
Windows 10 Spring Creators Update Diese Features 
sind neu  
Windows Insider pfeifen es von den Dächern: Microsoft wird die unter der internen Bezeichnung "Build 17133" 
entwickelte Windows-Version ab dem 10. April 2018 unters Volk bringen. Als so genanntes Spring Creators Update ist  

Wie immer hat Microsoft einige Neuerungen integriert, in deren Genuss zunächst nur US-amerikanische Nutzer 
kommen. Das gilt zum Beispiel für die Sprachsteuerung von Spotify mit Hilfe von Microsoft Cortana. Im 
Folgenden fassen wie die wichtigsten Punkte zusammen.  

Timeline  

 

© Screenshot PC-Magazin / Microsoft 

Die Timeline sorgt für ein benutzerdefinierteres Windows 10.  

Die nach unserer Einschätzung wichtigste Neuheit von Windows 10  wird die Timeline sein. Sie 
funktioniert wie der Taskmanager, ordnet geöffnete Dateien und verwendete Apps jedoch chronologisch an - 
und das gleich für die letzten 30 Tage. Über den Zeitstrahl am rechten Rand können Sie rasch nach unten 
scrollen, hin zu den früheren Einträgen in der Timeline.  

Ein Klick auf einen der Einträge stellt das Programm beziehungsweise das jeweils geöffnete Dokument im 
letzten Zustand wieder her. So können Sie rasch dort weiterarbeiten, wo Sie zuletzt unterbrochen wurden. 

Damit das klappt muss die jeweilige Software  die neue Timeline unterstützen.  

Es wird noch ein wenig dauern, bis das bei allen wichtigen Programmen der Fall ist. Ein Backup, über das Sie 
auch einzelne Versionen eines Dokumentes wiederherstellen können, ersetzt die Timeline nicht. Aufrufen 
können Sie die Timeline über die Tastenkombination Windows + Tab und den Knopf rechts des Suchfelds in 
der Taskleiste.  

Bei Bedarf können Sie einzelne Aktivitäten aus der Timeline ausblenden. Klicken Sie dazu einfach das 
"Schließen"-Symbol rechts oberhalb der jeweiligen Kachel an. In den Einstellungen unter "Datenschutz" und 
"Aktivitätsverlauf" lässt sich die Funktion auch gänzlich deaktivieren. Die Einstellung gilt (nur) für den 
jeweiligen PC, auf dem Sie sie vornehmen. 

https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Windows%2010
https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Software


 

© Screenshot PC-Magazin / Microsoft 

Sie können Einträge aus der Timeline auch ausblenden.  

Cortana  

Die Timeline ist auch an Cortana, Microsofts digitale Assistenzfunktion geknüpft. Sie stellt frühere Aktivitäten 
ebenfalls zur Auswahl - und das sogar geräteübergreifend. Arbeiten Sie am Desktop-PC an einem Dokument, 
dann können Sie es am Laptop leicht wieder öffnen.  

Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Datei in der Cloud gespeichert ist und so allen Geräten zur 
Verfügung steht. Besuchen Sie eine Website in Microsoft Edge unter Android oder am iPhone, dann können 
Sie sie rasch auch am PC starten.  

Umgebungsfreigabe 
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Die Umgebungsfreigabe funktioniert mittels Bluetooth.  

Ähnlich wie Apples AirDrop soll die neue Umgebungsfreigabe von Windows 10 das Teilen von Dateien und 
Links mit Benutzern in der Nähe erleichtern. Die Funktion setzt zwei Windows-PCs mit aktuellem Windows 10 
voraus und basiert auf dem Kurzstreckenfunk Bluetooth.  



Eingeschaltet wird die Umgebungsfreigabe im Infocenter. Um eine Datei oder einen Link zu versenden klicken 
Sie in der jeweiligen Anwendung auf den Teilen-Knopf. Der Empfänger kann dann entscheiden, ob er die 
Übertragung akzeptiert.  

Microsoft Edge 

 

© Screenshot PC-Magazin 

Ein kräftigeres Schwarz sorgt für bessere Kontraste.  

Microsofts Browser Edge reift weiterhin gemächlich. Im jüngsten Aufguss ist das Schwarz im Dark Mode 
kräftiger geworden, wodurch sich das Kontrastverhältnis verbessert. Ebenfalls nützlich beim Lesen ist, dass das 
Adressfeld nun auch im Vollbildmodus zur Verfügung steht. Fahren Sie einfach mit dem Mauszeiger an den 
Bildschirmrand, um es einzublenden und eine neue Adresse einzugeben, ohne den Vollbildmodus zu verlassen.  

Webseiten können Benachrichtigungen sogar bei geschlossenem Browser ins Infocenter schicken und Formate 
wie Ogg Vorbis und Theora spielt Edge nun ebenfalls ab. Browser-Erweiterungen funktionieren auch beim 
Surfen im privaten Modus und einzelne Tabs lassen sich stummschalten.  

Tipp: Hinterlegen Sie Ihre Kontaktdaten in den Browser-Einstellungen, um sie automatisch von Edge in 
Formulare eintragen zu lassen. So sparen Sie viel Tipparbeit bei der Registrierung in Online-Shops und auf 
anderen Websites.  

