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Microsoft alle Win-10-Telemetriedaten geben 

Aufwand: gering 
Gefahr: gering 
 
Darum geht es: Wer Windows 10 in den von Microsoft empfohlenen Express-Einstellungen einrichtet, kürzt die 
Installation ab. Das Justieren von Reglern zur Datenschutz-Praxis entfällt. Der System-Anbieter erhält damit 
bei einer Webverbindung jede Menge Betriebsdaten zur PC- und Systemnutzung zugespielt. Das hilft beim 
Weiterentwickeln seiner Produktlinie – möglich, dass Reports zu Windows 10 Core in Verbesserungen fürs 
weitgehend identische Windows 10 Pro oder Education einfließen. Wer mag, öffnet bei zuvor abgelehntem 
Express-Setup mit Windows-i die Einstellungen-App und weitet die Datenweitergabe aus. Setzen Sie im 
Fenster unter Datenschutz möglichst viele Schalter auf Ein, um bei der Produktpflege mitzuwirken und Apps 
volle Funktionalität zu gewähren. Andersherum geht es genauso: Deaktivieren Sie so viele Stellschrauben wie 
möglich! Das stärkt den Datenschutz, schränkt aber System und Ihre Apps ein. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Unmittelbar profitieren Nutzer nicht von einer verstärkten Datenweitergabe, 
erst die Masse der erhobenen Daten macht etwas aus. Microsoft erfährt facettenreich, was Sie im Alltag so 
treiben – und kann Windows entsprechend verbessern. Aus Sicht des persönlichen Datenschutzes ist von dieser 
Option natürlich abzuraten. 
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Bild vergrößern  

Festplatte entlasten mit fsutil-Befehlen 

Aufwand: mittel  
Gefahr: gering  
 
Darum geht es: Brummen Sie Ihrer Festplatte nicht zu viele Schreiboperationen auf. Wenn weniger davon 
stattfinden, ist sie frei für andere Jobs – bewusst initiierte und relevante. Einen kleinen Beitrag leisten Sie, 
indem Sie das Anlegen häufig entbehrlicher Informationen im Hintergrund untersagen. Windows speichert 
unsichtbar je nach Einstellung, zu welchem Zeitpunkt Sie eine Datei bearbeitet oder umbenannt haben. 
Geändert sowie Letzter Zugriff nennt sich das: Etwa beim Bearbeiten eines Dokuments ändern sich beide 
Angaben auf den gleichen Stand, beim Umbenennen aktualisiert sich nur letzterer Zeitpunkt. Das Deaktivieren 
der Zugriffsarchivierung bewirkt, dass Windows wenigstens das Umtaufen nicht länger unter Letzter Zugriff 
vermerkt; Bearbeitungszeitpunkte schreibt das OS weiterhin unter Geändert. 
 
Außerdem hält das System eine alternative Dateinamensform fest: als sogenannten 8+3-Dateinamen – aus 
Kompatibilitätsgründen existieren intern Dateinamen, die wie damals maximal acht Zeichen sowie drei 
Buchstaben als Endung aufweisen. Die Kommandozeile schafft diese selten wahrgenommenen Infos vom Hals: 
Öffnen Sie sie per Startmenü-Suche nach cmd und Strg-Umschalt-Eingabe mit Administrator-Rechten. Tippen 
Sie daraufhin fsutil behavior set disablelastaccess 1 sowie fsutil behavior set disable8dot3 1 ein. Bestätigen Sie 
jeweils mit der Eingabetaste. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Ein Vorteil ist die Plattenentlastung, womit minimal mehr Speed einhergeht. 
Allerdings: Ersterer Befehl könnte manchen Defragmentierungs-Programmen mit einer Access-Methode oder 
ähnlich eine Optimierungsgrundlage rauben, die daraufhin nicht so effektiv wie vorgesehen arbeiten; andere 
Methoden müssten dann ran. Hat jemand während Ihrer Abwesenheit den PC heimlich genutzt, fällt das anhand 
eines Blicks in die Dateieigenschaften womöglich schlechter auf. Der zweite Befehl wirkt weniger dramatisch, 
seltenst funktionieren anschließend älteste (16-Bit-)Anwendungen nicht mehr oder DOS- oder Windows-3x-
Rechner im Netzwerk streiken. Wer die Befehle wiederholt ans CMD-Fenster übergibt, abgewandelt mit einer 0 
statt 1, revidiert die Änderungen. 
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Speicher sparen per Komplettkompression 

Aufwand: mittel 
Gefahr: gering 
 
Darum geht es: Droht der Festplatte der freie Speicherplatz auszugehen, bedeutet das Aufräumen – oder den 
Erwerb eines weiteren Laufwerks. Möchten Sie sich weder von Dateien beziehungsweise Programmen noch 
von Geld für ein Speicher-Upgrade trennen, lautet die Lösung: Komprimieren. Windows erzwingt auf Wunsch 
eine Umorganisation der Datenstruktur kompletter Partitionen, unter anderem des Plattenbereichs von ihm 
selbst. Zwei Methoden schicken sich an: Bis einschließlich Windows 10 könnten Sie im Dateimanager die 
Eigenschaften der Partition C öffnen, in ihr Laufwerk komprimieren, um(...) aktivieren und mit OK bestätigen. 
Alternativ oder ergänzend gehen Windows-10-Nutzer den Weg per Kommandozeile, diese öffnen sie über eine 
Startmenü-Suche nach cmd und Strg-Umschalt-Eingabe mit erhöhten Rechten und übergeben an sie compact 
/compactOS:always. Selbiger Befehl mit never als hinteren Teil nach dem Doppelpunkt nähme den Eingriff 
zurück. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Je weniger Daten zu öffnen sind, desto schneller arbeitet es sich im Alltag? 
Richtig und falsch. Das stimmt, wenn eine Datei verlustbehaftet komprimiert ist, also nach Umwandlung ins 
JPEG-Format. Bei Dateiwandlungen im genannten Szenario fällt hingegen zunächst ein Dekomprimieren 
(Entpacken) an, bevor ein Zugriff nach Doppelklick stattfindet. Insofern verlangsamt sich Windows, wenn Sie 
die Systempartition komprimieren. Die verkleinerten Daten haben zunächst den Prozessor zu passieren, der die 
Originalfassungen temporär rekonstruiert. Bei moderner Hardware fällt das weniger stark ins Gewicht. 
Brachliegende Inhalte, worauf kein Zugriff stattfindet, bescheren keinen Tempoverlust. 
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Windows Defender als Virenschutz nutzen 

