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AHCI-Modus aktivieren 

Die meisten PCs arbeiten noch nicht mit PCIe-/NVMe-Technik, vor allem verwenden sie SATA-SSDs und 
diese entweder mit IDE- oder AHCI-Protokoll zur Datenübertragung. Bei SATA-Laufwerken sollte immer 
Letzteres zum Einsatz kommen: Das Advanced Host Controller Interface regelt die Kommunikation zwischen 
Festplattencontroller und Laufwerks-Systemtreiber. Es erweist sich als Tempo-fördernd und beflügelt eine 
lange Lebensdauer: Dank eines AHCI-Treibers erkennt Windows eine SSD und richtet seine Einstellungen 
danach aus. Belastende Schreibvorgänge deaktiviert es. AHCI-Treiber beinhaltet schon Vista – das wegen 
mangelnder TRIM-Fähigkeit allein aber eine Tempoabnahme begünstigt. Am besten nutzen Sie Windows 7 
oder höher. 
 
Wenn im BIOS der Schalter auf AHCI steht, nutzen PC und Windows diesen Modus. Nur in diesem 
funktionieren essenzielle Funktionen wie TRIM oder NCQ, die das Tempo auf hohem Niveau halten (zu TRIM 
später mehr; NCQ fasst Laufwerksanfragen für mehr Tempo in eine sinnvolle Reihenfolge zusammen). 
Begeben Sie sich ins BIOS-Einstellmenü, indem Sie beim PC-Start F1 oder Entf drücken, und stellen Sie 
gegebenenfalls unter PCH SATA Control Mode oder ähnlich IDE oder Legacy um auf AHCI. Speichern Sie die 
Änderung – das erfolgt wiederum per Tastenkürzel. Bei einem modernen UEFI-BIOS klappt der Eingriff 
womöglich per grafischer Bedienoberfläche und Maus. 
 
Warnender Hinweis: Wenn die Einstellung korrupt war und Sie sie ändern, startet Windows nicht mehr. Das 
Hochfahren mündet im Bluescreen. Vollziehen Sie diese also am besten, bevor Sie Windows installieren. Wenn 
Ihre SSD es bereits beheimatet, verhindert ein Registry-Hack im Vorfeld die Bluescreen-Nebenwirkung: Vor 
dem Gang ins BIOS-Setup öffnen Sie über Windows-R und regedit ein Konfigurationsfenster. Gehen Sie bei 
Windows 7 zu HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet, Services, msahci und ändern Sie 
rechts den Wert von Start auf 0. Bei Windows 8/10 navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM, 
CurrentControlSet, Services, storahci, wo Sie den Start-Wert auf 0 umstellen und im Unterordner namens 
StartOverride den Wert des 3er-Eintrags auf 0 abändern. 
 
Übrigens klappt die XP-Nutzung bei eingeschaltetem AHCI nicht. Doch dies sollte kein Nachteil sein – aus 
Sicherheits- und Bediengründen verbietet sich der Einsatz ohnehin. 
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AHCI-Treiber prüfen 

Ob Windows einen AHCI-Treiber nutzt, weiß der Geräte-Manager: Er startet mittels Windows-R und 
devmgmt.msc.  
 
Klicken Sie im Fenster doppelt auf den Eintrag IDE/ATA/ATAPI-Controller. Taucht anschließend eine Zeile 
auf, die im Namen den Begriff AHCI enthält, sollte Windows in diesem vorteilhaften Zustand arbeiten. Auf 
einem Medion-Eraser-Notebook beispielsweise lautet die Zeile Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA 
AHCI Controller. Bei einem Chipsatz-Treiber von AMD geht ein Eintrag mit amd sata klar. 
 
Ergibt die Kontrolle kein positives Ergebnis, empfiehlt sich das Einschalten von AHCI. Sicherheitshalber 
begeben sich Nutzer erst in die Registrierdatenbank, um einen Eingriff vorzunehmen, bevor ein anderer im 
BIOS-Setup folgt (siehe voriger Tipp). 
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Leistungsindex-Bewertung neu vornehmen 

Wer Windows von einer Magnetfestplatte via Umzugs-Tool auf eine SSD schaufelt, statt es darauf neu zu 
installieren, muss einige Einstellungen kontrollieren. Unter anderem den Superfetch-Dienst belässt Windows 
aktiv, obwohl er bei SSD-typischen Zugriffszeiten beim Massenspeicher nicht allzu vorteilhaft wäre. Bei einer 
regulären SSD-Neuinstallation sollte Windows ihn gar nicht erst einschalten. 
 
Windows 7 erkennt SSDs unter anderem, indem es während der Installation ähnlich seines Vorgängers den 
Leistungsindex berechnet. Je höher die einzelnen Zahlenwerte, die in einem Gesamtergebnis aufgehen, desto 
schneller das Gerät. Bei einem HDD-SSD-Umzug verharren noch die alten Leistungsdaten im System. Holen 
Sie nach SSD-Umzug das Berechnen eines aktuellen Indexes nach – bei Windows 8.1 und 10 funktionieren die 
folgenden Schritte nicht mehr: Öffnen Sie mittels Windows-Pause die Systemeigenschaften und darin links 
Leistungsinformationen und -tools. Es folgt ein Klick auf Bewertung erneut ausführen. 
 
Nach einigen Neustarts sollten sich wichtige Verhaltensweisen, zum Beispiel Superfetch betreffend, 
automatisch umgestellt haben. Sollte das nicht funktionieren oder wollen Sie so lange nicht warten, checken Sie 
die Arbeitsweise der bei SSDs entbehrlichen Hintergrundroutinen wie nachfolgend beschrieben. 
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Defragmentierung abschalten 

Festplatten (Hard Disk Drives, HDDs) speichern eine neue Datei bei hohem Lösch-/Speicheraufkommen oft 
zerstückelt, eine Defragmentierung ordnet die Teile sinnvoll an für mehr Tempo. Sie liegen danach 
nacheinander vor. Da der mechanische Schreiblesekopf weniger stark in seinem begrenzen Bewegungsfeld die 
Position ändern muss und die HDD-Magnetscheiben weniger intensiv rotieren, um die benötigten Dateiteile 
beim Speicherzugriff zusammenzusuchen, bekommt das Gerät einen Temposchub. Da SSDs ohne 
Schreiblesekopf gleich schnell auf alle Speicherbereiche zugreifen, bewirken Defragmentierungen keinen 
positiven Effekt. Gegenteilig belasten sie das Laufwerk gar – es verkraftet je nach Speicherzellentyp (SLC, 
MLC, TLC) nur eine begrenzte Anzahl Schreibzyklen. 
 
