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Vorwort 

Wie schon im Vorjahr handelt es sich 
beim Windows 10-Herbst-Update im 
Jahr 2020 – kurz auch als 20H2 
bezeichnet – um ein kleineres  
Funktions-Update, das neben einigen 
Korrekturen nur wenige echte neue 
Funktionen mit sich bringt. Dies passt 
zum von Microsoft angekündigten 
Vorhaben, nur noch ein „großes“ 
Funktions-Update jeweils im Frühjahr zu 
veröffentlichen, dem dann im Herbst ein kleineres 
folgt. Dieses kann sogar als einfaches Update im 
laufenden Betrieb eingespielt werden. Wer bereits auf 
dem Stand von 20H1 ist, muss also nicht mal eine 
zeitraubende Update-Installation über sich ergehen 
lassen. 

Und weil die Anzahl der Neuerungen überschaubar 
ist, werde ich auch diesen Herbst auf ein 
kostenpflichtiges Buch oder eBook verzichten. 
Stattdessen stelle ich meinen Lesern und allen 
Interessierten hiermit dieses eBook kostenlos zur 
Verfügung, das alles Wissenswerte zum 20H2-Update 
kompakt zusammenfasst. 

Wolfram Gieseke 
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Das Funktions-Upgrade als optionales 
Update 

Wie schon im letzten Herbst handelt es sich bei 20H2 
um ein „kleines“ Funktionsupdate. Der größte Teil 
neuen Codes ist bereits seit dem 20H1-Update 
enthalten oder wurde seitdem mit Updates 
eingespielt. Das 20H2-Update aktiviert diese 
Funktionen nun nur noch, so dass sie für alle 
Anwender nutzbar sind. 

Es ist deshalb nicht unbedingt erforderlich, eine 
vollständige Update-Installation vorzunehmen. Ist auf 
Ihrem PC bereits Windows 10 20H1 eingespielt, kann 
20H2 als optionales Update im laufenden Betrieb 
installiert werden. 

 

Dabei ist zwar ggf. ein Neustart erforderlich, aber es 
handelt sich nicht um eine vollständige Upgrade-
Installation, sondern nur um ein recht kleines Update. 
Sollte der PC noch auf einem älteren Versionsstand 
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wie etwa 1909 sein, wird das Herbst-Update hingegen 
wie bislang auch als vollständige Upgrade-
Installation ausgeführt. 

Wichtig: 20H2 ist ein optionales Update. Es wird also 
nicht automatisch eingespielt, sondern den 
Anwendern lediglich angeboten. Sie müssen in den 
Windows-Einstellungen unter Update und 
Sicherheit/Windows-Update aktiv nachschauen, ob es 
für Ihren PC bereits angeboten wird. In dem Fall 
klicken Sie auf Herunterladen und installieren. 

20H2 wird nicht angeboten? 

Falls Ihr PC Ihnen keine Möglichkeit bietet, das 20H2-
Update einzuspielen, ist das erstmal kein Grund zur 
Beunruhigung. Microsoft liefert solche Updates in 
Wellen aus, wodurch es nach und nach allen 
Anwendern zugänglich sein sollte. Außerdem werden 
Updates immer wieder für PCs mit bestimmten 
Hardware- oder Softwarekonfigurationen vorläufig 
blockiert. Dann liegt ein Problem für diese speziellen 
PCs vor, weshalb das Update (noch) nicht eingespielt 
werden sollte. In solchen Fällen ist es das Beste, etwas 
Geduld zu haben. Alternativ können Sie unter 
www.microsoft.com/software-download/windows10 das 
Update jederzeit manuell anstoßen bzw. ein 
passendes Media Creation Tool herunterladen. 
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Die neue Startmenü-Optik 

Eine Neuerung, die recht schnell ins Auge fallen 
dürfte, ist das neue Aussehen des Startmenüs. Hier 
werden Symbole für Apps und Anwendungen nun 
ohne die Hintergrundkacheln dargestellt, was zu 
einem gefälligeren Erscheinungsbild führt. Das gilt 
nur für das eigentliche Startmenü links. Im rechten 
Bereich werden weiterhin Kacheln angezeigt. Die 
Änderung ist auch rein äußerlich und bringt keinerlei 
funktionelle Neuheiten mit sich. 

