aus und legen fest, wie lange jedes 
einzelne Element erscheinen soll (Dauer) oder wie es animiert werden soll (Bewegung). 
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Umrechnen 

Mit dem in Windows eingebauten Taschenrechner lassen sich nun auch nun Währungen sowie zahlreiche 
weiterer und Einheiten wie Volumen, Länge, Gewicht, Fläche oder Zeit umrechnen. 
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Farbfilter 

Für Nutzer mit einer Farbsehschwäche bietet Windows 10 jetzt extra abgestimmte Farbfilter. Die verstecken 
sich in den Windows-Einstellungen hinter Erleichterte Bedienung sowie Farbe und hoher Kontrast. 
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Den PC mit den Augen bedienen 

Windows 10 bietet zudem eine neue Funktion, die die Steuerung mit den Augen ermöglicht. Ein lang gehegter 
Traum vieler körperlich eingeschränkter PC-Nutzer! Damit das klappt, benötigt man eine spezielle Kamera wie 
den Tobii Eye Tracker 4C. Nach dem Anschließen lässt sich das Augen-Tracking in den Windows-
Einstellungen unter Erleichterte Bedienung und Weitere Optionen aktivieren, woraufhin auf dem Desktop ein 
Launchpad erscheint. Dieses stellt unter anderem eine Bildschirm-Tastatur samt Swipe-Technik, eine On-
Screen-Maus (Bild) und eine Text-zu-Sprache-Funktion zur Verfügung. 

» Test: Windows 10 mit dem Tobii Eye Trecker 4 C bedienen 
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Am Handy starten, am PC weitersurfen 
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Mit der brandneuen Funktion „Continue on PC“ lassen sich Webseiten vom Smartphone an den Computer 
weitergeben, um etwa unterwegs angefangene Online-Artikel zu Hause am großen PC-Bildschirm 
weiterzulesen. Das klappt mit einer speziellen Gratis-App: Wahlweise benötigen Sie Continue on PC für iOS 
oder Microsoft Apps für Android. Weitere Apps sollen folgen. 
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Am Handy starten, am PC weitersurfen 

Damit die Webseiten-Weitergabe funktioniert, müssen Sie zuvor beide Geräte miteinander bekannt machen. 
Klicken Sie dazu am PC aufs Windows-Symbol und dann auf das Zahnrad, um die PC-Einstellungen zu öffnen. 
Darin folgt ein Klick auf Handy und im Abschnitt „Handy verwalten“ auf Handy hinzufügen. 
 
Im neuen Fenster klicken Sie auf den kleinen Pfeil. Wählen Sie aus der Liste den deutschen Ländercode DE 
(+49). Tippen Sie daneben Ihre Handynummer ein, aber ohne vorangestellte Null. Bestätigen Sie mit Senden. 
Sie erhalten daraufhin eine SMS-Nachricht auf Ihr Smartphone. 
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Am Handy starten, am PC weitersurfen 

Öffnen Sie am Handy die SMS. Unterhalb des Textes finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf und laden Sie 
die benötigte App kostenlos auf das Handy. Damit ist die Funktion einsatzbereit. Ab sofort lassen sich beim 
Surfen am Handy entdeckte Seiten an den PC weiterleiten. 
 
Um eine Webseite an den PC zu schicken, tippen Sie im Handy-Browser auf das Teilen-Symbol und auf 
Continue on PC. Erscheint der Eintrag nicht, fügen Sie ihn beim ersten Mal zum Teilen-Menü hinzu. Dazu 
tippen Sie ganz rechts auf Mehr, in der Liste auf den Schalter bei „Continue on PC“ und Fertig. 
 
Tippen Sie am Handy auf Jetzt fortfahren, damit sich die Seite sofort am PC öffnet. Mit Später fortfahren 
„parkt“ sie im Windows-10-Info-Center. Tippen Sie in beiden Fällen auf Sign in with Microsoft und melden Sie 
sich im Microsoft-Konto an. Tippen Sie auf den PC-Namen und OK. 
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Passwort im Sperrbildschirm zurücksetzen 

