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Stefan Porteck

Update-Tücken
Troubleshooting für Windows 8.1
Mit Windows 8.1 korrigiert Microsoft diverse Fehler
und Aufreger von Windows 8. Es sind aber auch einige
Probleme neu hinzugekommen. Wir haben die
wichtigsten Tipps zusammengetragen, damit das
Update nicht für lange Gesichter sorgt.
Seit dem Upgrade startet der
PC direkt in Windows 8.1 –
ignoriert also mein parallel installiertes Betriebssystem nebst
Bootmanager. Dessen Auswahldialog wird mir nicht mehr angezeigt. Wie komme ich wieder an
mein alternatives Betriebssystem?

?

Der Grund ist die sogenannte Schnellstart-Funktion von
ß
Windows 8, die die Benutzersitzungen beim Beenden schließt
und den restlichen Systemzustand in der hiberfil.sys-Datei
speichert. Ähnlich wie bei Suspend to Disk startet der PC dadurch erheblich schneller, da
Windows den letzten Stand lädt
und bei der Anmeldung nur
noch eine neue Sitzung für den
jeweiligen Benutzer einrichtetˇ[1]. Nachteil: Das Feature umgeht eventuell installierte Bootmanager und startet – außer bei
einem Neustart – stets direkt in
Windows.
Um parallel installierte Betriebssysteme starten zu können,
muss man den Schnellstart deaktivieren. Dummerweise schaltet

das Update auf 8.1 ihn ungefragt
wieder ein. Um ihn erneut zu deaktivieren, tippen Sie in der
Windows-Suche „Energie“ ein
und rufen die Energieoptionen
auf. Dort klicken Sie auf „Auswählen, was beim Drücken des
Netzschalters geschehen soll“.
Unter dem Eintrag „Einstellungen für das Herunterfahren“ lässt
sich der Schnellstart deaktivieren.
Sollte die Funktion ausgegraut sein, müssen Sie zunächst
im oberen Menübereich auf den
Link „Einige Einstellungen sind
momentan nicht verfügbar“ klicken.
Ich habe mein englischsprachiges Windows 8 mit dem
?
deutschen Sprachpaket ergänzt.
Bleibt das beim Update auf 8.1
erhalten?
Nein. Für 8.1 gibt es ein
neues Sprachpaket, das Sie
ß
zusätzlich herunterladen müssen. Die Option finden Sie in den
PC-Einstellungen unter „Zeit und
Sprache/Region und Sprache“.
Was darüber angeboten wurde,

Beim Udpate wird der Schnellstart ungefragt aktiviert. Wer einen
Bootmanager benutzt, bekommt diesen dann nicht mehr zu sehen.
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war bis Redaktionsschluss allerdings noch nicht komplett: Diverse Kacheln-Apps sprechen
auch nach dem Einspielen des
Sprachpakets weiterhin englisch.
Das Update schlägt mit dem
Hinweis fehl, dass der Ord?
ner „Benutzer“ oder „Programme“ in eine andere Partition umgeleitet werden.
Wahrscheinlich haben Sie
wie in c’t Ausgabe 5/10,
ß
Seite 168 beschrieben, ein oder
mehrere komplette Nutzerverzeichnisse auf eine andere Platte
oder Partition ausgelagert. Solange diese Verzeichnisse nicht
wieder auf dem Systemlaufwerk
liegen, lässt sich das Update
nicht installieren.
Damit das Update funktioniert, müssen alle Nutzer-Profile
an der ursprünglichen Stelle liegen. Starten Sie dafür den Registry-Editor und navigieren Sie
zum Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList. Nach einem
Doppelklick auf „ProfilesDirectory“ muss dort in das Feld Wert
%SystemDrive%\Users eingetragen
werden.
Nun lässt sich in der Nutzerkontensteuerung ein neuer Benutzer anlegen, dessen Profildaten wieder auf dem Systemlaufwerk liegen. Damit man von diesem Account später das Update
starten kann, muss man ihm
zudem Administratorrechte einräumen. Anschließend müssen
Sie noch ein Backup der auf die
andere Platte/Partition ausgelagerten Nutzerdateien ziehen
und den alten User in der Nutzerkontensteuerung löschen.
Die Einstellungen des alten Nutzers gehen dabei somit verloren.
Starten Sie nun den Rechner
neu und melden sich unter dem
neu angelegten Nutzer an. Danach sollte sich das Update über
den Store problemlos installieren lassen. Falls Sie aus Platzgründen die Nutzerdaten danach wieder auslagern möchten,
wählen Sie besser die nicht ganz
vollständige, aber dafür offiziell
unterstützte Methode (ebenfalls
in c’t 5/10, S. 168 beschreiben):
Dafür klicken Sie im User-Verzeichnis den gewünschten Ordner – beispielsweise Dokumente
oder Videos – mit rechts an und
wechseln unter den Eigenschaften in den Reiter Pfad. Über die
Schaltfläche „Verschiebenˇ…“
können Sie nun den Ordner
nebst Inhalt auf eine andere Plat-
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Wer auf dem Systemlaufwerk
Platz sparen will, kann die Pfade
zu den Nutzerdaten mit Bordmitteln gefahrlos verschieben.

