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Fehlercodes: 

80240020 bedeutet das während des Downloads von Windows 10 (Upgrade) 

Installationsdateien fehlen oder korrupt sind. Die Empfehlung wäre die Leerung des 

Ordners C:\Windows\SoftwareDistribution\Download und ein erneutes Downloaden der 

Installationsquelle von Windows 10. Dazu öffnen wir die Kommandozeile mit 

administrativen Rechten und führen den Befehl wuauclt.exe /updatenow aus. Sollte diese 

Empfehlung nicht den gewünschten Erfolg bringen hilft noch den Komponentenspeicher 

zu überprüfen und automatisch reparieren zu lassen. Dazu starten wir die 

Kommandozeile mit administrativen Rechten und führen diesen Befehl aus. 

Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth 

0xC004F061 bedeutet das Windows sich nicht aktivieren lässt. Der Grund dafür ist eine 

gewählte Neuinstallation anstatt eines Upgrades. Der benutzte Schlüssel ist nur für ein 

Upgrade gültig. 

0xC004C008 bedeutet das der eingesetzte Produkt-Schlüssel auf mehreren Geräten zur 

Aktivierung genutzt/versucht wurde. In diesem Fall empfiehlt sich eine telefonische 

Aktivierung. 

8007003 wäre die gleiche Vorgehensweise wie beim Fehlercode 80240020 

durchzuführen. 

C1900208 bedeutet in den allermeisten Fällen ein Problem mit dem installierten 

Virenscanner. Die Empfehlung lautet eine Deinstallation des AV Schutzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Windows 10 Probleme und Lösungen 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 04.10.2015 

Probleme und Lösungen: 

Zur Unterbindung der Daten-Sammelwut seitens des Betriebssystems empfiehlt sich der 

Einsatz von O&O ShutUp10. Mit diesem Tool deaktivieren wir die Spione auf unserem 

System. http://www.oo-software.com/de/shutup10  

Wenn es bei der Nutzung von Edge zu PDF Anzeigeproblemen kommt, dann installieren 

wir einen alternativen PDF-Reader. In Windows 10 ist Edge als Standardanzeigesoftware 

vorgesehen aber hier scheint es noch Probleme zu geben. 

Bevor ein Upgrade auf Windows 10 in Betracht gezogen wird, sollte überprüft werden, ob 

die vorhandene Hardware überhaupt Windows 10-fähig ist. Die Spezifikationen finden wir 

unter dieser URL: http://www.microsoft.com/de-de/windows/windows-10-specifications  

Sollte es nach dem Upgrade auf Windows 10 zu Problemen beim Öffnen mit Office 2013 

Dokumenten kommen, die unter Windows 7 erstellt wurden, dann kann es an dem 

„Protected Mode“ liegen. Die Empfehlung lautet in diesem Fall eine Online-Reparatur von 

Office. 

 

 

In Windows 10 gibt das Windows Media Center zum Abspielen von Audio/Video Quellen 

nicht mehr. Eine gute Alternative ist der VLC MediaPlayer. 

http://www.vlc.de/download/vlc/vlc-2.2.1-win32.exe  

Nach dem Upgrade auf Windows 10 ist Edge als Standardbrowser neben dem 

vorhandenen Internet Explorer eingerichtet. Und wo sind nun meine Favoriten? Die hat 

der Internet Explorer unter Verwahrung. Damit die Favoriten auch in dem neuen Browser 

zur Verfügung stehen, müssen diese erst importiert werden. Dazu öffnen wir Edge und 

klicken oben rechts auf > Weitere Aktionen > Einstellungen > Favoriten von 

anderem Browser importieren. 
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Und wählen z.B. den Internet Explorer aus. 

 

Wenn Windows 10 langsamer laufen sollte als zuvor kann es an einem oder mehreren 

Hintergrundprozessen liegen, die die CPU komplett auslasten. Das liegt nicht selten 

an einem Virenscanner oder an dem Hintergrundprozess „RuntimeBroker.exe“. 

RuntimeBroker.exe ist ein Sicherheits-Feature seit Windows 8 und wird für das 

Ressourcen-Management benötigt. Ein Blick in den Task-Manager gibt weiteren 

Aufschluss über die Ursache.  
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Wenn hier nichts zu finden ist, dann sollten die Systemdateien über die 

Kommandozeile mit dem Befehl sfc /scannow überprüft werden. 
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