Gehen Sie auf Nummer sicher, dass Windows Ihre SSD nicht defragmentiert: Begeben Sie sich über Windows-
R und dfrgui ins entscheidende Einstellmenü und nehmen Sie Ihren Speicher gegebenenfalls von der 
Maßnahme aus – sollte das System das Aussparen nicht ohnehin schon erledigt haben. Womöglich erkennt 
Windows den Speicher nicht als SSD, dann empfiehlt sich ein Eingriff. Realisierbar ist das unter Zeitplan 
konfigurieren (Windows 7) beziehungsweise Einstellungen ändern (Windows 8/10). 
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Während bei Windows 7 das Werkzeug keine Optimierung auf SSDs anwenden sollte, sieht es bei dessen 
Nachfolgern 8 und 10 anders aus: Statt Dateibestandteile sinnlos neu anzuordnen, schicken Sie einer SSD bei 
Identifikation den TRIM-Befehl. Er bewirkt gleichbleibend hohes Schreibtempo. Es schadet nicht, wenn Sie die 
automatische vermeintliche Defragmentierung ab Windows 8 aktiv lassen und sie im Fenster sogar sporadisch 
manuell anwenden. 
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TRIM überprüfen 

Im Gegensatz zu Festplatten beherrschen es SSDs nicht, ihre Zellen mit gelöschten Dateien beim Speichern 
neuer Daten zu überschreiben. Die nutzbaren Zellen sind zunächst zu leeren. Dies drückt das Tempo mit der 
Zeit, Schreibvorgänge ziehen sich hin. Um den Bremseffekt zu minimieren, gibt es den TRIM-Befehl: Das 
Betriebssystem teilt dem Laufwerk im Hintergrund mit, welche Bereiche es im Leerlauf bereinigen soll. 
 
Die Windows-Kommandozeile prüft, ob TRIM eingeschaltet ist, und aktiviert es gegebenenfalls. Rufen Sie 
diese Textkonsole mit erhöhten Rechten auf, indem Sie im Startmenü nach cmd suchen und Strg-Umschalt-
Eingabe drücken. Bestätigen Sie die Abfrage der Benutzerkonten-Steuerung mit Ja. Zum Prüfen der 
Konfiguration verwenden Sie fsutil behavior query DisableDeleteNotify. Drücken Sie auf Enter. Gibt das 
System eine 0 aus, ist TRIM aktiv. Andernfalls (bei einer 1) arbeitet die Tuning-Maßnahme nicht. Um das 
Verhalten bei einer 1 zu korrigieren, tippen Sie fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0 ein. Sicherheitshalber 
sollten Sie anschließend mit erstgenanntem Kommando prüfen, ob der Eingriff gewirkt hat: Es sollte eine 0 
erscheinen. 
 
Übrigens prüfen Sie per Kommandozeile lediglich, ob TRIM theoretisch funktioniert. Ein Praxistest findet 
seitens des Tools nicht statt. Den nimmt das kostenlose Programm Trimcheck vor, das der nachfolgende 
Beitrag kurz anreißt. 
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SSD nicht schlafen schicken 

Damit Ihre SSD im Leerlauf den TRIM-Befehl anwendet, verhindern Sie, dass Windows den Speicher in den 
Stromsparmodus versetzt. Er kommt bei einigen Minuten Nutzerinaktivität zum Tragen. Darin wäre der 
Speicher handlungsunfähig. 
 
Ob das Laufwerk im Rahmen des gewählten Windows-Energiesparplans irgendwann in den Schlafbetrieb geht, 
checken Sie über Windows-R und powercfg.cpl. Der Befehl ruft die Energieoptionen auf. Wechseln Sie im 
Fenster zu Energiesparplaneinstellungen ändern > Erweiterte Energieeinstellungen ändern. Suchen Sie im 
neuen Fenster nach dem Eintrag Festplatte. Untereinträge klappen per Doppelklick aus. Stellen Sie als 
Minutenwert, nach dem die Festplatte auszuschalten ist, auf 0. Bei Notebooks finden sich getrennte 
Einstellzeilen für Akku- und Netzbetrieb – bei beiden empfiehlt sich eine 0. Sobald der Mauszeiger woanders 
klickt, ändert sich Ihre Eingabe zu einem Nie. Speichern Sie mit Übernehmen > OK. 
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Installation im UEFI-Modus 

Verschiedene Maßnahmen haben nicht direkt etwas mit SSDs zu tun, wirken aber positiv im Hinblick auf deren 
Tempo. Dazu zählt die Windows-Installation im UEFI-Modus: Bei Hauptplatinen Baujahr 2011 oder neuer 
kommt meist der BIOS-Nachfolger UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) zum Einsatz – der den 
Rechnerstartvorgang einleitet. Bei Vorhandensein einer UEFI-Basissoftware steht im Bootmenü ein Eintrag mit 
vorangestelltem UEFI bereit. 
 