 

Für die Farbe des Startmenüs wird weiterhin die in 
den Einstellungen unter Personalisierung/Farben 
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eingestellte Akzentfarbe verwendet. Ausnahme: Sie 
haben dort ganz unten die Option Start, Taskleiste und 
Info-Center deaktiviert. Dann wir das Startmenü je 
nach gewähltem Farbmodus einfach nur hell oder 
dunkel dargestellt. 
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Per Alt+Tab zwischen Edge-Tabs 
wechseln 

Mit der Tastenkombination [Alt] + [Tab] schaltet 
man zwischen geöffneten Anwendungen hin und her. 
Ist Edge gestartet, gelangt man dadurch zu dem Tab, 
das man zuletzt in Edge betrachtet hat. Will man zu 
einem anderen Tab, muss man zunächst zu Edge 
wechseln und dann in Edge zum anderen Register. 

So war es jedenfalls bislang, denn Windows und Edge 
haben ein neues Kunststück gelernt: Haben Sie in 
Edge mehrere Tabs geöffnet, können Sie nun mit 
[Alt] + [Tab] direkt zu einem dieser Tabs 
wechseln. Dazu zeigt Ihnen der Dialog zum Wechseln 
der Anwendung nun nicht mehr nur ein Symbol für 
den geöffneten Edge-Browser. Sondern wenn mehrere 
Tabs geöffnet sind, werden auch mehrere Symbole 
mit einer Vorschau auf das jeweilige Tab angeboten. 

 

Dieses Verhalten beim Anwendungswechsel ist 
einstellbar, so dass Sie wählen können, ob und 
wieviele Edge-Tabs in der Übersicht angezeigt 
werden sollen: 

1. Öffnen Sie dazu in den Windows-Einstellungen 
den Bereich System/Multitasking. 
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2. Lokalisieren Sie dort auf der rechten Seite den 
Abschnitt Alt + Tab. 

 

3. Die dortige Option Durch Drücken von Alt + Tab 
wird angezeigt ist etwas „sperrig“ formuliert. Die 
Auswahlmöglichkeiten bedeuten das Folgende: 

► Fenster und alle Registerkarten in Edge öffnen 
Der Umschaltdialog zeigt grundsätzlich alle in 
Edge geöffneten Tabs an (was unübersichtlich 
werden kann, wenn Sie sehr viele Tabs 
gleichzeitig nutzen). 

► Fenster und 5 aktuelle Registerkarten in Edge öffnen 
Im Umschaltdialog sehen Sie ein Symbol für Edge 
an sich und jeweils eines für die fünf zuletzt 
genutzten Tabs. 

► Fenster und 3 aktuelle Registerkarten in Edge öffnen 
Der Umschaltdialog umfasst ein Symbol für Edge 
selbst und jeweils eines für die drei letztgenutzten 
Tabs. 
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► Mit Nur Fenster öffnen beschränkt der Dialog sich 
auf das Edge-Symbol unabhängig davon, wieviele 
Tabs geöffnet sind. Dies entspricht dem 
„klassischen“ Verhalten vor Einführen dieser 
Funktion. 
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Angeheftete Webseiten mit Vorschau 

Der Edge-Browser bot auch bislang schon die 
Möglichkeit, oft genutzte Webseiten als eigene 
Symbole an die Taskleiste anzuheften (im Edge-
Hauptmenü Weitere Tools/An Taskleiste anheften 
wählen). Daran ändert sich auch nichts, aber das 
Taskleistensymbol beherrscht nun auch eine Vorschau 
der geöffneten Tabs. Wenn Sie also eine Webseite 
über das an die Taskleiste angeheftete Symbol 
geöffnet haben, können Sie nun den Mauszeiger über 
dem Symbol verharren lassen, um eine Vorschau auf 
den aktuell dort angezeigten Inhalt zu erhalten. 

Haben Sie mehr als einen Browser-Tab geöffnet, 
kommt eine weitere Besonderheit ins Spiel: In diesem 
Fall sehen Sie in der Vorschau der Taskleiste alle 
geöffneten Tabs, die zur angehefteten Webseite 
gehören. Tabs mit „fremden“ Webseiten hingegen 
werden nicht angezeigt. 
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Benachrichtigungen mit Titeln 

Die Benachrichtigungen, die Windows bei neuen 
Nachrichten, anstehenden Terminen oder auch 
sicherheitsrelevanten Ereignissen einblendet, sind 
dezent umgestaltet worden: 

► Neu ist, dass nun in der Titelzeile der Name der 
Anwendung verraten wird, von welcher der 
Hinweis stammt. 

