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In diesem Kapitel beschreiben wir einige Programme und Verwaltungskonsolen, durch die 
Sie Windows besser verstehen und konfigurieren können. Es beginnt mit Hilfsprogrammen, 
die Informationen über das System liefern – seine Hardware, die Softwareumgebung, die 
laufenden Programme und Dienste und so weiter. Anschließend beschreiben wir die Kon-
sole Dienste, den Registrierungs-Editor und einige spezielle Werkzeuge, die auf der Micro-
soft-Verwaltungskonsole basieren.

Anzeigen von Informationen über das System
Wenn Sie Basisinformationen über Ihr Betriebssystem und Ihren Computer benötigen, 
beginnen Sie am besten mit der Anwendung System. Sie zeigt die installierte Windows-
Edition, ob es sich um eine 32-Bit oder eine 64-Bit-Version handelt, sowie Einzelheiten über 
den Computer, wie den Prozessortyp und die Größe des installierten Arbeitsspeichers. 
Außerdem erfahren Sie, ob das Betriebssystem aktiviert ist, wie der Computer heißt und ob 
er zu einer Domäne oder zu einer Arbeitsgruppe gehört.

Windows 10 bietet zwei Versionen dieser Informationen. Auf einem Tablet oder einem 
Computer mit Touchpad werden Sie vermutlich die neue Anwendung Einstellungen ver-
wenden, die standardmäßig im Startmenü aufgeführt wird. Öffnen Sie Einstellungen, tip-
pen Sie auf System und dann auf Info, um die gewünschten Informationen anzuzeigen 
(Abbildung 18.1).
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Abbildung 18.1 Diese Info-Seite der neuen Anwendung Einstellungen zeigt wichtige Informationen 
über den lokalen Computer und ermöglicht die Änderung des Computernamens und den Beitritt zu 
einem Firmennetzwerk

Als Alternative zur Anzeige dieser Informationen bietet sich die herkömmliche Systemsteu-
erung an (Abbildung 18.2). Am einfachsten erreichen Sie die Seite Systemeinstellungen in 
der Systemsteuerung, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Start klicken 
(oder ���+�;� drücken) und im Kontextmenü, das sich dann öffnet, auf System klicken. 
Falls der Explorer geöffnet ist, erreichen Sie dieselbe Seite, indem Sie mit der rechten Maus-
taste auf Dieser PC klicken und Eigenschaften wählen.
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Abbildung 18.2 Die Seite Systemeinstellungen in der Systemsteuerung bietet ebenfalls 
Informationen über die Konfiguration eines Computers

Für eine ausführlichere Aufstellung der Systemkonfiguration in einem reinen Textformat 
bietet Windows drei Tools, die wir im Rest dieses Abschnitts beschreiben.

Systeminfo
Systeminfo.exe ist ein Befehlszeilenprogramm, das im Ordner Windows\System32 zu finden 
ist und Informationen über die Windows-Version, das BIOS, den Prozessor, den Speicher, 
die Netzwerkkonfiguration und einige andere Dinge anzeigt. Abbildung 18.3 zeigt ein Bei-
spiel.

Um Systeminfo zu starten, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, geben systeminfo ein 
und drücken �d�. Systeminfo kann Informationen aber nicht nur als Liste ausgeben, wie in 
der Abbildung, sondern auch als Tabelle mit festen Spaltenbreiten und im CSV-Format 
(Comma-Separated Values). Wenn Sie diese Formate wünschen, geben Sie den Schalter 
/FO und den Parameter Table oder Csv an. Außerdem müssen Sie die Ausgabe in eine 
Datei umlenken. Wollen Sie die Informationen zum Beispiel im CSV-Format in einer Datei 
namens Info.csv speichern, geben Sie folgenden Befehl ein:

syst emi nf o / f o csv > i nf o. csv
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Abbildung 18.3 Das Befehlszeilenprogramm Systeminfo.exe liefert viele Angaben über die 
Computer im Netzwerk

Der Schalter /S ermöglicht es, Systeminformationen über andere Computer aus dem Netz-
werk einzuholen (falls Sie auf dem Zielcomputer nicht über ein passendes Konto verfügen, 
müssen Sie außerdem die Schalter /U und /P verwenden, um den Benutzernamen und das 
Kennwort eines autorisierten Kontos anzugeben). Zur weiteren Analyse und Nachverfol-
gung der Daten können Sie die Dateien, die Sie erstellt haben, in ein Rechenblatt oder ein 
Datenbankprogramm importieren. Der folgende Befehl hängt zum Beispiel Informationen 
über einen Computer namens Bates an die Originaldatei an, die Sie erstellt haben:

syst emi nf o / s Bat es / f o csv >> i nf o. csv

Windows-Verwaltungsinstrumentation
Dieses Hilfsprogramm mit dem extra langen Namen ist besser unter dem Namen seiner 
ausführbaren Datei Wmic.exe bekannt, die im Ordner Windows\System32\Wbem zu finden 
ist. Wmic liefert sehr viele Informationen über Hardware, Systemkonfiguration und Benut-
zerkonten. Das Programm lässt sich auf zwei Weisen verwenden.

Wenn Sie das Programm im Konsolenmodus starten möchten, geben Sie in einer Eingabe-
aufforderung wmic ein. Dann können Sie Befehle eingeben und sich die Ergebnisse direkt 
ansehen. Oder Sie rufen das Programm mit einer Reihe von Parametern und Schaltern auf, 
um die Ausgabe auf die gewünschten Informationen zu beschränken. Das Ergebnis können 
Sie sich in der Eingabeaufforderung ansehen oder es in eine Datei umleiten. Mit folgen-
dem Befehl produzieren Sie zum Beispiel eine sauber formatierte HTML-Datei mit einigen 
Daten:

wmi c qf e l i s t  br i ef  / f or mat : ht abl e > %t emp%\ hot f i x . ht ml
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Das Ergebnis können Sie im Browser öffnen. Sie sehen eine Liste mit alle Updates, die auf 
dem aktuellen Computer installiert wurden. Wenn Sie weitere Informationen über die Syn-
tax von Wmic wünschen, öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und geben wmic –? ein.

Systeminformationen
Das Hilfsprogramm Systeminformationen, häufig mit dem Namen der ausführbaren Datei 
Msinfo32.exe bezeichnet, ist eine wahre Fundgrube für Technikbegeisterte. Dieses Hilfspro-
gramm zeigt sehr ausführliche Informationen in übersichtlicher Weise an (Abbildung 18.4). 
Sie können nach bestimmten Informationen suchen, Informationen speichern, Informatio-
nen über andere Computer anzeigen und sogar eine Liste der Änderungen anzeigen, die 
an Ihrem Computer vorgenommen wurden.

Abbildung 18.4 Das Hilfsprogramm Systeminformationen dient nur zur Anzeige von Informationen. 
Es eignet sich nicht zur Änderung von Einstellungen.

Zum Start der Systeminformationen geben Sie in einer Eingabeaufforderung oder im Such-
feld msinfo32 ein. Die Navigation erfolgt in den Systeminformationen genau wie im Explo-
rer oder jedem anderen Windows-Verwaltungsprogramm, das auf der Microsoft-Verwal-
tungskonsole (MMC) beruht: Man klickt im linken Bereich auf eine Kategorie, um die 
dazugehörigen Daten im rechten Bereich anzuzeigen. Zur Suche nach bestimmten Infor-
mationen verwenden Sie das Textfeld Suchen nach am unteren Rand des Fensters Syste-
minformationen. Falls die Suchleiste nicht sichtbar ist, drücken Sie �6WUJ�+�)� oder klicken 
Sie auf Bearbeiten und löschen die Markierung neben Suche ausblenden.
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Die Suchfunktion ist einfach, aber wirksam. Sie sollten Folgendes wissen:

• Wenn Sie im Textfeld Suchen nach einen neuen Suchbegriff eingeben, beginnt die 
Suche am Anfang des Suchbereichs und nicht beim markierten Begriff. Der Suchbe-
reich umfasst den gesamten Namensraum, sofern Sie die Suche nicht auf die ausge-
wählte Kategorie beschränken.

• Die Markierung des Kontrollkästchens Nur Kategorienamen durchsuchen bewirkt, 
dass die Suche nur im linken Bereich erfolgt. Wird dieses Kontrollkästchen gelöscht, 
wird der Text in beiden Bereichen durchsucht.

Mit dem Programm Systeminformationen können Sie die Informationen über Ihren Com-
puter auf verschiedene Weisen speichern, was eine spätere Wiederherstellung erleichtert:

• Speichern Sie die Informationen als eine Datei des Typs .nfo. Anschließend können 
Sie die Datei auf demselben oder einem anderen Computer öffnen, auf dem das Pro-
gramm Systeminformationen verfügbar ist, um die gespeicherten Informationen 
anzuzeigen. Um die Informationen in diesem Format zu speichern, klicken Sie auf 
Datei und wählen Speichern. Auf diese Weise werden immer sämtliche Informationen 
gespeichert.

• Speichern Sie einen Teil oder die gesamten Informationen als einfache Textdatei. 
Dazu wählen Sie die gewünschte Kategorie aus, klicken auf Datei und wählen Expor-
tieren. Um alle Informationen zu speichern, wählen Sie vor dem Export den Knoten 
Systemübersicht.