Rufen Sie das Bootmenü bei eingelegter Windows-Setup-DVD oder einem passenden angesteckten USB-Stick 
auf, zum Beispiel durch Drücken von F12 beim PC-Start. Wählen Sie den UEFI-Eintrag per Tastatur aus und 
betätigen Sie Enter. Sie installieren Windows daraufhin im modernen Modus. Zu diesem Zweck lädt im 
Hintergrund der spezielle UEFI-Bootloader vom Installationsmedium, die Einrichtungsschritte entsprechen den 
gewohnten. Das Prozedere funktioniert aber nur mit 64-Bit-basierten Systemen. Statt der MBR-Technik kommt 
künftig dann das GPT-Partitions-Schema zum Einsatz. Technische Interna: Unendlich viele statt wie bei MBR 
lediglich vier primäre Partitionen sind möglich, alle anderen Partitionstypen (erweitert, logisch) fallen weg – 
lediglich Windows begrenzt die Primär-Partition-Anzahl auf 128. Im UEFI-Modus startet Windows schneller 
und speziell bei Festplatten nutzen Sie Kapazität jenseits der 2,2-Terabyte-Marke. Bis zu 8 Exabyte große 
Laufwerke sind nutzbar. 
 
Ist ein 32-Bit-Windows eingerichtet, muss es entfernt werden, um Windows 64 Bit im UEFI-Modus 
aufzuspielen, selbst eine Parallel-Installation (Dual Boot) fordert das. Der Grund ist, dass ein 32-Bit-System 
sich niemals innerhalb einer (UEFI-)GPT-Umgebung befinden kann und GPT immer die 64-Bit-Software-
Architektur voraussetzt. Die gesamte SSD-Platte nutzt entweder MBR oder den Nachfolger GPT. Tipp: 
Allenfalls wenn Sie gerade vorhaben, Windows ohnehin neu zu installieren, achten Sie auf den UEFI-Modus. 
Wer ihn nicht nutzt, verschenkt Potenzial. Andernfalls machen Sie einen Bogen um den mit der 
Systemneueinrichtung verbundenen Zeitaufwand. 
 
Um herauszufinden, ob Windows schon im UEFI-Modus läuft, öffnen Sie die Datenträgerverwaltung via 
Windows-R und diskmgmt.msc. Stellen Sie oben mit Anzeige oben auf die Datenträgerliste um. Die neue Spalte 
Partitionsstil informiert darüber, ob der MBR (BIOS-Modus-Installation) oder GPT (UEFI-Betriebsart) zum 
Einsatz kommt. Ein weiteres Fenster enthüllt ebenfalls, ob Sie das alte oder neuere BIOS nutzen: aufrufbar per 
Windows-R und msinfo32. Achten Sie auf die Zeile BIOS-Modus – der Eintrag Vorgängerversion oder UEFI 
ist entscheidend. Bei einem 32-Bit-System nutzt man automatisch den MBR-Modus: Ob ein solches 32-Bit-
/x86-OS werkelt, zeigt ein per Windows-Pause aufrufbares Fenster; bei einem 64-Bit-System lohnt die 
Kontrolle wie beschrieben. 

Bild 8 von 25 

   

http://i.computer-bild.de/imgs/8/3/9/7/6/7/9/Installation-im-UEFI-Modus-1024x576-ac5f8e79e246c2f9.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/3/9/7/6/7/9/Nicht-den-kompletten-Speicher-partitionieren-1024x576-74089a61f1163b26.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/3/9/7/6/7/9/Nicht-den-kompletten-Speicher-partitionieren-1024x576-74089a61f1163b26.jpg


Bild vergrößern  

Nicht den kompletten Speicher partitionieren 

Da die Speicherbereiche sich mit der Zeit abnutzen, verwenden SSDs im Hintergrund verschiedene Techniken, 
die den Abnutzungsprozess mindern – aufhalten können sie ihn nicht. Für den Fall, dass Zellen defekt sind, 
schalten SSDs sie in einen Nur-Lesen-Modus, das Speichern neuer Informationen darin scheidet damit aus. Für 
seitens des Controllers ausgemusterte defekte Zellen springen Reserve-Speicherbereiche ein. Diese sind nicht 
üblicherweise nutzbar. Ein bestimmter Prozentsatz (sieben Prozent oftmals) eines SSD-Laufwerks dient meist 
von vornherein als Notfallspeicher. Sie unterstützen das Notfall-Management Ihrer SSD, indem Sie einige 
Gigabyte Speicher nicht partitionieren. Lassen Sie ihn brachliegen! 
 
Dies gilt es zu beachten, bevor Sie Windows installieren. Wenn Windows schon auf die Platte gelangt ist, 
klappt das Erweitern dieses Reservebereichs nicht ohne Weiteres. Profis sprechen davon, dass man den 
Reservebereich namens Spare Area mittels Over Provisioning aufstockt. Es genügt zum Ausweiten der 
Notfallbereiche aber nicht, das Betriebssystem zu entfernen: Erst wenn alle Blocks genannten Speicherbereiche 
(sie bündeln Pages, die kleinsten meist 4 oder 8 Kilobyte großen Speichereinhalten) gelöscht sind, ist 
unpartitionierter Plattenplatz als Spare Area nutzbar. Wer sich das zutraut, führt das komplette Löschen seiner 
SSD-Daten mittels Secure Erase durch. Das erlaubt die Linux-Live-Distribution Parted Magic – die aktuelle 
Version ist kostenpflichtig, COMPUTER BILD offeriert die jüngste Gratis-Variante 2013.08.01. Nebeneffekt: 
Ein lahmender Speicher agiert anschließend oft spürbar schneller, größere Reservebereiche sind möglich. 
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Standard-NVMe-Treiber ersetzen 

Neuere PCs verfügen über eine Hauptplatine, die einen PCIe- oder M.2-Steckplatz bereithält. Beide 
ermöglichen es, eine flotte zum Anschlusstyp passende SSD einzusetzen. Sofern ein M.2.-Anschluss auf die 
PCIe- statt SATA-Technik baut, profitieren Sie von höheren Transferraten – die über denen von SATA III mit 
maximal 600 Megabyte pro Sekunde liegen. Wer eine (M.2.)-PCIe-SSD nutzt, die zusätzlich zu ihrem 
modernen Hauptplatinen-Anschluss Daten statt per AHCI via NVMe sendet und empfängt, profitiert von noch 
höheren Datenraten. NVMe bricht die Grenzen seines über zehn Jahre alten AHCI-Vorgängers auf, reizt Geräte 
mit Mehrkern-Prozessoren dank massiver Parallelisierung aus. 
 
