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4.1 Windows-Wiederherstellungslaufwerk
rechtzeitig anlegen

Sollte der Computer überhaupt nicht mehr starten, weil der Bootmanager oder
die Partitionstabelle beschädigt ist oder entscheidende Systemdateien fehlen,
um das Bootmenü und die Reparaturoptionen zu starten, lässt sich Windows 11
mit einer Original-DVD reparieren, die allerdings den wenigsten Computern
heute noch beiliegt. Das sogenannte Windows-Wiederherstellungslaufwerk
erfüllt die gleiche Funktion.
Wählen Sie in der Systemsteuerung 1 die Option System und Sicherheit/Sicherheit und Wartung/Wiederherstellung/Wiederherstellungslaufwerk erstellen 2 . Es
startet ein einfacher Assistent, mit dem Sie einen bootfähigen USB-Stick erstellen können.
Schließen Sie einen mindestens 8 GB großen USB-Stick an. Dieser wird als
Wiederherstellungslaufwerk neu formatiert, alle vorher darauf befindlichen
Daten gehen verloren. Tatsächlich werden aber nur etwas mehr als 4 GB auf
dem USB-Stick belegt.
Lassen Sie im ersten Schritt den Schalter Sichert die Systemdateien auf dem
Wiederherstellungslaufwerk aktiviert. Damit werden alle zur Neuinstallation von
Windows notwendigen Dateien auf das Wiederherstellungslaufwerk gesichert.
Wählen Sie anschließend den USB-Stick aus. Hier werden nur externe Laufwerke zur Auswahl angeboten.

Ein bootfähiger
USB-Stick
ermöglicht es, im
Notfall Windows
zu reparieren oder
komplett neu zu
installieren.

Das Windows-Wiederherstellungslaufwerk bietet im Notfall die Möglichkeit,
von dort aus zu booten und Windows neu zu installieren. Zusätzlich sind alle
Reparaturtools enthalten – wie auf einer Original-DVD.
1

2

PC bootet sehr langsam
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4.2 Windows 11 fährt nicht herunter
Wenn sich Windows 11 über das Symbol im Startmenü nicht herunterfahren
lässt, liegt dies häufig an einem abgestürzten Explorer-Prozess oder einem
Subprozess des Explorers. Viel einfacher – und das funktioniert immer – fahren
Sie den PC durch kurzes Drücken des Ausschalters herunter. In neueren PCs
(etwa der letzten zehn Jahre) schaltet diese Taste nicht mehr einfach das Netzteil ab, sondern fährt den PC kontrolliert herunter.

1

Herunterfahren
im Startmenü.

4.3 PC bootet sehr langsam
In vielen Fällen sind Hintergrunddienste, die gar nicht immer wirklich nötig
sind, die Ursache für verzögertes Booten und ein träges Verhalten des PCs.
Starten Sie im Startmenü unter Windows-Tools das Programm Systemkonfiguration 1 . Aktivieren Sie dort auf der Registerkarte Dienste 2 den Schalter Alle
Microsoft-Dienste ausblenden 3 .
Prüfen Sie jetzt unter den angezeigten Diensten, welche Sie wirklich benötigen. Schalten Sie im Zweifelsfall alle Dienste ab, starten Sie den PC neu und
aktivieren Sie dann einen Dienst nach dem anderen wieder, wobei Sie jedes
Mal neu starten müssen, um festzustellen, welcher Dienst problematisch ist.
Handelt es sich dabei um einen Dienst, der mit einer Hardwarekomponente
zusammenhängt, aktualisieren Sie die jeweiligen Treiber und sonstige zugehörige Software. Bei Diensten, die zu bestimmten Programmen gehören, installieren Sie diese Programme in der aktuellen Version neu.
Gestartete Dienste
in der System
konfiguration.

1
2

3

1
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4.4 Automatisch startende Programme finden
und abschalten

Extrem langsames Booten kann auch auf automatisch gestartete Programme
zurückzuführen sein. In Windows 11 ist es einfach, den automatischen Start
von Programmen beim Systemstart zu unterbinden, ohne in der Registry eingreifen zu müssen.
Wählen Sie Apps/Autostart 2 in den Einstellungen 1 . Hier finden Sie alle automatisch startenden Programme. Bei Programmen, die diese Funktion unterstützen, wird angezeigt, inwieweit sie das Startverhalten von Windows beeinflussen. Schalten Sie Programme, die nicht automatisch starten sollen, aus. Das
Programm bleibt in der Liste und kann später jederzeit wieder zum Autostart
aktiviert werden.
In den Einstellungen lässt
sich das automatische
Starten eines Programms
deaktivieren.