Das Update auf 8.1 schlägt fehl,
wenn das Nutzerverzeichnis nicht
auf der Systempartition liegt.

te/Partition schubsen. An diesem Weg sollten sich auch künftige Windows-Updates nicht stören. Bei unseren Versuchen gelang mit derart verschobenen
Ordnern auch das Update von
Version 8 auf 8.1.
Seinerzeit hatte ich bei der
Installation von Windows 8
?
ein lokales Konto angelegt. Nach
dem Upgrade will Windows,
dass ich ein Microsoft-Konto

nutze. Kann ich das irgendwie
verhindern?
Auch Windows 8.1 funktioniert problemlos mit einem
lokalen Konto (siehe c’t 23/13,
Seite 88). Microsoft hat die Nutzung lokaler Konten nur ein
wenig versteckt.
Nach dem Update auf 8.1 klicken Sie einfach auf „Neues
Konto erstellen.“ Darauf erscheint ein Dialogfenster, das die

ß

Optionen des neu anzulegenden
Kontos erfragt. Am Ende der
Liste findet sich farblich abgesetzt und in kleinerer Schrift ein
Link „Mit einem vorhandenen
Konto fortfahren.“ Klickt man darauf, startet Windows künftig mit
dem bisherigen lokalen Nutzer.
Falls Sie den Link beim Update übersehen haben, ist das
Kind trotzdem nicht in den Brunnen gefallen: Sie können Ihr Benutzerkonto in den PC-Einstellungen vom Microsoft-Konto
trennen. Die PC-Einstellungen
erreicht man über das Zahnrad
in den Charms (oder Windows + i)
und den Menüpunkt PC-Einstellungen ändern. Die benötigte
Schaltfläche „Trennen“ befindet
sich unter Konten direkt unterhalb des Kontonamens.
Da dabei kein neues Konto angelegt wird, sondern nur die Art
der Benutzeranmeldung umgestellt wird, gehen Ihre Daten dabei
nicht verloren. Sofern Sie die Einstellungsoption aktiviert haben,

Der Menüpunkt ist zwar etwas versteckt, aber auch Windows 8.1
lässt sich ohne Microsoft-Konto nutzen.
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dass neue Dokumente standardmäßig in der SkyDrive-Cloud gespeichert werden, müssen Sie
diese jedoch noch von Hand in Ihr
lokales Nutzerverzeichnis kopieren oder verschieben.
Ohne Microsoft-Konto muss
man aber auf einige Funktionen
von Windows 8.1 verzichten –
beispielsweise auf Microsofts
Cloud-Dienst SkyDrive.
Microsoft empfiehlt, vor dem
Update Virenscanner und
?
systemnahe Software zu deinstallieren. Muss ich den Aufwand
wirklich betreiben?
In Webforen haben bereits
mehrere Nutzer berichtet,
ß
dass das Update bei ihnen nicht
funktionierte, weil Virenscanner
oder andere Systemtools beim
Update querschießen. Bei unseren Versuchen ließ sich Windows
zwar auch mit installierten Virenscannern problemlos aktualisieren, aufgrund der Vielzahl verschiedener Tool und Kombina-

In den PCEinstellungen lässt sich
ein OnlineKonto ohne
Datenverlust
in ein lokales
Konto umwandeln.
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log auf und tippen dort cmd ein.
In der Konsole sorgt nun der Befehl reagentc.exe /setosimage
/path C:\Reparatur /target
c:\Windows /Index 1 dafür, dass
die fehlenden Dateien nachinstalliert werden, was auf der
Kommandozeile mit dem Hinweis „Operation Successful“ bestätigt wird.

tionsmöglichkeiten können wir
aber nicht garantieren, dass das
Update sauber durchläuft. Deshalb sollten Sie sich besser an
Microsofts Empfehlung halten
und Tools, die tief ins System
eingreifen, vorab deinstallieren.
Was passiert eigentlich,
wenn ich mein Windows
?
nach dem Update mit der zum
PC mitgelieferten Wiederherstellungs-DVD zurücksetzen muss?
Bekomme ich auch später das
Update auf 8.1 kostenlos?
Das Update wird auch weiterhin kostenlos verfügbar
sein, zumindest solange der Support für Windows 8 läuft – also
bis 2023. Alternativ können Sie
sich für eine spätere Neuinstallation wie im folgenden Tipp beschrieben ein ISO-Image von
Windows 8.1 herunterladen.