Windows 8 bis 10 besitzen einen NVMe-Treiber. Der trägt der Idee Rechnung, dass NVMe das einheitliche 
Ansprechen damit ausgestatteter SSDs gewährleisten soll. Ein Nachteil: Der mitgelieferte Standard-Treiber 
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bietet mitunter einen Bruchteil der möglichen Leistung. Um brachliegende Megabyte/Sekunde herauszukitzeln, 
installieren Sie den Hersteller-spezifischen Treiber. Sofern nicht auf CD/DVD im SSD-Paket oder beim PC-
Komplettkauf mitgeliefert, laden Sie ihn aus dem Internet. Bei einer Samsung 950 Pro 256GB beispielsweise 
brauchen Sie den Samsung-NVMe-Treiber für SSDs. 
 
Wenn Geld eine untergeordnete Rolle spielt, bietet sich der Kauf einer NVMe-SSD an. Wer noch an Windows 
7 festhält, tut sich einen Gefallen, Windows 8 oder höher einzurichten. Beim 2009 erschienenen Win7 fehlt ein 
passender Treiber im Lieferumfang – er wäre mühsam per Slipstream-Software hinzuzufügen. 
 
» Turbo-Technik NVMe: So arbeiten SSDs noch schneller 
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Wenn Alignment falsch: Neuinstallation 

Damit SSDs nicht unnötige Schreibvorgänge erfahren und nur so stark wie nötig altern, ist es wichtig, dass der 
Beginn der Windows-Partition mit dem Beginn eines löschbaren SSD-Blocks übereinstimmt. Bei Blocks 
handelt es sich um Page-Speicherbereiche zusammenfassende Einheiten. Pages sind meist 4 oder 8 Kilobyte 
groß, sie bilden die kleinste Einheit. Beispielsweise bilden 128 Pages mit je 4 Kilobyte einen 512-KB-Block. 
Bei neu installierten Betriebssystemen wie Windows 7 und seinen Nachfolgern gibt es die sinnvolle 
Übereinstimmung. Das Alignment ist korrekt. Ältere Betriebssysteme haben damit Probleme, Stichwort 
Misalignment. Beim angestaubten XP startet der Speicherbereich des System selbst (Offset) an einer 
unvorteilhaften Stelle. 
 
Nachteile einer Fehlausrichtung: Zu speichernde Daten, die eigentlich in eine Page passen, verteilen sich 
unnötigerweise auf zwei Pages. Die „logisch“ abzulegende Informationen belasten demnach physisch mehr 
Zellen als nötig. Ein schlechtes Alignment bekommen versierte Nutzer mit GParted Live in den Griff. 
Bequemer: die Neuinstallation eines zeitgemäßen Betriebssystems. 
 
Um zu ermitteln, ob Ihre Windows-Partition an einer sinnvollen Stelle anfängt, drücken Sie Windows-R und 
tippen diskpart ein. Bestätigen Sie die UAC-Warnung mit Ja. Im geöffneten Kommandozeilen-Partitionierer 
tippen Sie list disk ein. Wählen Sie Ihre SSD mit select disk X aus, wobei Sie das X durch die Nummer des 
Laufwerks ersetzen. Lassen Sie sich mit list partition die einzelnen Partitionen anzeigen. Schauen Sie sich den 
Offset-Wert der ersten Partition an: Ist die Zahl ohne Nachkommastelle durch 4 teilbar, stimmt das Alignment. 
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Prefetch und Superfetch kontrollieren 

Bezogen auf ihr Aufgabengebiet gehören Prefetch und Superfetch zusammen. Es handelt sich um Cache-
Management-Techniken: Prefetch ordnet oft benötigte Dateien im Zusammenspiel mit einem Defragmentierer 
in Festplattenbereichen an, in denen sie schneller laden sollen. Superfetch bewirkt ergänzend, dass oft genutzte 
Anwendungen vorausschauend in den Arbeitsspeicher gelangen. Beides ergibt bei SSD-Laufwerken wenig Sinn 
und ist unnötig – vor allem das Anlegen von PF-Dateien von Prefetch unter C:/Windows/Prefetch sollten Sie 
sich sparen. Superfetch hat beim SSD-Einsatz kaum Vorteile. 
 
Wer seine SSD entlasten will, deaktiviert beides. Angesichts der kurzen Zugriffszeiten bringen die ab Vista 
gleichermaßen bereitstehenden Technologien ohnehin keinen spürbaren Tempogewinn. Wie Sie die Fessel 
anlegen, beschreibt der Artikel „Windows 7/8/10: SuperFetch aktivieren oder deaktivieren“. 
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Auslagerungsdatei deaktivieren oder schrumpfen 

SSDs zeigen ihre Muskeln erst im Verbund mit anderen leistungsstarken Komponenten. Wer genügend 
Arbeitsspeicher besitzt, verabschiedet sich von der Auslagerungsdatei. Windows nutzt sie als Arbeitsspeicher-
Ersatz: Der virtuelle Speicher ergänzt den physikalischen, sollte es an Letzterem mangeln. Da die 
Auslagerungsdatei einige Gigabyte Speicher frisst, bekommen Sie durch ein Löschen etwaige Speicherarmut 
einer Günstig-SSD in den Griff. Mit Aufräumarbeiten bewirken Sie generell, dass eine SSD schneller agiert: 
Sofern beinahe randvoll, kommt der bremsende Notfall-Mechanismus Read-Modify-Write-Zyklus zum Zug. 
Beste Prävention stellt ausreichend Luft zum Atmen dar. 
 
Beachten Sie: Die Auslagerungsdatei könnten Sie bei 8 Gigabyte Hauptspeicher zwar in Rente schicken, sie 
dürfte kaum aus der Not heraus heranzuziehen sein. Manche Programme fordern dennoch deren Existenz, bei 
ihnen könnte es aufgrund der Abschaltmaßnahme Probleme geben – in der Praxis sind das aber die wenigsten. 
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, verkleinert die Auslagerungsdatei auf ein extrem geringes Maß. 
 
