
Das zweite grosse «Spring Creators Update» für Windows 10 ist im Anmarsch. Das Frühlings-Update 

bringt einige spannende und praktische Neuerungen, darunter eine «Zeitmaschine». PCtipp erklärt  

die vielen Verbesserungen im Detail.   von GAby SAlviSberG

Zweiter Frühling 
für Windows 10
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Microsoft hatte ursprünglich geplant, das 
grosse Funktions-Update für Windows 10 
ab dem 10. April an die Nutzergemeinde 

zu verteilen. Aufgrund eines kurz vorher entdeck-
ten Fehlers wurde die Auslieferung verschoben. 
Die Verspätung dauerte aber nur wenige Wochen. 
Seit Kurzem wird die Aktualisierung automatisch 
bei allen Windows-10-Nutzern über das Windows 
Update installiert. 

Wer sich wie die PCtipp-Redaktion als «Win-
dows Insider» registriert hat, konnte sich die Neu-
erungen schon im Vorfeld anschauen. Dies haben 
wir ausführlich getan und zeigen Ihnen auf den 
folgenden Seiten, was das jüngste Frühlings-Up-
date für Windows 10 an Neuerungen und Verbes-
serungen genau bringt und wie Sie diese finden. 

Im ersten Teil kümmern wir uns um die wich-
tigsten Neuerungen, auf S. 32 gehts um die Verbes-
serungen in den Bereichen Sicherheit sowie Pri-
vatsphäre und um hilfreiche Praxistipps.

vieles ist neu oder besser
Man merkt es auch diesem Update wieder an, dass 
sich Microsoft mehr und mehr von der inzwischen 
schon etwas veralteten Systemsteuerung verab-
schieden will. Zunehmend tauchen klassische Sys-
temsteuerungs-Elemente im neuen Einstellungen-
Fenster auf, das via Startmenü/Zahnrad erreichbar 
ist. Dazu gehören zum Beispiel neuerdings die 
Soundeinstellungen, Bild 1. Es ist anzunehmen, 
dass bei einem der nächsten grösseren Updates die 
Soundeinstellungen vollkommen aus der System-
steuerung verschwinden. Die Symbole in den Ein-
stellungen sind etwas kleiner geworden. 

Tipp: Öffnen Sie nach dem Update das Start-
menü und fahren Sie per Maus von links nach 
rechts über einen Eintrag. Der Weg der Maus wird 
durch einen optischen Effekt leicht hervorgeho-
ben. Sie sehen das etwas hellere Aufleuchten auch, 
wenn Sie unten rechts auf die Zeitanzeige klicken 
und im dort angezeigten Kalender herumfahren. 

KürZere AUSZeiT
Mit dem Frühlings-Update soll der PC bei grösse-
ren Installationen weniger lang blockiert bleiben. 
Unterm Strich dauern Updates zwar gleich lang, 
aber Microsoft verringert die Zeit des «Bitte 
warten»-Zustandes auf ein Minimum. Von ur-
sprünglich gut 80 Minuten hatte man die Phase, 
während der die Anwender ausgesperrt sind,  
bereits für das letzte Herbst-Update auf ca. 50 Mi-

nuten reduziert, aktuell 
sollen es noch ungefähr 
30 Minuten sein.

eDGe-broWSer
Sehr gut: Microsofts Web-
browser lernt allmählich 
Dinge, die andere Brow-
ser schon seit Jahren an-
bieten. So lassen sich end-
lich auch in Edge per 
Klick aufs Schlosssymbol 
in der Adressleiste die 
Zertifikate verschlüsselter 
Sites anschauen, prüfen 
und exportieren, Bild 2. 

Aufgeholt hat der Edge-
Browser auch bei den For-
mulareingaben, die er nun 
speichern kann. Reiter offener Websites, in denen 
Ton abspielt, lassen sich per Klick aufs Lautspre-
cher-Icon oder via Rechtsklick stummschalten. 

Viele Browser schalten per F11-Taste in den 
Vollbildmodus mit ausgeblendetem Fensterrah-
men. Genau wie in anderen Browsern müssen Sie 
diesen in Edge nicht mehr verlassen, um die Sym-
bolleiste einzublenden. Fahren Sie einfach per 
Maus an den oberen Bildschirmrand. 