• Sie können einen Teil oder die gesamten Informationen ausdrucken. Wählen Sie die 
gewünschte Kategorie, klicken Sie auf Datei und wählen Sie Drucken. Unter Seitenbe-
reich wählen Sie Markierung. Wenn Sie alles drucken möchten, sorgen Sie für ausrei-
chend Papier und wählen Alles. Je nach der Systemkonfiguration und der Zahl der 
installierten Anwendungen können es über 100 Seiten werden (Sie können als Dru-
cker auch Microsoft Print to PDF wählen und das Ergebnis archivieren).

Unabhängig von der gewählten Speicherungsmethode aktualisiert das Programm Syste-
minformationen die Informationen unmittelbar vor der Ausführung des Befehls.

Expertentipp
Speichern Sie Ihre Systeminformationen regelmäßig

Eine Speicherung der Informationen über die Systemkonfiguration kann sich als 
nützlich erweisen, falls es später Probleme gibt. Ein Vergleich der aktuellen Informa-
tionen mit den zuvor gespeicherten Informationen über den funktionierenden 
Computer kann die Suche nach möglichen Problembereichen erleichtern. Sie kön-
nen mehrere Instanzen des Programms Systeminformationen öffnen, um die aktuel-
len Informationen in einem Fenster anzuzeigen und die zuvor gespeicherten Infor-
mationen in einem anderen. Wenn Sie die Konfiguration auf OneDrive speichern, 
können Sie auch nach einem Austausch des Festplattenlaufwerks noch darauf 
zugreifen.
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Verwalten von Diensten
Ein Dienst ist ein spezialisiertes Programm, das eine bestimmte Aufgabe erfüllt, um andere 
Programme zu unterstützen. Viele Dienste arbeiten sehr weit unten in der Softwarehierar-
chie und müssen auch ausgeführt werden, wenn kein Benutzer angemeldet ist, weil sie 
zum Beispiel für die Steuerung der Hardware erforderlich sind. Daher werden Dienste 
gewöhnlich mit einem Systemkonto ausgeführt, das über höhere Berechtigungen verfügt, 
und nicht mit einem gewöhnlichen Benutzerkonto. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man 
Dienste installiert oder entfernt und wie man die installierten Dienste startet, beendet und 
konfiguriert. Außerdem lernen Sie einige Dienste von Windows 10 ausführlicher kennen 
und erfahren, wie Sie diese Dienste nach ihren Anforderungen konfigurieren.

Wenn Sie eine möglichst umfassende Darstellung der Dienste wünschen, verwenden Sie 
die Konsole Dienste. Außerdem können Sie den Task-Manager verwenden, um Dienste 
anzuzeigen und mit gewissen Einschränkungen zu verwalten. In diesem Abschnitt 
beschreiben wir beide Tools.

Verwenden der Konsole Dienste
Dienste lassen sich mit dem Snap-In Dienste der Microsoft-Verwaltungskonsole verwalten 
(Abbildung 18.5). Um die Konsole mit diesem Snap-In zu öffnen, geben Sie in einer Einga-
beaufforderung services.msc ein. Damit Ihnen alle Funktionen der Konsole Dienste zur 
Verfügung stehen, müssen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator öffnen. Als Stan-
dardbenutzer können Sie zwar die Einstellungen der Dienste sehen, aber Sie können die 
meisten Dienste nicht starten oder beenden, nicht den Starttyp ändern oder andere Konfi-
gurationsänderungen durchführen.

Abbildung 18.5 Mit der Konsole Dienste können Sie Dienste konfigurieren und starten oder beenden
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Mit einem Klick auf die Registerkarten Erweitert oder Standard in der Konsole Dienste kön-
nen Sie zwischen zwei Darstellungen wählen. Sie unterscheiden sich in einem Punkt: Die 
Ansicht Erweitert zeigt auf der linken Seite des Detailbereichs eine Beschreibung des aus-
gewählten Diensts. Für einige Dienste werden dort auch Verknüpfungen angezeigt, mit 
denen sich der ausgewählte Dienst starten, beenden oder anhalten lässt. Sofern Sie die 
Konsole nicht auf eine möglichst geringe Größe einstellen müssen, ist die Registerkarte 
Erweitert etwas übersichtlicher und informativer als die Standardansicht.

Die Konsole Dienste liefert auf übersichtliche Weise viele Informationen über Dienste. Sie 
können die Daten in jeder Spalte sortieren, indem Sie auf den Titel der Spalte klicken, wie 
es bei solchen Darstellungen üblich ist. Um die Zeilen in umgekehrter Reihenfolge zu sor-
tieren, klicken Sie erneut auf den Titel. Außerdem können Sie Folgendes tun:

• Sie können den ausgewählten Dienst starten, beenden, zeitweilig anhalten und wie-
der weiterlaufen lassen, wie im folgenden Abschnitt beschrieben

• Sie können das Eigenschaftsdialogfeld für den ausgewählten Dienst öffnen. Darin 
erfahren Sie mehr über den Dienst und können den Dienst konfigurieren.

Die meisten wichtigen Dienste sind so eingestellt, dass sie beim Start des Computers auto-
matisch gestartet werden. Das Betriebssystem beendet diese Dienste beim Herunterfahren 
des Computers. Einige Dienste, die für den Start des Computers nicht wichtig sind, werden 
auf den Starttyp Automatisch (Verzögerter Start) eingestellt. Diese Dienste werden zwei 
Minuten nach dem Ende des Hochfahrens gestartet, um das Hochfahren nicht zu verzö-
gern. Die Option Start durch Auslöser ermöglicht es, einen Dienst als Reaktion auf 
bestimmte Ereignisse zu starten oder zu beenden. Der Dateiversionsverlauf-Dienst wird 
zum Beispiel nicht gestartet, wenn Sie nicht das Feature Dateiversionsverlauf aktivieren.

Gelegentlich müssen Sie vielleicht einen Dienst manuell starten oder beenden. Es ist sinn-
voll, einen selten benutzten Dienst nur dann zu starten, wenn er gebraucht wird. Da ein 
Dienst Systemressourcen beansprucht, beispielsweise Arbeitsspeicher, kann sich die 
Gesamtleistung des Computers verbessern, wenn solche Dienste nur bei Bedarf gestartet 
werden. Vielleicht möchten Sie auch einen Dienst beenden, weil er nicht mehr benötigt 
wird. Ein weiterer Grund, einen Dienst anzuhalten, ergibt sich, wenn der Dienst nicht kor-
rekt arbeitet. Bleiben zum Beispiel Druckaufträge in der Druckwarteschlange hängen, ist es 
manchmal am besten, den Dienst Druckwarteschlange zu beenden und neu zu starten.

Expertentipp
Anhalten statt beenden

Wenn sich ein Dienst anhalten lässt, sollten Sie gegebenenfalls versuchen, ihn anzu-
halten und dann weiterlaufen zu lassen, statt ihn zu beenden. Dadurch lassen sich 
bestimmte Probleme beheben, ohne die Aufträge abzubrechen, mit denen der 
Dienst beschäftigt ist, oder Verbindungen zu unterbrechen.
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Starten und Beenden von Diensten
Nicht alle Dienste lassen eine Änderung ihres Ausführungsstatus zu. Einige lassen sich nicht 
beenden oder starten, andere lassen sich zwar beenden oder starten, aber nicht anhalten 
und fortsetzen. Einige Dienste lassen diese Aktionen nur für bestimmte Benutzer oder 
Gruppen zu. Die meisten Dienste erlauben zum Beispiel nur Mitgliedern der Gruppe Admi-
nistratoren das Starten oder Beenden. Welche Statusänderungen zulässig sind und wer 
über die erforderlichen Berechtigungen verfügt, wird durch die Zugangssteuerungslisten 
der Dienste festgelegt, die gewöhnlich bei der Installation der Dienste erstellt werden.

Hinweis
Unter Windows 10 können Installationsprogramme Anwendungen und Dienste mit 
dem Neustart-Manager, der bereits mit Windows Vista eingeführt wurde, beenden und 
neu starten. Einige Systemdienste werden als kritisch eingestuft und können daher 
nicht manuell oder programmgesteuert neu gestartet werden, außer im Rahmen eines 
Neustarts des Betriebssystems. Zu diesen kritischen Diensten gehören Smss.exe, 
Csrss.exe, Wininit.exe, Logonui.exe, Lsass.exe, Services.exe, Winlogon.exe, System, 
Svchost.exe mit RPCSS und Svchost.exe mit DCOM/PnP.

Um den Status eines Diensts zu ändern, wählen Sie ihn in der Konsole Dienste aus. Wenn 
Sie die Registerkarte Erweitert verwenden, erscheinen auf der linken Seite des Detailbe-
reichs Verknüpfungen mit den verfügbaren Aktionen, die Sie anklicken können. Oder Sie 
verwenden die Steuerelemente zum Starten, Anhalten oder Beenden auf der Symbolleiste. 
Sie können den Dienst auch mit der rechten Maustaste anklicken und die gewünschte 
Aktion im Kontextmenü auswählen.

Sie können den Status eines Diensts auch ändern, indem Sie dessen Eigenschaftsdialogfeld 
öffnen und die passende Schaltfläche auf der Registerkarte Allgemein verwenden. Der 
zusätzliche Schritt, das Eigenschaftsdialogfeld zu öffnen, hat gegenüber den anderen 
Methoden den Vorteil, dass Sie beim Start des Diensts Startparameter angeben können. 
Das ist allerdings nur selten erforderlich.