So funktioniert es: Drücken Sie Windows-R für den Ausführen-Dialog und öffnen Sie mit sysdm.cpl die 
Systemeigenschaften. Begeben Sie sich zu Erweitert, hier klicken Sie das obere Einstellungen an. Im neuen 
Fenster wechseln Sie wiederum zu Erweitert. Klicken Sie auf Ändern. Im folgenden Dialog stellen Sie sicher, 
dass oben kein Haken gesetzt ist: Er bewirkt, dass Windows die Auslagerungsdatei selbst verwaltet, was sie bei 
Festplatten übrigens fragmentiert. Stellen Sie entweder Keine Auslagerungsdatei ein oder Benutzerdefinierte 
Größe. Im zweiten Fall tippen Sie in beide Felder den unten bei Minimal zugelassen angegebenen Wert in beide 
Felder. Bestätigen Sie mit Festlegen > Ja, mehreren OK-Klicks und starten Sie Windows neu. 
 
Ach ja: Finger weg vom Tipp, die Auslagerungsdatei beim Herunterfahren zu löschen. Das Prozedere findet bei 
jedem Shutdown-Vorgang statt und bedeutet SSD-Schreiblast (Windows überschreibt Speicherzellen, speichert 
also), verlängert die Zeit, bis der PC ohne Strom auskommt. Wer den Kniff angewandt hat, sollte ihn 
zurücknehmen. 
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Ruhezustand deaktivieren 

Der Ruhezustand nimmt den Inhalt des Arbeitsspeichers auf, schreibt ihn auf Festplatte oder SSD und 
ermöglicht es, nahtlos da weiterzuarbeiten, wo man am Tag zuvor aufgehört hatte. Der Ruhezustand-Eintrag im 
Startmenü ist zunächst zu aktivieren: Wer das hinter sich gebracht hat, gewinnt im Alltag etwas Zeit bei der 
PC-Einsatzbereitschaft. Doch der Vorteil ist eigentlich nur bei Festplatten einer, zumindest zum schnelleren 
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Hochfahren mit Blanko-Desktop und ohne die zuletzt geöffneten Anwendungen reicht das normale Hochfahren 
bereits. Immerhin laden SSDs kleine Dateien wegen niedriger Zugriffszeiten rasant. 
 
Um mehrere Gigabyte Freivolumen zu gewinnen, schalten Sie den Ruhezustand per Kommandozeile ab. Mit 
dem Kniff geht einher, dass die Festplattendatei hiberfil.sys verschwindet. Bei Windows 8 und 10 ist 
anschließend der Schnellstartmodus nicht mehr nutzbar – doch dem haften ohnehin durchaus Nachteile an. 
Öffnen Sie also eine Admin-Kommandozeile per Startmenü-Recherche nach cmd sowie dem Tastenkürzel Strg-
Umschalt-Eingabe. Nach Abnicken der Benutzerkonten-Steuerung per Ja-Mausklick tippen Sie ein: powercfg /h 
off 
Wer den Befehl wiederholt und ersetzend ein on als letztes Wort nutzt, neutralisiert obiges Kommando. 
 
Beachten Sie, dass der mit Vista eingeführte sogenannte hybride Energiesparmodus nun nicht mehr verfügbar 
ist. Den Energiesparmodus nennt mancher Stand-by: Im Gegensatz zum Ruhezustand bleibt der Arbeitsspeicher 
mit Strom versorgt. Der PC ist noch schneller einsatzbereit als beim Ruhezustand, verbraucht aber in der 
Ruhephase Energie. Erwähnte Hybrid-Funktionalität bewirkt, dass es bei einem Absturz zu keinem 
Datenverlust kommt: Normalerweise würde ein Stromausfall beim Stand-by den Arbeitsspeicher leeren – der 
Inhalt ginge verloren. Dank Hybrid-Fähigkeit verhindert Windows das, indem es bei aktiviertem Stand-by 
zusätzlich den RAM-Inhalt vorsorglich in die hiberfil.sys schreibt. 
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Dateisystem-Relikte abschütteln 

Wann Sie eine Datei zuletzt bearbeitet oder umbenannt haben, vermerkt Windows je nach Einstellung im 
Hintergrund genauso wie einen internen 8+3-Dateinamen. Defragmentierer bedienen sich abhängig von der 
gewählten Defrag-Methode an ersterer Info, um Festplatten Beine zu machen. Die Dateinamen mit acht 
Dateinamen-Buchstaben sowie drei Zeichen zur Dateityp-Endung behält das Betriebssystem aus 
Kompatibilitätsgründen im Gedächtnis. Da die Defragmentierer-Kernfunktion wegen der Arbeitsweise von 
SSDs keine Daseinsberechtigung mehr hat und kaum ein Tool auf 8+3-Infos angewiesen ist, trennen Sie sich 
von beiden NTFS-Funktionen! Windows arbeitet in der Folge unwesentlich schneller. Etwas gewichtiger: 
Minimal weniger Daten landen auf dem Laufwerk. 
 