1
2

2

4.5 Unwichtige Aufgaben bremsen den Systemstart
Neben Autostart-Programmen können auch geplante Aufgaben den System
start deutlich ausbremsen. Viele Programme legen unbemerkt solche Aufgaben für eigene Updates an.

Nicht alle Autostart-Programme werden gefunden
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Starten Sie die Aufgabenplanung 1 im Startmenü unter Windows-Tools und
springen Sie im Navigationsbereich links auf Aufgabenplanungsbibliothek 2 .
Im mittleren Teilfenster oben werden alle Aufgaben dieses Bereichs angezeigt.
Prüfen Sie hier kritisch, welche wirklich nötig sind. Deaktivieren Sie alle unnötigen Aufgaben, indem Sie sie einzeln markieren und unten rechts auf Deaktivieren 3 klicken. Die Aufgaben im Unterordner Microsoft\Windows sollten nicht
verändert werden.
Starten Sie Windows mit deaktivierten Aufgaben und stellen Sie fest, ob alles
zuverlässig läuft. Bei Bedarf können Sie einzelne Aufgaben wieder aktivieren.
Aufgaben in der
Aufgabenplanung.

1

2

3

4.6 Nicht alle Autostart-Programme werden
gefunden

Der Task-Manager und die Einstellungen finden bei Weitem nicht alle Komponenten, die beim Windows-Start automatisch gestartet werden.
Microsoft bietet das kostenlose Werkzeug Autoruns an (docs.microsoft.com/
de-de/sysinternals/downloads/autoruns). Autoruns liefert eine sehr ausführliche
Übersicht aller automatisch startenden Prozesse, d. h. nicht nur Programme,
sondern auch Treiber, Plug-ins und Windows-Komponenten.

Probleme beim Booten

42

Autoruns zeigt die auto
matisch startenden
Komponenten an.

4.7 Erweiterte Startoptionen zur Systemreparatur
Wenn die Windows-Installation so beschädigt ist, dass der PC nicht mehr sauber läuft, kommt man auf normalem Weg auch an die verschiedenen Reparaturtools nicht mehr heran. Der Bootmanager von Windows 11 und 10 enthält
für solche Fälle erweiterte Startoptionen, die eine Reparatur des Betriebs
systems oder eine Rettung der Daten ermöglichen.
Starten Sie den Computer neu und klicken Sie auf der Startseite des Bootmanagers auf Standardeinstellungen ändern oder andere Optionen auswählen 1 . Auf
dem nächsten Bildschirm Optionen wählen Sie Weitere Optionen auswählen.

Der Bootmanager
von Windows 11.

1

Erweiterte Startoptionen zur Systemreparatur
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Auf dem folgenden Bildschirm erklären sich die beiden Auswahloptionen Fortsetzen 2 und PC ausschalten 3 von selbst. Mit Ein Gerät verwenden können Sie
ein anderes Betriebssystem über ein externes Laufwerk oder eine Netzwerkverbindung starten. Anderes Betriebssystem 4 startet eine der anderen auf den
Festplatten des PCs installierten Windows-Versionen.
Klicken Sie hier auf Problembehandlung 5 . Sollte Windows nicht mehr starten,
erscheint automatisch ein Bildschirm, auf dem Sie zur Problembehandlung
geleitet werden.
Optionen
auswählen.
5

2

3

4

Diese Option führt zu einem weiteren Auswahlbildschirm, auf dem Sie den PC
auf die Originaleinstellung zurücksetzen können. Das ist nur dann nötig, wenn
alle anderen Reparaturmethoden nicht mehr helfen oder wenn Sie den PC an
eine andere Person weitergeben und ihn deshalb auf den Werkzustand zurücksetzen möchten.
Start der Problem
behandlung.

6

Über Erweiterte Optionen 6 erreichen Sie verschiedene Funktionen zur System
reparatur, mit denen Sie ein beschädigtes Windows-System in vielen Fällen
wieder zum Laufen bringen.
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Erweiterte Optionen
zur Systemreparatur.

6

7

8

9

10

11

12

Sollte der Bootblock auf der Festplatte die Ursache dafür sein, dass Windows
nicht startet – übrigens eine sehr häufig vorkommende Ursache –, hilft die
Starthilfe 7 weiter. Wenn diese das Problem nicht beheben kann, können Sie
wieder zu diesem Bildschirm zurückspringen.
X

Tritt der Fehler erst seit dem letzten Windows-Update auf, sollten Sie Updates deinstallieren 8 . Dies ist hier direkt aus der Problembehandlung
möglich, wenn Windows selbst nicht mehr startet.

