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Verbesserungen bei Screenshots 
In der Screenshot-App „Ausschneiden und skizzieren“ zoomen Sie jetzt in Bilder hinein und 
wieder heraus. Dazu halten Sie die Strg-Taste gedrückt und drehen am Mausrad oder tippen auf 
die Plus- oder Minus-Taste. Ebenfalls neu ist der Einzelfenstermodus in der App: Ist er aktiviert, 
erscheinen frische Screenshots im aktuellen Fenster statt jeweils in einem eigenen. 
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Cortana-Neuerungen 
Die digitale Plaudertasche Cortana beherrscht künftig den Wechsel von heller zu dunkler Optik, 
beantwortet Anfragen in einem weniger aufdringlichen Fenster und hat eine verbesserte 
Performance; so soll sie schneller und verlässlicher antworten. Außerdem ist das Cortana-
Fenster künftig frei auf dem Bildschirm platzierbar. 
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Kalender und Anmeldung verbessert 
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Microsoft bringt die Screen-Reader-Funktion auf folgende weitere Geräte: Surface Laptop, 
Surface Laptop 2, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Book und Surface Book 
2. Außerdem gibt es eine neue Funktion im Windows-Kalender: Per Klick auf eine frische 
Schaltfläche unter dem Kalenderblatt lassen sich flott Termine erstellen. Und in den 
Anmeldeoptionen gibt es den neuen Schalter „Das Gerät passwortlos machen“: Ist diese 
Funktion eingeschaltet, laufen alle Microsoft-Anmeldungen auf dem Gerät künftig über Windows 
Hello ab – also per Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder gerätespezifischer PIN. 
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Mehr Barrierefreiheit 
„Eye Control“ hat dazugelernt: Diese Mauszeigersteuerung durch Augenbewegungen erlaubt nun 
auch Drag & Drop, also das Ziehen und Ablegen von Objekten. Außerdem sollen sich Klicks nicht 
nur durch „Dwelling“ auslösen lassen, also längeres Fokussieren beispielsweise eines Links, 
sondern auch durch extern angeschlossene Schalter – etwa Joysticks oder behindertengerechte 
Taster. Auch gut, zum Beispiel bei Sehschwäche: Die Sprachausgabe „Narrator“ liest auf 
Wunsch automatisch Webseiten und E-Mails vor, sobald diese geöffnet sind. Weitere 
Neuerungen betreffen hauptsächlich die Benachrichtigungen, die Windows entweder kurz unten 
rechts auf dem Desktop darstellt oder länger in der rechten, bei Bedarf einblendbaren 
Seitenleiste. Mit Windows 10 2004 bekommen Benachrichtigungen eine Zahnrad-Schaltfläche für 
Einstellungen, mit der Sie optional etwa alle Nachrichten einer App abschalten. Auch lassen sich 
Benachrichtigungen einfacher aus- oder wieder einschalten – um etwa während einer 
Videokonferenz (oder eines Spiels) ungestört zu bleiben. Zudem lässt sich bei der Arbeit mit 
Texten ein deutlich besser sichtbarer Cursor aktivieren. 
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Verbesserte Sprachoptionen 
Auch an den Sprachoptionen hat Microsoft geschraubt: Zum einen sehen Nutzer nun in den 
Windows-Einstellungen nach Klicks auf Zeit und Sprache eine Übersicht: Auf einen Blick ist dort 
ersichtlich, welche Sprache als Anzeigesprache ausgewählt ist, welche für Apps und 
Internetseiten als Standard eingestellt ist, welches Regionsformat gewählt ist – etwa für 
Datumsangaben – und welche Sprache jeweils für die Tastatur- sowie Spracheingabe 
eingerichtet ist. Per Klick auf einen der Bereiche lässt sich die Einstellung jeweils verändern. Zum 
anderen bietet der in Windows 10 integrierte Feedback Hub jetzt nicht mehr nur die Möglichkeit, 
neue Fehler zu melden, sondern erlaubt auch, sich bestehenden Problemmeldungen 
anzuschließen. 
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Linux-Subsystem und Updates optimiert 
Mit dem Linux-Subsystem besitzt Windows 10 seit Längerem eine zusätzliche Systemumgebung, 
die vor allem für Entwickler nützlich ist. Microsoft liefert eine neue Version (WSL 2) mit echtem 
Linux-Kernel aus und verspricht Nutzern deutliche Performance-Verbesserungen. Details verrät 
der Hersteller im Entwicklerblog. Normalverbraucher mit geringer Internetbandbreite freuen sich 
über die verbesserte Übermittlungsoptimierung für Windows Update. Anders als bisher lässt sich 
die für Downloads verfügbare Bandbreite im Hinter- und Vordergrund dort nicht mehr nur grob mit 
Schiebereglern, sondern auch in absoluten Zahlen festlegen. Die Funktion findet sich in 
den Einstellungen unter Update und Sicherheit, Übermittlungsoptimierung, Erweiterte 
Optionen und Downloadeinstellungen. 
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Sprachausgabe und Kalender verbessert 
Die Sprachausgabe für sehbehinderte Menschen hilft neuerdings, Links auf Internetseiten 
auszuwählen, indem sie die Titel der damit verknüpften Webseiten ausspricht: Der Nutzer zeigt 
auf einen Link und drückt das Tastenkürzel Feststelltaste + Strg + D – daraufhin übermittelt 
Windows die URL der Webseite an einen Onlinedienst, der den Seitentitel an die Sprachausgabe 
zurückgibt. Wer sich um seine Privatsphäre sorgt, schaltet die Datenweitergabe in den 
Einstellungen der Sprachausgabe ab. Zudem verbesserte Microsoft den Windows-Kalender. Wer 
mal schnell einen Termin eingeben will, musste bislang umständlich die Kalender-App öffnen; 
künftig steht ein Eingabeformular nach einem Klick auf die Uhrzeit in der Taskleiste zur 
Verfügung. Erfassen lassen sich grundlegende Termindetails wie Name, Uhrzeit und Ort. 
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Task-Manager aufgebohrt 
Auch im Task Manager gibt es Neuerungen: Im Register „Leistung” zeigt das Programm nun bei 
allen angeschlossenen Laufwerken den jeweiligen Laufwerkstyp an. So lässt sich bei 
unerklärlichen Leistungseinbußen schnell berücksichtigen, ob es sich eben um ein schnelles 
SSD-Laufwerk oder eine langsame, weil mechanische Festplatte handelt. Ganz ausgereift 
scheint die Funktion allerdings noch nicht. So zeigt sie USB-Sticks mit schnellem Flash-Speicher 
und mechanische USB-Festplatten doch gleichermaßen als Festplattenlaufwerke („HDD“) an. 
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Windows-Suche im Explorer 
Es gibt auch einige Verbesserungen für den Windows Explorer. Die wichtigste Änderung betrifft 
die Suchfunktion, die Vorschläge anders als bisher schon bei der Eingabe eines Suchbegriffs 
anzeigt – und somit endlich genauso funktioniert wie das Suchfeld des Startmenüs. Nutzer öffnen 
die mit Vorschau-Icons versehenen Funde direkt aus der Liste oder gelangen nach einem 
Rechtsklick zum Speicherort der gewählten Datei. Mit Drücken der Eingabetaste im Suchfeld 
lassen sich die Ergebnisse auch wie bisher anzeigen. Vor allem aber soll die Neuerung das 
Auffinden von Inhalten in OneDrive verbessern. 
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Diktierfunktion 
Die neue Diktierfunktion unterstützt in 20H1 – neben Englisch – auch Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Chinesisch. Nutzer starten das Diktat-Feature per 
Tastenkürzel Windows-Taste + H oder per Tipper auf das Mikrofonsymbol der Bildschirmtastatur. 
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Rücksetzung per Cloud 
Microsoft erweitert auch die Funktion zum Auffrischen beziehungsweise Zurücksetzen des PCs 
um einen Cloud-Download. Damit lässt sich Windows dann jederzeit in einen aktuellen 
„Werkszustand“ versetzen. 
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Kaomojis 
Der Emoji-Picker in Windows 10 20H1 bietet japanische Kaomojis (Emoticons aus japanischen 
Zeichen) und weitere ASCII-Charaktere, mit denen Sie Ihre Nachrichten aufpeppen. 
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Verbesserte Smartphone-Anbindung 
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Das 2004-Update bringt ein ganzes Bündel an Verbesserungen für die Windows-10-App „Ihr 
Smartphone“ („Your Phone“), die PC und insbesondere Android-Smartphones über die 
entsprechende „Companion“-App im Play Store verbindet: 