Wer schon mal sein Microsoft-Kennwort oder seine Windows-PIN verschusselt hat, darf sich freuen. Nach dem 
Update ist es möglich, das Kennwort bereits im Sperrbildschirm zurücksetzen zu lassen. Nach Klick auf Ich 
habe meine PIN vergessen oder Ich habe mein Kennwort vergessen, starten Sie den Vorgang. Je nachdem, was 
Sie in Ihren Microsoft-Einstellungen hinterlegt haben, lässt sich das Passwort zum Beispiel per E-Mail 
zurücksetzen. 
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Überwachter Ordnerzugriff 

Mit der neuen Sicherheitsfunktion namens „Überwachter Ordnerzugriff” bietet Windows 10 erstmals einen 
Schutz vor Ransomware. Haben Sie die gut versteckte Funktion eingeschaltet, verweigert Windows 10 nicht 
vertrauenswürdigen Programmen den Schreibzugriff auf ausgewählte Ordner. Um die neue Sicherheitsfunktion 
zu aktivieren, rufen Sie das Windows Defender Security Center auf, klicken auf Viren- und Bedrohungsschutz 
sowie Einstellungen für Viren- und Bedrohungsschutz und aktivieren den Schalter unter dem entsprechenden 
Eintrag. Dort haben Sie außerdem die Möglichkeit, weitere Schutz-Ordner hinzuzufügen (Geschützte Ordner) 
und Ausnahmen für vertrauenswürdige Programme zu ergänzen (App durch überwachten Ordnerzugriff 
zulassen). Standardmäßig umfasst der Ransomware-Schutz Windows-Systemordner, sowie die persönlichen 
Windows-Ordner des Nutzers, Dokumente, Bilder, Musik & Co. 
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Exploitschutz 

Ebenfalls neu in Windows ist der Exploitschutz. Der verspricht, mithilfe spezieller Sicherheitsregeln die Gefahr 
durch unbekannte Schwachstellen im Betriebssystem und installierten Programmen abzumildern. Die 
standardma?ßig aktivierten Funktionen des Exploitschutzes überwachen automatisch das Verhalten einzelner 
Programme und sollen unberechtigte Zugriffe auf kritische Bereiche des Systems verhindern. So lassen sich 
auch Angriffe abwehren, die bislang nicht erkannt wurden.  
 
Den Schutz finden Sie ebenfalls im Windows Defender Security Center unter dem Eintrag App- & 
Browsersteuerung. Hier sollten Sie allerdings Vorsichtig sein und nur Änderungen an den Einstellungen 
vornehmen, wenn Sie auch genau wissen, was Sie tun! Andernfalls riskieren Sie, dass Gegenteil zu erreichen 
und die Sicherheit Ihres PC zu schwächen oder gar schwerwiegende Probleme zu provozieren. 
 
Microsoft hat die Einstellungen allerdings nicht neu erfunden, denn hierbei handelt es sich um Enhanced 
Mitigation Experience Toolkit (EMET). Im Vorfeld des Herbst-Updates hatte Microsoft bereits angekündigt, 
die Entwicklung des eigenständigen Profi-Tools einzustellen und es stattdessen direkt in Windows 10 zu 
integrieren. 
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Mehr Kontrolle bei Windows-Updates 

Mindestens einmal im Monat verteilt Microsoft umfangreiche Updates. Dabei handelt es sich in der Regel um 
Patches, die Sicherheitslecks und Schwachstellen in Windows stopfen. Doch beim Herunterladen der Windows-
Verbesserungen kannte das Betriebssystem bislang keine Grenzen und zog so viele Datenpakete wie möglich 
aus der Leitung. Die Folge: Wer nur über einen langsamen Internetanschluss verfügt und gleichzeitig andere 
Daten aus dem Internet saugt, riskierte bislang schleppend lahme Downloads. Mit dem Herbst-Update lässt sich 
der Download-Wahn von Windows 10 drosseln.  
 