Aufwand: gering 
Gefahr: gering  
 
Darum geht es: Seit Vista vorinstalliert: der Windows Defender. Ab Windows 8 gewährt er einen Grundschutz 
vor Schadprogrammen. Während Win8(.1) kein Infobereich-Icon zeigt, fällt das Programm dank eines solchen 
beim Nachfolger-OS durchaus auf. Die wichtigsten Schädlinge identifiziert das Programm, die es fernhält. 
Mangelware besteht im Hinblick auf einen den Browser bewachenden Webschutz, Dateisystem-Zugriffe erfasst 
und blockt der Live-Wächter gegebenenfalls. Insbesondere da nicht jeder ans Installieren eines separaten 
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Virenschutz-Programms denkt, integrierte Microsoft die Defender-Schutzlösung, man baute das gleichnamige 
Vista-/Win7-Pendant (für den Ad-/Spyware-Schutz) zu einem rudimentären Abwehrinstrument aus. Wer gar 
keinen Drittanbieter-Virenschutz einspielt, bleibt in einem gewissen Umfang geschützt. Wenn Sie zu bequem 
sind, um nachzulegen: Belassen Sie den Defender auf Ihrem Gerät! Vorteile: kein Beschäftigen mit Lizenzen 
anderer Tools nötig, ein geringer Ressourcenverbrauch, meist keine Komplikationen.  
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Die Schutzwirkung des Windows Defender fällt mau aus. Führen Sie sich vor 
Augen, dass es sich bestenfalls um einen Basisschutz handelt. An Freeware-Vertreter à la Avast Free Antivirus 
reicht dieser nicht heran. Schadprogramme dürften beim bloßen Besuch kompromittierter Webseiten häufiger 
aufs Gerät überspringen, als bei Ersatz-Tools der Fall – Stichwort Drive-by-Downloads. Wenigstens muss man 
nichts tun, um den Defender einzusetzen – da vorinstalliert und sich Signaturen im Rahmen des automatischen 
Windows Update auffrischen, ist lediglich passives Hinnehmen des Vorhandenseins erforderlich. Wer 
umsichtig surft, dürfte sich alsbald nicht unbedingt ein Schadprogramm einhandeln, das den PC beispielsweise 
in eine Spam-Schleuder verwandelt. Das Risiko rangiert auf hohem Level, wenn man nicht extrem bedacht 
surft – daher, dass der Defender per se nicht schädlich ist, rührt obige Risiko-Bewertung. 
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Automatische Updates aktiv lassen 

Aufwand: gering 
Gefahr: gering  
 
Darum geht es: Windows-Updates schützen den PC, indem sie Sicherheitslücken schließen. Auf die zielen 
Exploits genannte Schadprogramme ab, die sich oft zusammen mit einem Pufferüberlauf (Buffer-Overflow) 
einnisten. Indem Sie Microsoft über die Systemeinstellungen erlauben, verfügbare Aktualisierungen ohne 
eigenes Zutun einzuspielen, entledigen Sie sich davon, diese Installationen manuell abzuwickeln. Bei der 
Installation von Windows 7 und 8 sowie danach besteht die Möglichkeit, das Update-Verhalten zu regeln. Um 
es im laufenden Betrieb zu kontrollieren, drücken Sie Windows-R und tippen Sie wuapp ein. Nach Klick auf 
OK gehen Sie oben links auf Einstellungen ändern. Stellen Sie sicher, dass Updates automatisch installieren 
(empfohlen) im oberen Bereich gewählt ist. OK speichert ein eventuelles Ändern der Konfiguration.  
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Wer Windows-Update-Installationen verselbstständigt, gibt Kontrolle aus der 
Hand. In der Regel richten Updates keinen Schaden an und sie verbessern Bestehendes. Manchmal tun sich 
aber Schwierigkeiten auf: Das passiert, wenn Hardware-Software-Konstellationen zum Einsatz kommen, die 
Microsoft bei Qualitätssicherungs-Testszenarien nicht berücksichtigt hat. Software könnte Abstürze erleiden, 
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das Betriebssystem mit Abstürzen samt Bluescreens nerven. In der Vergangenheit traten vereinzelt immer mal 
wieder Bluescreens auf. Wer Windows-Update-Suchen einschaltet, das Einspielen von Updates konsequent 
selbst in die Hand nimmt, muss mehr Mühe investieren, erhält neben aufrechterhaltener Sicherheit allerdings 
ein tendenziell runder laufendes System. Man könnte sich im Web vor Update-Installationen informieren, ob 
die angebotenen Aktualisierungen bei anderen Probleme zutage förderten. Bei Windows 10 besteht keine Wahl 
mehr: Das OS installiert Updates, wann immer es welche findet. Ohne Weiteres halten Sie diese nicht auf, 
jedenfalls sicherheitsrelevante – bei Win10 Pro gesteht der Anbieter Ihnen zu, wenigstens funktional 
nachbessernde Patches zu verzögern. 
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Ältere Treiber installieren, wenn es keine neuen gibt 

Aufwand: gering 
Gefahr: gering   
 
Darum geht es: Treiber bilden die Schnittstelle zwischen Hardware und Betriebssystem, arbeiten im 
sogenannten Kernel-Modus besonders nah an der Hardware – samt zahlreichen Rechten. Zu einem gewichtigen 
Anteil verantworten sie die PC-Performance mit. Noch wichtiger allerdings: Ohne sie scheitert die 
Inbetriebnahme von internen und externen PC-Komponenten, Peripherie genannt. Manchmal erweist sich 
Windows als neuer als ein Gerät. Pflegt der Hersteller letzteres nicht mehr, fehlt aufgrund des schon 
eingestellten Supports ein Treiber. Installieren Sie in so einem Fall ein Pendant für dieselbe Hardware, die der 
Komponenten-Produzent für ein älteres Windows konzipiert hat! XP-Treiber sollten Nutzer ab Vista meiden, 
jedoch spricht nichts dagegen, aus dem Treiber-Fundus von Windows Vista, 7, 8 oder 8.1 bei installiertem 
Win10 zu schöpfen. Wer beispielsweise Windows 8 nutzt, könnte einen Win7-Treiber probieren. Aufgrund des 
im Wesentlichen nicht geänderten Treiber-Modells stehen die Chancen gut, dass Treiber für Systeme auf Basis 
von Vista (alle dessen Nachfolger fußen darauf) auf dem genutzten System laufen. Eventuell installieren Sie 
einen älteren Treiber im Kompatibilitätsmodus, einen neueren per Rechtsklick und Als Administrator 
ausführen; bei bockenden Installationsexperimenten ließe sich beides kombinieren. Für den 
Kompatibilitätsmodus gehen Sie in die Dateneigenschaften, wo Sie auf den Reiter Kompatibilität wechseln. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Oft glückt alles und Treiber sind zur Zusammenarbeit zu bewegen. So 
manches verloren geglaubte Gerät ist damit gerettet – mitunter sieht das anders aus, dann prädestiniert ein 
Funktionsstreik durch einen nicht verfügbaren Treiber einen Drucker sprichwörtlich für die Mülltonne. Mit 
Pech sehen Sie Fehlermeldungen: vor der Installation, währenddessen oder danach im Betrieb. Da Treiber 
häufig nah an System und Hardware arbeiten, kommen eventuell Abstürze und/oder Bluescreens auf Sie zu. 
Wenigstens funktionieren 64-Bit-Treiber unter Windows 32 Bit grundsätzlich nicht. In der Regel verhält es sich 
bei 32-Bit-Treibern unter Windows 64 Bit genauso. Macht schon einmal eine Störquelle weniger. 
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Win 10: XPS-Dateien per Strg-P erzeugen 