Konfigurieren von Diensten
Wenn Sie überprüfen möchten, wie ein Dienst gestartet wird oder was geschieht, wenn 
Fehler auftreten, öffnen Sie das Eigenschaftsdialogfeld des Diensts (Abbildung 18.6). Dazu 
klicken Sie einfach den Dienst in der Konsole Dienste doppelt an.
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Abbildung 18.6 Auf der Registerkarte Allgemein legen Sie den Starttyp eines Diensts fest. Dort 
finden Sie über dem Anzeigenamen des Diensts auch seinen tatsächlichen Namen, in diesem Fall 
BthHFSrv.

Einstellen der Startoptionen
Auf der Registerkarte Allgemein des Eigenschaftsdialogfelds (Abbildung 18.6) legen Sie 
den Starttyp fest:

• Automatisch (Verzögerter Start)    Der Dienst wird erst kurz nach dem Hochfahren 
des Computers gestartet, damit er diesen Vorgang nicht verlängert

• Automatisch    Der Dienst wird beim Hochfahren des Computers gestartet

• Manuell    Der Dienst wird nicht automatisch gestartet, kann aber später vom Benut-
zer, von einem Programm oder einem abhängigen Dienst gestartet werden

• Deaktiviert    Der Dienst lässt sich nicht starten

Die Option Start durch Auslöser lässt sich nicht in der Konsole Dienste einstellen. Dafür 
müssen Sie auf Sc.exe zurückgreifen. Dabei handelt es sich um ein Befehlszeilenprogramm, 
das mit dem Dienststeuerungs-Manager kommuniziert. Wenn Sie sich nicht mit der unge-
wohnten Syntax dieses Befehls beschäftigen möchten, versuchen Sie es vielleicht mit dem 
kostenlosen Service Trigger Editor von Core Technologies Consulting, der unter bit.ly/ser-
vicetriggereditor erhältlich ist.

Auf der Registerkarte Anmelden des Eigenschaftsdialogfelds finden Sie weitere Startoptio-
nen (Abbildung 18.7).
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Abbildung 18.7 Auf der Registerkarte Anmelden legen Sie fest, mit welchem Konto der Dienst 
ausgeführt wird

Hinweis
Wenn Sie ein anderes Anmeldekonto als das Konto Lokales System wählen, sollten Sie 
überprüfen, ob das Konto über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Öffnen Sie 
die Konsole Lokale Sicherheitsrichtlinie (geben Sie in einer Eingabeaufforderung 
secpol.msc ein), navigieren Sie zu Sicherheitseinstellungen\Lokale Richtlinien\Zuweisen 
von Benutzerrechten und weisen Sie dem Konto das Recht Anmelden als Dienst zu.

Angeben von Wiederherstellungsaktionen
Ein Dienst, der bisher reibungslos gelaufen ist, kann aus verschiedenen Gründen ausfallen. 
Vielleicht sind in der Hardware Fehler aufgetreten oder eine Netzwerkverbindung ist unter-
brochen. Mit den Einstellungen auf der Registerkarte Wiederherstellung des Eigenschaftsdia-
logfelds können Sie festlegen, was mit einem Dienst geschehen soll, falls er ausfällt. Abbil-
dung 18.8 zeigt zum Beispiel die Standardeinstellungen für den Dienst Windows-Firewall.

Abbildung 18.8 Auf der Registerkarte Wiederherstellung legen Sie fest, was geschehen soll, falls ein 
Fehler auftritt
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Vielleicht möchten Sie den Dienst so einstellen, dass nach dem ersten Fehler eine andere 
Reaktion als nach dem zweiten oder allen weiteren Fehlern erfolgt. Auf der Registerkarte 
Wiederherstellung können Sie mit folgenden Einstellungen festlegen, was nach dem ersten, 
dem zweiten und allen weiteren Fehlern geschehen soll:

• Keine Aktion durchführen    Der Dienst gibt auf. Gewöhnlich nimmt der Dienst 
dann einen Eintrag im Ereignisprotokoll vor. Ob dies geschieht, hängt aber davon ab, 
wie die Entwickler den Dienst programmiert haben.

• Dienst neu starten    Der Computer wartet so lange, wie unter Dienst nach (x) Minu-
ten neu starten festgelegt, und versucht dann, den Dienst neu zu starten

• Ein Programm ausführen    Der Computer führt das Programm aus, das Sie im Text-
feld Program angegeben haben. Sie können zum Beispiel ein Programm wählen, das 
versucht, den Fehler zu beheben, oder eines, das Sie über diese Situation informiert.

• Computer neu starten    Drastisch, aber wirksam. Diese Option führt zu einem Neu-
start des Computers, sobald die Zeit verstrichen ist, die Sie im Feld Dienst nach (x) 
Minuten neu starten angeben. Außerdem können Sie eine Nachricht festlegen, die an 
andere Benutzer in Ihrem Netzwerk übermittelt wird, um sie auf den bevorstehenden 
Neustart hinzuweisen.

Anzeigen von Abhängigkeiten
Viele Dienste sind bei ihrer Arbeit von anderen Diensten abhängig. Wenn Sie einen Dienst 
starten, der von anderen abhängig ist, startet Windows zuerst diese anderen Dienste. Falls 
Sie einen Dienst beenden, von dem andere abhängig sind, beendet Windows auch diese 
Dienste. Bevor Sie also einen Dienst starten oder beenden, empfiehlt es sich, zu überprü-
fen, welche anderen Dienste vielleicht betroffen sind. Diese Informationen erhalten Sie im 
Eigenschaftsdialogfeld des Diensts auf der Registerkarte Abhängigkeiten (Abbildung 18.9).

Abbildung 18.9 Die Registerkarte Abhängigkeiten zeigt, von welchen anderen Diensten ein Dienst 
abhängig ist
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Verwalten von Diensten im Task-Manager
Auf der Registerkarte Dienste des Task-Managers können Sie Dienste starten und beenden. 
Sie können viele wichtige Aspekte der Dienste überprüfen, die auf Ihrem Computer laufen 
oder verfügbar sind. Außerdem können Sie bei Bedarf leicht in die Konsole Dienste wech-
seln.

Es gibt verschiedene Methoden, um den Task-Manager zu öffnen:

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Start oder drücken Sie ���+�;� und kli-
cken Sie im Kontextmenü auf Task-Manager

• Klicken Sie die Taskleiste mit der rechten Maustaste an und klicken Sie auf Task-
Manager

• Drücken Sie �6WUJ�+�$OW�+�(QWI� und klicken Sie auf Task-Manager

• Drücken Sie �6WUJ�+�l�+�(VF�

Abbildung 18.10 zeigt die Registerkarte Dienste.

Abbildung 18.10 Durch eine Sortierung in der Spalte Status sehen Sie schnell, welche Dienste 
ausgeführt werden und welche nicht
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Um einen Dienst zu starten, zu beenden oder neu zu starten, klicken Sie den Namen des 
Diensts auf der Registerkarte Dienste mit der rechten Maustaste an und klicken auf Starten, 
Anhalten oder Neu starten.

Auf der Registerkarte Dienste finden Sie auch die Prozesskennung (Process Identifier, PID) 
eines laufenden Diensts und können überprüfen, welche anderen Programme und Dienste 
mit dieser PID laufen. Abbildung 18.10 zeigt zum Beispiel einige Dienste mit der PID 880. 
Ein Klick mit der rechten Maustaste auf einen Dienst ergibt unter anderem die Optionen 
Anhalten und Zu Details wechseln. Ein Klick auf letztere Option öffnet die Registerkarte 
Details des Task-Managers, wobei der dazugehörige Prozess (gewöhnlich Svchost.exe) mar-
kiert ist.

Ermitteln des Namens eines Diensts
Bei der Betrachtung der Eigenschaftsdialogfelder verschiedener Dienste in der Konsole 
Dienste ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass sich der Dienstname im oberen Teil der 
Registerkarte Allgemein meistens vom Anzeigenamen unterscheidet und dass keiner der 
Namen mit dem Namen der ausführbaren Datei des Diensts übereinstimmt. Viele Dienste 
werden im Rahmen einer Dienstgruppe ausgeführt, unter Services.exe oder Svchost.exe. Die 
Registerkarte Allgemein (Abbildung 18.6) zeigt alle drei Namen.

Was bedeutet das für Sie? Wenn Sie in der Konsole Dienste arbeiten, brauchen Sie nur den 
Anzeigenamen eines Diensts zu kennen, um den Dienst zu finden und mit ihm zu arbeiten. 
Aber wenn Sie einen Dienst in einer Eingabeaufforderung mit dem Befehl Net starten oder 
beenden, ist der tatsächliche Dienstname praktischer, weil er meistens viel kürzer als der 
Anzeigename ist. Außerdem brauchen Sie den Dienstnamen, wenn Sie gezwungen sind, 
die Registrierungseinträge eines Diensts zu bearbeiten, die im Unterschlüssel HKLM\Sys-
tem\CurrentControlSet\Services\<Dienst> zu finden sind (darin ist <Dienst> der Name des 
Diensts).

Und was ist mit dem Namen der ausführbaren Datei? Vielleicht brauchen Sie diesen 
Namen, wenn Sie oder einer der Benutzer, die Sie beraten, Probleme mit einem Dienst 
haben. Dann müssen Sie die ausführbare Datei finden und die Berechtigungen überprüfen. 
Den Namen der ausführbaren Datei zu kennen ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie im Task-
Manager herausfinden möchten, warum Ihr Computer anscheinend sehr langsam läuft. Auf 
den Registerkarten Prozesse und Dienste werden zwar die Anzeigenamen verwendet (unter 
der Überschrift Beschreibung), aber wegen der Fenstergröße ist es manchmal einfacher, 
den Namen der ausführbaren Datei zu finden.

