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Der Microsoft-Cloud-Dienst OneDrive ist mit dem Betriebssystem Windows 10 fest verbunden. Kein Wunder, 
denn Microsoft möchte natürlich erreichen, dass möglichst viele Kunden sich für den Cloudspeicher OneDrive 
entscheiden. Wer dies nicht möchte, weil der Onlinespeicher nicht benötigt oder ein Konkurrenzprodukt 
verwendet wird, der kann den fest verankerten OneDrive-Link im Windows Explorer entfernen.Das 
OneDrive-Programm ist tief im Betriebssystem eingebettet und nicht so einfach zu entfernen, wie 
beispielsweise die OneDrive-Autostartfunktion, über die wir kürzlich berichtet haben.Die Vorgehensweise 
unterscheidet sich bei der Windows-10-Home-Version von den anderen (Professional-, Enterprise-, Education-) 
Versionen erheblich. 

Windows 10 Home 

Öffne mit der Tastenkombination [Windows][R] das Fenster Ausführen, tippe den Befehl regedit ein, und 
bestätige die Eingabe mit OK.Navigiere im Registrierungseditor zu folgendem Schlüssel: 

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} 

Tipp: 
Diesen Registry-Eintrag findest du wesentlich schneller, wenn du die Suchfunktion mit [Strg][F] öffnest. 
Kopiere dann per Rechtsklick den in den geschwungenen Klammern stehenden Wert und füge ihn in das 
Suchfeld ein. Aktivere nur die beiden Suchoptionen Schlüssel und Daten, dann startest du den Suchvorgang.In 
oben genanntem Registry-Schlüssel öffnest du im rechten Anzeigebereich den Eintrag 
System.IsPinnedToNameSpaceTree mit einem Doppelklick. Ändere den Wert von 1 auf 0 (Null) und 
bestätige die Eingabe mit OK. 

Bei den 32-Bit-Betriebssystemen ist der OneDrive-Link aus dem Explorer gelöscht. Sollte er trotzdem noch 
sichtbar sein, dann starte deinen PC neu. 

Beim 64-Bit Betriebssystem ist ein zweiter Schlüssel mit gleichem Namen in der Registry vorhanden. Den 
zweiten Eintrag findest du über den Pfad HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-
4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}. 

Auch hier kannst du die Suchfunktion mit den gleichen Werten verwenden. Ändere im 
Eintrag System.IsPinnedToNameSpaceTree wieder den Wert auf Null.Dann ist auch hier der OneDrive-Link 
verschwunden. 

Windows 10 Education, -Professional und -Enterprise 
In diesen drei Windows-Versionen kann OneDrive über die Gruppenrichtlinien aus dem Explorer entfernt 
werden. Ein Eingriff in den Registrierungseditor ist hier nicht unbedingt notwendig.Öffne das Fenster 
Ausführen, gib gpedit ein und klicke auf OK um die Gruppenrichtlinien zu starten.Im Verzeichnisbaum des 
Dialogfensters Editor für lokale Gruppenrichtlinien klickst du auf Computerkonfiguration | 
Administrative Vorlagen | Windows-Komponenten | OneDrive. 

Im Anzeigebereich des Ordners OneDrive öffnest du den Eintrag Verwendung von OneDrive für die 
Datenspeicherung verhindern mit einem Doppelklick. Dann aktivierst du diese Option und klickst 
abschließend auf Übernehmen und OK. 

Damit gehört dann auch in diesen Versionen der OneDrive-Link der Vergangenheit an. 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/windows-10-den-autostart-von-onedrive-verhindern/
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