Nutzen Sie die Chance, die theoretisch schadhaften Schreibzugriffe auf Ihre Solid State Disk zu minimieren: 
Öffnen Sie die Kommandozeile mit Administrator-Rechten, indem Sie im Startmenü cmd eingeben und Strg-
Umschalt-Eingabe drücken. Bestätigen Sie eine Nachfrage der Benutzerkonten-Steuerung mit Ja. Die 
folgenden Befehle sind nacheinander zu übergeben – sie entlasten den Speicher: 
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fsutil behavior set disablelastaccess 1 
fsutil behavior set disable8dot3 1 
 
Wer die Eingriffe zurückzunehmen will, ersetzt die 1 jeweils durch eine 0. 
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Indexdienst lahmlegen 

Wer sucht, der findet – seit Vista im Eiltempo: Der Windows-XP-Suchhund Fredo ist passé, die schnörkellose 
Systemsuche fußt auf einer Index genannten Datenbank. Beim Indizieren der Laufwerkselemente erfasst das 
Betriebssystem Ihre Dateien, die die Suchfunktion daraufhin beinahe verzögerungsfrei zum Öffnen anbietet. 
Ohne Index liefert die Systemsuche im Startmenü oder Strg-F-Explorer-Feld (oben rechts) Treffer im 
Schneckentempo. Sie muss immerhin zunächst das Dateisystem passend zu den eingegebenen Suchbuchstaben 
abgrasen. Bei SSDs wöge der Nachteil weniger schwer: Selbst ohne Index kommen Suchergebnisse 
vergleichsweise flott an. Manchem könnte es womöglich trotzdem zu langsam sein. Zumindest kommt der 
Indexdienst als Abschaltkandidat infrage: Er schreibt unbemerkt Inhalte auf die SSD. Wer jede 
Schreiboperation abwenden will, testet den Systembetrieb ohne NTFS-Inventur. Wer die Windows-Suche nie 
nutzt, hat eine Stellschraube zum Optimieren gefunden. 
 
Zum Abschalten öffnen Sie den Dienste-Manager per Windows-R und services.msc. Nach einem Doppelklick 
auf Windows Search geben Sie den Starttyp Deaktiviert vor. Um einen Neustart zu vermeiden, schmeißen Sie 
die Funktion mit Beenden aus dem RAM. Abschließend drücken Sie auf Übernehmen und OK. 
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Wiederherstellungspunkte löschen und verhindern 

Je nach Windows-Version greifen sich im Hintergrund angelegte Sicherungen einen bestimmten Prozentsatz 
des Maximalspeichers einer Partition. Es geht um Systemwiederherstellungspunkte: Die legen Sie manuell an, 
ansonsten erzeugen Anwendungen oder Windows-Updates sie vor ihrer Installation. Sollte es Probleme geben, 
rekonstruieren Sie mithilfe der Sicherungspunkte eine intakte Registry samt funktionierenden Systemdateien 
und Treibern. 
 
Da freier Speicher ein knappes Gut bei SSDs ist, löschen Sie entbehrliche Backups. Um Speicher derart 
freizuschaufeln, taugt die Datenträgerbereinigung (cleanmgr ins Startmenü eintippen und Enter drücken). Im 
Tuning-Utility drücken Sie auf Systemdateien bereinigen, woraufhin das Tool nochmals scannt und 
anschließend das Register Weitere Optionen bereitstellt. Wechseln Sie zu diesem und klicken Sie aufs untere 
Bereinigen. Mit Löschen verschwinden alle Wiederherstellungs-Backups bis auf den jüngsten Sicherungspunkt. 
Das ist ein Kompromiss aus Platzgewinn und Sicherheit. 
 
Wer alle Wiederherstellungspunkte löschen will, erledigt das in einem Fenster, das erscheint, indem man 
Windows-Pause drückt und Erweiterte Systemeinstellungen > Computerschutz > Konfigurieren anklickt. Die 
Punkte Löschen > Fortsetzen > Schließen tun ihr Übriges. Alle Sicherungspunkte verschwinden genauso, wenn 
Sie die Wiederherstellung im per Win-Pause erreichbaren Fenster unter Konfigurieren abschalten. Es entstehen 
so künftig keine neuen Backups mehr und ein Faktor für erhöhten SSD-Füllstand verschwindet. Doch so 
verlockend das erscheinen mag: Wenn es künftig klemmt, fiele womöglich eine System-Neuinstallation an. 
Erfahrenere Nutzer könnten den Schritt des Abschaltens wagen – alle anderen sollten das Verhältnis abwägen. 
Denn eine Windows-Neuinstallation, oft ausgeführt, erzeugt mehr Schreiblast als das zyklische Anlegen von 
Wiederherstellungspunkten. 
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Gift-Tools deinstallieren 

Benchmark, Defragmentierung, Mega-Downloads: Manche Programme genehmigen sich nicht nur viel 
Speicher, sie schreiben auch jede Menge Daten aufs Laufwerk. Benchmark-Tools erscheinen entbehrlich, da 
deren Test fürs Erste reicht und man so weiß, dass der Speicher schnell ist. Deinstallieren Sie solche 
Applikationen aus dem Giftschrank! Das wirkt frühzeitigem SSD-Verschleiß entgegen. Lebensdauer und 
Tempo profitieren. 
 
Zum Aufräumen halten alle Windows-Versionen das gleiche Fenster bereit, erreichbar per Windows-R und 
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appwiz.cpl. In diesem Dialog leitet ein Doppelklick das Wegschaffen eines (unliebsamen) Programms ein. 
Zunächst sinnvoll: per Klick auf die Spaltenüberschrift Größe die Liste nach Volumina zu sortieren. 
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Auslagerungsdatei auf SSD belassen 

Eine Möglichkeit, Windows zu beschleunigen, besteht darin, die Auslagerungsdatei zu deaktivieren. Als 
Nebeneffekt stellt sich eine Speicherersparnis ein. Wer auf die Auslagerungsdatei nicht verzichten möchte oder 
kann, paralysiert sie, indem er auf einen extrem niedrigen Wert umstellt. Womöglich sind Sie auf die Idee 
gekommen, sie bei einer bestimmten Größe auf eine Festplatte auszulagern. Das entlastet die SSD – doch nicht 
ohne Kehrseite. 
 
