
Systemwiederherstellung aktivieren 

 
Das April Update legt auf vielen PCs den Computerschutz lahm, Windows erstellt  
keine Wiederherstellungspunkte mehr und lässt sich dadurch nicht mehr auf 
einen früheren Stand zurücksetzen. 
 

Um zu prüfen ob der Schutz eingeschaltet ist gehen sie wie folgt vor: 
 

Rechte Maustaste auf „Dieser PC“ 
 

Eigenschaften – Computerschutz  

 

Laufwerk „C“ - Konfigurieren – Computerschutz aktivieren 



Hardware-Funktionen fallen aus 

 
Klassische Ursache für den Ausfall von eingebauter und externer Hardware ist ein 

veralteter Gerätetreiber. Windows 10 kann mit jedem Update die Funktionalität 

aussetzen. Sie steuern die Treiber im Startmenü durch den Geräte-Manager an. Dort 

sind alle Hardware Bauteile aufgelistet. Jedes gelbe Dreieck zeigt eine veraltete Treiber 

Version an. Mit einem Rechtsklick können Sie die Treiber aktualisieren. Bei neu 
angeschlossenen und eingerichteten externen Geräten beheben Sie durch ein 

Deinstallieren und Neuinstallieren viele Probleme. 



Startmenü hakt oder schwerwiegender Fehler 
 

Für die normalen Neustarts vereinfacht sich Ihr Betriebssystem die Arbeit mit virtuellen 

Hilfsdateien im System. Wenn Ihnen ein schwerwiegender Fehler gemeldet wird oder Ihr 

Startmenü nicht mehr startet, bietet sich zuerst ein sauberer vollständiger Neustart an. 

Die als Affen- und Klammergriff bekannte Tastenkombination Strg, Alt und Entf bringt 

Sie zu Ihrem Sperrbildschirm oder Taskmanager. Auf dem Bildschirm lösen Sie rechts 

unten bei gedrückter Shift-Taste ein sauberes Herunterfahren aus. 

 

Im Taskmanager wählen Sie unter den Prozessen die Windows-Prozesse und klicken mit 

rechts auf den Windows-Explorer und dann auf „Neu starten“ Manchmal befindet er sich 
auch in der Apps-Gruppe. Es gibt zwar auch den Button "Task beenden", aber damit 

werden die Windows-Prozesse "gekillt". Wir wollen ja einen Explorer-Neustart generieren, 

um die Windows Prozesse im Hintergrund neu zu starten. Eventuell müssen Sie im 

Taskmanager auf „mehr Details“ klicken, um alle Programme sehen zu können. 



DVDs werden nicht wiedergegeben 

 

Ihr DVD-Laufwerk liest nach einem Update keine Filme oder Daten mehr aus. Windows 

10 hat das von früheren Versionen bekannte Mediacenter nicht mehr an Bord. 

Installieren Sie eine Wiedergabesoftware. Besonders beliebt ist der VLC-Player, der 

nahezu alle Dateiformate erkennt und wiedergibt. Prüfen Sie zuerst unter dem 

Menüpunkt Einstellungen im Startmenü, ob Sie einen 32- oder 64-Bit-Systemtyp 

besitzen. Laden Sie dann den passenden Player herunter und installieren Sie ihn. 



Windows 10 fährt nicht hoch und ist nicht erreichbar 
 
Fährt das Betriebssystem nicht mehr hoch, ist der Schock groß. Der abgesicherte Modus 

ist dann meist die Rettung. Mit ihm kommen Sie an vitale Beeinflussungs- und 

Einstellungsmöglichkeiten heran, um das normale Windows 10 wieder in Schuss zu 

bringen. In den abgesicherten Modus gelangen Sie, indem Sie während des Bootvorgangs 

Strg und F8 drücken. Sie müssen den Zeitpunkt relativ genau treffen. Alternativ erreichen 

Sie den Modus, wenn Sie Ihren Computer viermal hintereinander booten und dabei jeweils 

wieder ausschalten. 

 

Der abgesicherte Modus kann in drei Varianten gestartet werden: 

 

Abgesicherter Modus einfach: Das Windows-Betriebssystem startet in dieser Notfunktion 

mit möglichst wenig installierten Treibern und nur mit den wichtigsten Windows-Funktionen 

 

Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern: Dieser Modus startet zusätzlich den 

Netzwerktreiber 

 

Abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung: Das Windows-Betriebssystem startet mit 

dieser Option in einem reinen Textmodus, eher für professionelle Anwender geeignet 


