
In Windows 10 Pro Technical Preview sind 3 
eigenartige Apps im Startmenü 

 

Im Startmenü auf der rechten Seite sind 3 undefinierte Apps, die mit dem @-Zeichen beginnen  

Im Startmenü der Windows 10 Pro Technical Preview finden sich drei ominöse Apps mit den Namen 
"@{microsoft.windowscommunicationsapps_17.5.9879.206 ..." (Zahl kann evtl. anders lauten). Sie gehören 
zur Mail-, Kalender- und Kontakte-App, die wegen eines Lizenzierungsproblems in den Build-Versionen 10041 
und  10049 nicht reinstalliert werden konnten.  

Startmenü  

 

Es gibt aber eine Möglichkeit , die 3 Apps wiederherzustellen. 

Dazu muss die PowerShell mit Administratorrechten gestartet werden: über einen Rechtsklick auf die 
Windows-Anwendung "Windows PowerShell" und dann auf "Als Administrator ausführen" bzw. "Run as 
administrator". 

http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=2194


Windows PowerShell 

 

Folgender Befehl muss eingegeben werden: 
Get-appxprovisionedpackage –online | where-object {$_.packagename –like 
“*windowscommunicationsapps*”} | remove-appxprovisionedpackage –online 
[Enter] 

Es muss die gesamte Zeile mit allen Zeichen und Leerzeichen exakt in die PowerShell geschrieben werden. Am 
besten kopieren Sie den Befehlscode einfach. 

Warten Sie, bis die Zeilen erscheinen:  

 

Mit exit beenden Sie die PowerShell. 



Befehl 

 

Befehl ausgeführt 

 

Danach können die Mail-, Kalender- und die Kontakte-App über den Windows Store (NICHT Store Beta) 
wieder installiert werden. 
Im Startmenü unter "Alle Apps" finden Sie "Store". Suchen Sie im Store nach "Mail", als Ergebnis erscheint 
"Mail, Kalender und Kontakte", die Sie installieren. 

Store 

 



Mail, Kalender und Kontakte installieren 

 

Die Namen bleiben nach der Neuinstallation der Apps zunächst kryptisch. Erst wenn Sie die Apps öffnen, 
aktualisieren sie sich und bekommen im Startmenü wieder ihre korrekten Namen. 
Wenn sich die Apps nicht aktualisieren wollen, versuchen Sie die Größe zu verändern oder wählen Sie "von 
Start lösen" und ziehen Sie die kryptische oder korrekte App von der linken Startmenü-Seite in die rechte. 
Öffnen Sie mehrmals das Startmenü und schliessen es wieder ohne eine Änderung zu tätigen. 

Erst von Start lösen, dann die App von links in die rechte Startmenü-Seite ziehen 

 



Startmenü - rechte Seite 

 

 

Screenshots 
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