Aufwand: gering 
Gefahr: gering  
 
Darum geht es: Bei Windows 10 handelt es sich um das erste Windows, das PDF-Dateien frei von Zusatz-
Software anlegt. Öffnen Sie den Druckdialog mittels Strg-P, anschließend erzeugen Sie im Menü ein solch 
universelles Dokument. Beinahe jeder kann es öffnen. Denn eine passende Software befindet sich auf nahezu 
jedem Gerät. Außer PDFs erzeugt Windows 10 exklusiv XPS-Dateien. Wie bei PDF klappt das auf jeder 
Druck-fähigen Anwendung heraus (Browser, Textverarbeitung, Bildbetrachter etc). Sie klicken im 
Druckfenster dazu unter Lokale Druckziele auf Microsoft XPS Document Writer. Ein geringerer Speicherbedarf 
spricht für XPS; auf einem Test-Notebook veranschlagte ein COMPUTER BILD-Homepage-Backup statt 2,08 
geringere 1,98 Megabyte. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): XPS tritt als Konkurrent zu PDF auf: Microsoft wollte sich wohl beträchtliche 
Format-Marktanteile erschließen, scheiterte allerdings. Insofern kennen vergleichsweise Wenige diese 
Dateiaufbereitungsart. Schlimm? Keineswegs! Windows 7 und seine Nachfolger bringen den XPS-Viewer mit, 
der XPS-Elemente auf den Schirm bringt. Verwandte OXPS-Objekte, die Win10 ebenfalls erzeugt, öffnet 
Windows 7 nicht direkt: Dessen Viewer wandelt sie nach XPS um und öffnet diese dann – der XPS-Viewer von 
Win8 kommt ebenso wie dessen PDF-App mit OXPS klar. Anders bei Linux und Mac: In der Regel wissen sie 
mit all diesen Nischen-Formaten nichts anzufangen. Fehlermeldungen bei Zugriffsversuchen tun sich auf. Wer 
Dateien an solche Anwender weitergeben möchte, setzt besser auf PDF. 
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Windows auf einem MacBook installieren 

Aufwand: mittel 
Gefahr: gering  
 
Darum geht es: Da für Apples Unix-basiertes Betriebssystem nicht alle Windows-Programme verfügbar sind, 
liebäugelt manch einer mit einer Parallel-Installation von Microsofts Vorzeigeprodukt: Per Boot-Camp richten 
Sie Windows auf einer eigenen Partition ein. Starten Sie diesen Assistenten und folgen Sie den Anweisungen, 
um Windows unter Zuhilfenahme einer 64-Bit-DVD oder eines passenden ISO-Abbilds einzurichten; Treiber 
richten sich dabei mit ein. Detaillierte Instruktionen liefert Apple, abschließend ist die Programmkompatibilität 
deutlich ausgeweitet und es arbeitet sich weniger verkrampft. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Da Apple-Hardware und -Software aus einer Hand kommen, läuft ein 
MacBook mit Windows weniger geschmeidig. Potente Rechenkomponenten begünstigen ein angenehmes 
Arbeitstempo, Benchmarks aus dem Jahr 2015 zeigen, dass Windows 10 unter Umständen schneller als Mac 
OS läuft. Die Akkulaufzeit differiert allerdings: Bei Windows bemerken Sie im Vergleich eine geringere 
Ausdauer im Akku-Betrieb. Allenfalls wenn Sie auf Ihrem iDevice auf Windows-Software angewiesen sind, 
wozu es kein Mac-Pendant gibt, kommt die Installation von Windows infrage. Alternativ bliebe die Nutzung 
vom Microsoft-OS innerhalb einer Virtualisierungslösung; da zwei Systeme laufen und der Intel-Prozessor 
stärker unter Last steht, geht das auf Kosten des Akkus. 
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Systemlautstärke über 100-Prozent-Marke 

Aufwand: gering 
Gefahr: gering  
 
Darum geht es: Oft sind bereits alle Lautstärke-Regler maximal aufgedreht, trotzdem ertönt die bevorzugte 
Musikdatei oder ein lokales oder im Web abgelegtes Video zu leise. Einen Ausweg verschafft die 
Systemsteuerung: Wechseln Sie zu Hardware und Sound > Audiogeräte verwalten. Suchen Sie in den 
Eigenschaften Ihrer Ausgabehardware unter Erweiterungen oder Verbesserungen nach dem Punkt 
Lautstärkeausgleich. Setzen Sie einen Haken davor und bestätigen Sie mit Übernehmen > OK. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Die Tonqualität leidet, was nicht bloß Audiophile bemerken. Mehr als eine 
Notlösung dürfte dieser Kniff daher kaum sein. Das Entfernen des Hakens nimmt den „Tweak“ wieder zurück. 
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Alte Prefetch-Dateien löschen 

Aufwand: gering 
Gefahr: gering  
 
Darum geht es: Damit Programmstarts zügiger verlaufen, hält Windows im Ordner C:\Windows\Prefetch 
Dateien im PF-Format vor. Kombiniert mit einem Defragmentierer ordnen Nutzer mithilfe der Datenbasis des 
Systems wichtige Dateien so an, dass sie flotter von der Platte laden. Wer Sauberkeit schätzt, öffnet den Ordner 
Prefetch – zum Beispiel durch Schreiben dessen Namens ins Windows-R-Fenster – und trennt sich von 
Elementen. Aus Datenschutz-Sicht empfiehlt sich das, ... 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): ... doch sollten nicht sämtliche Elemente weichen. Verschwindet alles, 
verlangsamt sich der Windows-Start und Anwendungen brauchen vermutlich länger, um zu laden. Hinzu 
kommt, dass die zugehörigen Prefetch-Dateien neu anzulegen sind. Zu Recht gilt es als Tuning-Mythos, das 
Putzen des Prefetch-Sammelsuriums bringe etwas. Nennenswert freien Speicher gewinnen Sie durch die 
Maßnahme nicht. Sie bietet sich aber nach Deinstallationen an: Meist bleiben PF-Dateien längst deinstallierter 
Programme im Verzeichnis. Zumindest eine Zeit lang, denn Windows soll sich um die Organisation selbst 
kümmern und sorge im Rahmen mehrerer Neustarts für Klarschiff. Wer einen ausgeprägten Putzfimmel hat, 
blickt in den Ordner und nimmt sich seiner Inhalte zu Teilen an. Zum Beruhigen des Ordnungs-Gewissens 
sowie um den Datenschutz zu verbessern, taugt der Tipp. Warum Datenschutz? Dritte sehen anhand von 
Prefetch-Dateien ein, welche Programme einst installiert waren. 
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Ereignisanzeige-Protokolle löschen 

Aufwand: mittel 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Um Uhrzeit XY traten fehlgeschlagene Anmeldeversuche auf, Windows-Startzeiten, 
Herunterfahren-Zeitpunkte, die jeweilige Dauer von Hoch- und Herunterladen sowie das Hochfahren-Prozedere 
verlangsamende Fremdtools: Das und mehr hält Windows in der Ereignisanzeige fest. Schnüffler sehen darin 
ein Paradies, erlaubt es doch das Ausspähen zahlreicher vertraulicher Infos. Wollen Sie einen Blick in die 
üppige, wegen des Umfangs nicht immer rasch ladende Datenbank riskieren, drücken Sie Windows-R und 
tippen eventvwr ein. Klicken Sie links einen Einzelbereich an, erlaubt Protokoll löschen > Leeren das 
Entledigen von den verräterischen Spuren. Nehmen Sie das wahr! Zeitsparend: statt selektiv Einzelnes gleich 
alles auszuradieren. Das leistet ein Kommandozeilen-Befehl: Rufen Sie per Startmenü-Suche nach cmd sowie 
mit Strg-Umschalt-Eingabe die Befehlszeile auf und fügen Sie ein: for /f "usebackq delims=" %l in (`wevtutil 
el`) do wevtutil cl "%l" 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Lahmt der Windows-Start, erfahren Sie viel schlechter, woran das liegen 
könnte. Zur Analyse heranziehbare Daten für Komplikationen aller Art existieren schließlich nicht mehr. Selbst 
wenn Sie selbst keine Ambition haben, in den Ereignissen zu wühlen: Freunde, die Ihnen per TeamViewer bei 
PC-Problemen helfen wollen, oder IT-Support-Abteilungen fehlt erst einmal eine Recherche-Quelle. Oder Sie 
legen der Technikabteilung Ihrer Firma Steine in den Weg: Installierte Business-Antivirenlösungen schreiben 
mitunter Infos in die Ereignisanzeige. 
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Bild vergrößern  

