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Bei Windows 8 haben wir die Möglichkeit die erweiterte Startoption auf verschiedene 

Arten zu öffnen. 

Wie auch bei Windows 7 drücken wir beim Booten die F8 Taste um zum gewünschten 

Auswahlmenü zu gelangen und „Klicken“ auf Computerreparaturoptionen. 

In dieser Anleitung zeige ich Ihnen eine Vorgehensweise ausgeführt über die CMD, also 

aus Windows heraus. Bitte schließen Sie vorher die geöffneten Anwendungen. 

Über die Tastenkombination Windows-Taste + X öffnet sich folgender Dialog und wir 

„Klicken“ auf Eingabeaufforderung. 

 

Daraufhin öffnet sich die CMD und führen den Befehl 
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shutdown.exe /r /o /f /t 00 aus und Bestätigen mit ENTER. 

 

Jetzt gelangen wir automatisch ins Menü. 

 

Von hier aus können wir die benötigten Optionen der Problembehandlung nutzen und 

steuern. 

Leichter geht das Ganze, indem wir uns eine Verknüpfung auf den Desktop legen und von 

dort aus die Problembehandlung, mit nur einem „Doppel Klick“ starten. 
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Dazu gehen wir auf den Desktop… 

 

…und mit einem „Rechts Klick“ auf „Neu“ und „Verknüpfung“  

 

 

 

 

 

 

http://www.der-windows-papst.de/


Windows 8 - Problembehandlung starten 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 01.01.2014 

legen wir ein weiteres Element an und kopieren den Befehl in das Feld „Speicherort“ 

hinein… 

 

… und geben dem ganzen noch einen Namen… 

 

…und „Klicken“ auf Fertigstellen. 
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Von jetzt an öffnen wir die Problembehandlung ganz einfach und elegant per Klick. 

 

 

Die Schalterfunktionen kurz erklärt: 

shutdown.exe /r /o /f /t 05 

r = reboot 

o = ruft das Menü mit erweiterten Startoptionen auf 

f = erzwingt das Schließen geöffneter Anwendungen. Dieser Parameter wird mit 

einbezogen wenn der Wert t größer als 0 ist. 

t = legt die Zeit bis zur Ausführung der (Aktion) fest 

http://www.der-windows-papst.de/

