Windows Aktivierung
Wie schon öfters erwähnt, sollte man bei der Einrichtung von Windows 10 verschiedene Sachen
beachten. Ist Windows einmal installiert, kann man entsprechend den folgenden Schritten leicht
überprüfen, ob die Windows 10 Version aktiviert ist. Sollte eine Aktivierung vorhanden sein, kann
man auch sehr leicht mit einer Windows 10 DVD (selbst erstellt – siehe ganz unten) jederzeit die
Version wieder neu auf diesen betr. PC installieren. Bei Eingabeaufforderung eines notwendigen
Key’s überspringt man dieses und Win 10 wird korrekt neu installiert. Den entsprechenden Schlüssel
holt sich bei der Installation Windows über das Internet vom Microsoft Server. Wie aber schon
erwähnt, funktioniert dieses nur mit dem PC, auf dem man auch die aktivierte Windows Version
installiert hat:
Überprüfung auf Aktivierung:
-

Mit rechter Maustaste auf das Windows Symbol in der li. Ecke klicken.

-

Mit linker Maustaste auf System klicken.
In dem sich öffnenden Fenster kann man nachsehen, ob Windows (wie hier) aktiviert ist.

Windows Aktivierung
Windows 10 DVD selbst erstellen:
-

-

Von der Microsoft Seite die Windows 10 ISO Datei per MediaCreation Tool oder bei
Winfuture direkt herunterladen (beachte hierbei die Windows Version, da nur die Version
möglich ist, welche man auch von Windows 7 oder 8.1 vorher hatte (zum einen Home oder
Professionell und zum anderen 32 oder 64bit – siehe vorheriges Bild). Mit dem
MediCreationTool wird automatisch die richtige Windows Version angezeigt und man kann
direkt daraus eine Installations-DVD brennen. Von dieser kann man dann aus sogar eine kpl.
Neuinstallation durchführen (wenn z. B. was defekt war etc…).
Hat man die ISO-Datei direkt gedownloadet, muß mit einem Brennprogramm daraus die
Installations-DVD erstellt werden. Auch diese ist dann für eine Neuinstallation geeignet. Bitte
bei dem Brennprogramm auf die notwendige Version (32 oder 64bit) achten.

TIPP: Vorher aber auf jeden Fall den PC einmal mit Windows 10 geupgradet und auch diese Version
aktiviert haben. Ansonsten müsste man wieder neu eine Updateinstallation durchführen.