Verborgene Funktionen freischalten 

Aufwand: gering 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Nach einer Windows-Neu- oder -Upgrade-Installation liegen etliche Bordmittel brach. Beispiel 
HyperV: In Windows 8/10 Pro schlummert diese VirtualBox-Alternative, erst das Setzen eines Häkchens in 
einem nicht eingängig zugänglichen Fenster bringt es ans Licht. Extrem-Nutzer sollten Windows-R drücken, 
optionalfeatures eintippen und im Dialog überall einen Haken setzen. Nach einem Systemneustart wartet das 
Betriebssystem mit üppigerem Feature-Umfang auf. Speziell Windows 10 versteht sich künftig darauf, Linux-
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Programme ohne echtes Linux auszuführen. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): In manchen Funktionen stecken Sicherheitslücken, was aus den 
Dokumentationen hervorgeht, die Microsoft anlässlich seiner Patchdays im zweiten Dienstag im Monat 
veröffentlicht. Faustregel: Je weniger Komponenten zugeschaltet sind, desto weniger Angriffsfläche für Viren 
& Co. besteht. Aus Sicherheitssicht sind Windows-7-Lizenz-Besitzer gut damit bedient, sich vom Windows 
Media Center zu trennen. Wer maximale Feature-Quantität favorisiert, muss den „Weniger ist Mehr“-Aspekt 
ignorieren. 
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Bild vergrößern  

USB-Geräte direkt abziehen 

Aufwand: gering 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Unten rechts auf dem Bildschirm befindet sich neben der Uhr der Infobereich. Dieser mitunter 
Tray oder Systray bezeichnete Bereich enthält ein Symbol mit USB-Stick. Bei Windows 10 kommt es 
umgestaltet daher. Bevor Sie ein externes USB-Medium abziehen, sollten Sie darauf klicken und den Speicher 
zunächst explizit abmelden. Andernfalls drohe Datenverlust. Verzichten Sie darauf: Meist geht alles gut und 
keine Dateien verschwinden von einem Stick oder einer USB-basierten Festplatte/SSD. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Je nach Einstellung könnte diese Pauschalaussage allerdings nicht zutreffen. 
Üblicherweise sind beispielsweise USB-Sticks so konfiguriert, dass das sofortige Abziehen ohne voriges 
Abmelden nicht in Nebenwirkungen mündet. Das drückt aber auf die Leistung. Ein Bild verschaffen Sie sich 
über Windows-R und diskmgmtmsc. Im der so geöffneten Datenträgerverwaltung öffnen Sie nach Rechtsklick 
auf Ihren Stick dessen Eigenschaften, gehen Sie dann auf die Hardware-Registerkarte gegebenenfalls auf 
Generic Flash Disk USB Device oder ähnlich. Wählen Sie den Button Eigenschaften. Öffnen Sie den Bereich 
Richtlinien. Wenn oben ein Punkt bei Schnelles Entfernen (Standard) prangt, ist alles okay. Andernfalls: Sollte 
Bessere Leistung aktiviert sein, erwägen Sie, mit genannter Einstellung darüber Vorlieb zu nehmen. Nach dem 
Setzen eines Punkts speichern Sie gegebenenfalls mit OK > OK. Wirkt die Tempo-orientierte sekundäre 
Konfigurationsoption, könnten beim Abziehen Ihres Sticks darauf befindliche Daten unvollständig sein; auf 
jeden Fall passiert das, wenn während des Schreibvorgangs ein Abziehen stattfindet, außerdem womöglich 
wenn der Windows-Kopierdialog schon geschlossen ist. 
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Bild vergrößern  

CMD-Benchmark auf SSD ansetzen 

Aufwand: mittel 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Die neu verbaute oder im Fertiggerät steckende SSD-Festplatte fühlt sich schnell an. Wenn die 
Frage aufkommt, wie schnell das gute Teil genau transferiert: Windows beantwortet das. Öffnen Sie eine 
Kommandozeile, indem Sie das Startmenü öffnen, nach cmd suchen und Strg-Umschalt-Eingabe drücken. 
Tippen Sie zum Ermitteln der Leseleistung sequentieller (großer Dateien in einem Stück) ein: winsat disk -seq -
read -drive c 
Dem Ermitteln des Lese-Speeds von Zufallsdaten dient winsat disk -ran drive c 
Das Schreibtempo testen Sie, indem Sie jeweils den read-Teil durch ein write ersetzen. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Einmal angewandt, bürden diese Befehlszeilen vermutlich keine 
Nebenwirkungen auf. Sie erzeugen aber Schreiblast und das vertragen SSDs auf Dauer nicht. Über längere Zeit 
ausgeführt beschädigt das die Speicher, da sich chemisch bedingt eine fragile Isolationsschicht abnutzt; sie 
besteht aus Siliziumoxid. Bestenfalls belassen Sie es bei einem Test. Achtung: Mehrere Tests in zu hoher 
Anzahl verbieten sich! Wobei der schleichende SSD-Speicher-Verschleiß begünstigt durch Schreib-
Löschoperationen theoretischer Natur ist: In der Praxis überdauern SSDs häufig die restlichen 
Rechnerkomponenten. Mit großem Pech zerstören Sie aber Ihre SSD mit zu vielen solcher Benchmarks – 
zumindest könnten sie das Fass zum Überlaufen bringen hinsichtlich der Nicht-Lese-Last. Reine Lese-
Operationen wirken nicht zerstörerisch. 

Bild 15 von 30 

   

http://i.computer-bild.de/imgs/8/4/8/4/6/8/3/CMD-Benchmark-auf-SSD-ansetzen-1024x576-1cd47d7bb57de47c.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/4/8/4/6/8/3/CMD-Benchmark-auf-SSD-ansetzen-1024x576-1cd47d7bb57de47c.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/4/8/4/6/8/3/Win10-Apps-deinstallieren-und-neu-aufspielen-1024x576-270c47740569a422.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/4/8/4/6/8/3/CMD-Benchmark-auf-SSD-ansetzen-1024x576-1cd47d7bb57de47c.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/4/8/4/6/8/3/Win10-Apps-deinstallieren-und-neu-aufspielen-1024x576-270c47740569a422.jpg


Bild vergrößern  

Win-10-Apps deinstallieren und neu aufspielen 

Aufwand: mittel 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Nicht jede Windows-10-App stößt auf Gegenliebe. Deinstallieren klappt nicht immer ohne 
Weiteres: Vorinstallierten Touch-Applikationen fehlt es im Startmenü vielfach an einem Kontextmenü-Befehl 
zum Löschen. Das betrifft die Xbox- oder OneNote-App. Da springt die PowerShell ein: Füttern Sie dieses 
Befehls-Eingabefenster mit bestimmten Befehlen, verschwinden die unerwünschten Programme. Das für Profis 
erdachte Werkzeug starten Sie per Startmenü-Suche nach seinem Namen sowie den gleichzeitig zu 
betätigenden Tasten Strg-Umschalt-Eingabe. Tippen Sie ein: Get-AppxPackage *Bezeichner* | Remove-
AppxPackage – wobei der Mittelteil einem bestimmten Synonym weichen muss. 
 
