
Temporäre Dateien und Papierkorb 
automatisch löschen 
Die Menge der Dateien, die wir jeden Tag aus dem Netz saugen und auch selber erstellen, 
nimmt täglich zu. Damit wächst aber auch die Anzahl gelöschter Elemente, die in den 
virtuellen Papierkorb wandern. Hinzu kommen noch die temporären Dateien, die Windows 
aus unterschiedlichsten Gründen auf der Festplatte speichert. Werden sie nicht regelmäßig 
entfernt, droht bald der Speichermangel. 

Regelmäßige Bereinigung der Festplatte 

Über die Datenträgerbereinigung haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet 
und verschiedene Lösungswege aufgezeigt. Zu diesen, teils unterschiedlichen Funktionen, hat 
sich unter Windows 10 ein weiteres Feature hinzugesellt: Die Löschautomatik. 

Damit man das regelmäßige Löschen von Papierkorb und temporären Dateien nicht vergisst, 
lässt sich Windows 10 so einstellen, dass dies automatisch geschieht. 

Automatische Löschfunktion 

Öffne die Windows Einstellungen – am schnellsten geht das mit dem Shortcut [Windows][I] 
– und klicke dann auf System | Speicher. Stelle den Schalter der Speicheroptimierung 
auf Ein, damit Windows spätestens alle 30 Tage automatisch den Papierkorb leert und die 
temporären Dateien von der Festplatte entfernt. 

Über den Link Freigeben von Speicherplatz ändern legst du fest, was gelöscht werden soll 
und was nicht. 

Datenträgerbereinigung deluxé: Mit der 
versteckten Profi-Version der 
Datenträgerbereinigung noch mehr 
Datenmüll finden 
20. Oktober 2011 

Ganz schön ärgerlich, wenn die Festplatte mit der Zeit immer voller wird. Irgendwann ist 
Schluss – dann ist selbst die größte Festplatte voll. Und muss wieder entmüllt werden. Dazu 
gibt es bei Windows die Datenträgerbereinigung. Damit lässt sich bereits eine Menge 
überflüssiger Dateiballast entfernen. Es geht aber noch besser. Mit einem Geheimbefehl läuft 
die Windows-Datenträgerbereinigung zur Höchstform auf und löscht noch mehr überflüssige 
Dateien. 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/?s=datentr%C3%A4gerbereinigung


Die Standardversion 

Die Standardfunktion der Datenträgerbereinigung funktioniert folgendermaßen: Wenn Sie den 
Befehl „Start | Alle Programme | Zubehör | Systemprogramme | Datenträgerbereinigung“ 
aufrufen, sucht Windows wie gewohnt nach überflüssigem Datenballast wie temporären 
Dateien und Speicherabbilddateien. Ruck, zuck ist die Festplatte um einige Gigabyte leichter. 

Die Geheimversion 

Es geht aber noch besser: Von der Datenträgerbereinigung gibt es eine geheime Profiversion, 
die noch mehr Dateileichen findet. Allerdings hat Microsoft die Profi-Datenträgerbereinigung 
gut versteckt. So kommen Sie ran: 

1. Drücken Sie die Tastenkombination [Windows-Taste][R], geben Sie den Befehl „cmd“ ein, 
und klicken Sie auf OK. 

2. Es erscheint das schwarze DOS-Fenster. Hier geben Sie den folgenden Befehl ein: 

%SystemRoot%System32cmd.exe /c Cleanmgr /sageset:65535 & Cleanmgr 
/sagerun:65535 

Um Tippfehler zu vermeiden, kopieren Sie die obige Zeile und fügen sie in das DOS-Fenster 
ein. Dazu markieren Sie mit gedrückter Maustaste die obige Zeile und drücken die 
Tastenkombination [Strg][C]. Dann wechseln Sie DOS-Fenster, klicken mit der rechten 
Maustaste in einen freien Bereich des Fensters und wählen den Befehl „Einfügen“. 