► Das Zahnrad für die Benachrichtigungsoptionen 
wurde durch ein Drei-Punkt-Symbol abgelöst, so 
dass die Hinweise mehr den aktuellen 
Konventionen entsprechend. 

► Anstelle des zuvor eingeführten Pfeils findet sich 
nun wieder das klassische Kreuzchen, mit dem 
man den Hinweis vorläufig ins Info-Center 
verbannen kann. 
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Wechsel zwischen Desktop- und 
Tablet-Modus 

Da der Tablet-Modus immer wieder für Verwirrung 
sorgt, hat Microsoft an dieser Stelle nachgebessert: 

► Bei herkömmlichen PCs ohne Touchscreen wird 
diese Schnellaktion im Benachrichtigungsbereich 
gar nicht mehr angezeigt. Wer an einem solchen 
Geräte den Tablet-Modus trotzdem nutzen will, 
kann ihn in den Windows-Einstellungen unter 
System/Tablet/Zusätzliche  Tableteinstellungen ändern 
jederzeit ein- oder ausschalten. 

► Auch bei 2-in-1-Geräten wird beim Abziehen oder 
Umklappen der Tastatur nicht mehr automatisch 
in den Tablet-Modus gewechselt. Stattdessen 
schaltet Windows von sich aus „nur“ in den 
touch-freundlicheren Desktop-Modus um, der mit 
Windows 10 20H1 eingeführt wurde. Wer den 
Tablet-Modus bevorzugt, kann ihn bei solchen 
Geräten aber weiterhin als Schnellaktion 
aktivieren. 
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Bildwiederholrate anpassen 

Windows 10 bietet nun die Möglichkeit, die 
Bildwiederholrate angeschlossener Bildschirme ohne 
weitere Spezialprogramme direkt in den 
Einstellungen anzupassen. In vielen Fällen laufen 
Monitore zwar von Hause aus mit der optimalen 
Frequenz. Aber es lohnt sich, dies einmal zu 
überprüfen. Lässt sich eine höhere Frequenz wählen, 
kann dies sinnvoll sein, um eine flüssigere und 
reaktionsschnellere Darstellung des Inhalts zu 
erreichen. Besonders für action-lastige 
Computerspiele ist das hilfreich. Wer am PC vor 
allem arbeitet, surft und Medien nutzt, benötigt es 
weniger, empfindet es aber vielleicht trotzdem als 
angenehm. Das Herabsetzen der Wiederholrate ist 
hingegen nur in Ausnahmefällen sinnvoll, wenn die 
als Standard eingestellte Frequenz Störungen oder 
Probleme verursacht. 

1. Öffnen Sie in den Windows-Einstellungen den 
Bereich System/Anzeige. 

2. Klicken Sie auf der rechten Seite ganz unten auf 
Erweiterte Anzeigeeinstellungen. 

3. Sollten Sie mehr als einen Bildschirm verwenden, 
wählen Sie im nächsten Dialog oben zunächst den 
Monitor aus, dessen Bildwiederholrate Sie ändern 
möchten. 
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4. Unten im Abschnitt Aktualisierungsrate sehen Sie 
nun die aktuell gewählte Frequenz. 

5. Diese ist zugleich ein Auswahlfeld, das Sie öffnen 
können, um eine Liste der alternativ nutzbaren 
Bildfrequenzen anzuzeigen. 
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6. Der Bildschirm schaltet unmittelbar auf die 
gewählte Frequenz um. Dabei kann das Bild 
vorübergehend dunkel werden. Kontrollieren Sie 
anschließend die Bildqualität. 

7. Ist die Qualität mit der neu gewählten Frequenz 
in Ordnung, klicken Sie auf Beibehalten. 
Andernfalls kehren Sie mit Zurücksetzen zur zuvor 
verwendeten Wiederholrate zurück. 

 

8. Sollte der Bildschirm die gewählte Frequenz nicht 
vertragen und kein Bild anzeigen, warten Sie kurz 
ab. Wird die Beibehalten-Schaltfläche nicht 
innerhalb einiger Sekunden betätigt, wählt 
Windows automatisch die Zurücksetzen-Variante 
und kehrt zur vorherigen Wiederholrate zurück. 
Spätestens dann sollten Sie auch wieder etwas auf 
dem Bildschirm erkennen können. 