Möchten Sie die Fotos-App wegschaffen, tippen Sie statt Bezeichner photos ein; für die Kamera-App ist es 
camera, für Groove Music zune, die Mail-App verschwindet mit communi. Die beispielhaft genannten Apps 
eliminieren die Befehlsteile xboxapp sowie onenote. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Deinstallieren Sie eine App bloß, passiert nichts weiter. Eine Neuinstallation 
des Entfernten gelingt außerdem. Hier knüpft allerdings ein mittleres Risiko an: Nachinstallierte Apps sind 
vielfach auf Englisch! Dieser PowerShell-Befehl kümmert sich ums Rekonstruieren alles Entfernten: 
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register 
"$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"} 
Bei Windows 8 funktioniert das Entfernen von Apps wie beschrieben, genannten Rekonstruieren-Befehl 
wendet das System aber offenbar nicht an. 
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Bild vergrößern  

Registry manuell aufräumen 

Aufwand: mittel 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Programme verschwinden beim Deinstallieren meist unvollständig, Reste verbleiben im 
Dateisystem (per Windows Explorer oder Tool wie SpeedCommander nachvollziehbar) und in der 
Registrierungsdatenbank, kurz Registry. In dieser Datenbank angesammelter Müll blockiert Windows: Wenn in 
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großer Menge vorrätig, reduziert sich leicht das Arbeitstempo. Der Ballast steht im Verruf, die Stabilität zu 
senken; außerdem zieht er manuelle Registry-Eingriffe wegen höherer Schlüssel-Anzahl in die Länge, da die 
Unordnung steigt. Dem begegnen Sie mit händischem Aufräumen: Öffnen Sie den passenden Editor zum 
Einsehen der zentralen Einstelldatenbank, das geht über Windows-R und regedit. Hangeln Sie sich durch die 
Kategorien oder bemühen Sie die Suchfunktion. Löschen Sie, was entbehrlich erscheint. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Wer zu viel löscht, bewirkt, dass manche Programme oder Windows nicht 
mehr starten. Erfolgt jeder Klick mit Bedacht, dürfte nichts schief gehen. Abhängig davon, was der Nutzer tut, 
variieren mögliche Schäden. Eine Systemwiederherstellung würde unsachgemäße Änderungen im Notfall 
zurücknehmen – sofern diese Zeitreise noch anläuft. 

Bild 17 von 30 

   
Bild vergrößern  

3 Gigabyte RAM bei einem 32-Bit-OS ausnutzen 

Aufwand: gering 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: 32-Bit-Betriebssysteme sind kaum noch verbreitet, zumal neuere Geräte mit aktiviertem Secure 
Boot kommen, wie es Microsoft vorschreibt, und darauf läuft aufgrund des dafür benötigten UEFI-Modus nur 
Windows 64 Bit. Haben Sie noch eine Maschine mit 32-Bit-Betriebssystem, fällt womöglich auf: Die 
ausgeführten Programme bekommen maximal 2 Gigabyte Arbeitsspeicher zugewiesen. Allen Anwendungen 
samt dem Betriebssystemen stehen in Summe 4 Gigabyte offen; weitere Kapazität liegt brach. Möchten Sie 
speicherintensive Anwendungen beschleunigen, heben Sie die 32-Bit-Programm-RAM-Obergrenze um 1 
Gigabyte an: Öffnen Sie eine Kommandozeile per Startmenü-Suche nach cmd sowie Strg-Umschalt-Eingabe 
und tippen Sie Folgendes ein: bcdedit /Set IncreaseUserVa 3072 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Sie verkleinern einen Bereich namens UserVA (User Mode Virtual Address 
Range), was zugleich den RAM-Adressraum des Systemkerns von Windows, den Kernel, verkleinert. Eventuell 
scheitert als Nebeneffekt das Laden mancher Treiber und/oder das Hochfahren schlägt fehl. Das Risiko dürfte 
meist die Vorteile überwiegen. Grundsätzlich muss eine Anwendung passend programmiert worden sein: Ist ein 
Tool nicht auf mehr als 2 Gigabyte Hauptspeicher ausgelegt, nutzt sie das Mehr an zugestandener Kapazität 
nicht. Hersteller halten sich in diesem Zusammenhang bedeckt, welche Produkte den Mehr-Speicher ausnutzen, 
bleibt meist im Dunkeln. 
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Bild vergrößern  

Programme mit erhöhten Rechten ausführen 

Aufwand: gering 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Einige Programme oder schon deren Installationsroutinen verweigern die Arbeit, wenn sie nicht 
mit besonders hohen Privilegien in den Arbeitsspeicher gelangen. Per Rechtsklick und der Option Als 
Administrator ausführen begegnen Sie dem Dilemma. Bürden Sie sich keine Fingerakrobatik auf: Stellen Sie 
ein, dass solche Tools stets mit den so zugestandenen Rechten laufen. Nachfragen der Benutzerkonten-
Steuerung gilt es davon abgesehen weiterhin zu bestätigen. Um einen Start stets mit Admin-Befugnissen zu 
gewährleisten, klicken Sie mit rechts auf eine betreffende Programmdatei. Öffnen Sie die Eigenschaften und in 
ihnen den Reiter Kompatibilität. Aktivieren Sie per Haken Programm als Administrator ausführen. Zum 
Speichern Übernehmen und OK bemühen. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Sie sind fein raus, was entbehrliche Extraklicks angeht. Der Kniff erweist sich 
als sinnvoll, da bockige Anwendungen anderweitig mitunter vollends den Dienst verweigern. Vorsicht aber bei 
Internetapplikationen: Greift ein Tool aufs Datennetz zu, erweist es sich mit höheren Rechten als lukrativeres 
Einfallstor für Schädlinge. Die hätten mehr Befugnisse, wenn sie sich per Sicherheitslücke in einer stärker 
priviligierten Software einschleusen. 
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Bild vergrößern  

Geschützte Dateien sichtbar machen 

Aufwand: gering 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Manche Dateien enthält Microsoft ihnen vor. Für systemnahes Optimieren wünscht mancher 
sich, diese Geheimnisse sichtbar zu machen. Außerdem um lediglich einen ergiebigeren Blick in die OS-
Innereien zu erhaschen, gewöhnen Sie Windows folgendermaßen das Inhalte-Ausblenden ab: Öffnen Sie die 
Ordneroptionen, beispielsweise mit Windows-R und control folders. Wechseln Sie anschließend zum Register 
Ansicht. Dort beseitigen Sie den Haken bei Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen). Die 
Warnmeldung quittiert man mit Ja. Kombiniert mit dem Einschalten von Ausgeblendete Dateien(...) anzeigen 
erhöhte sich die Anzahl an Elementen auf einem Test-Gerät auf der C-Partition von neun auf üppige 22. 
Womöglich seitens Dritter per Kommandozeile versteckte Dateien sind plötzlich in Ihrem Zugriff: sofern einst 
per Befehl attrib +s +h DateiPfad unsichtbar gemacht und sofern Windows ergänzend versteckte Dateien 
anzeigt. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Aus gutem Grund unterdrückt Microsoft die Anzeige von manchem. Wenn Sie 
lediglich Blicke erhaschen wollen und nichts ändern, bleibt Windows stabil. Anders sieht es aus, wenn Sie neu 
Eingeblendetes löschen, umbenennen oder anderweitig verändern. Je nachdem, wie Sie weiter vorgehen, könnte 
das System und/oder die Software mehr oder weniger stark kapitulieren. Wobei Ordner wie System Volume 
Information nicht ohne Weiteres löschbar sind: Darin lagern Systemwiederherstellungspunkte, das Löschen 
verweigert Windows sinnvollerweise standardmäßig. 
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Bild vergrößern  