X

Starteinstellungen 9 bootet den Computer mit einem speziellen Auswahlbildschirm, auf dem Sie bestimmte Voreinstellungen vornehmen können,
um ein beschädigtes System mit eingeschränkten Funktionen zu starten.
Wählen Sie diese Option und klicken Sie auf Neu starten.

X

UEFI-Firmwareeinstellungen 10 bietet einen direkten Zugriff auf das UEFI
des PCs. Auf vielen PCs ist die Zeitspanne zum Zugriff auf UEFI oder BIOS
beim Booten so kurz voreingestellt, dass es kaum möglich ist, in diese Einstellungen zu gelangen.

X

Eingabeaufforderung 11 öffnet ein Kommandozeilenfenster, mit dessen
Hilfe Sie z. B. wichtige Daten von der Festplatte retten oder auch erweiterte Reparatur- und Diagnosetools starten können. Allerdings stehen an
dieser Stelle nicht alle Kommandozeilenbefehle zur Verfügung.

X

System wiederherstellen 12 stellt einen früheren Zustand wieder her. Dazu
kann ein Systemwiederherstellungspunkt ausgewählt werden, der bereits
mit der Windows-Systemwiederherstellung auf dem PC angelegt wurde.
Auf diese Weise lassen sich Probleme lösen, die durch kürzlich installierte
inkompatible Software oder Treiber verursacht wurden.

Problembehandlung ohne Bootmanager aufrufen
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Ein Klick auf Neu
starten 15 startet das
erweiterte Startmenü.

14

15

Der Computer bootet mit erweiterten Starteinstellungen 14 . Drücken Sie hier eine
Nummerntaste oder eine Funktionstaste, um die entsprechende Option auszuwählen. Mit den Tasten (4), (5) und (6) starten Sie den abgesicherten Modus.

14

4.8 Problembehandlung ohne Bootmanager
aufrufen

Haben Sie nur Windows 11 und kein anderes Betriebssystem installiert, erscheint auch kein Bootmanager, und Sie haben keine Möglichkeit, die Funk
tionen zur Problembehandlung auf diesem Weg aufzurufen.

Das Menü Start
einstellungen 14 .
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13.1 Früheren Bearbeitungsstand einer Datei
wiederherstellen

Die in Windows 11 eingebaute Funktion Dateiversionsverlauf sichert automatisch bearbeitete Dateien, um bei Fehlern frühere Bearbeitungsstände wiederherzustellen. In Windows 11 ist der Dateiversionsverlauf weiterhin vorhanden, aber nicht mehr so übersichtlich.
Markieren Sie im Explorer die Datei, von der Sie ältere Versionen suchen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie im Kontextmenü Weitere Optionen anzeigen/Vorgängerversionen wiederherstellen.
Frühere Versionen einer
Datei finden und wiederherstellen.

Ältere Version eines
Ordners durchsuchen und
Dateien wiederherstellen.

Es öffnet sich ein neues Fenster, das die zuletzt gesicherten Versionen dieser
Datei anzeigt. Hier können Sie den gewünschten Änderungsstand der Datei
öffnen oder die aktuelle Datei durch diese ältere Version ersetzen.

Keine früheren Versionen einer Datei vorhanden
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Wählen Sie eine ältere Version eines Ordners, wird diese Version im Explorer
dargestellt. Jetzt können Sie durch den Ordner und auch Unterordner blättern
und sehen anhand der Datumsangaben bei den angezeigten Dateien, welcher
Bearbeitungsstand an diesem Datum aktuell war. Auch hier können Sie Dateien öffnen und wiederherstellen.

13.2 Keine früheren Versionen einer Datei
vorhanden

Damit der Dateiversionsverlauf funktioniert, muss er einmal aktiviert werden.
Schalten Sie den Dateiversionsverlauf in der Systemsteuerung unter System und
Sicherheit/Dateiversionsverlauf 1 ein.
Wählen Sie hier das gewünschte Sicherungslaufwerk aus. Ist eine externe Festplatte verfügbar, das für den Dateiversionsverlauf geeignet ist, wird dieses
Laufwerk automatisch angeboten. Alternativ können Sie auch ein Netzwerklaufwerk auswählen. Eine Sicherung auf der lokalen Festplatte ist nicht möglich und wäre auch bei einem Hardwareausfall sinnlos. Schalten Sie dann den
Dateiversionsverlauf ein.
Dateiversionsverlauf auf
einer externen Festplatte
einschalten.

