
Übungen und Erläuterungen zu 

SBRM ONLINE PC-KURS 1: HOCH- UND HERUNTERFAHREN

DES PC

Wenn Sie einen PC neu erworben haben oder das Betriebssystem WINDOWS frisch 
installiert worden ist, gibt es in der Regel nur einen Benutzer, der mit 
Administratorrechten ausgestattet ist. Dieser Benutzer hat viele Rechte, die ein 
einfacher Benutzer, geschweige denn der „Gast“ nicht hat.
Beispielsweise darf er vorhandene Benutzer löschen, ihr Passwort ändern, neue anlegen 
und Programme installieren und deinstallieren.
Wenn Sie auf dem PC als Administrator arbeiten, erhält ein Eindringling automatisch 
auch Administrator Rechte .
Es wird empfohlen, einen weiteren Benutzer anzulegen, der nur einfache Rechte besitzt, 
mit dem man arbeitet.
Fall Sie Ihren PC auch mal Besuchern oder Kindern überlassen, empfiehlt es sich, für 
diese ein „Gast“ Konto anzulegen.

BENUTZER KONTEN
Sie sind als Administrator angemeldet oder melden sich an (sofern lediglich ein Benutzer
existiert, ist dieser immer der Administrator)..
Wählen Sie mit linker Maustaste „Start“ ( Fenster-Symbol unten links) , dann 
Einstellungen (Zahnrad-Symbol) , hier Konten und dann Familie und andere 
Benutzer
Sie finden hier alle weiteren, dem System bekannten Benutzer. Wenn Sie einen neuen 
hinzufügen wollen:

• diesem PC eine andere Person hinzufügen
Achtung: jetzt müssen Sie entscheiden , ob der neue Benutzer sich mit einem 
Microsoft-Konto oder lokal am PC anmelden soll.
Microsoft-Konto bedeutet, Sie erstellen einen Nutzer in der Cloud (von Microsoft 
bevorzugt), der lokale Nutzer wird (wie früher üblich) auf dem PC angelegt.
Wollen Sie sich lokal anmelden, wählen Sie:   Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese
Person nicht
Auf der nächsten Seite: Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen.

• Geben Sie einen beliebigen Nutzernamen ein und wählen Sie ein Passwort (im 
Internet finden Sie Hinweise für sichere Passworte).
Beantworten Sie die Sicherheitsabfragen und merken Sie sich Ihre Antworten 
(natürlich auch das Passwort)

• Hier können Sie den Kontotyp des neuen Benutzers und der anderen Benutzer 
ändern oder einen vorhandenen Benutzer entfernen.
Achtung: alle Daten des entfernten Benutzers werden gelöscht !
Wenigstens ein Benutzer muss immer Administrator bleiben.

• Gast-Konto anlegen: rechte Maus auf „Start“ –> „Windows Power Shell 
Administrator“ wählen –> net user gast /active:yes eintippen und bestätigen.
Sie haben jetzt einen neuen Benutzer „Gast“, mit dem Sie sich anmelden können. 
Dieser Benutzer hat minimale Rechte

HERUNTERFAHREN DES PC

• Schließen Sie alle aktiven Programme:
◦ ggf speichern Sie zuvor eigene Texte, Tabellen, Grafiken, etc „Datei speichern“ 

oder „Datei speichern unter“, wenn die Datei noch keinen Namen hat.
◦ Schliesen Sie dann das Programm (Datei beenden)

• USB Laufwerke sicher entfernen  
In der aktuellen Version von WINDOWS 10 ist das in der Standard Einstellung nicht 
mehr unbedingt notwendig.Sie sollten es aus (Daten) Sicherheitsgründen trotzdem
tun.

• In der unteren (Task)Leiste sieht man rechts ein spitzes Hütchen Symbol. Ein 
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Linksklick darauf öffnet ein Fenster, in welchem Sie das USB-Zeichen sehen, einen 
(oder mehrere) symbolisierte USB-Sticks.
Nach Linksklick auf dieses Zeichen erscheint eine kurze Liste, aus der Sie das zu 
entfernende Gerät auswählen können.

• Ziehen Sie das USB Gerät erst aus der USB Buchse, wenn das Auswerfen bestätigt 
wurde:“Hardware kann jetzt entfernt werden“

AUSSCHALTEN DES PC

Der PC schaltet sich nach korrektem Herunterfahren des Betriebssystems von selber aus.
Würden Sie den Deckel des Laptop schließen, bevor Betriebs- Kontrollleuchten erloschen 
sind, wird der Laptop nicht ausgeschaltet, sondern geht lediglich in den Ruhezustand

ÜBUNG

• Legen Sie einen neuen Benutzer mit beliebigem Namen an

• Fahren Sie den PC herunter und melden Sie sich als dieser neue Benutzer an

• Bemerken Sie, dass alle installierten Programme Ihnen auch jetzt zur Verfügung 
stehen

• Löschen Sie diesen Benutzer wieder, sofern er zum Testen diente
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