Passwort-Hintertür einrichten 

Aufwand: hoch 
Gefahr: mittel  
 
Darum geht es: Für den Fall, dass Sie Ihr Windows-Kennwort vergessen, sorgen Sie vor und schaffen sich eine 
Möglichkeit, ein neues Passwort anzulegen, ohne sich vorher einzuloggen. Zweckentfremden Sie dazu ein Icon 
auf der Anmeldeseite, sodass es statt Funktionen für behinderte Menschen die Kommandozeile aufruft. Tippen 
Sie darin dann net user Benutzername * ein – der Benutzername ist in diesem Fall Ihr individueller Windows-
Anmeldename. Vergeben Sie nach Drücken der Eingabetaste im selben Fenster ein neues Passwort. Bevor das 
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funktioniert, müssen Sie allerdings einige Vorbereitungen treffen. 
 
Legen Sie Ihre Windows-DVD ein oder stecken Sie einen Setup-Stick an. Starten Sie den PC vom Medium. 
Öffnen Sie die Kommandozeile nach dem Booten mit der Tastenkombination Umschalt-F10. Im Fenster öffnen 
Sie mit dem Befehl regedit den Registry-Editor. Markieren Sie in dessen eigenem Fenster 
HKEY_LOCAL_MACHINE sowie Datei > Struktur laden. Es erscheint ein Öffnen-Dialog. Suchen Sie darin 
bei einer Medium mit Windows 7 unter Computer, mit Win 8.1/10 unter Dieser PC nach Ihrer Windows-
Partition, die meist D: statt C: heißt, und deren Ordner Windows, System32, Config. Aufgepasst: Dort gibt es 
zwei SOFTWARE-Einträge, öffnen Sie per Doppelklick jenen ohne Symbol und Endung! Im sich öffnenden 
Fenster tippen Sie einen beliebigen Namen wie FRITZ ein. Bestätigen Sie mit OK. Anschließend klappt man 
HKEY_LOCAL_MACHINE sowie im Beispiel FRITZ aus. Im Folgenden geht es mit Doppelklicks zu 
Microsoft, Windows NT, CurrentVersion, Image File Execution Options. Klicken Sie bei markiertem letztem 
Schlüssel auf Bearbeiten > Neu > Schlüssel. Geben Sie diesem Unterordner den Namen utilman.exe. Sie 
klicken diesen wiederum mit rechts an und selektieren Neu > Zeichenfolge. Tippen Sie debugger ein. Danach 
doppelt auf debugger klicken, als Wert cmd.exe eintragen. Markieren Sie schließlich 
HKEY_LOCAL_MACHINE\FRITZ, im Anschluss Datei > Struktur entfernen. Nach Klick auf Ja schließen 
Sie alle Fenster. Starten Sie Windows nach Schließen des Setup-Dialogs neu. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Wer den Trick kennt, könnte bei vorgeschaltetem Windows-Kennwortschutz 
die Schaltfläche zur erleichterten Bedienung auf einem Fremd-PC anklicken und ein neues Kennwort vergeben 
– damit würde der ursprüngliche Besitzer des PCs ausgesperrt. 
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Bild vergrößern  

Last- und Problemsimulation per Verifier.exe 

Aufwand: mittel 
Gefahr: hoch – Achtung: Es droht Datenverlust! Eventuell Neuinstallation nötig! 
 
Darum geht es: Sie wollen Ihrem PC mal so richtig Druck machen, auch auf die Gefahr hin, das System zu 
überlasten bis hin zum Kollaps? Hierfür eignet sich Verifier, ein kaum beachtetes Bordmittel. Der 
Treiberüberprüfungs-Manager richtet sich eigentlich an Entwickler, die damit PC-Höchstlast simulieren, um die 
Zuverlässigkeit von Treibern zu prüfen. Drücken Sie zum Aufrufen Windows-R, tippen verifier in das 
erscheinende Feld und folgen den Anweisungen. Abhängig von der genutzten Systemfassung geht es im Detail 
anschließend individuell weiter. 
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Das passiert (schlimmstenfalls): Je mehr Haken Sie setzen, desto umfangreicher die Checks. Und desto eher 
mündet das Hochfahren in Bluescreens – eventuell startet Windows überhaupt nicht mehr.  Selbst ordentlich 
konfigurierte Rechner kann es treffen! Es ist mehr als ratsam, vorher ein Backup anzulegen. Der Ratgeber 
„Treiberüberprüfungs-Manager für Problem-Checks“ führt in die Grundzüge von Verifier ein. 
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Bootmenü bearbeiten mit BCDEdit 

Aufwand: hoch 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: Beim Hochfahren des PCs kommt in der Regel ein Bootmanager zum Einsatz. Der 
Bootmanager startet den Windows-Kernel, danach laden diverse Registry-Einstellwerte. Verwandt mit dem 
Bootmanager: das Bootmenü. Es erscheint bei Windows, wenn mehrere Betriebssysteme die Platte bevölkern. 
Sie wählen darin bis Windows 7 per Tastatur, ab Windows 8 außerdem via Maus aus, welches eingerichtete 
System starten soll. Detailliert Einfluss auf dieses Bootmenü nehmen Sie mit dem Kommandozeilen-Bordmittel 
BCDEdit: Öffnen Sie die Kommandozeile und tippen Sie bcdedit /? Topic ein, fördert das eine Hilfsansicht für 
denkbare Operationen zutage. Die Anzahl der Untersektionen legt nahe, dass der Profi hier vieles erledigen 
kann. Sie fügen unter anderem neue Bootmenü-Einträge hinzu, ändern die Menüanzeige von 30 Sekunden auf 
einen anderen Wert ab oder erstellen eine Eintrags-Kopie. Die Aktionen selbst wickeln Sie in einer 
Administrator-Kommandozeile ab. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Es könnten Einträge aus dem Bootmenü verschwinden, die bei mehreren 
Windows-Installationen wie 7 und 8 das Hochfahren unterbinden. Das biegt der geübte Anwender 
beispielsweise mithilfe von EasyBCD gerade. Über das Tool glücken Bootmanager-Eingriffe verständlicher. 
Die grafische Bedienoberfläche, die Tatsache, dass das Hantieren mit fehleranfälligen „DOS-Befehlen“ entfällt, 
sowie die deutschsprachige Bedienoberfläche tragen dazu bei.  
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Systemdateien mit Unlocker löschen 