Wer noch aus frühen PC-Zeiten Bedenken haben 
sollte: Angst vor falschen oder zu hohen 
Bildwiederholfrequenzen braucht man bei modernen 
Flachbildschirmen nicht mehr zu haben. Bei 
Röhrenmonitoren konnte es unter Umständen 
vorkommen, dass diese durch eine zu hohe Frequenz 
beschädigt wurden. Bei heutigen Geräten ist das 
ausgeschlossen. 
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Neues auf der Systeminfo-Seite 

Eine Überarbeitung und Erweiterung hat die Seite  
mit den Systeminformationen in den Windows-
Einstellungen erhalten: 

► Anstelle detaillierter Sicherheitsinformationen 
findet sich hier nun nur noch der lapidare Satz 
Der PC wird überwacht und geschützt sowie ein 
Link zur Windows-Sicherheit. Das mag als 
Informationsverlust erscheinen, aber andererseits 
macht die Windows-Sicherheit ohnehin auf sich 
aufmerksam, wenn etwas im Argen liegt. 

► In den beiden Abschnitten Gerätespezifikation 
sowie Windows-Spezifikation finden Sie nun jeweils 
eine Kopieren-Schaltfläche vor. Damit werden die 
Inhalte des jeweiligen Abschnitts als Text in die 
Windows-Zwischenablage kopiert. Von dort 
können Sie sie beispielsweise in E-Mails oder 
andere Nachrichten bzw. Dokumente einfügen. 
Das ist praktisch, wenn man diese Informationen 
etwa für Anfragen beim Kundendienst o. ä. 
benötigt. 
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Dies und das 

Neben den Neuerungen, die ich vorangehend 
ausführlicher vorgestellt habe, gibt es wie immer auch 
ein paar Kleinigkeiten und Verbesserungen, die ich 
nicht unerwähnt lassen möchte. 

Taskleiste bei Neuinstallationen 

Wenn Sie Windows auf einem neuen PC installieren 
bzw. einen neugekauften PC erstmals einrichten, wird 
die Taskleiste nicht mehr rein schematisch mit 
Standardsymbolen versehen. Stattdessen versucht 
Windows, die Symbole an den Benutzer anzupassen. 
Wenn Sie beispielsweise ein Microsoft-Konto 
verwenden, mit dem auch ein Smartphone verknüpft 
ist, platziert Windows ein Symbol für Ihr Smartphone-
App in der Taskleiste. Ist ein Xbox-Live-Zugang mit 
dem Konto verknüpft, wird automatisch die Xbox-
App angeheftet usw. 

Neuer Edge-Browser vorinstalliert 

Bislang wurde Windows standardmäßig mit dem 
alten Edge-Browser ausgeliefert und den neuen Edge-
Browser konnte bzw. musste man nachträglich 
installieren. Ab sofort ist der alte Edge-Browser 
Geschichte und Windows wird mit dem neuen Edge-
Browser ausgeliefert. 
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Wer mehr über den neuen Edge-Browser wissen 
möchte: In meinem Taschenbuch und eBook zum 
2020-Frühjahrs-Update habe ich diesem Thema einen 
eigenen Schwerpunkt gewidmet. 

 

Der Benachrichtigungsassistent schweigt 

Der Benachrichtigungsassistent verzichtet ab sofort 
darauf, den Benutzer mit einer Zusammenfassung der 
verpassten Benachrichtigungen zu nerven, wenn man 
ihn wieder ausschaltet. 
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Zum Schluss… 

Wenn Sie Fragen haben, Feedback loswerden oder 
Ihre eigenen Erfahrungen teilen möchten, besuchen 
Sie mich im Internet unter www.gieseke-buch.de. 
Hier finden Sie auch weitere Informationen und Tipps 
zu diesem und anderen Themen meiner Bücher. 

Eine Bitte in eigener Sache 

Ich freue mich, wenn Sie Ihre positiven Eindrücke an 
andere interessierte Leser weitergeben, etwa durch 
persönliche Empfehlungen, Rezensionen auf einer 
der einschlägigen Plattformen oder auch durch 
Hinweise in Foren oder sozialen Netzwerken. 

Dieser Titel ist ohne Marketing-Budget und 
Vertriebsstrukturen großer Verlage erschienen, denen 
das Thema nicht profitabel genug erschien. Deshalb 
ist Mund-zu-Mund-Propaganda besonders wichtig. 
Wenn Sie also der Meinung sind, dass dieses Buch 
auch für andere Leser interessant und hilfreich sein 
könnte, dann sagen Sie es bitte weiter. 

Vielen Dank. 
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