
Netzwerkerkennung in Windows 10 

einschalten 

Wenn Sie unter Windows keine Computer und Geräte im Netzwerke (und damit auch 

keine Ordner und Dateien) angezeigt bekommen, liegt das in den meisten Fällen an der 

Netzwerkerkennung. Diese ist standardmäßig deaktiviert und muss erst eingeschaltet 

werden, damit Ihr Rechner für andere Teilnehmer sichtbar ist und gleichzeitig andere 

Geräte finden kann. Hier erfahren Sie, welche Einstellung Sie vornehmen müssen, um die 

Netzwerkerkennung einzuschalten. 

1. So aktivieren Sie die Netzwerkerkennung unter 

Windows 10 

Sollte die Netzwerkerkennung auf Ihrem Computer noch nicht aktiviert sein, können Sie sie 

mit wenigen Handgriffen ganz einfach selbst einschalten. Sie können die Option auf diesem 

Weg später natürlich auch jederzeit wieder deaktivieren. 

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und navigieren Sie zum Eintrag „Netzwerk und 

Internet“. 

 

Öffnen Sie in der Windows 10 Systemsteuerung den Punkt "Netzwerk und Internet". 

2. Wählen Sie nun den Punkt „Netzwerk- und Freigabecenter“ aus und klicken Sie 

links auf den Eintrag „Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern“. 
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Auf der linken Seite finden Sie den Link für die erweiterten Freigabeeinstellungen. 

3. Das gleichnamige Fenster öffnet sich. Hier können Sie die Freigabeoptionen für die 

unterschiedlichen Netzwerkprofile festlegen. 

4. Aktivieren Sie den Radiobutton bei „Netzwerkerkennung einschalten“, um die 

Netzwerkerkennung für das jeweilige Profil einzuschalten. Möchten Sie zudem das 

automatische Setup für die verbundenen Netzwerkgeräte nutzen, setzen Sie das 

Häkchen bei der entsprechenden Option. 

 

Setzen Sie das Häkchen, um die mit dem Netzwerk verbundenen Geräte automatisch zu 

installieren. 

Netzwerkerkennung lässt sich nicht 

einschalten - was tun? 
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Lässt sich die Netzwerkerkennung nicht einschalten, kann dies auf einen veralteten Treiber 

oder nicht aktivierte notwendige Dienste hindeuten. Wir gehen diesem Thema auf den Grund 

und erklären in diesem Praxistipp, was Sie gegen dieses Problem tun können.  

 

• Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie den aktuellen Treiber für Ihre Netzwerkkarte installiert 
haben. Um dies zu prüfen, können Sie Windows Update starten oder auf die Seite des 
Herstellers wechseln.  

• Möglicherweise gibt es auch ein Problem mit der gewählten Verbindung. Wenn Sie eine LAN-
Verbindung nutzen, versuchen Sie, eine WLAN-Verbindung herzustellen und umgekehrt.  

• Damit Sie die Netzwerkerkennung einschalten können, müssen verschiedene Dienste 
gestartet sein. Wechseln Sie in die "Systemsteuerung" > "Verwaltung" > "Dienste".  

• Suchen Sie in der Liste nach "DNS-Client", "Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung", 
"SSDP-Suche" sowie "UPnP-Gerätehost". Diese müssen als "Wird ausgeführt" gekennzeichnet 
sein.  

• Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie einen Rechtsklick auf die Dienste machen und jeden 
einzelnen mit einem Klick auf "Starten" starten.  

• In manchen Fällen sorgen Sonderzeichen oder Umlaute im Netzwerknamen für dieses 
Problem. Ändern Sie daher den Netzwerknamen im Router-Menü, sodass keine Umlaute 
bzw. Sonderzeichen vorhanden sind.  

• Oder es liegt an der Firewall: Manche Firewalls blockieren die Kommunikation zwischen 
Router und PC. Schalten Sie diese testweise aus.  
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