Um diese gut versteckte Funktion einzurichten, öffnen Sie die Windows-Einstellungen mit der 
Tastenkombination Windows und I. Wählen Sie dort die Rubrik Update und Sicherheit aus, um sich  mit Klicks 
auf Erweiterte Optionen, Übermittlungsoptimierung sowie Erweiterte Optionen zum eigentlichen Ziel 
vorzuarbeiten. Nun genügt ein Klick auf Bandbreite beim Herunterladen von Updates im Hintergrund 
einschränken, um die Downloadbeschränkung zu aktivieren. Setzen Sie den Schieberegler etwa auf 40 Prozent, 
damit noch 60 Prozent der verfügbaren Bandbreite für Ihre Internetausflüge übrigbleiben.  
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Neues von Cortana: PC ausschalten 

Beim Herbst-Update darf natürlich auch Microsofts digitale Assistentin nicht fehlen. Entsprechend bekommt 
auch Cortana einige neue Tricks beigebracht. Leider funktionieren die besten Neuerungen bislang nur in der 
englischen Version. So versteht die digitale Assistentin nun Befehle wie „Hey, Cortana, turn off PC“, „... 
restart“ oder „... lock PC“, um den Rechner herunterzufahren, neu zu starten oder zu sperren.  
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Cortana erkennt Datumsangaben 

Vorerst nur in den USA klappt außerdem, Datumsangaben automatisch zu erkennen und einen entsprechenden 
Termin einzurichten. So etwa, wenn auf dem Smartphone die Cortana-App installiert ist und ein 
Veranstaltungsplakat fotografiert wird. Aber auch am PC soll das funktionieren.  
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Suchergebnisse direkt anzeigen 

Was hingegen hierzulande schon klappt, ist die Anzeige von Suchergebnissen direkt in Cortana, ohne dass Sie 
dafür den Browser starten müssen.  
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Windows aufräumen 

Schluss mit Platzproblemen – lassen Sie Windows alten Datenmüll automatisch entrümpeln: Öffnen Sie dazu 
die Einstellungen, etwa indem Sie gleichzeitig die Windows-Taste und I drücken, System auswählen und dort 
auf Speicher und Freigeben von Speicherplatz ändern klicken. Aktivieren Sie nun zusätzlich die Option: 
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Löschen Sie Dateien im Ordner "Downloads", die 30 Tage nicht geändert wurden. Überprüfen Sie 
abschließend, ob der Schalter unter „Speicheroptimierung“ eingeschaltet ist. 
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Info-Center überarbeitet 

Auch das Info-Center hat eine Umstrukturierung erfahren. Jetzt finden Sie dort mehr und detailliertere Infos 
und Hinweise. So erhalten Sie dort etwa eine Warnmeldung, wenn auf Ihrer Cloud-Festplatte (OneDrive) kein 
Speicher mehr frei ist. 
 
Um den Überblick zwischen den verschiedenen Meldungen nicht zu verlieren, erscheinen die einzelnen 
Nachrichten jetzt in Kachelform, hervorgehobene Zwischenüberschriften sorgen für eine klarere Struktur: So 
erkennen Sie auf den ersten Blick, woher die Nachricht kommt. Dafür verzichtet Microsoft auf die 
Bezeichnung „Info-Center“ am oberen Rand. Zusätzlich erweitert der Hersteller die Möglichkeiten für 
interaktive Eingriffe. So können Sie Apps direkt aus dem Info-Center heraus starten und schneller auf 
Nachrichten reagieren. 
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OneDrive: Alle Dateien im Blick 

Dank der OneDrive-Funktionen „Dateien bei Bedarf“ macht es fast beinahe keinen Unterschied mehr, wo Ihre 
Daten gespeichert sind. Denn die Option zeigt den Nutzern am PC alle Dateien an, egal ob sie auf der lokalen 
Festplatte oder in der Microsoft-Cloud liegen. So haben Sie stets den vollen Überblick über die Daten in der 
Cloud, ohne sie auf die Festplatte zu laden. Der Download erfolgt erst beim Öffnen einer Datei oder wenn Sie 
ein Dokument offline verfügbar machen. Nutzer mit schneller Internetverbindung dürften kaum Unterschiede 
zum lokalen Speichern bemerken. Dabei informieren verschiedene Dateisymbole über den jeweiligen Status 
einer Datei. 
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Platz sparen mit OneDrive 
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Nur online verfügbare Dateien erkennen Sie am Wolken-Symbol. Ist eine Kopie auf Ihrer Festplatte 
gespeichert, erscheint ein grünes Häkchen. Um zu prüfen, ob die Platzhalter-Funktion aktiv ist, klicken Sie erst 
mit der rechten Maustaste auf das One-Drive-Symbol in der Taskleiste und anschließend auf das Zahnrad-
Symbol, um in die Einstellungen zu wechseln. Dort klicken Sie  auf die Registerkarte Einstellungen und prüfen 
die Option unter „Dateien bei Bedarf“.  
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Platzhalter verwalten 