Bearbeiten der Windows-Registrierung
Die Windows-Registrierung ist der zentrale Speicher für Konfigurationsdaten über die 
Hardware, Systemeinstellungen, Dienste, Anpassungen durch den Benutzer, Anwendungen 
und jedes Detail, ob groß oder klein, das für die Arbeit von Windows erforderlich ist.
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Hinweis
Die Registrierung entstand über viele Jahre hinweg durch die Arbeit von vielen Leuten. 
Die Groß- und Kleinschreibung und die Verwendung von Leerzeichen sind daher nicht 
einheitlich. Da es uns für dieses Buch um eine leichte Lesbarkeit ging, haben wir in Sachen 
Groß- und Kleinschreibung unsere eigenen Entscheidungen getroffen. Unsere Schreib-
weise wird daher gelegentlich von dem abweichen, was Sie im Registrierungs-Editor 
sehen. Das spielt keine Rolle. Die Groß- und Kleinschreibung ist in diesem Fall unwichtig. 
Allerdings müssen die Zeichenfolgen und die Leerzeichen korrekt angegeben werden.

Es ist zwar sehr bequem, sich die Registrierung als eine monolithische Datenbank vorzu-
stellen, aber in der Praxis sind ihre Inhalte an mehreren Orten als separate Strukturdateien 
gespeichert (engl.: hives), zusammen mit Protokoll- und anderen Hilfsdateien. Einige dieser 
Strukturdateien werden beim Hochfahren des Computers in den Arbeitsspeicher geladen. 
Registrierungsstrukturdateien, die benutzerspezifische Einstellungen enthalten, werden im 
Benutzerprofil gespeichert und geladen, sobald sich der betreffende Benutzer anmeldet.

Die Startkonfigurationsdatenbank verfügt auf dem Startlaufwerk über ihre eigene Datei. 
Die Kernstrukturdateien für Windows – SAM (die Sicherheitskontenverwaltung), Security, 
Software und System – sind im Ordner %SystemRoot%\System32\Config gespeichert. Zwei 
Strukturdateien mit Einstellungen für den lokalen Dienst und den Netzwerkdienst liegen in 
den Ordnern %SystemRoot%\ServiceProfiles\LocalService und %SystemRoot%\ServiceProfi-
les\NetworkService. Benutzerspezifische Strukturdateien werden in den jeweiligen Benut-
zerprofilen gespeichert.

Die Hardwarestrukturdatei ist insofern einzigartig, als sie nicht auf dem Laufwerk gespei-
chert wird. Diese Strukturdatei mit Informationen über die Hardwarekonfiguration ist 
flüchtig. Windows 10 erstellt Sie jedes Mal neu, wenn Sie Ihren Computer einschalten.

Hinweis
Wo die Strukturdateien auf Ihrem Computer gespeichert sind, erfahren Sie aus den 
Werten unter HKLM\System\CurrentControlSet\Control\HiveList. Windows weist Lauf-
werkbuchstaben erst nach der Zusammenstellung der Registrierung zu. Daher enthal-
ten die hier angegebenen Pfade keine Laufwerkbuchstaben.

Sie können nicht direkt mit Registrierungsstrukturdateien arbeiten. Windows 10 wurde so 
entworfen, dass es für Endanwender nicht erforderlich ist, Registrierungseinträge zu bear-
beiten. Wenn Sie zum Beispiel die Konfiguration mit der App Einstellungen oder der Sys-
temsteuerung ändern, führt Windows für Sie die erforderlichen Aktualisierungen der Regist-
rierung durch. Auch wenn Sie neue Hardware oder ein neues Programm installieren, führt 
das Installationsprogramm die erforderlichen Änderungen an der Registrierung durch. Um 
Einzelheiten brauchen Sie sich nicht zu kümmern.

Andererseits konnten die Entwickler von Windows natürlich keine Benutzeroberfläche für 
jede denkbare Anpassung bereitstellen, die Sie vielleicht durchführen möchten. Daher ist die 
direkte Bearbeitung der Registrierung manchmal der einzige Weg, eine bestimmte Änderung 
durchzuführen. Auch wenn es nicht der einzige Weg ist, ist es vielleicht der schnellste Weg. 
Die Änderung oder Entfernung von Registrierungseinträgen ist gelegentlich ein wesentlicher 
Teil der Problembehebung und Reparatur. In Windows gibt es einen Registrierungs-Editor, 
mit dem Sie sich vertraut machen sollten. Dieser Abschnitt unterstützt Sie dabei.
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Achtung
Die meisten Support-Artikel von Microsoft warnen nachdrücklich vor den Risiken, die 
mit einer direkten Bearbeitung der Registrierung verbunden sind. Dem können wir uns 
nur anschließen. Eine falsche Änderung der Registrierung kann dazu führen, dass sich 
der Computer nicht mehr starten lässt. Im Extremfall ist vielleicht eine völlige Neuins-
tallation des Betriebssystems erforderlich. Denken Sie daran, wenn Sie mit dem Regist-
rierungs-Editor arbeiten – Sie tun es auf eigenes Risiko.

Die Hierarchie des Registrierungs-Editors
Der Registrierungs-Editor (Regedit.exe) bietet eine einheitliche Darstellung der Registrie-
rung und Werkzeuge zur Änderung der Einträge. Allerdings finden Sie dieses wichtige 
Hilfsprogramm nicht unter Alle Apps. Es erscheint auch nicht, wenn Sie seinen Namen ins 
Suchfeld eingeben. Um den Registrierungs-Editor zu starten, müssen Sie den Namen Rege-
dit.exe der ausführbaren Datei kennen. Oder geben Sie in einer Eingabeaufforderung rege-
dit ein.

Abbildung 18.11 zeigt, wie der Registrierungs-Editor die oberste Ebene der Registrierung 
von Windows 10 darstellt.

Abbildung 18.11 In der Registrierung gibt es fünf Stammschlüssel, von denen jeder viele 
untergeordnete Schlüssel enthält
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Der Knoten Computer erscheint ganz oben in der Strukturdarstellung des Registrierungs-
Editors. Darunter befinden sich fünf Stammschlüssel: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_ CUR-
RENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS und HKEY_CURRENT_CONFIG. Der Ein-
fachheit halber werden die Schlüssel in diesem Buch, wie in vielen anderen, folgenderma-
ßen abgekürzt: HKCR, HKCU, HKLM, HKU und HKCC.

Stammschlüssel, manchmal auch vordefinierte Schlüssel genannt, enthalten untergeordnete 
Schlüssel. Daraus ergibt sich eine hierarchische Struktur, die der Registrierungs-Editor auf 
der linken Seite anzeigt. In Abbildung 18.11 ist der Knoten HKLM zum Beispiel geöffnet 
und seine obersten Unterschlüssel sind zu sehen.

Untergeordnete Schlüssel, die wir kurz Schlüssel nennen, können selbst wiederum Unter-
schlüssel enthalten, die sich wiederum erweitern lassen, wenn weitere Unterschlüssel sicht-
bar gemacht werden sollen. Die Statusleiste am unteren Rand des Fensters vom Registrie-
rungs-Editor zeigt den vollständigen Pfad des ausgewählten Schlüssels, in diesem Beispiel 
HKLM\System\DriverDatabase.

Der Inhalt von HKEY_LOCAL_MACHINE definiert die Arbeitsweise von Windows und einige 
der Unterschlüssel passen zu den Strukturdateien, die am Anfang dieses Abschnitts 
beschrieben wurden. HKEY_USERS enthält für jedes vorhandene Benutzerkonto einen Ein-
trag, auch für Systemkonten, wobei für jedes Konto eine Sicherheitskennung (SID) verwen-
det wird.

Hinweis
Eine ausführliche Beschreibung der Beziehungen zwischen Benutzerkonten und SIDs 
finden Sie im Abschnitt »Was sind Sicherheitskennungen?« von Kapitel 6, »Verwalten 
von Benutzerkonten, Kennwörtern und Anmeldeinformationen«.

Die verbleibenden drei vordefinierten Schlüssel gibt es eigentlich nicht, technisch gesehen. 
Wie das Dateisystem von Windows, das Verzeichnisverbindungen, symbolische Verknüp-
fungen und andere Tricks verwendet, um einen virtuellen Namensraum darzustellen, 
beherrscht auch die Registrierung durch den Datentyp REG_LINK den Trick der Umlenkung, 
um diese bequemen Darstellungen von Schlüsseln anzubieten, die eigentlich unter 
HKEY_LOCAL_MACHINE und HKEY_USERS gespeichert sind:

• HKEY_CLASSES_ROOT ist aus Schlüsseln zusammengesetzt, die aus HKLM\Soft-
ware\Classes und HKEY_USERS\<sid>_Classes stammen (darin ist <sid> die Sicher-
heitskennung des aktuell angemeldeten Benutzers)

• HKEY_CURRENT_USER ist eine Darstellung der Einstellungen für das aktuell angemel-
dete Benutzerkonto, wie unter HKEY_USERS\<sid> gespeichert (darin ist <sid> die 
Sicherheitskennung des aktuell angemeldeten Benutzers)

• HKEY_CURRENT_CONFIG zeigt den Inhalt des untergeordneten Schlüssels Hardware 
Profiles\Current aus HKLM\System\CurrentControlSet\Hardware Profiles

Alle Änderungen, die Sie in diesen virtuellen Schlüsseln an Schlüsseln und Werten vorneh-
men, wirken so, als hätten Sie die Änderungen an den ursprünglichen Orten durchgeführt. 
Gewöhnlich ist es einfacher, mit den Schlüsseln HKCR und HKCU zu arbeiten.
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Registrierungswerte und Datentypen
Jeder Schlüssel enthält mindestens einen Wert. Im Registrierungs-Editor wird dieser obliga-
torische Wert Standardwert genannt. Viele Schlüssel verfügen über weitere Werte. Die 
Namen, Datentypen und Daten werden im Detailbereich angezeigt.