Ich habe bislang die Systemabbildsicherung der Win?
dows-7-Dateiwiederherstellung

ß

Ich habe nur eine Windows8-DVD. Für künftige Neuin?
stallationen hätte ich gerne eine
DVD mit Windows 8.1. Gibt es
das ISO-Image zum Download?
Offiziell gibt es das Image
nicht zum Download. Wenn
Sie einen Produkt-Key haben,
kommen Sie über die WindowsUpgrade-Seite aber trotzdem an
die ISO-Datei. Unter „http://win
dows.microsoft.com/de-de/win
dows-8/upgrade-product-keyonly“ laden Sie zunächst über
die Links „Install Windows 8“ und
„Install Windows 8.1“ die beiden
Setup-Programme für Windows 8
und Windows 8.1 herunter.
Als Erstes starten Sie das
Setup für Windows 8. Nach der
Abfrage des Produkt-Keys beginnt die Installations-Routine
mit dem Download des Images
von Windows 8. Diesen Download kann man nach wenigen
Sekunden abbrechen, indem
man das Fenster einfach
schließt. Anschließend muss lediglich die zweite Setup-Routine
für Windows 8.1 gestartet werden. Diese erkennt, dass bereits
ein Download gestartet wurde
und fragt deshalb nun nicht erneut nach dem Produkt-Key,
sondern versucht direkt, den
vorherigen Download fortzuführen. Da das erste Tool ein Image
für Windows 8 heruntergeladen
hat, schlägt die Fortsetzung des
Downloads mit dem 8.1-Image
natürlich mit einer Fehlermeldung fehl.
Schließt man danach die Installations-Routine und startet
sie erneut, beginnt der Down-

ß

Die Update-Tools von Microsoft kann man zweckentfremden
und so ein ISO-Image von Windows 8.1 herunterladen.
load komplett von vorne und es
landet eine vollständige ISODatei von Windows 8.1 auf der
Festplatte. Diese lässt sich wahlweise auf DVD brennen oder
man backt sich daraus einen
bootfähigen USB-Stick.
Bislang habe ich die Preview
von Windows 8.1 genutzt
?
und möchte nun ein Update auf
die finale Version machen. Im
Store wird mir das Update aber
nicht angeboten. Muss ich Windows 8.1 nebst allen Programmen wirklich neu installieren?
Microsoft hat den Weg ohne
eine Neuinstallation zwar
ß
nicht vorgesehen, mit einem
Trick klappt es aber trotzdem:
Für das Update benötigen Sie
das ISO-Image von Windows 8.1
(siehe oben) und das kostenlose
Tool Cversion.ini Removal Utility
(siehe Link am Ende des Artikels).
Damit das Update der Preview funktioniert, muss aus dem
8.1-Image die Datei Cversion.ini
entfernt werden. Diese Aufgabe
übernimmt das Removal Utility,
das nach dem Start den Namen
der zu patchenden ISO-Datei erfragt. Damit das Tool die ImageDatei öffnen kann, darf diese
noch nicht als virtueller Datenträger eingebunden sein. Nach
dem Patchen kann man das
Image einhängen, auf DVD brennen oder einen bootfähigen
USB-Stick erstellen und damit
das Upate auf 8.1 durchführen.
Bei unseren Tests klappte das
selbst mit einer ziemlich zugemüllten Preview-Version anstandslos. Falls etwas schief
geht, eignet sich das Image aber
auch für eine komplette Neuinstallation. In beiden Fällen

braucht man natürlich einen gültigen Windows-8.1-Key.
Ich wollte mit den Funktionen Auffrischen und Zurück?
setzen meine PC-Probleme
lösen. Beide Funktionen starten
unter 8.1 aber nicht, sondern beklagen sich über fehlende Dateien. Wie bekomme ich die wieder
zum Laufen?
Hier geht beim Update tatsächlich etwas kaputt. Für
ß
die Reparatur benötigen Sie zunächst ein Windows-8.1-Image,
das Sie wie oben beschrieben
herunterladen können. Mounten
Sie das Image und öffnen Sie
den Ordner „Sources“. Darin befindet sich die Datei „install
.wim“. Legen Sie nun im Stammverzeichnis der C-Platte einen
Ordner mit dem Namen „Reparatur“ an und kopieren Sie die install.wim dort hinein.
Anschließend rufen Sie mit
der Windows-Taste den Suchdia-