Die Hub-Verwaltung, hinter der Favoriten, Ver-
lauf etc. stecken, wurde etwas aufgepeppt, ebenso 
der Umgang mit dem EPUB-Format, in dem häu-
fig elektronische Bücher angeboten werden.

Tipp: Gehen Sie im Edge-Webbrowser zum Aus-
drucken einer Webseite oben rechts über das Drei-
Punkte-Menü zu Drucken. In der linken Spalte un-
ten finden Sie Störungsfreies Drucken. Diese Funk-
tion ist auf Ein geschaltet und soll Edge dazu brin-
gen, nur den relevanten Text ohne Werbeanzeigen 
und überflüssige Elemente zu drucken. Das klappt 
leider sehr schlecht. Edge unterschlägt hierbei zu 
viel Text und relevante Bilder. Schalten Sie diese 
Funktion besser aus.

CorTAnA
Microsofts (Sprach-)Assistentin Cortana wurde 
erweitert. Öffnen Sie diese über das Startmenü. 
Klicken Sie in Cortana unterhalb des Haus-Icons 
aufs Notizbuch-Icon und auf den Stift (für Bearbei-
ten), Bild 3. Hier legen Sie zum Beispiel Ihre wich-
tigsten Orte fest wie Ihre Wohnadresse oder den 
Arbeitsplatz. Via Fertigkeiten verwalten können Sie 
zum Beispiel wählen, ob Sie per Auto oder mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, damit 
Sie passende Routen und ÖV-Informationen er-
halten. Sie binden hier auch Dienste ein, etwa 
Gmail, LinkedIn oder Office 365. Cortana soll Sie 
dadurch beispielsweise rechtzeitig erinnern kön-
nen, wann Sie zu einem Termin losziehen müssen. 

Leider klappt davon derzeit noch nichts so rich-
tig. Die meisten «Fertigkeiten» sind für die Schweiz 
nicht freigeschaltet. Cortana zeigt also weder den 
Busfahrplan an noch lässt sie sich dazu überreden, 
die Spielpläne oder Resultate lokaler Sportteams 
einzublenden. Sie kennt bei Fertigkeiten verwalten/
Sport/Team hinzufügen den FC Zürich überhaupt 
nicht – genauso wenig wie den FC Basel.

HDr UnD GrAFiK
Ist Ihre Hardware HDR-tauglich? Kann sie also  
High-Dynamic-Range-Videos (Videos mit hohem 
Dynamikumfang) wiedergeben? Falls ja, finden Sie 
unter dem Punkt Einstellungen/Apps/Videowieder-
gabe entsprechende Optionen dazu. Wenn sich die 
Funktion hier nicht aktivieren lässt, beherrscht das 
Gerät kein HDR.bild 1: zweimal dieselben Soundoptionen – in den einstellungen A (links) und in der Systemsteuerung b

bild 2: edge bietet endlich eine vernünftige Zertifikatsanzeige

bild 3: Cortana lässt sich zwar besser anpassen, 
funktioniert aber noch nicht perfekt

A b
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Viele Notebooks verfügen ausserdem 
über zwei Grafik chips; einen spar-
samen sowie einen leistungsfähigen, 
etwa für Games. Neu gibts unter Ein-
stellungen/System/Anzeigen nach dem 
Klick auf den Link Grafikeinstellungen 
auch eine Möglichkeit, einer Anwen-
dung den bevorzugten Grafikchip zu-
zuweisen. Wählen Sie aus, ob es sich 
um klassische oder universelle Apps 
handelt. Letztere laufen auf allen  
Geräten, also auch auf Tablets oder 
Smartphones. Bestimmen Sie danach 
die App. Nach dem Klick auf Hinzu-
fügen wählen Sie die Anwendung an 
und gehen auf Optionen. Hier lässt 
sich das Gewünschte einstellen.

HeiF-DATeiFormAT
Die jüngste Version von Windows 10 
unterstützt Bilddateiformate rund 
ums «High Efficiency Image Format». 
Zumindest ein Betrachten der Da-
teien ist möglich, auch wenn bei der 
ersten Nutzung wohl zuerst einige 
Codecs aus dem Windows-Store 
nachinstalliert werden müssen.