Immerhin arbeiten Festplatten viel langsamer als SSDs. Wenn Ihnen Tempo am Herzen liegt, nehmen Sie die 
erhöhte SSD-Last in Kauf und belassen Sie die Auslagerungsdatei auf der SSD; an der Grundeinstellung 
müssen Sie nichts ändern. Wer dennoch Kontrolle hinzugewinnen will, verabschiedet sich von der 
Systemverwaltung der Auslagerungsdatei und legt eine feste benutzerdefinierte Größe fest – nicht zwingend 
nötig. 
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Caches in RAM-Disk umleiten 
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Bei viel verbautem Arbeitsspeicher liegt es nahe, einen Teil davon als RAM-Disk verfügbar zu machen: Ein 
solches virtuelles Laufwerk zwackt einen Teil des RAM ab und stellt ihn als rasantes Laufwerk im 
Dateimanager bereit. Da RAM höhere Transferraten besitzt als eine SSD, profitieren Sie davon spürbar. So ein 
Arbeitsspeicher-basiertes Laufwerk taugt gut zur SSD-PC-Beschleunigung und -Entlastung. Vorausgesetzt, der 
Hauptprozessor unterstützt PAE (Physical Address Extension), nutzt eine RAM-Disk selbst bei einem 32-Bit-
Windows den brachliegenden Speicherteil jenseits der 3,5-/4-Gigabyte-RAM-Grenze dieser Architektur. Bei 
Firefox oder Videobearbeitungs-Suiten angebracht: deren Cache-Zwischenspeicher so umzustellen, dass die 
Inhalte in der RAM-Disk landen. Der Inhalt der RAM-Disk geht (in einem nicht persistenten Backup-Modus) 
in der Regel beim Herunterfahren verloren. Auf den Browser gemünzt, surft es sich schneller. Datenmüll beim 
Surfen verschwindet ohne Zutun. 
 
Empfehlenswert ist beispielsweise Gavotte RAM-Disk oder AMD Radeon RAMDisk Configuration Utility. 
Das Umziehen der Auslagerungsdatei in eine RAM-Disk ist umstritten: Die Disk knapst Arbeitsspeicher 
permanent ab, sodass Programme bei RAM-Mangel eher auslagern müssen; die Daten leidet Windows dann 
aber wieder nur ins RAM um; allenfalls sinnvoll für seltene Anwendungen, die selbst bei ausreichend RAM-
Luft nach oben Informationen auslagern wollen. 
 
Bei Firefox leiten Sie die zwischengelagerten Seitenbestandteile so um: Öffnen Sie den Browser und darin per 
URL-Zeile-Eingabe die Seite about:config. Der Browser fordert per Klick das Versprechen, vorsichtig zu sein. 
Kommen Sie dem nach. Daraufhin legen Sie per Rechtsklick und Neu > String den Eintrag 
browser.cache.disk.parent_directory an. Als Wertinhalt übergeben Sie ihm den Pfad zu Ihrer RAM-Disk, zum 
Beispiel Z:\. Andere Anwendungen fordern jeweils eigene Schritte, um den Pfad umzubiegen. Wer mag, 
verfrachtet bei viel RAM-Speicher voluminöse Tools in die RAM-Disk und führt sie von dort aus. Sogar direkt 
in die RAM-Disk zu downloaden, liegt nahe. Benchmarks beweisen, dass eine RAM-Disk wesentlich höhere 
Transferraten erzielt als SSDs. 
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Junctions als SSD-Schoner 

Windows 7 und seine Nachfolger besitzen doppelte Ordner. Vor allem existieren sie aus 
Kompatibilitätsgründen zu älteren XP-Anwendungen, diese sollen lauffähig bleiben. Hinter diesen doppelten 
Ordnern verbergen sich Junctions: Sie leiten Speichervorgänge auf andere Ordner um. Wer das Hantieren mit 
der Kommandozeile nicht scheut, nutzt Junctions geschickt zum Schonen einer SSD. Unter anderem könnten 
Sie einstellen, dass in einem neuen SSD-Ordner abgelegte Dateien in Wahrheit auf einem angesteckten USB-
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Stick landen. Die tägliche Arbeit ändert sich kaum, doch entfallen etliche Schreibzyklen aufs Hauptlaufwerk. 
Alle wichtigen Infos nachfolgend: 
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Aufräumen per Datenträgerbereinigung 

Die erwähnte Datenträgerbereinigung schafft nicht bloß vereinfacht Wiederherstellungspunkte weg. Rufen Sie 
das Tool auf, sollten Sie die Liste des gefundenen Datenmülls durchgehen und per Haken versehen, was 
rausfliegen soll. Im Angebot: temporäre Dateien und Inhalte des Papierkorbs. Vor allem den Ordner 
windows.old sollten Sie damit tilgen: Mit gewöhnlichen Mitteln (Kontextmenü, ab Win8 alternativ via Ribbon-
Menüband-Option) scheitert das. 
 
Eilige Nutzer tippen für einen Waschgang in den Ausführen-Dialog (Windows-R drücken) cleanmgr 
/verylowdisk. Der Slash-Zusatz garantiert, dass keine Auswahl bezüglich des zu Löschenden zu treffen ist. 
Windows beseitigt Unnötiges eigenständig. Noch zwei Anregungen: Räumen Sie den Downloads-Ordner auf – 
bei intensivem PC-Gebrauch beherbergt er ISO-Leichen, die viele Gigabyte verschlingen. Ein Tool wie AVG 
PC TuneUp säubert den Ordner vollständig oder teilweise per alternativer Oberfläche. Bei der Windows-
Alternative Linux Ubuntu findet sich ein Downloads-Ordner analog im Dateimanager, Aufräumen ist ebenso 
sinnvoll. Verwenden Sie bei Windows Freeware-Aufräumer wie CCleaner gegen Datenmüll, HDD-Booster 
zum Identifizieren der größten Gigabyte-Brocken und CleverCleaner, der Dateiballast mit bestimmten 
Endungen zum Erliegen bringt. 
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Autostart ausmisten 

Das Zusammenspiel aller Hardware-Komponenten macht das PC-Tempo aus. Neben einem Mehrkern-
Prozessor bei einer SSD sinnvoll: stets ausreichend viel freier Arbeitsspeicher. Das stellen Sie sicher, indem Sie 
nicht zu viele Anwendungen zugleich ausführen. Nicht immer gelingt das. Wenigstens sollten Sie den Autostart 
ausmisten: Drücken Sie Windows-R, tippen Sie msconfig ein und entfernen Sie auf der Registerkarte 
Systemstart Häkchen vor den Programmen, die Windows nicht mehr beim Hochfahren laden soll. Ab Windows 
8 erfolgt das Tuning im Task-Manager: Zu ihm wechseln Sie per Link auf dem genannten Register (relevante 
Schaltfläche: Task-Manager öffnen). 
 
