Windows 10: Ohne CD wiederherstellen
Windows 10 wird kaum noch mit CD geliefert und lässt sich daher auch ohne Datenträger wiederherstellen.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie dazu genau vorgehen müssen.

Windows 10 ohne CD wiederherstellen / "auffrischen"

Windows 10 auffrischen Durch das Auffrischen wird das
Windows-System komplett neu installiert, Ihre persönlichen Daten wie Fotos und Dokumente bleiben aber auf
dem Computer bestehen.
•
•
•
•

Öffnen Sie das Start-Menü und suchen Sie dort nach den "Einstellungen".
Wechseln Sie in der Kategorie "Update & Wiederherstellung" zur "Wiederherstellung".
Klicken Sie nun unter "PC ohne Auswirkungen auf die Dateien auffrischen" auf den Button "Los
geht’s".
Der Vorgang kann nun mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Verwenden Sie Ihren Computer während
dieser Zeit nicht.

Windows 10 wiederherstellen

Windows 10 wiederherstellen Möchten Sie Windows
nicht komplett neu installieren, sondern den Computer lediglich auf einen früheren Zeitpunkt zurücksetzten,
hilft Ihnen die Systemwiederherstellung weiter:
•

Öffnen Sie das Start-Menü und wählen Sie dort die "Systemsteuerung" aus.

•
•
•

Unter der Kategorie "System und Sicherheit" sowie "Sicherheit und Wartung" finden Sie unten rechts
die "Wiederherstellung".
Wählen Sie die Option "Systemwiederherstellung öffnen" und warten Sie einen kurzen Moment.
Entscheiden Sie sich nun für einen der angezeigten Punkte und starten Sie den Vorgang.

Windows 10 ohne CD neu installieren

Windows 10 neu
installieren Gerade bei schwerwiegenden Fehlern sollten Sie Windows 10 komplett neu installieren. Dabei wird
Ihr PC auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, alle Daten werden gelöscht.
•
•
•
•

Klicken Sie unten links in der Taskleiste auf das Windows-Symbol und suchen Sie dort die
"Einstellungen".
Unter der Kategorie "Update & Wiederherstellung" finden Sie nun die "Wiederherstellung".
Klicken Sie unter "Alles entfernen und Windows neu installieren" auf den Button "Los geht’s", startet
der Vorgang.
Anschließend haben Sie die Wahl, ob Sie Windows sicher oder normal installieren möchten. Bei der
sicheren Methode werden alle Daten so überschrieben, das selbst Profis sich schwer tun werden, die
Daten wiederherzustellen. Dieser Vorgang kann jedoch mehrere Stunden in Anspruch nehmen und lohnt
meist nicht.

