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Vorwort 

Vielen Dank, dass du dich für dieses E-Book entschieden hast. Du erhältst damit ei-

nen ersten Einstieg und Überblick über verschiedene Konfigurationen zum neuen 

Windows 11 Betriebssystem.  

Gerade im Bereich der Administration gibt es immer wieder verschiedene wichtige 

Konfigurationen mit welchem man täglich zu tun hat. Einige davon werden hier ex-

plizit aufgegriffen und betrachtet.  

Das E-Book erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein sowie im Detail jedes ein-

zelne Feature von Windows 11 zu erläutern. Im Gegenteil, es soll jeher auf einzelne 

zentrale Aspekte beim ersten Kontakt mit Windows 11 eingegangen werden. Dieser 

Ratgeber enthält dabei 10 Kapitel mit folgenden Inhalten: 

 

• Installation 

• Erster Überblick 

• Benutzerkonfiguration 

• Gerätekonfiguration 

• Netzwerkkonfiguration  

• Windows Sicherheit 

• Windows Verschlüsselung 

• Speicherverwaltung 

• Optionale Features 

• Backup unter Windows 11 
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Aber auch manuell lässt sich leicht prüfen, ob der Windows 11 Computer ein TPM 

2.0 Modul installiert hat und ob der Secure Boot aktiviert ist. Am einfachsten erfolgt 

das über die Windows PowerShell.  

Für Administratoren ist die Windows PowerShell kein unbekannter Begriff. Wer je-

doch noch nie davon gehört hat, so ist das auch nicht schlimm. Es handelt sich um 

eine Kommandozeile, in welche man verschiedene Befehle eingeben kann.  

 

Vorgänger der Windows PowerShell ist dabei die Eingabeaufforderung (cmd), wel-

che nach wie vor im Windows Betriebssystem mit an Bord ist. Wenn man einfach in 

das Windows Startmenü PowerShell eintippt, wo wird einem das Terminal oder die 

PowerShell ISE angezeigt.  

Das Öffnen eines Windows PowerShell Terminals reicht für die folgenden Befehle 

völlig aus. Wichtig ist nur, dass diese Als Administrator ausgeführt wird.  

 

Der Secure Boot Eintrag befindet sich in der Windows Registrierung. Man kann zum 

einen diesen über den Befehl regedit.exe öffnen und zu dem entsprechenden Pfad 

navigieren oder man gibt einfach folgende Eingabe in das Windows PowerShell 

Terminal ein, welches man wie oben geöffnet hat.  

Get-ItemProperty -Path 

hklm:\System\CurrentControlSet\Control\SecureBoot\State | 

Select-Object UEFISecureBootEnabled 

Die Prüfungen, ob das TPM 2.0 Modul vorhanden ist, geht noch einfacher. Hier 

reicht das folgende Cmdlet, welches man ebenfalls in das Windows PowerShell Ter-

minal eingibt. Übriges als Cmdlet bezeichnet man die Windows PowerShell Befehle.  

Get-TPM 
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Weitere wichtige Benutzerkonfigurationen 

Neben der Authentifizierung gibt es noch viele weitere Konfigurationen, die in die-

sem Menü vorzunehmen sind. Die beiden folgenden Einstellungen sind aber noch 

einen detaillierten Blick wert.  

1. Die dynamische Sperre 

2. Wann soll Windows nach Abwesenheit eine erneute Anmeldung anfor-

dern 

Beim ersten Punkt mit der dynamischen Sperre handelt es sich um folgendes: Wenn 

der Computer erkennt, dass niemand mehr am Rechner sitzt, so sperrt das Betriebs-

system diesen automatisch.  

Das ist sehr sinnvoll, vor allem wenn man den Arbeitsplatz verlässt und vergisst den 

Rechner zu sperren. Das Betriebssystem erledigt das dann von selbst. Beim zweiten 

Punkt wird hierfür das entsprechende Zeitintervall eingestellt.  

 

Eine weitere Einstellung unter den Konten ist die Windows Sicherung in Bezug auf 

das eigene Benutzerkonto. Sofern man mit einem lokalen Konto am System ange-

meldet ist, findet auch keine Synchronisierung mit OneDrive statt. Aus diesem 

Grund gibt es auch keine Sicherung der App Liste sowie der Voreinstellungen. Die 

Einstellungen erfolgen dabei wieder unter dem Menüpunkt Konten und dabei unter 

der Windows Sicherung.  

 

Möchte man auch keine online Synchronisierung so gibt es auch andere Alternati-

ven, um seine Daten zu sichern. Die Erläuterung dazu erfolgt in einem späteren Ka-

pitel.  


