
Windows-10-Spionage auf einen Schlag verhindern 
Windows 10 „telefoniert“ nach Hause. Mit mehr als 30 eingebauten Features sammelt Windows 10 die 
unterschiedlichsten Daten und meldet sie an die Microsoft-Zentrale in die USA. Darunter befinden sich Daten, 
die zur Weiterentwicklung und Verbesserung von Windows dienen, aber auch sensiblere und persönliche 
Daten. Jeder Nutzer muss letztendlich selber entscheiden, wieviel Daten er preisgeben möchte. Viele 
kostenfreie Tools bieten hierfür ihre kompetente Hilfe an. Wie zum Beispiel O&O ShutUp10. 

Der Software-Entwickler O&O ist bisher bekannt für sein Defragmentierungs- und Optimierungs-Tool O&O 
Defrag. Jetzt wurde das Anti-Spy-Programm O&O ShutUp10 für Windows 10 veröffentlicht. 

 

Lade das Tool (ZIP-Datei) auf der Webseite von O&O herunter und entpacke es in deinem bevorzugten 
Verzeichnis. O&O ShutUp10 ist ohne Installation lauffähig. 

Du startest es mit einem Doppelklick auf die OOSU10.exe. Auf einen Blick werden nun alle Datensauger 
aufgelistet und können über die Schalter manuell deaktiviert werden. 

 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/die-festplatte-defragmentieren-und-optimieren-oo-defrag/
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/die-festplatte-defragmentieren-und-optimieren-oo-defrag/
http://www.oo-software.com/de/shutup10
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Damit du nichts Systemrelevantes abschaltest, bietet das Programm Tipps und Empfehlungen zu den 
aufgelisteten Diensten an, um die Sicherheit deines Computers nicht zu gefährden. Eine Erklärung der 
Hilfesymbole erhälst du über die Schaltfläche Hilfe. 

 

Über den Button Aktionen lassen sich die unterschiedlich markierten Empfehlungen entsprechend ändern. 

 

Aber Achtung: Etliche Windows-Funktionen erfordern eine Datenweitergabe an Microsoft. Werden deren 
Datenströme unterbunden, sind sie unter Umständen nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr 
funktionsfähig. Hier musst du dann entscheiden, ob die Privatsphäre den Nutzen des Windows-Programms 
aufwiegt. 

 

 



Das kostenlose Antispy-Tool für Windows 10 
O&O ShutUp10 ermöglicht es Ihnen, selbst die Kontrolle darüber zu haben, welche Komfortfunktionen von 
Windows 10 Sie nutzen möchten und welche Datenweitergabe Ihnen zu weit geht.  

In einer simplen Benutzeroberfläche können Sie bequem regeln, wie Windows 10 Ihre Privatsphäre 
respektieren soll. Empfehlungen führen Sie dabei und geben Tipps, welche Funktionen sicher deaktiviert 
werden können. 

O&O ShutUp10 ist komplett kostenlos und muss nicht installiert werden, sondern ist direkt lauffähig. Es wird 
keine weitere – ungewollte und unnötige – Software nachgeladen oder mitinstalliert! 

Mehr Kontrolle über ihr Betriebssystem 

• Sicherheitseinstellungen anpassen 
• Privatsphäre schützen 
• Ortungsdienste kontrollieren 
• Windows Update kontrollieren 
• Diagnose und Nutzerdaten nicht weitergeben 

Weitere Informationen 

Portable Version – keine Installation notwendig 

Betriebssystem: Microsoft Windows 10 

O&O ShutUp10 EULA 

Wichtige Funktionen im Überblick 

Windows 10 möchte dem Benutzer einen möglichst einfachen täglichen Einsatz ermöglichen und ihn möglichst 
selten dazu zwingen, einen Sicherheitshinweis zu lesen und zu bestätigen. Leider führt diese als Vereinfachung 
gedachte Herangehensweise von Microsoft dazu, dass eventuell mehr Daten an Microsoft übertragen werden, 
als vielen Nutzern angenehm ist. 

Die meisten Daten nutzt Microsoft dazu, Ihnen personalisierte Informationen anzuzeigen, die Ihnen den 
Tagesablauf erleichtern sollen. Zum Beispiel kann Windows 10 Sie daran erinnern, dass Sie 30 Minuten früher 
zum Flughafen aufbrechen sollten, da es auf Ihrem Weg einen Stau gibt. Um Ihnen diese Information liefern zu 
können, muss Windows 10 z.B. auf Ihre Kalendereinträge, Ihre Nachrichten (die Buchungsbestätigungs-E-Mail 
mit der Abflugzeit), Ihren gegenwärtigen Standort und das Internet (Stauprognose) zugreifen. 

Einige Dienste protokollieren alle Ihre Tastatureingaben, teilen Ihre WLAN-Zugangsdaten mit Ihren Facebook-
Kontakten oder verbinden Ihren Rechner ungefragt mit einem öffentlichen – und potentiell ungeschützten – 
Netzwerk. Das verhindert zwar, dass Sie oder Ihre Kontakte mit komplizierten WLAN-Passwörtern hantieren 
müssen, stellt aber auch ein Sicherheitsrisiko dar. 

Entscheiden Sie selbst, wie wichtig Ihnen Komfort ist und wo Sie Ihre Privatsphäre schützen wollen. O&O 
ShutUp10 fasst alle wichtigen Einstellungen an einem Ort zusammen. Ohne Expertenwissen oder manuelle 
Änderungen an den Windows-10-Systemeinstellungen. 

O&O ShutUp10 ist komplett kostenlos, muss nicht installiert werden, sondern ist direkt lauffähig. Es 
wird keine weitere – ungewollte und unnötige – Software nachgeladen oder mitinstalliert! 

 

http://www.oo-software.com/de/shutup10/eula
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