Obwohl Win8-/-10-Nutzer den Task-Manager direkt aufrufen könnten, beispielsweise per Taskleiste-
/Startbutton-Kontextmenü: Gehen Sie einmal in MSconfig und wechseln Sie außerdem zu Dienste. Windows-7-
Nutzer tun das Gleiche. Dahinter verbirgt sich weiteres Optimierungspotenzial, denn durch das Entfernen von 
Häkchen an dieser Stelle unterbinden Sie den Aufruf weiterer Tools. Sie laden unsichtbar ohne 
Benutzeroberfläche (GUI), ziehen RAM und fordern den Prozessor. Behutsames Vorgehen ist oberstes Gebot – 
aktivieren Sie zunächst Alle Microsoft-Dienste ausblenden, um sie keineswegs anzufassen. 
 
Direkt etwas mit SSDs hat eine Autostart- und Dienste-Optimierung nicht zu tun, doch neue Temporegionen 
dank SSD erschließen sich vor allem durch mehrere ergänzende Maßnahmen. Zumal im konkreten Fall seltener 
die Auslagerungsdatei zum Einsatz käme. 
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Laufwerkskomprimierung checken 

Bei knapp bemessenem SSD-Platz keimt der Wunsch auf, kostenlos ein Speicher-Upgrade herbeizuführen. 
Möglich ist das kaum. Allenfalls könnten Sie Dateien zu Web-Hostern wie Dropbox, OneDrive oder Google 
Drive hochladen. Windows bietet aber an, sämtliche Dateien zu komprimieren. Nutzern, die auf Maximaltempo 
bedacht sind, empfiehlt COMPUTER BILD: Machen Sie das nicht! Immerhin dekomprimiert das 
Betriebssystem gerade benötigte Dateien zwangsweise wieder. Dass geringere Datenmengen einzulesen sind, 
stimmt, doch wegen erwähntem Dekomprimieren arbeitet das Gerät keineswegs schneller. 
 
Standardmäßig verwendet Windows die Laufwerkskomprimierung nicht. Ob sie werkelt, prüfen Sie dennoch: 
Im Dateimanager klicken Sie mit rechts auf die C-Partition. Öffnen Sie die Eigenschaften. Sollte im unteren 
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Bereich Laufwerk komprimieren, um Speicherplatz einzusparen per Haken versehen sein, lösen Sie ihn für 
mehr Performance. Stehen mehr ablegbare Dateien um jeden Preis auf dem Wunschzettel, setzen Sie den 
Haken. 
 
Speziell bei Windows 10 gibt es noch die CompactOS-Komprimierung. Interessierte aktivieren sie bei Bedarf. 
Zunächst starten Sie per Startmenü-Suche nach cmd sowie mit Strg-Umschalt-Eingabe eine Administrator-
Kommandozeile. Tippen Sie in diese compact /compactos ein. Daraufhin sehen Sie den Zustand der Funktion. 
Dem Einschalten dient compact /compactos:always, zum Deaktivieren wandelt man den Befehl durch Ersetzen 
von always durch never ab. 
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Gesundheitszustand ansehen 

Viele Nutzer wissen, dass Festplatten wie SSDs im Hintergrund eigene Gesundheitsdaten erheben und dass 
Zusatzprogramme diese S.M.A.R.T.-Informationen auslesen. Tools wie CrystalDiskInfo oder Hersteller-
spezifische Analyse-Werkzeuge braucht es nicht zwingend: Die Kommandozeile enthüllt, ob Windows Ihre 
SSD für fit hält. Den S.M.A.R.T.-Daten liegen Parameter wie Betriebsstunden, Temperatur, Schreibfehler, 
Lesefehler, Ein-/Ausschaltvorgänge zugrunde. 
 
Wer ergiebiges Infomaterial wünscht, kommt um eine Drittanbieter-Software nicht herum. Zwecks erstem 
Check – im Idealfall lautet die Windows-Resonanz OK – öffnen Sie eine Kommandozeile über Windows-R und 
cmd. Tippen Sie daraufhin ein:  
wmic diskdrive get caption, status 
Für interne und externe Speicher sehen Sie neben deren Namen eine Einschätzung aufgelistet; 
Berücksichtigung finden unter anderem Festplatten, SD-Karten, USB-Sticks. 
 
Ob das Tempo beim Schreiben/Lesen im Zeitverlauf abnimmt, enthüllen Benchmarks. Einfach gehalten 
präsentiert sich Auslogics Benchtown. Aufs reine Erfassen des SSD-Tempos ausgelegt und hier präziser: der 
AS SSD Benchmark. Mit Komforteinbußen checkt Windows selbst das Tempo seines SSD-Speichers: Die 
Schritte beschreibt die Galerie „Festplatte: Lese- und Schreibgeschwindigkeit ermitteln“. 
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Bootdefrag deaktivieren 

Außer einer gewöhnlichen Defragmentierung kennt Windows noch die Boot-Zeit-Defragmentierung. Für den 
Systemstart Relevantes sortiert sie um. SSD-Nutzer sollten darauf verzichten. Kontrollieren Sie, ob die Routine 
ihr Werk verrichtet! 
 
Öffnen Sie den Registriereditor mittels Windows-R und regedit. Navigieren Sie mit Doppelklicks in linker 
Baumstruktur zu HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft, Dfrg, BootOptimizeFunction. Suchen Sie 
rechts nach dem REG-SZ-Eintrag Enable. Im Idealfall fehlt er. Sofern vorhanden, korrigieren Sie den Wert 
gegebenenfalls, indem Sie ihn zu N ändern. Dies steht für No – ein bei SSDs nicht zu empfehlendes Y stünde 
für Yes (eingeschaltet). Alternativ zum Wert-Eingriff löschen Sie den Eintrag. 
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