
So aktivieren Sie den Ausschaltknopf im 
Kachelmenü 
Mit dem jüngsten Update liefert Microsoft begehrte Funktionen in Windows 8.1 nach, zum 
Beispiel einen Ausschaltknopf im Kachelmenü. Auf vielen Tablet-PCs ist der aber inaktiv. 
Wie Sie ihn einschalten, zeigt dieser Tipp. 

Auf manchen Tablet-PCs erscheint der neue Ausschaltknopf nicht. Er lässt sich aber mit 
einem Trick aktivieren. 

Wer bisher seinen Windows-8-Computer ausschalten wollte, musste sich ganz schön 
anstrengen: Entweder ging es umständlich über den Bereich „Einstellungen“ in der 
sogenannten Charmsleiste oder über das versteckte Startmenü, das Insider durch Drücken von 
Windowstaste + X öffnen. Als Windows 8.1 nach dem neuesten Update mit einer Lupe und 
einem Ausschaltknopf auf der Startseite erschien, atmeten geplagte Nutzer 
verständlicherweise auf – bis auf viele Tablet-Besitzer, die den Knopf bis heute vergeblich 
suchen. Der Grund: Microsoft hält den Startmenü-Knopf auf solchen Geräten offenbar für zu 
riskant. Damit niemand das Tablet durch versehentliche Berührung ausschaltet, ist der Button 
etwa auf Geräten mit Windows RT per Voreinstellung inaktiv. Lesen Sie hier, wie Sie ihn 
sichtbar machen.  

 

Dieser Wert sorgt dafür, dass Windows 8.1 den Ausschaltknopf im 
Kachelmenü zeigt. 

So aktivieren Sie den Button 

 
Öffnen Sie zuerst die Registrierungsdatenbank von Windows. Dazu tippen Sie oben rechts im 
Kachelmenü auf die neue Lupe, geben regedit ein, tippen auf Eingabe und auf Ja. Im neuen 
Fenster tippen Sie dann je doppelt auf HKEY_CURRENT_USER, Software, Microsoft, 
Windows und CurrentVersion. Weiter unten in der Liste drücken Sie zwei Sekunden auf 
ImmersiveShell, um das Kontextmenü zu öffnen. Darin tippen Sie auf Neu und auf Schlüssel. 
Um den neuen Eintrag „Neuer Schlüssel #1“ umzubenennen, blenden Sie die 
Bildschirmtastatur über das Symbol in der Startleiste ein, schreiben Launcher und bestätigen 
mit Eingabe. Danach blenden Sie die Tastatur wieder aus und drücken zwei Sekunden auf den 
neuen Schlüssel Launcher. Jetzt wählen Sie im Kontextmenü die Einträge Neu sowie 
DWORD-Wert (32-Bit) und öffnen wieder die Tastatur, um den Eintrag „Neuer Wert #1“ in 



Launcher_ShowPowerButtonOnStartScreen umzubenennen. Drücken Sie in der 
Bildschirmtastatur zweimal auf Eingabe. 

 
 
Windows neu starten 

 
Im neuen Fenster ändern Sie den Wert „0“ (Null) in 1 (Eins). Danach drücken Sie OK und 
starten Windows neu. Anschließend erscheint das Kachelmenü mit dem Ausschaltknopf. 
Nach einem Tipper darauf können Sie Windows endlich ohne Verrenkungen herunterfahren, 
neu starten oder in den Energiesparmodus versetzen. Möchten Sie dagegen den neuen 
Startmenü-Ausschaltknopf auf Ihrem PC oder Notebook loswerden, gehen Sie genauso vor 
wie hier beschrieben, lassen den Wert für „Launcher_ShowPowerButtonOnStartScreen“ aber 
unverändert bei „0“ (Null). 
» Windows 8.1 Update im Praxis-Test 
» Download: Windows 8.1 Update (64 Bit) herunterladen 
» Download: Windows 8.1 Update (32 Bit) herunterladen 
» Probleme beim Windows-8.1-Update: Das müssen Sie tun  
 

http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Software-Windows-8.1-Update-9265656.html
http://www.computerbild.de/download/Windows-8.1-Update-64-Bit-8525862.html
http://www.computerbild.de/download/Windows-8.1-Update-1-32-Bit-9976373.html
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Windows-8.1-Update-Fehler-0x80071a91-Tipps-9996495.html
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