Um die Kopie einer Datei oder eines Ordners auf der Festplatte zu speichern, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste darauf und wählen Immer behalten... aus. Um die lokale Kopie später wieder von diesem PC zu 
löschen, wählen Sie nach einem Rechtsklick darauf die Option Speicherplatz freigeben. 
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Beim Tippen: Fix auf Emojis zugreifen 

Wer nicht nur am Handy, sondern auch beim Schreiben am PC gern Emojis verwendet, kann eine spezielle 
Emoji-Tastatur aufrufen. Bislang war dazu ein Klick mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste sowie Klicks 
auf Bildschirmtastatur anzeigen (Schaltfläche), auf das Tastatur-Symbol und auf den lachenden Smiley fällig. 
Jetzt geht es schneller: Sobald die Schreibmarke in einem Textfeld blinkt, genügt ein Druck auf das 
Tastenkürzel Windows-Taste und „.“ (Punkt) – schon erscheint ein kleines Fenster, und Sie können E-Mails, 
Blogeinträge und Texte mit Emoticons garnieren.  
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Microsoft Edge: Internetseiten anpinnen 

Der Edge-Browser hat unter der Haube etliche Aktualisierungen erfahren. So versteht der sich jetzt nicht nur 
besser mit aktuellen Webstandards, sondern startet und surft auch spürbar schneller. Aber damit nicht genug, 
auch einige neue Funktionen gibt es zu entdecken. So lassen sich etwa Webseiten und -dienste direkt an der 
Startleiste anheften. 
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Microsoft Edge: Internetseiten anpinnen 

Das klappt jetzt in Edge mit Klicks auf die drei Punkte und Diese Seite an die Taskleiste anheften. Wer die 
Lieblingsseiten lieber im Windows-Startmenü sammeln will, wählt stattdessen Diese Seite an „Start“ anheften 
aus. 

Bild 33 von 52 

   
Bild vergrößern  

Microsoft Edge: Browser-Umzug 

Wer bisher mit Google Chrome surft, aber dem bordeigenen Edge-Browser eine Chance geben will, kann 
Lesezeichen, Kennwörter & Co. mitnehmen: Klicken Sie in Edge auf die drei Punkte, Einstellungen und Infos 
aus anderem Browser importieren. Nach Klicks auf Chrome und Importieren sind die Lesezeichen, 
Einstellungen, Cookies und mehr vom Google-Browser auch in Edge verfügbar. 
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Microsoft Edge: eBooks im Browser lesen 

Komfortabel: eBooks, etwa im bewährten EPUB-Format, lassen sich schon länger ohne Zusatz-Tools lesen. 
Dafür hatte Microsoft seinen Edge-Browser entsprechend aufgebohrt. Mit dem Herbst-Update bessert der 
Hersteller nun an einigen Stellen nach. So lässt sich etwa Cortana beauftragen, die Bedeutung eines 
unbekannten Wortes nachzuschlagen. Neben den bekannten Lesezeichen lassen sich Lieblingsstellen in eBooks 
nun auch farblich kennzeichnen. Dazu markieren Sie die Textpassage mit der Maus, klicken im kleinen Menü 
links auf das Stift-Symbol und die gewünschte Farbe. Wem das nicht reicht, der kann auch handschriftliche 
Notizen in eBooks ergänzen.  
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Neue PDF-Funktionen 
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Die Möglichkeit, Textstellen zu markieren und handschriftliche Notizen einzufügen klappt übrigens nicht nur in 
eBooks, sondern bei PDF-Dokumenten. 
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Inhaltsverzeichnis anzeigen 

Hat das geöffnete PDF ein Inhaltsverzeichnis (Table of contents), lässt es sich über das Symbol neben der Lupe 
öffnen. Dies erlaubt eine deutlich schnellere Navigation im Dokument. 
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PDF-Formulare ausfüllen 
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Auch das Ausfüllen von Formularen im PDF-Format ist für Edge nun kein Problem mehr. Im Anschluss lässt 
sich das Formblatt mit einem Klick speichern oder ausdrucken. 
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Microsoft Edge vorlesen lassen 