• Screen Reader: Sehbehinderten Personen, die auf ihrem Handy Googles TalkBack-Funktionen 
nutzen, steht der dazugehörige Screen Reader nun auch unter Windows 10 zur Verfügung. Dazu 
müssen die Dienste „TalkBack“ in den Android-Einstellungen und „Accessibility Service“ in der 
„Begleiter für Ihr Smartphone“-App („Your Phone Companion“) aktiviert sein. Während sich das 
Handy zum PC spiegeln und dort per Maus sowie Tastatur bedienen lässt, beschreibt die 
Windows-Sprachausgabe alle Aktionen auf dem Gerät. 

• Focus-Tracking: Sind die genannten Dienste aktiviert, lässt sich in „Your Phone“ die Windows-
Bildschirmlupe aktivieren, die dem Mauszeiger und Tastatur-Cursor auf Schritt und Tritt folgt. 
Nutzer drücken gleichzeitig Windows-Taste und Pluszeichen. 

• Sprachwechsler: Wer mehrere Sprachen beherrscht, freut sich auf das neue kleine A-Symbol 
am oberen rechten Rand der „Your Phone“-App. Darüber ändern Sie schnell Tastatursprache 
und -layout für die Handy-Texteingabe am PC. Die entsprechenden Einstellungen des 
Smartphones bleiben laut Microsoft unberührt. 

• Zusätzliche Samsung-Modelle: Die App unterstützt jetzt Samsung Galaxy A8 und A8 Plus – 
zusätzlich zu den Samsung-Smartphones Galaxy S10e, S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, 
Note 9, Note 8 sowie OnePlus 6 und 6T. 

• MMS und GIFs: Die App beherrscht den Empfang und Versand von MMS-Nachrichten sowie 
animierten GIFs, inklusive Giphy. 

• Ungelesen-Marker: Ungelesene Nachrichten auf dem Smartphone erhalten einen Marker in der 
Nachrichtenvorschau der „Your Phone“-Anwendung sowie bei deren App-Symbol in der 
Taskleiste. 

• Profilbilder: „Your Phone“ verknüpft eingehende Nachrichten nun mit den dazugehörigen 
Profilfotos vom Smartphone. 

• Inline-Antworten: Nutzer müssen nicht mehr „Your Phone“ öffnen, um eingehende Nachrichten 
zu beantworten, sie erledigen das alternativ direkt aus der Desktop-Benachrichtigung von 
Windows 10. 

• Emoji Picker: Wer Handy-Textnachrichten am PC verfasst, fügt jetzt auf Wunsch Emojis ein. 
• Mobile Sync: Die Synchronisierung von Fotos, Nachrichten und Benachrichtigungen ist nun 

auch ohne WLAN über die Mobilfunkverbindung möglich – eine laut Microsoft von Nutzern häufig 
gewünschte Funktion. 
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