
Nützliche Funktionen in Windows 10 Version 1803 

   

Timeline nutzen 

Neu seit dem April-Update: die „Timeline”. Diese Produktivitätsfunktion zeigt Ihre letzten Aktivitäten an und 
hilft Ihnen, da weiter zu machen, wo Sie aufgehört haben. Per Klick auf den neuen Taskansicht-Knopf in der 
Taskleiste oder mit der Tastenkombination Windows und Tab rufen Sie eine chronologische Übersicht 
besuchter Webseiten, benutzter Apps oder geöffneter Dokumente auf. Dabei reisen Sie bis zu 30 Tage im 
digitalen Gedächtnis des Betriebssystems zurück. Die Zeitleiste am Bildschirmrand rechts sorgt dabei für 
Orientierung. Per Klick auf einen Eintrag der Timeline öffnen Sie die jeweilige Datei oder das Programm im 
zuletzt gespeicherten Zustand. So entfällt etwa die Suche nach dem kürzlich angefangenen Brief, von dem Sie 
nicht mehr wissen, wo Sie ihn gespeichert haben. 
 
Mit jeder Aktivität wächst die Timeline weiter an. Wenn Sie später eine Aktivität in der Übersicht nicht finden, 
nutzen Sie einfach die per Klick auf das Lupen-Symbol abrufbare Suchfunktion. 
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Timeline entschärfen 

Die neue Timeline ist zwar praktisch, doch schaut Ihnen am PC jemand über die Schulter, verrät die Funktion 
möglicherweise mehr über Ihre PC-Nutzung als Ihnen lieb ist. Möchten Sie deshalb etwa nicht, dass zu Hause 
alle Arbeitsschritte aus dem Büro zu sehen sind, oder haben Sie generelle Bedenken gegenüber der Funktion? 
Dann schalten Sie die Anzeige Ihrer Aktivitäten von einzelnen oder allen PCs aus. In den Windows-
Einstellungen bringt das April-Update unter Datenschutz und Aktivitätsverlauf die entsprechenden Optionen 
dafür. Auch einzelne Aktionen lassen sich aus der Timeline-Übersicht entfernen. Dazu klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf den unliebsamen Eintrag und auf Entfernen. 

   

Desktop synchronisieren 

Wer mit PC und Notebook arbeitet, findet beim Wechsel des Computers stets eine andere Arbeitsumgebung 
vor. Doch das muss nicht sein: Falls auf beiden Computern das April Update installiert ist, und die Anmeldung 
über dasselbe Microsoft-Konto erfolgt, lassen sich die Desktops der Computer über OneDrive automatisch 
anpassen. Klicken Sie dazu an beiden Computern mit der rechten Maustaste aufs OneDrive-Symbol in der 
Taskleiste und dann auf Einstellungen. Nach einem Klick auf Automatisch speichern schalten Sie bei 
„Desktop“ von „Nur dieser PC“ auf OneDrive um und klicken auf OK. Nun erscheinen Ihre Desktop-Dateien 
auf beiden Computern gleich. Auf diese Weise können Sie auch den Dokumente- und Bilderordner 
synchronisieren lassen. 

   

http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Desktop-synchronisieren-1024x576-467c005f3c20c9ec.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Mit-Bordmitteln-einen-Rettungs-Stick-erstellen-1024x576-6d2838ddc0a8d9dc.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Desktop-synchronisieren-1024x576-467c005f3c20c9ec.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/6/1/3/3/1/5/6/Mit-Bordmitteln-einen-Rettungs-Stick-erstellen-1024x576-6d2838ddc0a8d9dc.jpg


Mit Bordmitteln einen Rettungs-Stick erstellen 

Startet Windows nicht mehr, ist guter Rat teuer. Zum Glück enthält das Betriebssystem mit der Wiederher-
stellungs-Umgebung (siehe Bild rechts) ein Reparaturwerkzeug, das bei Startproblemen oder nach zwei 
abgebrochenen Windows-Starts automatisch erscheint. Ist Windows zu stark beschädigt, klappt das nicht, aber 
mit einer geheimen Windows-Funktion sorgen Sie vor: Dazu drücken Sie Windows-Taste und R, tippen 
recoverydrive ein, klicken auf OK, Ja und Weiter. Nach einer Systemanalyse verlangt Windows einen leeren 
USB-Stick mit einer bestimmten Kapazität, meist 16 oder 32 Gigabyte. Klicken Sie nach dem Einstöpseln des 
Sticks auf Weiter und Erstellen, nach der Einrichtung auf Fertig stellen. 
  
Um den Computer später vom Stick zu starten, drücken Sie nach dem Einschalten die Bootmenü-Taste. Bei den 
meisten PCs ist das F8 oder F10 – bei anderen F2, F9, F11, F12, Alt oder Escape. Im Menü wählen Sie das 
USB-Laufwerk und drücken die Eingabetaste. Nach Klicks auf Problembehandlung und Erweiterte Optionen 
erscheinen die Rettungsfunktionen.  

