
Installationsprotokoll Windows 10 

Netzwerkboot 
Linbo über PXE booten und den PC formatieren 

Anschließend von DVD booten  

(Achtung: je nach Version Legacy oder UEFI auch beim DVD-Laufwerk) 

Windows installieren 
Version 1809 von DVD oder USB-Stick installieren    

Registry-Patch über USB Stick einspielen 

Samba1 nachinstallieren („Windows Features aktivieren“) 

Hilbernate off (Reg-Datei von 

https://www.linuxmuster.net/wikiarchiv/anwenderwiki:windowsclient:windows10:win10-

einrichten#schnellstartmodus_hibernate_deaktivieren 

 

Neu starten 

 

Domänenbeitritt 

 

Neu starten 

Als lokaler Admin anmelden: 
Lock-Screen deaktivieren (2 reg-Dateien einspielen): 

https://www.linuxmuster.net/wiki/anwenderwiki:windowsclient:windows10:win10-

einrichten#lock-screen_deaktivieren_anmeldefenster_ohne_username 

 
Automatische Updates und Telemetrie aus: 

https://www.linuxmuster.net/wiki/anwenderwiki:windowsclient:windows10:win10-

einrichten#lock-screen_deaktivieren_anmeldefenster_ohne_username 

 
OneDrive deaktivieren: 

https://www.antary.de/2015/07/12/windows-10-onedrive-deaktivieren/ 

 

GPO Cortana und Websuche deaktivieren 

 
 

Benachrichtigungen über GPO deaktivieren und „Ruhezeiten“ festlegen 
https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/gui-gpo-benachrichtigungen-windows-10-

deaktivieren 
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Hintergrundbild über GPO setzen und auf „ausfüllen“ gehen. 
https://www.windows-faq.de/2018/11/02/desktophintergrund-zentral-per-gruppenrichtlinie-

festlegen/ 

Als pgmadmin anmelden: 
 

Datei Explorer: Start immer mit „dieser PC“ (Einstellungen im Datei Explorer)  
(braucht man später um als lokaler Admin den Schnellzugriff zu entfernen) 

 
 

 

Unnötige Programme deinstallieren über „Programme hinzufügen oder entfernern“ 

 

Apps in PowerShell auflisten (wenn nötig) 
Get-AppxPackage -allusers | Select Name, PackageFullName 

 

Alles außer Store, Rechner und Photos (ggf. mehr) deinstallieren: 

https://nwgat.ninja/remove-everything-exept-calculator-and-store/ 

 
open powershell (as administrator) 

 

Set-ExecutionPolicy Unrestricted 

 

Get-AppxPackage -AllUsers | where-object {$_.name -notlike 

"*Microsoft.WindowsStore*"} | where-object {$_.name -notlike 

"*Microsoft.WindowsCalculator*"} | where-object {$_.name -notlike 

"*Microsoft.Windows.Photos*"} | Remove-AppxPackage 

 

Get-AppxProvisionedPackage -online | where-object {$_.packagename -

notlike "*Microsoft.WindowsStore*"} | where-object {$_.packagename -

notlike "*Microsoft.WindowsCalculator*"} | where-object 

{$_.packagename -notlike "*Microsoft.Windows.Photos*"} |Remove-

AppxProvisionedPackage -online 

 

Als lokaler Admin anmelden: 
Datei Explorer Einstellungen: Start immer mit „dieser PC“ (Einstellungen im Datei Explorer) 
 

Schnellzugriff entfernen 

https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Schnellzugriff_aus_Datei_Explorer_entfernen_Wind

ows_10#Nur_noch_ein_Icon_ohne_Text_ohne_Schnellzugriff 

 

Explorer: „dieser PC“ anpassen und alles bis auf „Downloads“ und „Desktop“ entfernen  
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Dieser_PC_Ordner_entfernen_Windows_10#O

rdner_unter_Dieser_PC_entfernen_Neue_Variante_unter_Windows_10 
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Mit This PC Tweaker noch den Dokuments Ordner von H zu „Dieser PC“ hinzufügen: 

https://winaero.com/comment.php?comment.news.213 

 

Laufwerksbuchstaben verwalten 

https://www.linuxmuster.net/wiki/anwenderwiki:windowsclient:windows10:win10-

einrichten#laufwerksbuchstaben_verwalten 

 

Falls nötig: Windows Dateirechte dem Admin zuweisen: 

https://www.linuxmuster.net/wiki/anwenderwiki:windowsclient:windows10:win10-dateirechte 

Oder 

https://winaero.com/download.php?view.16 

 

Alte Paint App per Registry aufrufen 

https://www.deskmodder.de/blog/2016/11/18/altes-paint-mspaint-anstatt-pant-3d-nutzen-

windows-10/ 

 

Bildschirmauszeit auf 15min setzen, Ruhemodus 1h 

 

Neu starten 

 

Als pgmadmin anmelden 
 

Alle notwendigen Programme installieren 

 

Dateizuordnungen: 

https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/standardprogramme-browser-pdf-viewer-

windows-10-gpos-aendern 

 

Desktop-Symbole mit korrekten Verknüpfungen hinzufügen 

Abmeldebutton auf Desktop „shutdown.exe /l“ 

Button zum Display-Klonen auf den Desktop legen (oder per Startup Script / Aufgabenplanung) 

https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Display_Switch_-_Monitorverknüpfungen 

 

Startmenü und Tastleiste schön machen  

- Suchleiste ausblenden, Kontakte ausblenden 

- Im Startmenü links alles entfernen (Dokumente, Explorer usw.) 

 

Drucker installieren 

 

Profil aufräumen und ggf. ganz viel aus „User/AppData/Local“ löschen (z.B. Google Chrome) 

 

Windows abspecken (hier geht nicht alles, was beschrieben wird) 

https://www.linuxmuster.net/wiki/anwenderwiki:windowsclient:windows10:win10-abspecken 

 

Wird Disk Cleaner laufen lassen 

 

DefProf installieren 

DefProf ausführen 

 

Neu starten 

 

Image erstellen 
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