
Den Schnellstart bei SSD ausschalten 

 
Wer von mindestens einem Problem betroffen ist, sollte erwägen, den Schnellstart-Modus 
abzuschalten. Sie öffnen hierzu zunächst die Energieoptionen, indem Sie Windows-R 
drücken, powercfg.cpl eingeben und mit OK bestätigen. Wechseln Sie im linken 
Fensterbereich zu Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll. Im neuen 
Dialog ist der Schnellstart nur scheinbar abschaltbar: Die entsprechende Option ist 
ausgegraut. Mithilfe des obigen Links Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar 
klappt es dennoch: Klicken Sie darauf, danach entfernen Sie den Haken vor Schnellstart 
aktivieren (empfohlen). Abschließend Änderungen speichern zum Übernehmen wählen. 

hiberfil.sys zum Verschwinden bringen 

Die erwähnte Datei hiberfil.sys nutzt Windows nicht nur für den Schnellstart-Modus, auch für 
den Ruhezustand. Wer den nicht freigeschaltet hat und nicht nutzen möchte, entledigt sich 
von der hiberfil.sys und spart so einige Gigabyte Plattenplatz ein. Hierzu öffnen Sie die 
Kommandozeile mit besonders hohen Rechten: Das klappt beispielsweise über Windows-X 
und einen Klick auf Eingabeaufforderung (Administrator). Bestätigen Sie die erscheinende 
Warnmeldung der Benutzerkonten-Steuerung mittels Klick auf Ja. Zum Entfernen der 
voluminösen Treiber-Datei tippen Sie powercfg /h off ein und bestätigen mit der Eingabetaste. 
Wer das Objekt wiederherstellen möchte, verfrachtet später im Bedarfsfall powercfg /h on ins 
Befehlsfenster. Das Ergebnis der Löschaktion: Auf der System-Partition steht sofort mehr 
Kapazität bereit. Das Vorhandensein der hiberfil.sys kontrollieren Interessierte per 
Dateimanager: Rufen Sie ihn über Windows-E auf und klicken Sie die C-Partition doppelt an. 
Aktivieren Sie in den Ordneroptionen die Anzeige: Ins Einstellfenster gelangt man mittels 
Windows-R, dem Befehl control folders und einem Klick auf OK. Stellen Sie sicher, dass 
unter Ansicht kein Haken vor Geschützte Systemdateien ausblenden gesetzt ist. Die Datei 
erscheint nun je nach Systemkonfiguration im Dateimanager. 
 
Abschließend noch ein Hinweis für Power-Nutzer: Die können sich das Deaktivieren des 
Schnellstarts häufig sparen. Windows 8 und 10 erlauben es, dass man sie in der günstigen 
Core-/Home-Version innerhalb einer sogenannten VHD-Datei installiert. Der Schnellstart-
Modus ist darin grundsätzlich nicht nutzbar – die Anleitung damit obsolet. 
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