Aufwand: gering 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: Als schützenswertes Gut erachtet Microsoft die Systemdateien, die sich im Ordner 
C:\Windows\system32 befinden. – dazu gehört die Systemsteuerung control.exe oder die 
Festplattenfehlerüberprüfung chkdsk.exe. Hier etwas zu löschen, ist nicht so leicht und resultiert in 
Fehlermeldungen. Wer eine Datei verschwinden lassen will, greift auf Unlocker zurück. Warum sollte man das 
tun? Etwa um zu überprüfen, ob ein Freeware-Programm eigene Technologien nutzt oder (dreist) auf 
Bordmittel zurückgreift. Wer beispielsweise die chkdsk.exe wegfegt, erkennt, dass anschließend das Programm 
CheckDrive 2016 nicht mehr läuft; als Vorteil letzteren Tools bleibt im Wesentlichen die vereinfachte 
Bedienung gegenüber dem Kommandozeilen-Pendant, an deren Datei es sich offenbar bedient. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Im Putzwahn ausradierte Systemdateien bleiben verschollen. Normalerweise 
liegen sie allerdings System-Papierkorb. Alternative: Geben Sie sfc /scannow in die Kommandozeile ein. Die 
Systemdateienüberprüfung inspiziert und repariert den Inhalt des Ordners System32. Wenn auch das nicht 
funktioniert, dann spielen Sie ein manuelles Backup auf oder bemühen die Systemwiederherstellung 
(Windows-R, rstrui eingeben), um ein bockendes System zu kurieren. 
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Dateien per ADS verstecken 

Aufwand: hoch 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: Windows erlaubt es, Dateien innerhalb von Dateien unterzubringen. Die Kommandozeile 
wickelt das vollständig ab, eine grafische Oberfläche suchen Sie vergebens. Verschiedene Varianten schicken 
sich an, wobei sich lediglich das unsichtbare Ablegen von Texten innerhalb anderer Objekte und das 
anschließende Extrahieren zuverlässig gestaltet. Detaillierte Erklärungshinweise würden den Rahmen sprengen, 
daher sei auf den Ratgeber„Windows 7/8/10: Dateien in anderen Dateien verstecken verwiesen“. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Womöglich finden Sie eine Datei nicht wieder, wenn sie sich erst einmal im 
Verborgenen befindet. Wer sich nicht daran erinnert, welche Datei als möglichst unauffälliger Behälter dient, 
ist ohne Zusatz-Software wie Ashampoo Anti-Virus 2016 aufgeschmissen. Die zeigt die alternativen 
Datenströme (ADS, Alternate Data Stream) an, worauf die Einzelschritte der verlinkten Anleitung bauen. 
Technisch durchsucht das Extramodul ADS-Scanner der Schutz-Software die MFT (Master File Table), die im 
Hintergrund physische Dateifragment-Ablageorte mit Dateipfaden verknüpft. Ohne Zusatz-Programm muss 
man wenigstens einen Verdacht haben, in welchem Ordner ADS-Inhalte liegen könnten: Füttert man die 
Kommandozeile mit cd OrdnerPfad sowie dir /r, zeigt sie die versteckten Datenströme an. Zum Herausfischen 
anderer Daten als Textinhalte benötigt man Zusatzsoftware wie Cat aus den UnxUtils. Weiterer Fallstrick: 
Beim Kopieren von ADS-angereicherten Dateien auf ein FAT32-Laufwerk gehen die unsichtbaren Infos 
verloren. 
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Benutzerkonten-Steuerung abdrehen 

Aufwand: gering 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: „Sind Sie sicher?“, „Möchten Sie das wirklich?“ Die Benutzerkonten-Steuerung des 
Betriebssystem warnt, bevor Programminstallationen erfolgen, bestimmte Bordmittel erscheinen oder das 
System manche Einstellungen übernimmt. Vor allem bei eigens eingerichteten Programmen nerven solche 
UAC-Abfragen: Dass die seriös sind, davon ist auszugehen. Um User Account Control zum Verstummen zu 
bringen, rufen Sie dessen Einstellfenster auf. Mehrere Wege ermöglichen das, unter anderem könnten Sie per 
Startmenü-Suche nach msconfig selbiges Bordmittel öffnen, zu Tools wechseln, sicherstellen, dass der obere 
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Eintrag markiert ist, und Starten drücken; im neuen Fenster den Regler daraufhin nach unten ziehen und 
bestätigen. Das Fenster mit dem Regler erreichen Sie flotter über Windows-R und useraccountcontrolsettings. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Aus Sicherheitssicht am tragbarsten erweist es sich, das System derart mundtot 
zu machen, wenn gerade eine Windows-Neuinstallation ihr Ende fand. Etliche Programm-Neueinrichtungen 
stehen an und die behindert UAC. Der zusätzliche Klick-Aufwand kostet summiert teils Minuten. Im Alltag 
schützt die Funktion vor Viren, Würmern oder Trojanern: Schadprogramme, die mehr tun als nur Spam zu 
versenden, brauchen höhere Rechte. Diese besonderen Befugnisse fordern sie per seitens der Entwickler 
hinterlegter XML-Datei an. Arbeitet UAC nicht mehr, fallen Warnhinweise weg und Schadprogramme 
installieren sich ohne Rückfrage. Dass Sie nicht einmal eine Installer.exe doppelt anzuklicken brauchen, damit 
sich Fremdtools einnisten, ist der Drive-by-Technik bei Webseiten-Besuchen geschuldet. Es bleiben 
Warnhinweise aus, mit denen Sie verhindern könnten, dass Fremde Ihr System kompromittieren – rutscht dem 
Virenwächter etwas durch, besteht keine Eingriffsmöglichkeit. Soll der Bildschirm durch UAC nicht stets 
abdunkeln, bietet sich die zweit niedrigste Stufe an: Nachteil ist hier, dass Schädlinge die Warnungen 
automatisiert bestätigen könnten. 
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Aprilscherz: Herunterfahren nach Anmelden 

Aufwand: mittel 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: Der PC geht an und schaltet sich gleich wieder aus. Viren könnten so etwas erreichen, tun 
Derartiges allerdings kaum noch: Deren Urhebern geht es um Spionage, darum, unauffällig zu agieren. Ein 
Aprilscherz bewirkt aber das Beschriebene. Wie es funktioniert, steht in „Zum 1. April: Gratis-Spaß-
Programme und fiese Windows-Streiche“. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Aus moralischer Sicht verbietet es sich, das Prozedere bei fremden Geräten 
anzuwenden, auf eigener Hardware praktiziert, spricht wenig dagegen. Setzen Sie die Zeitspanne fürs 
automatisierte Herunterfahren nach der Benutzerkonten-Anmeldung zu niedrig an, könnte das OS schon vor 
Erreichen des Desktops wieder in die Bettruhe gehen. Wenn das Zeitfenster zum Revidieren der Streich-
Schritte zu gering ausfällt, aber doch einige Sekunden umfasst, könnten Sie das automatisierte Herunterfahren 
mit Windows-R und shutdown -a im normalen Systembetrieb unterbinden; danach steht der Gang in die 
Aufgabenplanung an. Im abgesicherten Modus funktioniert es nicht, die Aufgabenplanung und in ihr die 
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Aufgabenplanungsbibliothek aufzurufen, um den Eingriff zu revidieren (der Start klappt, doch eine 
Fehlermeldung weist auf Nutzlosigkeit hin); das gelingt im normalen Systembetrieb sehr wohl. 
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Windows 7/8 mehrfach neu installieren, wechselnde Hardware 