benutzt, um für Reparaturen
Images von meiner Systempartition zu erstellen. Seit dem Update scheint die Funktion nicht
mehr da zu sein.
Die Systemabbildsicherung
ist unter Windows 8.1 noch
ß
vorhanden, Sie finden sie jedoch
nicht mehr als Menüpunkt in der
„Windows-7-Dateiwiederherstellung“, sondern direkt im Dateiversionsverlauf der Systemsteuerung.
Alternativ kann man die Funktion über die Kommandozeile
starten. Dafür ruft man mit der
Windows-Taste den Suchdialog
auf und tippt dort cmd ein. Per
Rechtsklick auf cmd.exe in der
Trefferliste lässt sich die Konsole
mit Administratorrechten starten. Dort wird die Systemabbildsicherung mit dem Befehl sdclt
gestartet.
In Supportforen häufen sich
zwar Berichte, nach denen das
Anlegen von Systemabbildern
unter Windows 8.1 nicht funktionieren soll, bei unseren Tests
konnten wir diese Probleme jedoch nicht reproduzieren.
Bei dem Update scheint SkyDrive abhandengekommen
?
zu sein: Im Infobereich der Task-

Die Funktionen Auffrischen und Zurücksetzen funktionieren
nach dem Update nicht mehr. Mit etwas Handarbeit lässt
sich das aber beheben.
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leiste taucht das Icon nicht mehr
auf. Installiere ich den SyncClient neu, beendet sich die
Setup-Routine ohne Fehlermeldung einfach selbst.
SkyDrive ist unter 8.1 tiefer
mit Windows verzahnt und
ß
landet beim Update automatisch auf der Festplatte – selbst
wenn Sie den Client vorher gar
nicht installiert hatten. Direkt
aufrufen kann man die SkyDrive-App nur noch über das Kachelmenü des ModernUI. Falls
Sie auf einen klassischen SyncClient auf dem herkömmlichen
Desktop nicht verzichten können oder wollen, bleibt bislang
nur der Wechsel zu Dropbox,
Google Drive oder anderen Anbietern.
Seit dem Update geht mir
bei jedem Neustart die
?
Browserauswahl auf die Nerven.
Wie werde ich die los?
Rufen Sie mit STRG + ALT +
ENTF den Taskmanager auf
ß
und wechseln Sie in den Reiter
Autostart. Dort lässt sich die

Auf PCs mit alten
Sockel-939-64-BitAthlons lässt sich
Windows 8.1 nicht
installieren.
Browserwahl mit der Schaltfläche „Deaktivieren“ stilllegen.
Der Dateiversionsverlauf von
Windows 8.1 ignoriert Datei?
en, die per EFS (Encrypting File
System) verschlüsselt wurden.
Eine Warnung, dass die Dateien
nicht gesichert, werden habe ich
nicht gesehen.
Unter Windows 8 hat der Dateiversionsverlauf ebenfalls
ß
keine verschlüsselten Daten gesichert, beim Einrichten wurde
aber drauf hingewiesen. Rufen
Sie den Dateiversionsverlauf
unter Windows 8.1 über das
Suchfeld auf, startet Windows
standardmäßig die zugehörige
Kachel-App – die warnt tatsächlich nicht. Am Funktionsumfang
des Dateiversionsverlaufs selbst
hat sich aber nichts geändert.

Auf meinem acht Jahre alten
PC mit Athlon 64 X2 funktio?
niert das Update der 64-Bit-Version von Windows 8 auf Windows 8.1 nicht. Sie bricht mit der
Fehlermeldung ab: „Windows
8.1 kann nicht installiert werden,
da Ihr Prozessor ‚CompareExchange128’ nicht unterstützt“.
Gibt es für mein „Sockel 939“Mainboard eine andere CPU, die
das kann?
Wir kennen keine. Im Kleingedruckten zu den Systemß
anforderungen von Windows 8.1
(siehe c’t-Link unten) findet sich
für die 64-Bit-Version der Hinweis, dass diese – anders als
eben noch Windows 8 – einen
Prozessor verlangt, der außer
NX, PAE und SSE auch die Befehle CMPXCHG16B, PrefetchW und
LAHF/SAHF beherrscht. Mit
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CMPXCHG16B ist eben CompareExchange128 gemeint.
Die ersten Athlon-64-Prozessoren unterstützten CMPXCHG16B
noch nicht. Es ist schwer herauszufinden, bei welchen Nachfolgern das der Fall ist. In einem Dokument aus dem Jahr 2005 (s.
c’t-Link) hatte AMD versprochen,
die Funktion in CPU-Versionen
einzubauen, die ab 2006 ausgeliefert werden sollten. Sockel-939Prozessoren mit einem oder zwei
CPU-Kernen fehlte CMPXCHG16B
jedenfalls. Somit bleiben die Installation beziehungsweise das
Upgrade auf die 64-Bit-Version
von Windows 8.1 verwehrt. In unseren Tests unterstützten AMD64-Prozessoren für die 2006 vorgestellten AM2-Mainboards die
Funktion CMPXCHG16B – und
selbstverständlich alle jüngeren.
(spo)
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