HinTerGrUnDproGrAmme
Was beim PC-Start im Hintergrund 
mitgestartet wird, liess sich in Win-
dows 10 bis anhin im Task-Manager 
(erreichbar per Ctrl+Shift+Esc) im 
Reiter Autostart anschauen und allen-
falls deaktivieren. Diese Möglichkeit 
bleibt zwar erhalten, aber es gibt nun 
in den Einstellungen via Apps/Auto-
start eine zusätzliche Anlaufstelle 
zum Aktivieren oder Deaktivieren  
einiger automatisch startender Pro-
gramme und Apps.

TASKAnSiCHT miT ZeiTACHSe
Sie können mit Windowstaste+Tab 
oder durch Klick aufs Taskansicht-Icon in der Task-
leiste nun eine Art Zeitachse aufrufen, Bild 4. In 
dieser scrollen Sie durch die in den letzten 30 Ta-
gen verwendeten Apps bzw. Aktivitäten. Derzeit 
unterstützen aber nicht alle Apps oder klassischen 

Anwendungen solcherlei Einträge; aktuell sind das 
hauptsächlich Microsoft-eigene Apps, aber auch 
zum Beispiel Google Chrome. 

Aufgepasst beim Einsatz im Büro oder in Wohn-
gemeinschaften: Die Zeitachse könnte Privatsphä-

renprobleme mit sich bringen, etwa 
wenn ein neugieriger Zeitgenosse 
Ihre kurzfristige Abwesenheit vom 
PC zum Spionieren nutzen will. Le-
sen Sie dazu auch den Abschnitt 
«Praktische Tipps» ab S. 32.

Wer die Funktion gern nutzen 
möchte, drückt Windowstaste+Tab, 
scrollt hinunter und klickt unterhalb 
von Weitere Tage auf der Zeitachse an-
zeigen auf Einschalten. Der Klick auf 
eine Aktivität ruft das Fenster wieder 
auf, damit Sie genau dort weiterma-
chen können. Ein Rechtsklick erlaubt 
auch ein gezieltes Entfernen einer Ak-
tivität. Melden Sie sich mit anderen 
Windows-10-Geräten unter demsel-
ben Microsoft-Konto an, lassen sich 
die Tätigkeiten zwischen diesen auto-
matisch synchronisieren. 

Wer das nicht mag, schaltet es un-
ter Start/Einstellungen/Datenschutz/
Aktivitätsverlauf wieder aus, Bild 5. 
Wer mehrere Microsoft-Konten hat, 
wählt hier zudem aus, welche davon 
in die Synchronisierung mit einbezo-
gen werden sollen. 

Ebenfalls in die Taskansicht um-
gezogen sind die virtuellen Desktops, 
auf denen Sie Fenster für verschie-
dene Aufgaben verteilen können.

TSCHüSS, «HeimneTZGrUppe»
Mit Windows 7 eingeführt, von fort-
geschrittenen Anwendern eher ver-
flucht als begrüsst – und jetzt mit dem 
Frühlings-Update wieder gekippt: 
Der Verlust der Heimnetzgruppe ist 
nicht weiter tragisch. Rechner mit  
anderen Betriebssystemen (zum Bei-
spiel Linux oder macOS) liessen sich  
ohnehin nicht in die Heimnetzgruppe 
integrieren. Während bereits konfigu-
rierte Heimnetzgruppen weiter funk-

tionieren sollen, wird diese Option für neue Netz-
werke nicht mehr zur Verfügung stehen. Greifen 
Sie hier einfach zum Arbeitsgruppennetzwerk, siehe 
auch «Praktische Tipps», S. 32.

