
Windows 10 1607 Hardwarewechsel und die 

neue Aktivierung – So einfach geht es nun  

Es gibt immer noch viele Fragen in den Foren und Blogs, in Bezug auf die Änderung von 

Hardware mit der vorhandenen Windows 10 Aktivierung. Microsoft hat uns nun lange im 

Dunkeln gelassen, wie nun die Aktivierung von Windows 10 nach dem Hardwarewechsel 

angeht. Aber nun sollte auch dieses Thema klar definiert sein. Deshalb hier noch einmal: 

Wer Windows 10 als Retail oder OEM-Version im Handel gekauft hat unterliegt hier in 

Deutschland keiner Hardwarebindung. Man kann Hardware wechseln oder sich einen neuen 

PC zulegen und dort dann Windows 10 neu installieren. 

Im Dunkeln wurden wir bisher mit den Upgrades von Windows 7 / 8.1 auf Windows 10 

gelassen. Hier hat Microsoft immer von Hardwarebindung geredet und auch der Support von 

Microsoft war hier nicht gerade hilfreich. Hierzu zählen auch diejenigen, die eine Windows 

10 Lizenz Online gekauft haben. Diese werden dann unter der Aktivierung als „digitale 

Lizenz“ angezeigt. 

Aber nun mit der Windows 10 1607 (Anniversary Update) ist dies alles kein Problem mehr. 

Hierfür hat Microsoft nun unter 

• Einstellungen -> Update und Sicherheit Links dann Aktivierung die Bindung an das 

Microsoft-Konto eingebaut. 

Wichtig ist, dass man mit einem lokalen Konto vor dem Wechsel der Hardware die 

Aktivierung mit dem Microsoft-Konto verknüpft. 

 

Installiert man nun neue Hardware und es wird angezeigt, dass Windows 10 nicht aktiviert 

wurde, dann findet man unter Aktivierung den Button Problembehandlung. 
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Hat man Windows 10 mit einem lokalen Account installiert, hatte vorab die Aktivierung aber 

mit einem MS-Konto verknüpft so kann man den Rechner auch im lokalen Konto 

reaktivieren. 

Für alle reicht einfach: 

• Den Button Problembehandlung unter Einstellungen -> Update und Sicherheit -> 

Aktivierung anzuklicken 

• Als nächstes folgt dann der Klick auf: Ich habe kürzlich die Gerätehardware 

geändert 

• Hier gibt man dann die E-Mail Adresse vom Microsoft-Konto ein, dann das Passwort 

• „Lokale“ Benutzer müssen nun zusätzlich noch das Passwort für das lokale Konto 

eingeben 

• Aus der Liste der angezeigten Geräte muss das aktuelle Gerät ausgewählt werden und 

mit Dies ist das aktuell verwendete Gerät bestätigt werden. 

• Jetzt nur noch auf aktivieren klicken und Windows 10 ist aktiviert. 

Hört sich alles schlimmer an, wie es wohl wirklich ist. Die Hauptsache ist, dass es auch 

funktioniert und man nicht auf den Support angewiesen ist. Denn so wie es aussieht, kann der 

Support bei einer Upgrade-Version von Win 7 / 8.1 auf Windows 10 nicht viel unternehmen. 

Da muss man sich schon auf die eingebaute Problembehandlung in den Einstellungen 

verlassen. 

Hier die Anleitung mit Bildern als Nachtrag:  

•  Windows 10 nach Hardwarewechsel wieder aktivieren  

Wer Windows 10 gekauft hat, der kann, wenn es nicht geklappt hat, natürlich auch weiterhin 

die telefonische Aktivierung, oder die anderen Methoden nutzen. 

[Update]: Wie ich gerade probiert habe, wurde die telefonische Aktivierung über Windows-

Taste + R slui 4 eingeben deaktiviert. 

Über diesen Weg ist eine Aktivierung nicht mehr möglich. 

[Update 2]: Ist scheinbar weiterhin möglich. Gerade für Nutzer mit einem lokalen Account. 

slui 3 für die Änderung des Schlüssels funktioniert weiterhin. Aber dies kann man ja direkt in 

den Einstellungen machen. 

Windows 10 1703 und höher 

Hat man die Hardware gewechselt und Windows 10 bei der Einrichtung (Installation) mit 

"Ich habe keinen Produkt Key" übersprungen (Siehe: Windows 10 1809 neu installieren 

Tipps und Tricks, oder eben nach dem Hardwarewechsel ist Windows 10 nicht mehr aktiviert. 

Dann geht man so vor:  
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Es gibt zwei Wege. Entweder man hat einen Windows 10 Key, dann kann man ihn unter  

• Einstellungen -> Update und Sicherheit -> Aktivierung unter Produkt Key ändern eingeben 
und Windows 10 Windows wird wieder aktiviert. 

Sollte es hier Probleme geben, dann weiter unten lesen.  

 

 

Ist man mit einem lokalen Konto unterwegs, kann man schnell einmal in ein Microsoft-Konto 

wechseln.  

• Einstellungen -> Konten -> Ihre Infos und dort dann Stattdessen mit einem Microsoft-Konto 
anmelden anklicken. 
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Hier nun die Microsoft-Adresse und das Passwort eingeben und das Konto nun aktivieren.  

 

Probleme mit der Aktivierung von Windows 10 

 

Sollte die Aktivierung nicht funktionieren, so hat man die Problembehandlung.  

• Einstellungen -> Update und Sicherheit -> Aktivierung 

Die Aktivierungsprobleme werden ermittelt.  
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Hier nun "Ich habe kürzlich die Gerätehardware geändert" anklicken.  

 

 

Nun bietet Microsoft in einem Auswahlfenster ein Gerät an.  

• Haken setzen bei "Dies ist das aktuell verwendete Gerät" 
• Aktivieren drücken. 

 

 

 

Das war es auch schon. Die Windows-Kopie wurde nun aktiviert.  

 

Hinweis: Sollte es nach mehrmaligem Wechsel der Hardware zu Problemen kommen hilft 

nur noch die telefonische Aktivierung, um Windows 10 wieder zu aktivieren.  

 

Hinweis 2: Oftmals reicht es auch aus, den alten Windows 7 oder 8.x Schlüssel noch einmal 

einzugeben, um Windows 10 wieder zu aktivieren.  
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