Aufwand: mittel 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: Streikt Windows komplett, verhält es sich merkwürdig oder gefällt das Tempo nicht mehr, 
installieren Sie es neu! Sie legen hierzu Ihre Setup-DVD ein oder verbinden einen passenden USB-Stick. 
Vorausgesetzt, eine Datensicherung existiert, fahren Sie fort: Wechseln Sie im Lauf des Installationsprozesses 
zu den Laufwerkoptionen, formatieren und/oder löschen Sie mittels der entsprechenden Schaltflächen die 
Systempartition und spielen Sie Ihr System neu auf. SSD-Festplatten sollte man das nicht zu oft antun – deren 
Speicherzellen erlauben kein beliebig häufiges Neubeschreiben. Festplatten stört selbst extreme Schreiblast 
nicht, die dürften locker Frischzellenkuren im Zyklus weniger Tage oder Wochen überstehen. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Wenn Sie Windows zu oft neu installieren, funktioniert irgendwann die 
Online-Aktivierung nicht mehr. Hierbei prüft Microsoft Ihren eingetippten Lizenzschlüssel. Mit XP eingeführt, 
soll das Softwarepiraterie verhindern. Selbst wenn sich die Hardware nicht ändert, mündet der Web-
Seriennummern-Check bei vielen Erneuerungen nicht in einem positiven Ergebnis. Das betrifft Win10 häufig 
nicht: Letzteres erstellt eine Hardware-Identifikationsnummer, die sich an die Hauptplatine anlehnt, worüber 
Microsoft ein Gerät bei bestehender Webkonnektivität wiedererkennt, sodass die dauerhafte Freischaltung in 
der Regel automatisch erfolgt. Bei älteren Systemvarianten bleibt als Notfalllösung, eine telefonische 
Aktivierung vorzunehmen: über Windows-R und slui4. Bei einem OEM-Windows, das Sie statt per Setup-
DVD via Recovery-CD/-DVD erneuern, bleibt einem etwaiger Aktivierungsärger meist erspart. Problematisch: 
die Installation von Windows mittels WinToUSB auf einem externen Speicher. Ändert sich die Hardware durch 
Umstöpseln des Mediums zu oft, fordert das OS irgendwann die Neuaktivierung und im schlimmsten Fall sperrt 
Microsoft sogar Ihre Lizenz. 
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Windows 8 behalten, wenn CPU 8.1 nicht mitmacht 

Aufwand: gering 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: Windows 8.1 und 10 erhöhen die Anforderungen an die Hardware. Sie möchten einen nicht zu 
stark veralteten Prozessor vorfinden. Wer eine ältere AMD-CPU Baujahr 2005 verwendet, bekommt eventuell 
dann Probleme, wenn die Recheneinheit einen bestimmten Befehlssatz nicht unterstützt. In dem Fall scheitert 
die Inbetriebnahme der 64-Bit-Varianten der beiden Produkte. Wer mehr als 4 Gigabyte Hauptspeicher nutzen 
und besonders schnelle 64-Bit-Programme nutzen will, hat nur eine Option: Statt den Prozessor auszutauschen, 
installieren Sie ein älteres Windows! Sofern Windows 7 nicht infrage kommt, greifen Sie zu Windows 8 statt 
8.1 64 Bit! Die Bedienung entspricht weitgehend der des 8.1er-Nachfolgers. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Windows 8 erhält im Gegensatz zu seinen Nachfolgern keinerlei  Updates. Das 
betrifft keineswegs bloß funktionale Erweiterungen, gemeint sind insbesondere Sicherheits-Patches. Ein Risiko 
stellt sich ein: Schadprogrammen gelingt es leichter, die Kontrolle an sich zu reißen. Das kompensieren 
spezielle Schutzfunktionen von Windows 64 Bit unzureichend: Ein Patch Guard bezeichneter Mechanismus 
bewirkt, dass Treiber keine Manipulation am Systemkern (Kernel) vornehmen und das OS akzeptiert im 
Gegensatz zu 32-Bit-Varianten lediglich Treiber, die speziell signiert, also hinsichtlich Qualitätseigenschaften 
geprüft sind. 
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Mit Unbekanntem herumspielen 

Aufwand: variabel 
Gefahr: hoch 
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Darum geht es: Befriedigen Sie Ihre Entdeckungslust: Wenn Sie im Internet auf Codezeilen stoßen, mit denen 
Windows das Bauen einer CMD-/BAT-Batch-Datei oder eines PowerShell-Skripts erlaubt, greifen Sie die 
Inspiration auf. Je nachdem, worum es geht und abhängig von der individuellen Hard- und Software-
Konfiguration Ihrer Maschine, variieren die Auswirkungen. Standardmäßig blockt Windows fremde 
PowerShell-Skript-Dateien: Um jene auszuführen, öffnen Sie das jeweilige seit Windows 7 eingebettete 
Kommandozeilen-alternative Werkzeug mit Administrator-Rechten (im Startmenü danach suchen, Strg-
Umschalt-Eingabe drücken) und tippen Sie Folgendes ein: Set-ExecutionPolicy Unrestricted 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Codebeispiele für Batch-Dateien sowie aus dem Web geladene Skript-Dateien 
oder Programme agieren höchst unterschiedlich. Ob bei korrektem Vorgehen oder gerade wegen 
unsachgemäßer Anwendung: Mit Glück geht alles gut, mit Pech kompromittiert ein Virus das Gerät oder ein 
Systemfehler legt Windows lahm. Eine Batch-Datei, die eine Software/Datei in der Endlosschleife aufruft und 
wegen Arbeitsspeicher-Mangel das Tempo in Mitleidenschaft zieht, macht zumindest das Betriebssystem nicht 
unbrauchbar: Das Beenden per Task-Manager gelingt zwar kaum noch, doch nach einem künstlich 
herbeigeführten Absturz legt sich die Sache mit womöglich hunderten aufgerufenen Fenstern. Genannter 
PowerShell-Befehl öffnet Manipulation Tür und Tor: Schadprogramme aus dem Web im PS1-Format 
funktionieren dadurch. 
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Dienste deaktivieren 

Aufwand: mittel 
Gefahr: hoch  
 
Darum geht es: Windows-Dienste stellen Funktionen wie das Drucken oder die Aero-Glass-Oberfläche bei 
Windows 7 bereit. Per Dienste-Manager sehen Sie, welche dieser potenziellen Leistungsräuber gerade werkeln 
beziehungsweise automatisiert laden (zum Aufruf beispielsweise services.msc in die Startmenü-Suche 
schreiben). Sie könnten entbehrlich Erscheinendes in den Eigenschaften auf Deaktiviert setzen. Der Aufruf 
eines Dienstes scheitert so künftig stets. Die Option Manuell ist sicherer, aber weniger konsequent: Dienste 
laden beim Hochfahren bei dieser Einstellung nicht, hingegen bei Bedarf, wenn ein Programm sie braucht – 
wodurch sich ein erhöhter Ressourcenbedarf ereignet. 
 
Das passiert (schlimmstenfalls): Wenige lahmgelegte Dienste sind unproblematisch, viele strapazieren die 
Nerven: Wissen Sie nicht mehr, welche Dienste Sie deaktiviert haben, gestaltet sich eine gezielte Fehlersuche 
schwierig bis unmöglich. Manche Programme arbeiten nicht mehr korrekt oder Bordmittel selbst: Unter 
anderem streikt das Verkleinern von Partitionen per Datenträgerverwaltung, wenn dem Dienst zur Win7-
Defragmentierung die Fessel anliegt. Da kaum nachvollziehbar ist, welcher Dienst in Abwesenheit eine 
Nerverei verantwortet, müsste man sämtliche Dienste einschalten und für etwaiges weiterhin erwünschtes 
Tuning sukzessive einzeln erneut abschalten, zwischendurch zum Beäugen der Software-Zuverlässigkeit 
Neustarts fahren. 
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