Sie wollen entspannen und zurücklehnen? Dann lassen Sie sie vom Edge-Browser vorlesen. Wählen Sie dazu 
im Browser-Menü die Option Laut vorlesen aus und schon geht es los. Mithilfe des Kopf-Symbols lassen sich 
Lesetempo und Stimme einstellen. Praktisch: Die Funktion ist nicht auf Webseiten beschränkt, sondern 
funktioniert auch in eBooks und PDF-Dokumenten. 
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Taskmanager zeigt mehr Edge-Infos 
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Windows 10 zeigt sich zudem auskunftsfreudiger, wenn es um den Ressourcenverbrauch von Edge geht. Alle 
Prozesse, die zu geöffneten Internetseiten gehören, werden im Taskmanager nun entsprechend benannt und 
gebündelt angezeigt.  
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Leistungseinstellungen ändern 

Statt umständlich in der Systemsteuerung rumzufummeln, lassen sich Leistung und Stromverbrauch nun mit 
nur zwei Klicks ändern: Per Klick auf das Akku-Symbol unten in der Taskleiste rufen Sie die Akku-
Schnelleinstellungen auf. Darin passen Sie den Energieverbrauch des PCs per Schieberegler an. Dabei stehen 
vier Energiemodi zur Auswahl: Stromsparmodus, Mehr Akkueffizienz, Bessere Leistung und Beste Leistung. 
Der Stromsparmodus reduziert den Stromverbrauch auf ein absolutes Minimum, etwa indem er die 
Displayhelligkeit reduziert, Hintergrund-Apps deaktiviert und Downloads unterbricht. Ist hingegen die ganze 
Rechenleistung etwa zum Spielen gefragt, ist „Beste Leistung“ die ideale Wahl. Dann stellt Windows alles so 
ein, dass eine optimale Performance Ihrer Hardware gewährleistet ist.  
 
Automatisch besser: Um die Laufzeit von Notebooks zu erhöhen, übernimmt Windows nun die 
Energieverwaltung von im Hintergrund laufenden Programmen. Das senkt den Energieverbrauch des 
Hauptprozessors um bis zu elf Prozent, so Microsoft. Das klappt derzeit aber nur mit neueren Intel-Prozessoren 
ab Ende 2015.  
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Strom sparen beim Video schauen 

Zusätzlich hat Microsoft Windows 10 darauf getrimmt, Filme Akku-schonender abzuspielen, etwa durch 
Reduzierung der Videoauflösung. Um die Option anzupassen, drücken Sie Windows-Taste und I, klicken auf 
Apps, Videowiedergabe und wählen unter „Akkuoptionen” Für Akkulaufzeit optimieren oder Für Videoqualität 
optimieren aus. 
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Neue Touch-Tastatur 

Eine neue Touch-Tastatur mit Wischeingabe und verbesserter Wortvorhersage soll das Tippen etwa auf Tablets 
erleichtern. 
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Grafikkarten-Details anzeigen 

Bislang bot Windows keine Möglichkeit, Details über die verbaute Grafikkarte und deren aktuellen Status 
abzufragen. Mit dem Herbst Creators Update ändert Microsoft das in Windows 10. Dazu hat der Hersteller eine 
entsprechende Anzeige in den Taskmanager integriert. Um den aufzurufen, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf die Taskleiste, auf Task-Manager, Mehr Details und Leistung. In der U?bersicht erscheint unter 
„GPU“ nun auch die Auslastung des Grafikchips sowie weitere Detailinformationen. 
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Sound-Mixer 
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Der Sound-Mixer erhält endlich die Fähigkeit, die Lautstärke aller UWP-Apps unabhängig voneinander zu 
regulieren. Entsprechende Apps wie hier Groove und Edge erscheinen aber erst im Mixer, sobald sie Ton 
wiedergeben. 
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Im falschen Netz? 