Der Standardwert vieler Schlüssel ist nicht definiert. In diesem Sinne haben sie einen leeren 
Standardwert als Platzhalter – ein Speicherplatz, der zwar Daten aufnehmen kann, aber 
noch keine Daten enthält.

Alle Werte mit Ausnahme der Standardwerte bestehen aus folgenden drei Komponenten: 
Name, Datentyp und Daten. Abbildung 18.12 zeigt zum Beispiel die Einstellungen für 
einen angepassten Sperrbildschirm (beachten Sie den vollständigen Pfad zu diesem Schlüs-
sel, der im Fenster des Registrierungs-Editors am unteren Rand angezeigt wird).

Abbildung 18.12 Nach der Auswahl eines Schlüssels in der Strukturdarstellung erscheinen die 
dazugehörigen Werte im Detailbereich

Der Wert SlideshowEnabled hat den Datentyp REG_DWORD. Auf dem Computer, mit dem 
die Abbildung erstellt wurde, ist der dazugehörige Wert 0x00000001. Das Präfix 0x 
bezeichnet einen Hexadezimalwert. Der Registrierungs-Editor zeigt die dezimale Entspre-
chung hinter dem Hexadezimalwert in Klammern an.

Die Registrierung verwendet folgende Datentypen:

• REG_SZ    Das SZ bedeutet eine Zeichenfolge, die durch ein Nullbyte (00) beendet 
wird. Das entspricht einer Zeichenkette mit variabler Länge, die Unicode-Zeichen und 
ANSI-Zeichen enthalten kann. Wenn Sie einen REG_SZ-Wert eingeben oder bearbei-
ten, trägt der Registrierungs-Editor für Sie das abschließende Nullbyte ein.

• REG_BINARY    Der Typ REG_BINARY enthält binäre Daten
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• REG_DWORD    Dieser Datentyp ist ein »Doppelwort«, also ein numerischer 32-Bit-
Wert (ein »Wort« hat 16 Bit). Es kann zwar jede beliebige ganze Zahl von 0 bis 
4294967295 aufnehmen (entsprechend 232-1), aber die Registrierung verwendet ihn 
häufig als einfachen booleschen Wert (0 oder 1), weil es in der Registrierung keinen 
booleschen Datentyp gibt.

• REG_QWORD    Dieser Datentyp ist ein »Vierfachwort« – ein numerischer 64-Bit-
Wert

• REG_MULTI_SZ    Dieser Datentyp enthält eine Gruppe von nullterminierten Zei-
chenketten, die einem einzigen Wert zugewiesen wurde

• REG_EXPAND_SZ    Dieser Datentyp ist eine nullterminierte Zeichenkette, die einen 
Verweis auf eine Umgebungsvariable enthält, beispielsweise %SystemRoot%. Verwen-
den Sie diesen Datentyp und nicht REG_SZ, wenn Sie einen Schlüssel erstellen müs-
sen, der einen Variablennamen enthält.

Intern verwendet die Registrierung außerdem die Datentypen REG_LINK, REG_ FULL_RE-
SOURCE_DESCRIPTOR, REG_RESOURCE_LIST, REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_ LIST und 
REG_NONE. In technischen Dokumentationen werden Sie gelegentlich auf diese Datenty-
pen stoßen, aber im Registrierungs-Editor sind sie weder sichtbar noch zugänglich.

Registrierungsvirtualisierung
Zu den bereits lange bestehenden Sicherheitsprinzipien unter Windows gehört, das 
Windows Schreibzugriffe von Anwendungen, die mit dem Token eines Standardbenutzers 
ausgeführt werden, auf Systemordner im Dateisystem und auf computerweit gültige 
Schlüssel in der Registrierung verhindert, aber Benutzern mit einem Standardkonto trotz-
dem die Verwendung von Anwendungen ermöglicht, ohne sie ständig mit der Meldung 
»Zugriff verweigert« zu konfrontieren.

Unter Windows 10 werden immer noch viele Anwendungen eingesetzt, die eigentlich die 
Berechtigungen eines Administrators erfordern, aber auch Standardbenutzer können diese 
Anwendungen ohne Probleme verwenden. Das ist so, weil die Benutzerkontensteuerung
Schreibzugriffe auf Unterschlüssel von HKLM\Software umleitet. Einstellungen unter HKLM
gelten für alle Benutzer des Computers. Daher haben nur Administratoren die Berechti-
gung für Schreibzugriffe. Wenn eine Anwendung versucht, in diese Strukturdatei zu schrei-
ben, führt Windows den Schreibzugriff stattdessen an einem benutzerspezifischen Ort 
durch, nämlich unter HKCR\VirtualStore\Machine\Software. Wie die Dateivirtualisierung 
erfolgt auch diese Registrierungsvirtualisierung transparent. Anwendungen und Benutzer 
wissen gar nicht, was hinter der Bühne geschieht (das wissen vielleicht nur die neugierigs-
ten Benutzer).

Hinweis
Wenn eine Anwendung Informationen aus HKLM\Software anfordert, sucht Windows 
zuerst im virtualisierten Schlüssel, sofern es ihn gibt. Ist ein Wert also in der Virtual-
Store-Strukturdatei und in HKLM vorhanden, sieht die Anwendung nur den Wert aus 
VirtualStore.

Ed Bott / Carl Siechert / Craig Stinson, Windows 10 für Experten, Microsoft Press, ISBN 978-3-86490-325-0
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Da virtualisierte Daten in einem benutzerspezifischen Abschnitt der Registrierung gespei-
chert werden, wirken sich Einstellungen, die ein Benutzer vornimmt, nicht auf andere 
Benutzer aus. Dieselbe Anwendung verwendet unter Windows XP die aktuelle HKLM-
Strukturdatei, da Windows XP keine Virtualisierung vornimmt. Daher gelten für alle Benut-
zer dieselben Einstellungen. Das kann Benutzer verwirren, die es gewohnt sind, unter 
Windows XP dieselbe Anwendung zu benutzen, und unter Windows 10 feststellen, dass 
sich die Anwendung anders verhält.

Weitere Informationen über die Benutzerkontensteuerung und die Virtualisierung finden 
Sie im Abschnitt »Unsichere Aktionen mit der Benutzerkontensteuerung verhindern« von 
Kapitel 7, »Schützen von Windows 10-Geräten«.

Hinweis
Die Registrierungsvirtualisierung ist eigentlich nur eine Zwischenlösung für Anwen-
dungskompatibilitätsprobleme. Sie wurde mit Windows Vista eingeführt. Zu der Zeit, 
vor fast 10 Jahren, bekräftigte Microsoft die Absicht, dieses Feature aus zukünftigen 
Versionen des Betriebssystems wieder zu entfernen. In Windows 10 ist dieses Feature 
immer noch vorhanden. Weitere Informationen über die Registrierungsvirtualisierung 
finden Sie unter w7io.com/22502.

Sichern und Wiederherstellen von Teilen der Registrierung
Über den Registrierungs-Editor muss man zwei wichtige Dinge wissen: Er kopiert Änderun-
gen direkt in die Registrierung und es gibt keinen Befehl, mit dem sich eine Änderung 
rückgängig machen lässt. Der Registrierungs-Editor wartet nicht, bis Sie den Befehl zum 
Speichern der Änderungen geben. Solch einen Befehl gibt es nicht. Und nachdem Sie 
einen Teil der Daten geändert haben, ist das Original für immer weg – es sei denn, Sie erin-
nern sich an die Daten und können die alten Werte wieder eintragen, oder Sie haben eine 
Datensicherung erstellt, die Sie zur Wiederherstellung verwenden können. Daher ist der 
Registrierungs-Editor ein Werkzeug, das man nur nach genauer Überlegung und mit Vor-
sicht verwenden sollte. Lassen Sie ihn nicht geöffnet, wenn Sie ihn nicht brauchen.

Bevor Sie in der Registrierung Änderungen durchführen, können Sie die Systemwiederher-
stellung verwenden, um einen Wiederherstellungspunkt zu erstellen. Darin ist auch eine 
Kopie der aktuellen Registrierung enthalten. Diese Vorsichtsmaßnahme ermöglicht es bei 
Bedarf, alle Änderungen wieder zurückzunehmen.

Expertentipp
Kopieren virtualisierter Registrierungseinträge in andere Benutzerkonten

Die Strukturdatei HKCR\VirtualStore\Machine\Software, die virtualisierte Registrie-
rungsdaten speichert, ist auch unter HKU\<sid>_Classes\VirtualStore\Machine\Soft-
ware zu finden (darin ist <sid> die Sicherheitskennung des aktuell angemeldeten 
Benutzers). Wenn Sie sicherstellen möchten, dass sich eine bestimmte Anwendung 
auch bei einem anderen Benutzer identisch verhält, können Sie den Unterschlüssel 
der Anwendung in den entsprechenden HKU-Unterschlüssel des betreffenden 
Benutzers kopieren.
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Weitere Informationen über die Arbeit mit der Systemwiederherstellung finden Sie im 
Abschnitt »Wiederherstellen mit Wiederherstellungspunkten« von Kapitel 16, »Sichern, 
Zurücksetzen und Wiederherstellen«.

