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Windows erstellt für die Bearbeitung von Programmen eine Prioritätsliste, deren Einträge nacheinander 
abgearbeitet werden. In der Regel geschieht das innerhalb von Millisekunden. Manchmal dauert des aber 
doch länger als gedacht. Es kommt dann zu Rucklern und Wartezeiten. Dies ist zwar kein Fehler im klassischen 
Sinne, ist aber doch ärgerlich, wenn dies mit einem speziellen Programm häufiger geschieht. Mit dem richtigen 
Trick kann man die Priorität von Software dauerhaft erhöhen. 

Windows selbst enthält keine Funktion, mit der man Programmen eine permanente Priorität zuweisen kann. 
Man kann über den Taskmanager einem benötigten Programm per Rechtsklick-Menü eine höhere Priorität 
zuweisen, die beim Beenden aber wieder verloren geht. Für dieses „Problem“ gibt es zwei Lösungsansätze. 

Trick 1: Zusatzsoftware 
Das kostenlose Tool Prio ermöglicht über das Kontextmenü eine dauerhafte Speicherung der 
Programmpriorität. Es ist auf der Webseite www.prnwatch.com/prio/ als kostenloser Download erhältlich. 
Nach dem Herunterladen und der Installation ist ein Rechner-Neustart erforderlich, um Prio zu aktivieren. 

Anschließend startest du das Programm dessen Priorisierung geändert werden soll. Dann rufst du den 
Taskmanager auf und suchst auf der Registerkarte Prozesse den entsprechenden Eintrag des Programms. 

Per Rechtsklick öffnest du dann das Kontextmenü und nimmst über den Eintrag Priorität festlegen die 
gewünschte Änderung vor. Dann klickst du auf Save Priority um die neue Einstellung zu speichern. Ab sofort 
erkennt Prio den Startvorgang des Programms automatisch und stellt sofort die gespeicherte Priorität her. 

Trick 2: Desktop-Verknüpfung 
Prio ist mit Windows XP, Vista, 8.1 und Windows 7 kompatibel. Windows 8 und 10 werden dagegen (noch) 
nicht unterstützt. 

Wer eine der beiden nicht unterstützten Betriebssystem nutzt oder einfach nur keine zusätzliche Software 
installieren will, dem bleibt der Weg über die Eingabeaufforderung. Der Kommandozeilenbefehl kann dann 
aber auch als Verknüpfung auf dem Desktop angelegt werden. 

Öffne die Kommandozeile und gib folgenden Befehl ein: 

cmd.exe /c start „Programm-Name“ /high „c:\Verzeichnis-Pfad\Datei.exe“ 

Die Parameter „Programm-Name“ und „c:\Verzeichnis-Pfad\Datei.exe“ sind Platzhalter und müssen 
entsprechend geändert werden. Der Wert high kann ebenfalls ausgetauscht werden. Zum Beispiel gegen low. 

Wenn du dein Programm mit einer anderen Priorität per Desktop-Verknüpfung starten möchtest, dann klicke 
mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Bildschirms und wähle Neu | Verknüpfung aus. 

Dann kopierst du den obigen Kommandozeilenbefehl in die Zwischenablage und fügst ihn als Speicherort des 
Elements in den Verknüpfungsdialog ein. Im nächsten Dialogfenster gibst du der Verknüpfung einen Namen 
und beendest den Vorgang mit Fertig stellen. 

Ab sofort startest du das betreffende Programm per Doppelklick mit der geänderten Priorität. 

 

http://www.prnwatch.com/prio/
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