Haben Sie sich im Cafe? verklickt und beim Verbinden mit den WLAN die private statt der öffentlichen 
Netzwerkeinstellungen gewählt? Kein Problem, dieser Fauxpas lässt sich nun mit wenigen Mausklicks aus der 
Welt schaffen: Öffnen Sie die Windows-Einstellungen, klicken auf Netzwerk und Internet, 
Verbindungseigenschaften ändern, und wählen Sie Öffentlich aus. Fertig. 
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Variable Schriften 

Windows 10 erhält mit der deutschen „Bahnschrift“ erstmals eine sogenannte OpenType-Schriftart. Diese Font-
Pakete ermöglichen die Auslieferung zusätzlicher Schriftschnitte wie etwa Kursiv, Fett und Mager in einer 
einzigen Datei. Variable Schriften wie das „Bahnschrift“-Paket sollen künftig dafür sorgen, dass Texte auf 
unterschiedlichen Geräten stets optimal aussehen. 
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Mehr Farbe in der Eingabeaufforderung 

Sogar die Eingabeaufforderung erhält ein Update – das erste seit 20 Jahren! Das auch als „Konsole“ oder 
„Kommandozeile“ bezeichnete Eingabefenster unterstützt eine RGB-Farbtiefe von 24 Bit, und bringt damit 
deutlich mehr Farbe ins Spiel. Wie das geht, verrät Microsoft in dieser Anleitung. 
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Cortana in den Einstellungen 

Auch die Einstellungs-App hat Microsoft angepasst. Unter anderem finden sich dort jetzt alle Optionen von 
Microsofts Sprachsteuerung Cortana. 
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Bildschirmlupe 

Die Einstellungen der Bildschirmlupe hat Microsoft ebenfalls optimiert. Neben einer verbesserten Darstellung 
findet sich dort jetzt auch eine Übersicht aller relevanten Tastaturkürzel. 
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Ausblick in die virtuelle Realität 

Mit dem Herbst-Creators-Update verspricht Microsoft nicht nur ein verbessertes Windows 10, sondern 
ebenfalls erschwingliche Abenteuer in der virtuellen Realität – und das ohne umständliche Setup-Orgien. 
Microsoft setzt dafür auf den Begriff „Mixed Reality“, was soviel meint wie gemischte Realitäten. Dazu passt 
der Hersteller das Betriebssystem entsprechend an und kooperiert mit verschiedenen Hardware-Herstellern, die 
die erforderlichen Brillen bauen und verkaufen. Neu an dem Modell: Statt nur auf teuren 
Hochleistungsrechnern soll die Software auch auf einfach Notebooks laufen. Alle Details zu der neuen Technik 
fasst COMPUTER BILD für interessierte gesondert zusammen: 
 
» Windows 10: Microsoft ebnet den Weg für VR 
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Ausprobiert 

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte COMPUTER BILD das Vorserienmodell einer Mixed-Reality-Brille von 
Acer. Redakteur Hubert Popiolek dekorierte nach der simplen Einrichtung der Brille eine virtuelle Villa mit 
Windows-App-Kacheln. So lassen sich etwa der Browser Edge und Skype wie ein Bild an eine virtuelle Wand 
oder mitten in den Himmel hängen und dann per Hand-Controller bedienen. Dank einer aufploppenden 
virtuellen Tastatur ist die Eingabe von Internetadressen möglich. Dann folgte eine effektvolle Führung durch 
Rom, die VR-Elemente mit einem 360-Grad-Video sehenswerter Orte mischt. Insgesamt überzeugte das 
Virtual-Reality-Abenteuer mit der Vorversion der Brille, obwohl es vereinzelt noch zu Aussetzern 
kam.  COMPUTER BILD ist gespannt auf das finale Produkt. 
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Mixed Reality Viewer: Dino auf dem Tisch 

Zusätzlich hat Microsoft auch die vorinstallierte App „Mixed Reality Viewer“ aufgebohrt. Dort haben Sie nun 
nicht mehr nur die Möglichkeit, 3D-Modelle anzuschauen, sondern platzieren sie auch in der echten Welt. Dazu 
muss allerdings eine Kamera in dem jeweiligen Gerät verbaut oder angeschlossen sein. Um das auszuprobieren, 
klicken Sie nach dem Start der App auf Mixed Reality und gestatten der App auf die Kamera zuzugreifen. 
Anschließend lässt sich das 3D-Modell frei im Sichtbereich der Kamera platzieren. Erkennt die Software eine 
Oberfläche, wie etwa einen Tisch oder eine ausgestreckte Hand, bleibt das Modell auf der Position, selbst wenn 
Sie etwa Ihre Hand bewegen.  
 
Klicken Sie auf Remix 3D um auf einen umfangreichen Katalog mit kostenlosen 3D-Modellen zuzugreifen. 
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