UmGebUnGSFreiGAbe
Diese neue Funktion erlaubt ein einfaches Teilen 
von Dateien in Ihrem Netzwerk. Die beteiligten 
Geräte müssen natürlich das neue Windows-10- 
Update installiert haben. Zudem sollten sie sich im 
gleichen WLAN befinden sowie Bluetooth und die 
Umgebungsfreigabe aktiviert haben. Wenn das al-
les erfüllt ist, können Sie eine Datei (oder einen 
Link) zum Beispiel via Rechtsklick und Freigabe 
direkt an eines der anderen Geräte schicken. Nun 
ist es von Vorteil, wenn Sie Ihren Geräten aussage-
kräftige Namen gegeben haben (siehe «Praktische 
Tipps», S. 32). Fürs Aktivieren der Umgebungs-
freigabe haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder 
klicken Sie im Edge-Webbrowser aufs Teilen-Sym-
bol und gehen zu Tippen, um die Umgebungsfrei-
gabe zu aktivieren, Bild 6. Alternativ besuchen  
Sie den Eintrag Startmenü/Einstellungen/System/ 
Gemeinsame Nutzung. Hier gibt es ebenfalls einen 
Schalter für In der Nähe freigeben. Zudem haben 
Sie hier zwei weitere wichtige Einstellungen: Ers-
tens erlauben Sie das Teilen und Empfangen ent-bild 4: Windows 10 zeigt eine Zeitlinie ihrer verwendeten Apps

bild 5: die einstellungen zur Zeitachse bzw. zum Aktivitätsverlauf

bild 6: im edge-Webbrowser finden Sie die neue Umgebungsfreigabe
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weder Allen Personen in der Nähe oder schränken 
es auf Nur meine Geräte ein. Sie legen hier auch 
fest, wo die Dateien landen sollen; standardmässig 
ist es der Downloads-Ordner. Beim Teilen via Um-
gebungsfreigabe erscheint rechts auf dem Bild-
schirm im Windows-Info-Center beim Absender 
und beim Empfänger ein entsprechender Hinweis. 
Auf dem Empfängergerät geht es je nach Situation 
zur Option Speichern, Speichern & Öffnen oder 
zum Punkt Ablehnen.

Alle Windows-10-Apps, die ein entsprechendes 
Freigeben-Icon oder eine Teilen-Funktion haben 
(so zum Beispiel der Browser Edge und die App 
«Fotos»), können diese Umgebungsfreigabe benut-
zen. Apple-Nutzer kennen so etwas Ähnliches 
auch unter dem Namen AirDrop. 

rUHe- UnD ArbeiTSZeiTen
Gehen Sie zu Startmenü/Einstellungen/System/ 
Benachrichtigungsassistent. Hier legen Sie fest, dass 
Windows Sie zu bestimmten Tagesphasen nicht  
belästigen soll, es sei denn durch wichtige Benach-
richtigungen oder Alarme. Bei der Wahl von Nur 
mit Priorität können Sie Kommunikationskanäle 
sowie Kontakte festlegen, die Sie auch ausserhalb 
Ihrer «Bürozeiten» stören dürfen.

Interessant sind auch die situationsabhängigen 
Einstellungen. Etwa bei Wenn ich spiele kann Win-
dows sich mit Störungen zurückhalten. Ebenso in-
teressant ist die Einstellung Wenn ich meinen Bild-
schirm dupliziere; denn dies dürfte einige Peinlich-
keiten bei Präsentationen vermeiden, Bild 7. 

KonTAKTe
Das Kontakte-Icon in Windows unten rechts ist 
schon ein Weilchen verfügbar. Hier können Sie 
häufig benutzte Kontakte anheften – neu nicht 
mehr nur drei, sondern bis zu zehn. Die lassen sich 
auch direkt auf die Taskleiste pinnen, sodass Sie 
diese in Klickweite haben. Voraussetzung dafür ist 
natürlich, dass Sie Ihr Adressbuch auf die eine oder 
andere Weise in die Windows-eigene «Kontakte»-
App eingebunden haben.

