
Steam: Spiele-Bibliothek verschieben – so geht’s 
In diesem Praxistipp zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Spiele-Bibliothek von Steam auf eine andere Festplatte 
verschieben können, ohne dass Sie dabei alle Spiele neu herunterladen müssen. 

Steam-Spiele in anderen Ordner verschieben mit Steam Mover 

Die Steam-Bibliothek 
verschieben Die Spiele-Bibliothek von Steam kann im Laufe der Zeit jede Menge Festplattenspeicher belegen. 
Möchten Sie die Spiele nicht deinstallieren, bietet sich alternativ auch der Umzug auf eine größere Festplatte 
an. Dieser Vorgang erweist sich jedoch als problematisch, da Steam nach dem bloßen Verschieben des 
Bibliotheksverzeichnisses die Spiele neu aus dem Internet herunterlädt. Abhilfe schafft der kostenlose Steam 
Mover.  

• Laden Sie den Steam Mover herunter. Das Tool steht bei CHIP Online zum kostenlosen Download 
bereit. Eine Installation ist nicht notwendig, das Programm ist nach dem Entpacken sofort einsatzbereit. 

• Der Steam Mover erkennt automatisch das Bibliotheksverzeichnis von Steam. Sie können den Pfad 
jedoch auch manuell anpassen. 

• In das Feld an der rechten oberen Ecke geben Sie das Verzeichnis an, in welches Sie Ihre Steam-Spiele 
verschieben möchten. 

• In der Liste sehen Sie eine Übersicht aller installierten Steam-Spiele. Markieren Sie sämtliche Titel, die 
Sie verschieben möchten. Anschließend klicken Sie unten links auf den blauen Pfeil, der nach rechts 
zeigt. Die Spiele werden nun verschoben. 

• Ob ein Spiel verschoben wurde, sehen Sie an dem Pfeil-Symbol in der Tabelle. Zeigt der Pfeil nach 
rechts, wurde das Spiel verschoben. 

• Möchten Sie die Spiele wieder zum Ursprungsort zurück verschieben, müssen Sie die jeweiligen Titel 
erneut markieren und dieses Mal am linken unteren Rand auf den Pfeil klicken, der nach links zeigt. 

• Steam Mover setzt Windows Vista, 7 oder 8 voraus. Außerdem müssen beide Festplatten im 
Dateisystem NTFS formatiert sein.  
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