
Das Anlegen der Thumbs.db unterbinden, aber die 
Ansicht beibehalten 
 
Zwischenspeichern von Miniaturansicht abschalten 
 
Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 erzeugen für die Vorschau von Bildern eine 

Thumbs.db-Datei. Damit sollen Bilder oder Videos  schneller als Miniaturansicht 

angezeigt werden. Wenn Sie im Windows Explorer die Miniaturansichten oder im Bilder- 

bzw. Filmordner die "Ansicht" extra große Symbole, große Symbole, mittelgroße 

Symbole, Kacheln oder Inhalt aktiviert haben, werden Thumbs.db-Dateien in dem Ordner 

erstellt. Sie werden sichtbar, wenn in den Ordneroptionen unter "Ansicht" die Option 

"Geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)" deaktiviert wurde.  

 

Unter Windows XP gab es noch die Option "Miniaturansichten nicht zwischenspeichern". 

Unter Windows Vista (ab SP1), Windows 7 und 8 funktioniert das Deaktivieren des 

Zwischenspeichers etwas anders. Hier muss über die Registry das Anlegen der 

Thumbs.db unterbunden werden. Die Registry muss als Administrator ausgeführt werden.  

 

Unter 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polici

es\Explorer 

 

und 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer 

 
 
muss ein neuer DWORD-Wert (32-Bit) mit dem Namen 
DisableThumbsDBOnNetworkFolders angelegt und auf den Wert 1 geändert werden. 
Danach ist ein Systemneustart nötig.  
 
0 = Die Miniaturansichten für Netzwerkordner sind aktiviert (Standard) 
1 = Die Anzeige von Miniaturansichten für Netzwerkordner wird deaktiviert 
 
Fehlt der Unterschlüssel "Explorer", muss er über "Neu" - Schlüssel" neu erzeugt werden, 
Tipp hierzu. 
 

http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=2005%23%23
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1478%232.7
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?TID=908
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1894
http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,160135.msg804320.html%23msg804320


 
 
In der Prof.-Edition funktioniert dies über die lokale Gruppenrichtlinie (gpedit.msc). Unter 
"Benutzerkonfiguration" - Administrative Vorlagen - Windows-Komponenten - Windows-
Explorer muss im rechten Fensterbereich die Richtlinie "Zwischenspeicherung von 
Miniaturansichten in versteckten „thumbs.db“-Dateien deaktivieren" aktiviert werden. 
 

 
 
Schon vorhandene Thumbs.db-Dateien werden dadurch nicht gelöscht. Es wird durch die 
Änderung nur das Erzeugen verhindert. Um vorhandene Thumbs.db zu löschen, muss 
man einfach im Suchfeld des Explorer “Thumbs.db” eingeben und alle gefundenen 
Einträge löschen. Die Ansicht der Miniaturansichten bleibt unberührt. 
 
 
 
Vista, Windows 7: Miniaturansichten werden fehlerhaft 
angezeigt 
 
Cache der Miniaturansicht löschen 
Zeigt der Windows-Explorer falsche oder fehlerhafte Miniaturansichten an, so können 
fehlerhafte Thumbs.db-Dateien daran schuld sein. 
Um diesen Fehler zu beheben, genügt es den Cache der Miniaturansichten zu löschen.  
 
Start - Ausführen - cleanmgr.exe - [OK] 
 
Laufwerk  Vista (C:) auswählen 
 

http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1263
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1416%23%23


 
 
oder Laufwerk Windows 7 (C:) auswählen 
 

 
 
Nach der "Berechnung" ... 
 

 
 
Miniaturansichten aktivieren und bereinigen. 
 



 
 
Danach noch den Befehl über Start - Ausführen: 
regsvr32 thumbcache.dll [OK]  
ausführen. 
 
Danach sollte die Darstellung wieder einwandfrei funktionieren. 

http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1263
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