SCHriFTArTen
Schriftarten liessen sich bislang über die System-
steuerung installieren und verwalten. Mit dem vor-
liegenden Update gibt es die Schriftartverwaltung 
auch über Start/Einstellungen/Personalisierung/
Schriftarten. Sie können dort Schriften anhand 
vorgegebener oder eingetippter Textbeispiele be-
trachten oder deinstallieren, Bild 8. Zusätzlich bie-
tet Microsoft auch Schriften im Windows Store an. 

emoJiS überAll
Die farbigen Symbole waren bisher in Windows 
nur über die Touch-Tastatur verfügbar, die im  
Tablet-Modus erschien. Diese Einschränkung fällt 
weg. In Eingabefeldern, die Emojis unterstützen 
(beispielsweise im Webbrowser), ruft die Kombi-

nation Windowstaste+Punkt ein Ausklappmenü 
für die Emoji-Eingabe auf den Plan. Darin können 
Sie sich durch die Emojis klicken oder mit Begrif-
fen danach suchen, Bild 9.

oneDrive-SynC-STATUS
Im Windows-Explorer sehen Nutzer des Online-
speichers OneDrive ab sofort bereits in der linken 
Navigationsspalte den Status der aktuellen One-
Drive-Synchronisation. Sind es Daten, die Sie im-
mer mit diesem PC synchronisieren? Oder sind es 
solche, die nur online verfügbar sind? Am Icon er-
kennen Sie es, Bild 10. Ein- oder ausschalten lässt 
sich das wie folgt: Öffnen Sie im Windows-Explo-
rer den Reiter Ansicht und dort die Optionen. Im 
Reiter Ansicht scrollen Sie ganz nach unten. Hier 
finden Sie Verfügbarkeitsstatus immer anzeigen.

App-AUSSeHen
Wichtig für Monitore: In den Einstellungen unter 
System/Anzeigen gibt es unter Skalierung und An-
ordnung den Punkt Erweiterte Skalierungseinstel-
lungen. Hier können Sie für alte, noch nicht für 
Windows 10 und Full-HD- oder gar 4K-optimierte 
Anwendungen einen Skalierungsfaktor angeben. 
Das kann dabei helfen, veraltete Anwendungen mit 
zu kleinen Schriften lesbar darzustellen.

bild 7: Der benachrichtigungsassistent passt sich auf 
Wunsch auch an spezielle Situationen an bild 10: Der Windows-explorer zeigt den Status der oneDrive-ordner

bild 8: Die Schriftverwaltung von Windows finden Sie nach dem jüngsten 
Frühlings-Update auch in den einstellungen

bild 9: Für alle Fans der lustigen Smileys – die emojis gibt es in Windows  
ab sofort auch ohne Touchtastatur
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AUFGepeppTe SpieleleiSTe
Während eines Spiels blenden Sie mit den Tasten 
Windowstaste+G schon länger eine Spieleleiste ein, 
mit der sich Screenshots erstellen oder Game-
sequenzen filmen lassen. Die ist jetzt etwas um-
gestaltet worden.

SnippinG Tool
Das Snipping Tool dient dem Erstellen von Bild-
schirmfotos und ist Teil von Windows 10. Ihm hat 
Microsoft nun in der Symbolleiste ein Icon spen-
diert, über das Sie einen frisch erzeugten Screen-
shot direkt in der Windows-Anwendung Paint3D 
bearbeiten können.

DireKT ZU App-einSTellUnGen
Microsofts Store-Apps bieten einen zusätzlichen 
Weg in die Einstellungen. Ist die App ans Start-
menü angeheftet, führt ein Rechtsklick darauf und 
das Untermenü Mehr zu den App-Einstellungen.

Sicherheit/privatsphäre
Im Bereich Sicherheit und Privatsphäre hat Mic-
rosoft so einiges an Optionen nachgereicht. Fol-
gend die wichtigsten.

SiCHerHeiTS-plUS
Das Windows Defender Security Center – erreich-
bar über eine beliebige Option unter Einstellungen/
Sicherheit – wurde mit zusätzlichen Bereichen er-
gänzt, etwa mit Kontoschutz, Gerätesicherheit so-
wie Geräteleistung und -integrität, Bild 11.

DATenSCHUTZeinSTellUnGen
Unter Einstellungen/Datenschutz gibt es zusätz- 
liche Bereiche, in denen Sie Apps (allen oder be-
stimmten) den Zugriff auf persönliche Daten er-
lauben oder verweigern können. So sind hier bei 
den App-Berechtigungen jene für Dokumente, Bil-
der, Videos und fürs Dateisystem hinzugekom-
men. Auch für den Kamerazugriff finden sich wei-
terführende Optionen. Weil aber theoretisch jede 
Anwendung alle Einstellungen, die Sie tätigen, 
auch wieder zurücksetzen könnte, sollten sich Ka-
merascheue nicht zu schnell vom mechanischen 
Webcam-Schutz (dem Klebband) verabschieden. 