   

Flexibles Drag-and-drop im Startmenü 

Sie möchten einen Listeneintrag im Startmenü in eine Kachel verwandeln, die rechts im Menü erscheint? 
Klicken Sie den gewünschten Eintrag links an und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste an die gewünschte 
Position nach rechts. Bei frisch installierten Programmen empfiehlt sich das: Die erscheinen zeitweise unter 
Zuletzt hinzugefügt, sonst (zumindest bei fehlendem Anniversary Update) nirgends im Startmenü. Denn wie bei 
Windows 8.1 haben Anwendungen keine Befugnisse, sich im Startmenü als Kacheln abzulegen. 
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Fenster auf virtuellen Desktop verschieben 

Bereits geöffnete Fenster auf einen (anderen) virtuellen Desktop zu verschieben, ist kein Problem: Klicken Sie 
aufs Taskleisten-Icon ganz links oder drücken Sie die Windows-Taste und Tabulator. In der sich öffnenden 
Übersicht ergänzen Sie gegebenenfalls mit Neuer Desktop eine neue Arbeitsoberfläche. Nach einem 
Rechtsklick auf das gewünschte Fenster befördern Sie es mit Verschieben nach etwa zum Desktop „2“. 
Komfortabel: das Verschieben per Drag-&-Drop-Verfahren. Sie klicken hierzu auf ein Fenster und ziehen es 
mit gedrückter Maustaste auf eine andere Arbeitsoberfläche. 

   

Tablet-Modus aktivieren 

Wer das Startmenü bevorzugt im Vollbild-Modus nutzen möchte, aktiviert den Tablet-Modus. Der wirkt sich 
auf Apps und Fenster aus: Apps erscheinen standardmäßig ohne Schließen-Schaltfläche, Fenster stets 
maximiert  – diese lassen sich bei aktiviertem Tablet-Modus nicht verkleinern. Zum Einschalten des Tablet-
Modus öffnen Sie das Info-Center per Klick aufs Sprechblasen-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm, es 
folgt ein Mausklick auf Tabletmodus. Entsprechend deaktivieren Sie die Einstellung bei Bedarf wieder. 
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Fehlende Bibliotheken einblenden 

In Windows 8.1 sind die Bibliotheken verschwunden. Unter Windows 7 und 8 waren sie im Dateimanager noch 
sichtbar. Mit Windows 10 kehren die Sammel-Ordner für Dokumente, Bilder, Videos nicht zurück. Zum Glück 
klappt die Wiederherstellung einfach: Sie öffnen den Explorer, etwa mit der Windows-Taste und E, und klicken 
mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle im linken Fenster-Bereich. Wählen Sie daraufhin Bibliotheken 
anzeigen. Per Klick aufs nach rechts zeigende Pfeil-Symbol links neben dem neuen Bibliotheken-Eintrag 
klappen Sie diverse Unterordner aus. 

   

Neue Übersicht im Explorer 

Der Explorer, den Sie zum Beispiel mit der Windows-Taste und E aufrufen, besitzt nun eine neue Kategorie: 
Schnellzugriff. Darin zeigt das System besonders wichtige Ordner und die zuletzt verwendeten Dateien an. Der 
Bereich Dieser PC aus Windows 8.1 existiert noch immer, erscheint beim Explorer-Start aber nicht mehr 
standardmäßig. Zur alten Übersicht muss wechseln, wer die Speicherkapazität angeschlossener USB-Sticks im 
Blick haben oder Festplattenpartitionen via Ribbon-Menüband formatieren, defragmentieren oder verschlüsseln 
(Letzteres nur bei Win 10 Pro) will. 
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Schnellzugriff-Bereich im Explorer erweitern 

Den mit Windows 10 neu hinzugekommenen Schnellzugriff-Bereich im Windows-Explorer bauen Sie auf 
Wunsch aus. Hierzu klicken Sie einen Ordner, der dort erscheinen soll, mit der rechten Maustaste an. Wählen 
Sie im Kontextmenü die Option An Schnellzugriff anheften. Einen Augenblick später steht das jeweilige 
Verzeichnis nach jedem Explorer-Start zum Öffnen bereit. 

   

Datei-Manager mit Laufwerk-Ansicht starten 

Starten Sie den Windows-Explorer per Taskleisten-Icon, erscheint neuerdings der Schnellzugriff-Bereich. 
Möchten Sie stattdessen direkt im Abschnitt Dieser PC landen? Kein Problem: Öffnen Sie die Ordneroptionen, 
beispielsweise mithilfe der Windows-Taste und R und dem Befehl control folders. Im neuen Fenster wählen Sie 
oben rechts neben Datei-Explorer öffnen für die Einstellung Dieser PC. Zum Speichern klicken Sie auf 
Übernehmen und OK. 
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PowerShell durch die klassische Eingabeaufforderung ersetzen 

Der PC lässt sich nicht nur mit der Maus bedienen, sondern auch über Tastatur-Eingaben. Im Betriebssystem 
sind zwei Werkzeuge enthalten, die die Eingabe spezieller Befehle – etwa zum Kopieren von Dateien – 
erlauben: neben der Kommandozeile die sogenannte PowerShell. Im aktuellen Windows 10 hat die inzwischen 
im Kontextmenü, das Sie mit der Windows-Taste und X aufrufen, die Eingabeaufforderung ersetzt. Um das 
rückgängig zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste, dann auf 
Taskleisteneinstellungen und schalten die Option Beim Rechtsklick auf die Schaltfläche „Start “ oder(...)durch 
„Windows PowerShell“ ersetzen aus. 
 
Profi-Trick: Für einen fliegenden Wechsel zwischen PowerShell und Eingabeaufforderung lässt sich letztere 
mit dem Befehl CMD innerhalb der PowerShell starten. Mit der Eingabe exit wechseln Sie wieder zurück zur 
PowerShell.  
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