1

2

Nach dem Einschalten wird der Dateiversionsverlauf im Hintergrund aktiviert.
Klicken Sie auf Jetzt ausführen 2 , um sofort mit dem Kopieren vorhandener
Daten auf das Sicherungslaufwerk zu beginnen. Andernfalls würden Daten erst
bei der ersten Änderung kopiert. Um die Sicherung der Daten in persönlichen
Benutzerverzeichnissen, Kontakten, Favoriten und auf dem Desktop brauchen
Sie sich nun nicht weiter zu kümmern.
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13.3 Ohne Papierkorb gelöschte Datei
wiederherstellen

Solange eine gelöschte Datei noch im Papierkorb liegt, ist sie leicht wiederherzustellen. Der Dateiversionsverlauf speichert aber auch Dateien, deren Originale längst gelöscht wurden. Allerdings können Sie auf diese Dateien nicht
ganz so leicht zugreifen, da Sie nicht – wie bei einer vorhandenen Datei – im
Explorer einfach mit der rechten Maustaste darauf klicken können.
Wechseln Sie im Explorer in den Ordner, in dem die gesuchte Datei lag, bevor
sie gelöscht wurde. Springen Sie jetzt einen Ordner nach oben, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf den Unterordner und wählen Sie im Kontextmenü
Weitere Optionen anzeigen/Vorgängerversionen wiederherstellen.
Jetzt können Sie den Ordner zu einem älteren Zeitpunkt anzeigen, als die gelöschte Datei noch vorhanden war, und diese wiederherstellen.

13.4 Bestimmte Dateien fehlen
im Dateiversionsverlauf

Ordner einer Bibliothek
hinzufügen.

Vermissen Sie bei einer Datei alte Versionen, liegt diese Datei höchstwahrscheinlich in einem Ordner, der vom Dateiversionsverlauf nicht automatisch
erfasst wurde. Standardmäßig sichert der Dateiversionsverlauf Dateien aus
den persönlichen Bibliotheken. Da diese im Gegensatz zu Windows 8.1 nicht
mehr so prominent im Explorer angezeigt werden, fehlt die Übersicht.

Dateiversionsverlauf belegt zu viel Speicherplatz
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Falls die Bibliotheken im Explorer nicht angezeigt werden, klicken Sie im Explorer auf das Menü mit den drei Punkten und wählen Optionen. Aktivieren
Sie im nächsten Fenster auf der Registerkarte Ansicht den Schalter Bibliotheken
anzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bibliothek im Explorer und wählen Sie Eigenschaften. Hier können Sie Ordner der Bibliothek hinzufügen.
Um einzelne Ordner auszuschließen, die nicht gesichert werden sollen, wenn
diese Unterordner eines zu sichernden Ordners sind und daher nicht einfach
über die Bibliotheken abgeschaltet werden können, klicken Sie in der Systemsteuerung unter System und Sicherheit/Dateiversionsverlauf auf Ordner ausschließen. Hier können Sie einzelne Ordner innerhalb der Bibliotheken wählen, die
nicht mit dem Dateiversionsverlauf gesichert werden sollen.
Zu sichernde Ordner
auswählen.

13.5 Dateiversionsverlauf belegt zu viel
Speicherplatz

Die Sicherungen des Dateiversionsverlaufs belegen mit der Zeit einiges an
Speicherplatz auf dem Sicherungslaufwerk. Üblicherweise brauchen Sie alte
Dateiversionen aber nicht ewig. Deshalb sollten Sie von Zeit zu Zeit aufräumen
– entweder automatisch oder manuell.
Dazu können Sie in den erweiterten Einstellungen des Dateiversionsverlaufs in
der Systemsteuerung festlegen, wie lange die Dateikopien des Dateiversionsverlaufs aufbewahrt werden sollen und wie oft veränderte Dateien gesichert werden.
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In der Grundeinstellung bleiben sie für immer auf dem Sicherungslaufwerk,
was aber meistens nicht nötig ist. In der Regel braucht man alte Datensicherungen spätestens nach ein paar Monaten nicht mehr, insbesondere wenn es
neuere Sicherungen gibt.
Um Platz zu sparen, können Sie manuell Dateiversionen, die ein bestimmtes
Alter überschritten haben, aus dem Dateiversionsverlauf entfernen. Die betreffenden Dateien und Ordner werden auf dem Sicherungslaufwerk gelöscht.
Klicken Sie dazu im Fenster Erweiterte Einstellungen
Ältere Dateiversionen
in den erweiterten
Einstellungen des
Dateiversionsverlaufs
bereinigen.