Außerdem können Sie mit dem Befehl Exportieren des Registrierungs-Editors den Zweig 
der Registrierung sichern, in dem Sie Änderungen durchführen möchten.

Der Registrierungs-Editor kann die gesamte Registrierung oder Teile von ihr in vier ver-
schiedenen Formaten speichern:

• Registrierungsdateien    Die Option Registrierungsdateien erzeugt eine .reg-Datei. 
Das ist eine Textdatei, die mit einem Texteditor gelesen und bearbeitet werden kann. 
Eine .reg-Datei lässt sich auf einem Computer, auf dem eine beliebige Version von 
Windows läuft, mit der Registrierung zusammenführen. Wenn Sie eine .reg-Datei in 
die Registrierung importieren, ersetzt sie die entsprechenden Schlüssel und Werte. 
Mit .reg-Dateien können Sie Ihre Registrierung »offline« bearbeiten und die Ände-
rungen in die Registrierung übertragen, ohne überhaupt den Registrierungs-Editor 
zu öffnen. Außerdem bieten .reg-Dateien einen einfachen Weg, Registrierungsein-
stellungen auf andere Computer zu übertragen.

• Registrierungsstrukturdateien    Mit der Option Registrierungsstrukturdatei wird 
der ausgewählte Teil der Registrierung in binärer Form gespeichert. Die resultierende 
Datei können Sie nicht mit einem Texteditor lesen (wählen Sie eines der Textdateifor-
mate, falls Sie dies tun möchten). Sofern Sie aber die Schlüssel wiederherstellen müs-
sen, an denen Sie gearbeitet haben, können Sie davon ausgehen, dass dieses Format 
eine korrekte Wiederherstellung ermöglicht.

Eine Registrierungsstrukturdatei ist das Format der Wahl, wenn Sie eine Sicherungs-
kopie erstellen möchten, bevor Sie im Registrierungs-Editor arbeiten. Wenn Sie näm-
lich eine Registrierungsstrukturdatei importieren, wird die gesamte Strukturdatei 
genau so wiederhergestellt, wie Sie sie gespeichert haben. Eine .reg-Datei dagegen 
stellt zwar alle gespeicherten Schlüssel und Werte wieder her, wodurch alle Löschun-
gen und Bearbeitungen rückgängig gemacht werden, aber die Schlüssel oder Werte, 
die Sie hinzugefügt haben, werden nicht gelöscht. Beachten Sie bitte, dass eine 
Registrierungsstrukturdatei großen Schaden anrichten kann, wenn Sie die Daten 
unter dem falschen Schlüssel importieren. Darauf weist auch der folgende Achtung-
Textkasten hin.

• Win9x-/NT4-Registrierungsdateien    Auch mit der Option Win9x-/NT4 Registrie-
rungsdateien wird eine .reg-Datei erstellt, aber in einem älteren Format, das in älteren 
Windows-Versionen gebräuchlich war. Der wichtigste Unterschied zwischen den bei-
den Formaten besteht darin, dass im aktuellen Format Unicode verwendet wird, aber 
im alten Format nicht. In der Praxis werden Sie dieses alte Format wahrscheinlich nie 
brauchen.

• Textdateien    Mit der Option Textdateien wird eine Datei erzeugt, die sich in jedem 
Texteditor lesen lässt. Der wichtigste Vorteil dieses Formats besteht darin, dass es 
nicht versehentlich (oder absichtlich) in die Registrierung eingefügt werden kann. 
Daher ist es eine gute Wahl, um den Zustand der Registrierung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu dokumentieren. Der Nachteil gegenüber der .reg-Datei ist die Größe 
der Datei. Textdateien sind deutlich größer als die entsprechenden .reg-Dateien und 
ihre Erstellung dauert länger.
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Um einen bestimmten Teil der Registrierung zu exportieren, wählen Sie den gewünschten 
Zweig im linken Bereich aus und klicken im Menü Datei auf Exportieren. (Noch einfacher: 
Klicken Sie einen Schlüssel mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Exportieren). Wäh-
len Sie aus der Liste Dateityp des Dialogfelds Registrierungsdatei exportieren einen der vier 
Dateitypen aus. Wählen Sie unter Exportbereich die Option Ausgewählte Teilstruktur. Die 
resultierende Datei enthält den ausgewählten Schlüssel und alle seine untergeordneten 
Schlüssel und Werte.

Wenn Sie die Registrierung aus einer Registrierungsstrukturdatei wiederherstellen müssen, 
wählen Sie im linken Bereich des Registrierungs-Editors denselben Schlüssel, klicken im 
Menü Datei auf Importieren und geben die Datei an. Es erscheint ein Bestätigungsdialog-
feld mit dem Hinweis, dass alle aktuellen Werte und Unterschlüssel gelöscht werden. Das 
ist die letzte Gelegenheit, zu überprüfen, ob Sie die Datei am richtigen Ort importieren. 
Nehmen Sie sich also einen Augenblick Zeit und überprüfen Sie, ob Sie den richtigen 
Schlüssel ausgewählt haben, bevor Sie auf Ja klicken.

Achtung
Beim Import einer Registrierungsstrukturdatei wird der gesamte Inhalt des ausgewähl-
ten Schlüssels durch den Inhalt der Datei ersetzt, unabhängig davon, welcher Zweig 
der Registrierung in der Datei gespeichert ist. Der ausgewählte Schlüssel wird also 
gelöscht und die Schlüssel und Werte aus der Datei werden hinzugefügt. Beim Import 
sollten Sie absolut sicher sein, dass Sie den richtigen Schlüssel ausgewählt haben.

Wenn Sie die Sicherung in einer .reg-Datei durchgeführt haben, erfolgt der Import auf 
demselben Weg. Als Alternative bietet es sich an, die .reg-Datei im Explorer doppelt anzu-
klicken, ohne den Registrierungs-Editor zu öffnen. Anders als in einer Registrierungsstruk-
turdatei werden allerdings die vollständigen Pfade der Schlüssel und Werte gespeichert 
und die Wiederherstellung erfolgt immer am Ursprungsort. Diese Lösung zur Wiederher-
stellung nach Bearbeitungsfehlern ist ausreichend, wenn Sie keine neuen Werte oder 
Unterschlüssel hinzugefügt haben. Die alten Schlüssel und Werte werden zwar auf ihre 
ursprüngliche Form zurückgeführt, aber die Daten, die Sie hinzugefügt haben, bleiben 
unverändert.

TROUBLESHOOTING
Sie haben einen Registry-Cleaner verwendet und Ihr Computer funktioniert nicht 
mehr

Die Registrierung ist nicht leicht zu verstehen und kann sehr unübersichtlich sein. 
Fehlerhafte Versuche einer Bereinigung können zu unerwarteten Problemen führen, 
die kaum zu beheben sind, weil die genaue Ursache nur sehr schwer zu erkennen ist. 
Deswegen bleibt Microsoft so beharrlich bei den Warnungen, dass unpassende 
Änderungen der Registrierung die Arbeit des Computers stören oder seinen Start 
ganz verhindern können. Wir haben noch keinen sogenannten »Registry-Cleaner« 
gefunden, dessen Nutzen das Risiko wert wäre, das seine Verwendung unweigerlich 
mit sich bringt. Falls Sie einen Registry-Cleaner benutzt haben und sich Ihr Computer 
anschließend seltsam verhält, versuchen Sie, das System wiederherzustellen. Und 
machen Sie sich diesmal nicht die Mühe, dieses unnütze Programm zu installieren.
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Browsen und Bearbeiten mit dem Registrierungs-Editor
Wegen der Größe der Registrierung kann es schwierig werden, bestimmte Schlüssel, Werte 
oder Daten zu finden. Der Suchbefehl des Registrierungs-Editors, der im Menü Bearbeiten
oder durch Drücken von �6WUJ�+�)� zugänglich ist, arbeitet nur vorwärts und beginnt 
nicht automatisch wieder am Anfang der Registrierung, wenn er ihr Ende erreicht. Wenn 
Sie nicht sicher sind, wo sich das gesuchte Element befindet, wählen Sie im linken Bereich 
das höchste Element aus, bevor Sie den Befehl verwenden. Sofern Sie eine Vorstellung 
davon haben, wo das gesuchte Element zu finden ist, können Sie Zeit sparen, wenn Sie 
einen Knoten auswählen, der näher, aber immer noch oberhalb des Ziels liegt.

Wenn Sie das gesuchte Element gefunden haben, können Sie es in die Favoritenliste auf-
nehmen, um es schneller wiederzufinden. Öffnen Sie das Menü Favoriten, klicken Sie auf 
Zu Favoriten hinzufügen und geben Sie einen Namen für den Favoriten ein (oder überneh-
men Sie den vorgegebenen Namen). Falls Sie den Registrierungs-Editor schließen möchten 
und bereits wissen, dass Sie das nächste Mal mit demselben Schlüssel arbeiten werden, 
können Sie den Schritt mit den Favoriten überspringen, denn der Registrierungs-Editor 
merkt sich die letzte Position und kehrt am Anfang der nächsten Sitzung automatisch zu 
dieser Position zurück.