DiAGnoSeDATen
Windows sammelt haufenweise Diagnosedaten. 
Diese lassen sich via Startmenü/Einstellungen/ 
Datenschutz/Diagnose und Feedback ansehen und 
löschen. Schalten Sie die Diagnosedatenanzeige 
ein und klicken Sie auf Diagnosedaten-Viewer. Der 
führt Sie zum Windows Store, aus dem Sie den Vie-
wer kostenlos als App herunterladen können. Die 
angezeigten kryptischen Daten dürften dem nor-
malen Nutzer aber herzlich wenig Informationen 
bringen. Die Diagnosedatenanzeige kann bis zu  
1 Gigabyte Platz benötigen.

praktische Tipps
So viel zu den Neuerungen und Verbesserungen. 
Zum Schluss verraten wir Ihnen noch ein paar 
Tipps für den Einstieg ins Frühlings-Update.

WelCHe verSion HAbe iCH? 
Die finale Version des Updates hievt Windows 10 
voraussichtlich auf die Versionsnummer 1803. Um 
herauszufinden, welche Version Ihr Windows 10 

bild 11: das erweiterte Sicherheits-Center von Windows 10

bild 12: Hier sehen Sie ihre Windows-versionsnummer

hat, drücken Sie einmal die Tastenkombination 
Windowstaste+R und tippen winver ein, gefolgt 
von der Enter-Taste, Bild 12.

pC-nAmen änDern
Für weniger Rätselraten bei der Umgebungsfreigabe 
empfiehlt es sich, den Computern Namen zu ge-
ben, die Sie gut wiedererkennen. Falls Sie das noch 
nachholen müssen, geht es so: Öffnen Sie ein Win-
dows-Explorer-Fenster, klicken Sie in der linken 
Spalte mit rechts auf Dieser PC und gehen Sie zu 
den Eigenschaften. Nun zirkeln Sie bei Computer-
name zu Einstellungen ändern. Klicken Sie auf  
Ändern und tippen Sie den PC-Namen ein. Er tritt 
nach einem Neustart in Kraft.

bilDSCHirm Sperren
Wer alle Windows-10-Funktionen nutzt, erlaubt 
dem Computer oder Notebook das Sammeln von 
allerlei Daten. Schon ein rascher Zugriff auf Ihre 
Zeitachse (siehe S. 30) kann zu viel über Sie ver-
raten. Gewöhnen Sie sich an, den Bildschirm zu 
sperren: Drücken Sie dazu die Tastenkombination 
Windowstaste+L (Merkhilfe: L für englisch lock = 
abschliessen).

erSATZ Für HeimneTZGrUppe
Zum Teilen von Dateien innerhalb eines Netz-
werks gibt es viele Möglichkeiten. Am einfachsten 
ist ein Netzwerkspeicher, auf dem jeder Anwender 
einen eigenen Ordner hat und auf dem sich auch 
Daten für alle Nutzer freigeben lassen. 

Eine weitere Möglichkeit sind Cloud-Speicher 
wie Google Drive oder Microsoft OneDrive. Sol-
len Ordner auf dem lokalen PC geteilt werden, ist 
dies via Rechtsklick und Eigenschaften/Freigabe 
auch keine Hexerei.

SCrollbAlKen ein oDer AUS? 
Standardmässig blendet Windows 10 die Scrollbal-
ken in Apps und Einstellungsfenstern quasi aus. 
Das gibt zwar mehr Platz für die Inhalte, kann aber 
auch dazu führen, dass man Optionen übersieht. 
Öffnen Sie Einstellungen/Erleichterte Bedienung/
Anzeige. Schalten Sie Automatisches Ausblenden 
von Bildlaufleisten in Windows aus, um die Leisten 
auch in App-Fenstern wieder anzuzeigen.  
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