Windows 10 OHNE Passwortabfrage starten
Windows 10 ist von Hause aus so eingestellt, dass sich bei jeder Anmeldung mit dem
Microsoft-Konto angemeldet werden muss, was die Eingabe des dafür notwendigen
Passworts nach sich zieht. Insofern man seinen Computer alleine, und mit nur einem
Administrator-Konto benutzt, kann diese Prozedur auch deaktiviert werden, wodurch
Windows 10 nach dem Starten sofort auf dem Desktop bootet, was Zeit erspart. Dazu geht ihr
wie folgt vor:
Gebt im Suchfeld der Taskleiste den Befehl "Netplwiz" ein und startet die Anwendung.

Im sich daraufhin öffnenden Fenster wird der entsprechende User markiert und im Anschluss das oben
stehende Häkchen bei "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" entfernt.

Nachdem ihr jetzt auf "OK" oder "Übernehmen" geklickt habt, werdet ihr ein letztes Mal nach dem
Passwort gefragt, welches ihr ein zweites Mal bestätigen müsst.
Damit kann Windows sicherstellen, dass du der richtige Nutzer mit den entsprechenden Rechten bist.

Ab jetzt wird sich Windows immer automatisch anmelden.

Passwortabfrage bei Reaktivierung deaktivieren:
Wenn Windows automatisch durch die in den Energieoptionen eingestellten Parametern in den
Stromsparmodus geht, beziehungsweise das Konto abmeldet, kommt es je nach Einstellung bei der
Reaktivierung auch hier zu einer Passwortabfrage. Wenn ihr diese Eingabe auch noch umgehen
möchtet, geht ihr wie folgt vor:

Gebt im Suchfeld "Energie" ein und startet die Systemeinstellungen für den Energiesparmodus.

Klickt im darauf folgenden Fenster auf "Zusätzliche Einstellungen"

Bevor ihr hier eine Änderung vornehmen könnt, müsst ihr einen Klick auf "Einige Einstellungen sind
momentan nicht verfügbar" ausführen

Sollte nach einem Neustart die Meldung "Kennwort ist falsch" kommen geht wie folgt vor:





Meldet euch mit einem Klick auf das Benutzerkonto mit der E-Mail-Adresse sowie
der Passworteingabe normal an.
Öffnet mit "Windows + R" und der Eingabe von "netplwiz" erneut die
Benutzerkontensteuerung (siehe zweites Bild)
Nehmt den Haken bei "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben"
wieder raus und klickt auf "Übernehmen".
Setzt den Haken im Anschluss erneut und bestätigt die "Übernahme" mit der Eingabe
des Passworts.

Führt für einen Test einfach einen Neustart aus und ihr werdet sehen, dass sich Windows 10
wieder ohne Eingabe des Kontonamens oder das Passwort starten lässt.