Abbildung 18.13 Häufig verwendete Schlüssel lassen sich schneller wiederfinden, wenn man sie in 
die Favoritenliste aufnimmt

Zur Navigation in der Registrierung bietet der Registrierungs-Editor einige zeitsparende 
Tastenkombinationen. Um zum nächsten Unterschlüssel zu wechseln, dessen Name mit 
einem bestimmten Buchstaben beginnt, geben Sie einfach diesen Buchstaben ein, sofern 
der Eingabefokus im linken Bereich liegt. Im rechten Bereich führt derselbe Trick zum 
nächsten Wert, dessen Name mit diesem Buchstaben beginnt. Um einen Schlüssel zu öff-
nen, damit seine Unterschlüssel sichtbar werden, drücken Sie die Taste ���. Um in die 
nächsthöhere Ebene der Unterschlüsselhierarchie zu wechseln, drücken Sie die Taste �¤�. 
Ein zweiter Druck schließt den Schlüssel wieder und seine Unterschlüssel sind nicht mehr 
sichtbar. Ein Druck auf �3RV�� führt Sie zur Spitze der Hierarchie. Für einen schnellen 
Wechsel zwischen dem linken und dem rechten Bereich verwenden Sie �½�. Wenn Sie im 
rechten Bereich einen Wert umbenennen möchten, drücken Sie �)��. Drücken Sie �d�, um 
diesen Wert zu öffnen und seine Daten zu bearbeiten. Wenn Sie sich mit diesen Tasten-
kombinationen vertraut gemacht haben, ist es einfacher, sich mit Tasten durch die Hierar-
chie der Unterschlüssel zu bewegen als mit der Maus.

Ed Bott / Carl Siechert / Craig Stinson, Windows 10 für Experten, Microsoft Press, ISBN 978-3-86490-325-0
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Ändern von Daten
Sie können die Daten ändern, die mit einem Wert verknüpft sind, indem Sie den Wert im 
rechten Bereich auswählen und �d� drücken oder den Wert doppelt anklicken. Der Regist-
rierungs-Editor öffnet ein Dialogfeld, das sich für die Bearbeitung des Datentyps eignet.

Hinzufügen und Löschen von Schlüsseln
Zum Hinzufügen eines Schlüssels wählen Sie im linken Bereich den gewünschten überge-
ordneten Schlüssel, öffnen das Menü Bearbeiten, zeigen auf Neu und klicken auf Schlüssel. 
Der neue Schlüssel wird mit einem allgemeinen Namen angezeigt, wie ein neuer Ordner im 
Explorer. Geben Sie einen neuen Namen ein. Um einen Schlüssel zu löschen, wählen Sie ihn 
aus und drücken dann �(QWI�.

Hinzufügen und Löschen von Werten
Wenn Sie einen Wert hinzufügen möchten, wählen Sie den übergeordneten Schlüssel, öff-
nen das Menü Bearbeiten und zeigen auf Neu. In dem Untermenü, das dann erscheint, kli-
cken Sie auf den gewünschten Datentyp. Im rechten Bereich erscheint ein Wert des 
gewählten Typs mit einem allgemeinen Namen. Geben Sie einen Namen ein und drücken 
Sie zweimal �d�. Geben Sie Ihre Daten ein und drücken Sie noch einmal �d�. Um einen 
Wert zu löschen, wählen Sie ihn aus und drücken �(QWI�.

Automatisieren von Änderungen mit .reg-Dateien
Bei den .reg-Dateien, die der Registrierungs-Editor exportiert, handelt es sich um Textda-
teien, die sich in jedem Texteditor lesen und bearbeiten lassen. Daher bieten sie eine Alter-
native zur Bearbeitung der Registrierung. Sie können einen Abschnitt der Registrierung 
exportieren, ihn offline ändern und dann wieder in die Registrierung einfügen. Sie können 
auch neue Schlüssel, Werte und Daten zur Registrierung hinzufügen, indem Sie direkt eine 
passende .reg-Datei erstellen und in die Registrierung einfügen. Eine .reg-Datei ist beson-
ders nützlich, wenn Sie an der Registrierung von mehreren Computern dieselben Änderun-
gen vornehmen müssen. Sie können die geplanten Änderungen auf einem Computer 
durchführen und testen, den relevanten Teil der Registrierung als .reg-Datei speichern und 
diese Datei auf jedem Computer verwenden, der sie braucht.

Abbildung 18.14 zeigt eine .reg-Datei. In diesem Fall wurde der Schlüssel HKCU\Soft-
ware\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced exportiert (Abbildung 18.15).
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Abbildung 18.14 Eine .reg-Datei ist eine einfache Textdatei, die sich offline bearbeiten lässt. 
Abbildung 18.15 zeigt den Schlüssel, durch dessen Export diese Datei entstanden ist

Abbildung 18.15 Abbildung 18.14 zeigt die .reg-Datei, die durch den Export dieses Schlüssels 
entstanden ist

Ed Bott / Carl Siechert / Craig Stinson, Windows 10 für Experten, Microsoft Press, ISBN 978-3-86490-325-0
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Die Elemente einer .reg-Datei
Eine genauere Betrachtung des Beispiels in Abbildung 18.14 zeigt schnell, wie .reg-Dateien 
aufgebaut sind:

• Kopfzeile    Die Datei beginnt mit der Zeile »Windows Registry Editor Version 5.00«. 
Wenn Sie eine .reg-Datei mit der Registrierung zusammenführen, überprüft der 
Registrierungs-Editor an dieser Zeile, ob die Datei Registrierungsdaten enthält. Ver-
sion 5 wird seit Windows 7 verwendet, auch unter Windows 10. Dabei handelt es sich 
um Unicode-Textdateien, die auf allen unterstützten Versionen von Windows ver-
wendet werden können, wie auch unter den inzwischen nicht mehr unterstützten 
Versionen Windows XP und Windows 2000.

• Schlüsselnamen    Schlüsselnamen werden in eckigen Klammern angegeben und 
müssen den vollständigen Pfad vom Stammschlüssel bis hin zum aktuellen Unter-
schlüssel enthalten. Der Name des Stammschlüssels darf nicht abgekürzt werden. 
Verwenden Sie also keine Bezeichnungen wie HKCU. Abbildung 18.14 zeigt nur einen 
Schlüsselnamen, aber Sie können so viele Schlüsselnamen angeben, wie Sie brau-
chen.

• Der Standardwert    Undefinierte Standardwerte erscheinen nicht in .reg-Dateien. 
Definierte Werte werden durch das Sonderzeichen @ angegeben. Ein Schlüssel, des-
sen REG_SZ-Standardwert als MyApp definiert ist, würde also folgendermaßen in 
einer .reg-Datei erscheinen:

" @" =" MyApp"

• Wertnamen    Wertnamen müssen immer in Anführungszeichen angegeben wer-
den, ob sie nun Leerzeichen enthalten oder nicht. An den Wertnamen schließt sich 
ein Gleichheitszeichen an.

• Datentypen    REG_SZ-Werte werden nicht mit einem Datentyp gekennzeichnet und 
erhalten auch keinen Doppelpunkt. Die Daten folgen direkt nach dem Gleichheitszei-
chen. Andere Datentypen werden mit speziellen Identifizierern angegeben (Tabelle 
18.1).

Ein Doppelpunkt trennt die Identifizierer von den Daten. Ein REG_DWORD-Wert namens 
»Keyname« mit dem Datenwert 00000000 sieht also folgendermaßen aus:

" Keyname" =dwor d: 00000000

DATENTYP IDENTIFIZIERER

REG_BINARY hex

REG_DWORD dword

REG_QWORD hex(b)

REG_MULTI_SZ hex(7)

REG_EXPAND_SZ hex(2)

Tabelle 18.1 Die Identifizierer von Datentypen in .reg-Dateien
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• REG_SZ-Werte    Gewöhnliche Zeichenfolgen müssen in Anführungszeichen ange-
geben werden. Ein umgekehrter Schrägstrich (Backslash) innerhalb einer Zeichen-
folge wird als zwei umgekehrte Schrägstriche geschrieben. Der Pfad C:\Program 
Files\Microsoft Office\ wird also folgendermaßen geschrieben:

" C: \ \ Pr ogr am Fi l es\ \ Mi cr osof t  Of f i ce\ \ "

• REG_DWORD-Werte    DWORD-Werte werden mit acht Hexadezimalstellen 
geschrieben, ohne Leerzeichen, ohne Komma. Verwenden Sie nicht das Präfix 0x.

• Alle anderen Datentypen    Alle anderen Datentypen – REG_EXPAND_SZ, REG_-
MULTI_SZ und REG_QWORD – erscheinen als kommaseparierte Liste von Hexadezi-
malbytes (zwei Hexadezimalziffern, ein Komma, zwei weitere Hexadezimalziffern, 
und so weiter). Das folgende Beispiel zeigt einen REG_MULTI_SZ-Wert:

" Addi ns" =hex( 7) : 64, 00, 3a, 00, 5c, 00, 6c, 00, 6f , 00, 74, 00, 00, 75, 00, 73, 00, 5c, 00, \  
31, 00, 32, 00, 33, 00, 5c, 00, 61, 00, 64, 00, 64, 00, 64, 00, 69, 00, 6e, 00, 73, 00, 5c, 00, \  
64, 00, 71, 00, 61, 00, 75, 00, 69, 00, 2e, 00, 31, 00, 32, 00, 61, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

• Zeilenfortsetzungszeichen    Sie können einen umgekehrten Schrägstrich als Zei-
lenfortsetzungszeichen verwenden. Der gerade gezeigte REG_MULTI_SZ-Wert steht 
eigentlich vollständig auf einer einzigen Zeile. Wir haben die Zeilen umgebrochen 
und umgekehrte Schrägstriche hinzugefügt. Das können Sie auch in Ihren .reg-
Dateien tun.

