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Windows 11 arbeitet gut – meistens ... Wenn aber etwas nicht wie erwartet 
funktioniert, steht man oft da „wie der Ochs vorm Berg“, weil sich das neue Be-
triebssystem an vielen Stellen doch deutlich anders verhält als seine Vorgänger.

Dieses Buch zeigt, wie sich gängige Windows-Probleme mit Bordmitteln oder 
Freewaretools beheben lassen, wie ein System gerettet werden kann, das gar 
nicht mehr startet, wie sich lieb gewonnene Features, die beim Upgrade ver-
loren gegangen sind, wiederherstellen lassen und wie Sie auch Ihre älteren 
gewohnten Programme unter der neuen Oberfläche weiter benutzen können.

	� Dateien zum Download
Die bei einigen Tipps erwähnten REG-Dateien für den Registry-Editor müssen 
Sie nicht manuell eingeben. Die Dateien stehen unter https://bildnerverlag.de/ 
00533 zum Download zur Verfügung.
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2.1 Wo ist die Systemsteuerung?
Mit einem Windows  10-Update hat Microsoft den Menüpunkt zum Aufruf 
der Systemsteuerung aus dem Systemmenü, das beim Rechtsklick auf das 
Windows-Logo in der Taskleiste erscheint, entfernt. Das gilt auch für Windows 11. 
Viele in diesem Buch erwähnte Einstellungen benötigen aber die Systemsteu-
erung.

Langjährige Windows-Anwender kennen und nutzen seit undenklichen Zei-
ten ein paar Standardsymbole auf dem Desktop: Computer, Benutzerdateien, 
Netzwerk, Papierkorb und Systemsteuerung. Bereits in Windows XP waren diese, 
abgesehen vom Papierkorb, bei Neuinstallationen nicht mehr standardmäßig 
aktiv, wurden aber trotzdem noch häufig genutzt. Selbst in Windows 11 ist das 
historische Dialogfeld, mit dem diese Symbole auf den Desktop gelegt werden 
können, gut versteckt weiterhin vorhanden.

Klicken Sie in den Einstellungen 1  unter Personalisierung/Designs 2  auf Desktop
symboleinstellungen 3 . Hier legen Sie fest, welche der Windows-Standard-
symbole auf dem Desktop angezeigt werden sollen.
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Seit im Systemmenü der Link zur Systemsteuerung verschwunden ist, bietet 
das Desktopsymbol einen komfortablen Weg, um den schnellen Zugriff auf die 
klassische Systemsteuerung zu behalten.

Systemsteuerung und 
andere Standard 
Desktopsymbole 
anzeigen lassen.
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2.2 Registry bearbeiten
Nicht alles lässt sich in Windows über die Systemsteuerung und andere Kon-
figurationsoptionen einstellen. Einige versteckte Funktionen können nur ma-
nuell in der Registrierung (auch Registry genannt) geändert werden. Dies ist 
die zentrale Datenbank mit wichtigen Systeminformationen zur verwendeten 
Hardware, zu installierten Softwareprogrammen und Benutzereinstellungen.

Windows liefert für den direkten Zugriff auf die Registry den Registrierungs- 
Editor regedit mit. Damit können Sie Einträge unmittelbar in der Registrierungs-
datenbank bearbeiten, löschen und hinzufügen. Zum Schutz vor unsachgemä-
ßer Anwendung taucht der Registrierungs-Editor nicht direkt im Startmenü von 
Windows auf. Er kann über das Suchfeld oder über das Fenster WindowsTools 
im Startmenü aufgerufen werden. 

2.3 REG-Dateien in die Registry importieren
Registry-Werte lassen sich in Dateien mit der Endung .reg speichern und wei-
tergeben. Das Importieren einer REG-Datei verhindert – im Gegensatz zum 
Abtippen – Tippfehler, die möglicherweise zu Fehlverhalten führen können.

Eine REG-Datei lässt sich einfach per Doppelklick im Explorer in die Registry 
importieren. Auch dazu muss wie beim Start des Registry-Editors eine Anfrage 
der Benutzerkontensteuerung bestätigt werden. Sicherheitshalber erscheint 
eine weitere Abfrage, bevor die Werte importiert werden.

Der RegistrierungsEditor 
in Windows 11 verfügt 
oben über eine Eingabe
zeile, um Registry 
Schlüssel per Zwischen
ablage einzufügen.

Achtung! Änderungen 
in der Registry können 
Windows in einen insta-
bilen oder nicht mehr 
lauffähigen Zustand 
versetzen. Überlegen 
Sie sich genau, was Sie 
tun. Im Registrierungs- 
Editor gibt es keine 
Zurück-Funktion!