1

auf Versionen bereinigen 2 .

1

2

Beim Bereinigen älterer Dateiversionen ist nur zu bedenken, dass im Dateiversionsverlauf auch Dateien enthalten sein können, deren Originale mittlerweile
von der Festplatte gelöscht wurden. Diese gehen beim Bereinigen natürlich
ebenfalls verloren.

13.6 Gesicherte Dateien aus Windows 7 retten
Haben Sie schon unter Windows 7 Ihre persönlichen Daten regelmäßig auf
einem externen Laufwerk gesichert, können Sie auch nach dem Upgrade auf
Windows 11 auf diese Daten zugreifen. Windows 11 enthält neben dem Dateiversionsverlauf und der OneDrive-Sicherung auch noch ein Windows 7-kompatibles Datensicherungsprogramm.

Festplatte arbeitet ständig

Klicken Sie in der Systemsteuerung 1 unter System und Sicherheit
und Wiederherstellen (Windows 7) 3 .

2

251

auf Sichern

Klicken Sie im nächsten Fenster auf den Link Andere Sicherung zum Wiederherstellen von Dateien auswählen 4 , um auf eine ältere Datensicherung zuzugreifen, die nicht von Windows 11 erstellt wurde.

1

Das ältere Daten
sicherungsprogramm
aus Windows 7 ist in
Windows 11 immer noch
vorhanden.

2
3

4

Im nächsten Dialogfeld werden die verfügbaren Sicherungsgeräte nach kompatiblen Datensicherungen durchsucht. Wählen Sie hier eine Datensicherung
aus. Über den Button Netzwerkadresse durchsuchen können Sie Datensicherungen auf Netzwerklaufwerken suchen, um daraus Daten wiederherzustellen.
Im nächsten Schritt können Sie aus dieser Sicherung einzelne Dateien oder
Ordner auswählen, die wiederhergestellt werden sollen.

13.7 Festplatte arbeitet ständig
Läuft die Festplatte ständig und möchten Sie herausfinden, welches Programm
dafür verantwortlich ist, starten Sie mit einem Rechtsklick auf das Windows-
Logo den Task-Manager und klicken auf Mehr Details. Dieser zeigt auf der Registerkarte Leistung die tatsächliche Datenträgeraktivität an, die sich von der
gefühlten Aktivität deutlich unterscheiden kann.
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1

Die Leistungsanzeige
im Task-Manager.

Die Anzeige ist nach physikalischen Datenträgern aufgeteilt. Festplatten, auf
denen sich mehrere Partitionen befinden, werden nur als ein Datenträger angezeigt.
Klicken Sie unten auf den Link Ressourcenmonitor öffnen 1 . Hier sehen Sie im
Bereich Datenträger 2 detailliert, welcher Prozess gerade wie viele Daten auf
der Festplatte liest oder schreibt. Alternativ können Sie den Ressourcenmonitor
auch im Startmenü über das Fenster Windows-Tools direkt starten.
2

2

Datenträgeraktivität
im Ressourcen
monitor.

ISO- und IMG-Dateien lassen sich nicht als Laufwerke einbinden
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13.8 ISO- und IMG-Dateien lassen sich nicht
als Laufwerke einbinden

Bootfähige CDs oder DVDs, wie z. B. Windows-Installationsmedien, Linux-
Distributionen oder Notfall-DVDs, können nicht einfach als Ansammlung von
Dateien gebrannt werden, da dann der Bootsektor nicht korrekt geschrieben
würde. Solche CDs oder DVDs werden im Internet als ISO-Datei zum Download
angeboten. Diese Dateien enthalten die komplette Struktur der CD bzw. DVD
einschließlich aller Ordner, Dateien sowie des Bootblocks in einer einzigen Datei.
Windows 11 ist wie schon Windows 10 in der Lage, ISO-Abbilder direkt als Laufwerke einzubinden, auch ohne sie auf einen Datenträger zu brennen. Wenn
Sie dazu doppelt auf eine ISO-Datei klicken oder im Kontextmenü Bereitstellen
1 wählen, erscheint deren Inhalt im Explorer-Fenster. Das neue virtuelle Laufwerk bekommt sogar einen Laufwerkbuchstaben zugeordnet.

1

Möchten Sie das virtuelle Laufwerk wieder abmelden und nicht mehr nutzen,
klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen im Kontextmenü Auswerfen 2 . Das ist auch notwendig, bevor die ISO-Datei selbst auf ein anderes
Laufwerk verschoben wird.

ISO-Datei als Laufwerk
bereitstellen.

