
Windows erstmalig oder neu installieren
Drucken Sie sich diesen Abschnitt ggf. vorab aus, weil Sie während der Installation alle Programme schließen
müssen. Eine PDF-Version erhalten Sie hier: .

Um Windows erstmalig oder erneut auf einem Rechner zu installieren, benötigen Sie ei-
nen Datenträger (USB-Stick mit 32 MB oder DVD), auf dem sich das Betriebssystem be-
findet und natürlich eine entsprechende Berechtigung (Lizenz). War bereits Windows 10
zuvor auf dem PC installiert, müssen Sie keine neue Lizenz erwerben, benötigen aber
gleichwohl einen Datenträger mit der neuen Programmversion. Befand sich noch kein
Windows auf dem Rechner, müssen Sie es zunächst erwerben und erhalten mit ihm auch
einen Lizenzschlüssel.

Verbinden Sie den Datenträger mit dem PC bzw. legen Sie die DVD ins Laufwerk und star-
ten Sie den Rechner neu. Normalerweise versucht das Gerät nun, auf den Datenträger zu-
zugreifen und beginnt automatisch mit der Installationsroutine, wobei Sie evtl. eine Mel-
dung „Drücken Sie eine beliebige Taste, um vom Datenträger zu starten“ o.ä. ausführen
müssen.
►Achtung: Das Laufwerk bzw. die Partition, worauf Windows installiert wird (zumeist
C), wird neu formatiert, sodass alle darauf befindlichen Daten verloren gehen.
Sollte trotz wiederholter Neustart-Versuche der Rechner den Datenträger nicht erkennen,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. In diesem Fall sind Eingriffe in der Rechner-
software nötig, die Sie besser nicht selbst vornehmen sollten.

Startet das Installationsmedium wie gewünscht, wird ihr PC anschließend eingerichtet;
wobei voraussichtlich folgende Meldungen erscheinen, auf die Sie reagieren müssen:

 beschrieben.Upgrades überprüfen
Einstellungen nach Updates und→Nehmen Sie nun die Einstellungen vor, wie oben unter 

nicht auf den Leim. Oder schließen Sie das Fenster.
 – aber bleiben Sie kritisch: gehen Sie ihmWindows„Entdeckungs-Tour“ durch das neue 

Gehen  Sie,  je  nachdem,  wie  neugierig  Sie  sind,  über  die  einzelnen  Schaltflächen  auf

 begrüßt:dows
Win-Spätestens nach einem Neustart werden Sie voraussichtlich vom neu installierten 

ten neu ausführen.
und ziehen Sie die Leiste größer. Letztere Prozedur müssen Sie leider nach jedem Aufstar-
zu in einen freien Bereich der Leiste. Fassen Sie dann mit der Maus  den oberen Rand an
ten Sie dies ändern, müssen Sie ggf. zunächst deren Fixierung aufheben. Klicken  Sie da-

 wird nach dem (Neu-)Start oftmals nur noch einzeilig dargestellt. Möch-TaskleisteDie ►
ter oben noch ausführlicher an anderer Stelle.

 gleich ändern können. Wir behandeln diese Einstellungen wei-Anpassen→stört, durch  
 erhalten, den Sie, falls er Sie argDesktopSie werden voraussichtlich einen schwarzen 

App Werbe-ID verwenden lassen.
Mithilfe von Diagnosedaten angepasste Erfahrungen erhalten,
Freihand- und Eingabeerkennung verbessern,
reduzieren (= Einfach),

 können Sie nicht vollständig abwählen, aberDiagnosedaten an Microsoft senden
Mein Gerät suchen,
Microsoft den Standort verwenden lassen,

ten sollten: :
 – auch, falls Sie noch weitere, hier nicht aufgelistete „Angebote“ erhal-Aßend mit 

men, genauer: zu unterlassen. Sagen Sie zu allem NEIN und bestätigen Sie dies anschlie-
Darüber hinaus werden Sie aufgefordert, bestimmte Datenschutzeinstellungen vorzuneh-

nochmals detailliert kontrolliert werden.
der Installation verändert hätte, werden dadurch beibehalten, müssen aber gleichwohl

 gern bereits währendWindowsEinstellungen, welche den Datenschutz betreffen und die 

.A müssen Sie Lizenzbedingungen
behalten, sonst wählen Sie sie ab.
(technische) Daten Ihres Rechners übermittelt werden, können Sie diese Option bei-

. Wenn Sie nichts dagegen haben, dassMicrosoftden Software-Entwicklern bei 
 Diese Funktion hilftIch möchte helfen, die Installation von Windows zu verbessern.

wohnt automatisch nachinstalliert werden.
die Installation etwas verlangsamt. Weitere Updates können auch später wie ge-
halbwegs schnellen Internet-Anschluss verfügen, weil eine zusätzliche Update-Suche

 Sie sollten dies dann akzeptieren, wenn Sie über einenNach Updates suchen lassen.