• Leerzeilen    Sie können Leerzeilen einfügen, um die Datei übersichtlicher zu gestal-
ten. Der Registrierungs-Editor ignoriert die Leerzeilen.

• Kommentare    Wenn Sie zu einer .reg-Datei eine Kommentarzeile hinzufügen 
möchten, beginnen Sie die Zeile mit einem Semikolon

Löschen von Registrierungsdaten mit .reg-Dateien
Gewöhnlich werden .reg-Dateien verwendet, um vorhandene Registrierungsdaten zu 
ändern oder neue Daten hinzuzufügen. Sie können aber auch zum Löschen von vorhande-
nen Werten und Schlüsseln verwendet werden.

Um einen vorhandenen Wert zu löschen, geben Sie als Daten für den Wert nur ein Minus-
zeichen an. Wenn Sie zum Beispiel mit einer .reg-Datei den Wert ShellState aus dem 
Schlüssel HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer entfernen möchten, 
fügen Sie folgende Zeilen zur .reg-Datei hinzu:

[ HKEY_CURRENT_USER\ Sof t war e\ Mi cr osof t \ Wi ndows\ Cur r ent Ver si on\ Expl or er ]  
“ Shel l St at e” =-

Um einen vorhandenen Schlüssel mit allen seinen Werten und Daten zu löschen, fügen Sie 
vor dem Schlüsselnamen (hinter der linken eckigen Klammer) ein Minuszeichen ein. Wenn 
Sie beispielsweise den Schlüssel HKCR\.xyz\shell und alle seine Werte entfernen möchten, 
fügen Sie folgende Zeile zur .reg-Datei hinzu:

[ - HKEY_CLASSES_ROOT\ . xyz\ shel l ]

Ed Bott / Carl Siechert / Craig Stinson, Windows 10 für Experten, Microsoft Press, ISBN 978-3-86490-325-0
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Zusammenführen einer .reg-Datei mit der Registrierung
Um mit dem Registrierungs-Editor eine .reg-Datei in die Registrierung aufzunehmen, öff-
nen Sie das Menü Datei und klicken auf Importieren. Der Registrierungs-Editor fügt die 
importierten Daten unter den entsprechenden Schlüsselnamen hinzu und überschreibt bei 
Bedarf vorhandene Werte.

Die Standardaktion für eine .reg-Datei ist Zusammenführen, wobei eine Zusammenführung 
mit der Registrierung gemeint ist. Daher können Sie eine Datei mit der Registrierung 
zusammenführen, indem Sie sie im Explorer doppelt anklicken und der Aufforderung zur 
Bestätigung des Vorgangs folgen.

Verwenden der Microsoft-Verwaltungskonsole
Die Microsoft-Verwaltungskonsole (Microsoft Management Console, MMC) ist eine 
Anwendung, die Tools zur Verwaltung von Computern, Netzwerken und anderen System-
komponenten aufnehmen kann. Die MMC kann selbst keine Verwaltungsarbeiten durch-
führen. Stattdessen dient sie als Host für ein oder mehrere Module, die Snap-Ins genannt 
werden und die nützliche Arbeit verrichten. Die MMC sorgt für eine einheitliche Benutzer-
oberfläche, damit Sie und die Benutzer, die Sie unterstützen, bei Arbeiten zur Computer-
verwaltung mehr oder weniger dieselbe Art von Anwendung sehen. Ein oder mehrere 
Snap-Ins können in einer Datei gespeichert werden, die Microsoft Common Console-
Dokument genannt wird, oder kurz MMC-Konsole.

Die Erstellung von Snap-Ins erfordert Erfahrungen in der Programmierung. Sie brauchen 
aber kein Programmierer zu sein, um Ihre eigenen MMC-Konsolen zusammenzustellen. 
Dazu brauchen Sie nur die MMC zu starten und ein oder mehrere Snap-Ins hinzuzufügen, 
die auf Ihrem Computer verfügbar sind. Als Alternative bietet es sich an, die MMC-Konso-
len von Microsoft und anderen Herstellern durch das Hinzufügen oder Entfernen von 
Snap-Ins anzupassen. Sie können zum Beispiel die Konsole Dienste mit der Konsole 
Ereignisanzeige kombinieren und letztere so einstellen, dass sie nur Ereignismeldungen 
anzeigt, die von Diensten erzeugt werden. Vielleicht möchten Sie einen Link auf eine Web-
site einfügen, die Informationen über Dienste und deren Fehler anbietet. Vielleicht möch-
ten Sie auch einfach nur einige vorhandene Konsolen vereinfachen, indem Sie Snap-Ins 
entfernen, die Sie nur selten benutzen.

MMC-Konsolendateien haben standardmäßig die Dateinamenserweiterung .msc und .msc-
Dateien sind standardmäßig mit der MMC verknüpft. Daher können Sie jede MMC-Konsole 
starten, indem Sie ihren Dateinamen in einem Explorer-Fenster doppelt anklicken oder 
ihren Dateinamen in einer Eingabeaufforderung eingeben. In Windows 10 gibt es einige 
vordefinierte Konsolen. Die gebräuchlichsten werden in Tabelle 18.2 beschrieben und las-
sen sich leicht finden, indem man ihre Namen im Suchfeld eingibt.

Konsolenname (Dateiname) Beschreibung

Computerverwaltung 
(Compmgmt.msc)

Enthält die Funktionen der Snap-Ins Aufgabenplanung, 
Ereignisanzeige, Freigegebene Ordner, Lokale Benutzer und 
Gruppen, Leistungsüberwachung, Geräte-Manager, 
Datenträgerverwaltung, Dienste und WMI-Steuerung und 
ermöglicht damit viele Verwaltungsarbeiten am Computer

Tabelle 18.2 Nützliche vordefinierte Konsolen 
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Geräte-Manager 
(Devmgmt.msc)

Das Snap-In Geräte-Manager ermöglicht die Verwaltung aller 
angeschlossenen Hardwaregeräte und ihrer Treiber. Weitere 
Informationen über die Konfiguration von Hardware finden Sie in 
Kapitel 13.

Ereignisanzeige  
(Eventvwr.msc)

Mit dem Snap-In Ereignisanzeige können Sie alle Einträge 
anzeigen, die in Ereignisprotokollen vorgenommen wurden. 
Einzelheiten finden Sie im Abschnitt »Ereignisanzeige« von 
Kapitel 17, »Problembehandlung«.

Leistungsüberwachung 
(Perfmon.msc)

Das Snap-In Leistungsüberwachung bietet einige Über-
wachungstools, die der Leistungsüberwachung in älteren 
Windows-Versionen überlegen sind. Einzelheiten finden Sie in 
Kapitel 15, »Systemwartung und -leistung«.

Dienste (Services.msc) Mit dem Snap-In Dienste können Sie die Dienste von Windows 
verwalten. Einzelheiten finden Sie in Kapitel 15 unter »Verwalten 
von Autostartprogrammen und -diensten«.

Aufgabenplanung 
(Taskschd.msc)

Verwenden Sie die Aufgabenplanung, um Arbeiten zu verwalten, 
die automatisch durchgeführt werden sollen. Einzelheiten finden 
Sie unter »Arbeiten mit der Aufgabenplanung« in Kapitel 19, 
»Automatisieren von Windows 10«.

Windows-Firewall mit 
erweiterter Sicherheit  
(Wf.msc)

Mit dem Snap-In Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit 
konfigurieren Sie die Firewall. Einzelheiten finden Sie unter 
»Erweiterte Werkzeuge zum Verwalten der Windows-Firewall« in 
Kapitel 7, »Schützen von Windows 10-Geräten«. 

Expertentipp
Vermeiden von Problemen mit der Benutzerkontensteuerung

Mit Konsolen lassen sich alle Arten von Computerhardware und Windows-Funktio-
nen verwalten. Mit einer Konsole können Sie zum Beispiel Laufwerkspartitionen 
ändern, Dienste starten und beenden und Gerätetreiber installieren. Anders gesagt, 
Konsolen führen die Art von Arbeiten durch, zu deren Kontrolle die Benutzerkon-
tensteuerung entwickelt wurde. Wer böse Absichten verfolgt oder einfach nur sorg-
los mit Konsolen hantiert, kann den Computer unbrauchbar machen.

Daher wird sich wahrscheinlich die Benutzerkontensteuerung melden und nach 
einer Bestätigung fragen, wenn Sie eine MMC-Konsole verwenden. Sofern die 
Benutzerkontensteuerung auf Ihrem Computer aktiviert ist, hängt es von Ihrem 
Konto und von der Konsole ab, welche Anfrage Sie erhalten und welche Beschrän-
kungen gelten. Einige Konsolen, wie zum Beispiel der Geräte-Manager
(Devmgmt.msc), weisen mit einer Meldung darauf hin, dass die Konsole nur mit ein-
geschränktem Funktionsumfang läuft (in diesem Beispiel können Sie alle Informati-
onen lesen, aber nichts ändern). Andere Konsolen verweigern jegliche Arbeit, wenn 
der Benutzer kein Administrator ist. Daher sollten Sie die Konsole mit der rechten 
Maustaste anklicken und Als Administrator ausführen wählen, wenn Sie mit einem 
Standardbenutzerkonto angemeldet sind.

Konsolenname (Dateiname) Beschreibung

Tabelle 18.2 Nützliche vordefinierte Konsolen (Forts.)
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