Benachrichtigungen, Kontaktleiste und Emojis  



Benachrichtigungsassistent 
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Der Benachrichtigungsassistent macht Sie auf eingegangene Chatanfragen aufmerksam.  

Neu ist auch der Benachrichtigungsassistent, den Sie so ähnlich schon von Ihrem Android-Handy oder iPhone 
kennen dürften. Mit seiner Hilfe können Sie nun auch unter Windows Regeln definieren, nach denen Windows 
und Programme Ihnen Benachrichtigungen anzeigen dürfen. Während Präsentationen und Spielen hält sich das 
Betriebssystem automatisch zurück.  

Kontaktleiste 
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Kontakte lassen sich als eine Art Schnellwahloption an die Taskleiste anbringen.  

Seit dem Update im Herbst 2017 können Sie Kontakte in die Taskleiste integrieren und so rasch auf sie 

zugreifen. Mit dem Spring Creators Update baut Microsoft  die Funktion weiter aus.  

https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=electronics&field-keywords=iPhone&linkCode=ll2&tag=kontextr-pcmagazin-mp-21&linkId=aea4b33fc59cb8a1473846a1f7b545ba
https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Microsoft


Bislang waren nur drei Einträge möglich, künftig bis zu zehn (konfigurierbar in den Windows Einstellungen). 
Die Anordnung lässt sich durch Ziehen und Fallenlassen ändern und sendet ein Kontakt ein Emoji, dann 
erscheint es groß direkt über der Taskleiste. 

Emojis 

 

© Screenshot PC-Magazin / Microsoft 

Das Spring Creators Update führt das Emoji-Panel auch in Deutschland ein.  

Mit dem Spring Creators Update schafft das Emoji-Panel den Sprung über den Atlantik. Bislang stand die 
Funktion, die das Einfügen von Eomjis in Unterhaltungen enorm erleichtert, nur amerikanischen Windows-
Nutzern zur Verfügung. Aufrufen können Sie das Panel ganz bequem mit der Kombination aus Windows- und 
Punkt-Taste.  

Mixed-Reality, Einstellungen, Startoptionen und 
Updates  
Mixed-Reality 

"Skyloft" ist eine neue, virtuelle Welt, über die Sie Microsofts "Mixed Reality"-Funktionen ausprobieren 
können. Es enthält auch ein neues Penthouse, das einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Stadt 

ermöglicht. Das Cliff House, das mit dem letzten Windows Update  einzog, ist ebenfalls noch vorhanden. 

https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Windows%20Update


Einstellungen 
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Stück für Stück zieht Microsoft Funktionen von den Einstellungen aus der Systemsteuerung in die Einstellungen um.  

Nach wie vor geht der Umzug von Einstellungen aus der Systemsteuerung in die Einstellungen eher gemütlich 
voran. Diesmal haben die Sound-Einstellungen und die Schriftarten-Verwaltung ihre sieben Sachen packen und 
ihren alten Ort verlassen müssen.  

Ganz gut beobachten kann man in den Einstellungen den neuen Lichteffekt "Reveal". Er sorgt an verschiedenen 
Stellen in Windows dafür, dass das Element, das Sie gerade mit dem Mauszeiger überfahren, hervorgehoben 
wird. Teilweise trägt das sehr schön zur Übersichtlichkeit bei. 

Startoptionen 
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Ab dem Spring Creators Update können Sie Apps selbst erlauben, welche für Ihr System geeignet sind und welche nicht.  

Eine neue Rubrik in den Einstellungen macht Software von Drittanbietern ein Stück weit überflüssig. Ab dem 
Spring Creators Update können Sie nämlich direkt in Windows konfigurieren, welche Apps mit Windows 10

 starten dürfen.  

https://www.amazon.de/s/ref=as_li_ss_tl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias=prime-instant-video&field-keywords=sieben&linkCode=ll2&tag=kontextr-pcmagazin-mp-21&linkId=e9c81e263d6705b4bc871a8925123348
https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Windows%2010
https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Windows%2010


Diese sogenannten Autostart-Programme sind traditionell ein Problem unter Windows, da sie das System 

verlangsamen können. Häufig handelt es sich bei Autostart-Programmen auch um AdWare oder Malware . 

Windows-Updates 
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Die Update-Funktion kann den Ruhemodus um bis zu zwei Stunden heraus zögern.  

Auch das Thema "Windows Updates" lässt Microsoft nicht los. Fraglich ist, ob die Änderungen jedermann 
gefallen. Künftig kann die Update-Funktion nämlich den Wechsel in den Ruhemodus bis zu zwei Stunden lang 
blockieren, falls Windows gerade in Sachen Systemaktualisierung zu Gange ist - also zum Beispiel nach 
Updates sucht, welche herunterlädt oder sie installiert. Immerhin bleiben Notebooks im Akkubetrieb von der 
Änderung verschont. Ganz cool finden wir den Hinweis auf verfügbare Updates, der künftig in der Taskleiste 
erscheint. 

 

https://us-central1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=0pzjPOOcEh0bxjuxL6LWaIVVQ9FtDCijH1JuLJoT9AI.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tMjEiXSwicmF0aW8iOjAuM30&keyword=Malware
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