3. Den eingegebenen (oder eingefügten) Befehl bestätigen Sie mit der [Return]-Taste, den 
Sicherheitshinweis per Klick auf „Fortsetzen“. 

Daraufhin erscheint die versteckte und geheime Funktion der Datenträgerbereinigung. Die 
Geheimversion sieht auf den ersten Blick aus wie die Standardvariante. Doch sie kann mehr. 
In der Liste werden weit mehr Dateien zum Löschen angeboten, zum Beispiel die 
Speicherplatzfresser „Debug Dump Dateien“ oder „Alte CHKDSK-Dateien“. 

Die Vorgehensweise zum Löschen ist identisch: Sie markieren wie gewohnt die zu 
löschenden Dateien und klicken auf OK – und schon sind auch die versteckten Dateileichen 
verschwunden. 

Mit der Windows Updatebereinigung 
gefahrlos alte Update-Leichen entfernen 
11. Januar 2014 

Regelmäßige Windows-Updates sind ein wesentlicher Bestandteil für die Aktualität sowie der 
Sicherheit Ihres Computersystems. Es bleiben jedoch alle Update-Dateien auf dem Computer 
bestehen, da sie nicht automatisch entfernt werden. Mit der Zeit fallen da jede Menge unnütze 
Daten an. Welche entfernt werden können, sind für den „normalen“ User nicht immer auf den 
ersten Blick ersichtlich. Seit Oktober 2013 sorgt das Addon „Disk Cleanup-Wizard“ für 
Abhilfe. 



Natürlich kann man im Ordner „\windows\winsxs“ manuell die alten Updates entfernen, aber 
das ist nicht zu empfehlen. Die Gefahr ist einfach zu groß, im Schadensfall benötigte Dateien 
zu entfernen. 

Prüfen Sie als erstes in der „Datenträgerbereinigung“ ob die „Windows Update-Bereinigung“ 
bereits installiert ist. Klicken Sie dazu auf „Start | Alle Programme | Zubehör | 
Systemprogramme“ und starten die „Datenträgerbereinigung“ mit Administratorrechten. 

Im Fenster der Datenträgerbereinigung suchen Sie nun den Eintrag „Windows Update-
Bereingung“ und setzen das Häkchen in die Checkbox, um die Funktion zu aktivieren. Mit 
„OK“ starten Sie anschließend die Datenträgerbereinigung. 

Sollten Sie die Funktion „Windows Update-Bereinigung“ nicht finden, dann kann das zwei 
Ursachen haben. Entweder, es gibt im Augenblick keine überflüssigen Updates, oder das 
Addon wurde noch nicht installiert. 

In diesem Fall überprüfen Sie die Installierten Updates. Mit „Start | Alle Programme | 
Windows Update“… 

…und klicken auf den Link „Updateverlauf anzeigen“. 

Dort sollte das Windows-Update „KB 2852386“ aufgeführt sein. 

Wenn es nicht vorhanden ist, kehren Sie zur vorigen Anzeige zurück und klicken im linken 
Bereich auf den Link „Nach Updates suchen“. Danach wählen Sie das Update „KB2852386“ 
in der Liste der verfügbaren Updates aus und installieren es. 

Alternativ kann für 32Bit- und 64Bit-Systeme das Windows-Update auch von der Microsoft-
Support-Seite heruntergeladen werden. 

Da dieses und ähnliche Updates von Microsoft nicht als „kritisch“ sondern nur als „wichtig“ 
eingestuft werden, installiert Windows sie nicht automatisch. Daher lohnt sich hin und wieder 
ein Blick in die „optionalen Updates“. 

In diesem Beispiel wurde mit der Datenträgerbereinigung immerhin fünf Gigabyte veraltete 
Windows-Updates gelöscht. 

 

http://support.microsoft.com/kb/2852386/de
http://support.microsoft.com/kb/2852386/de
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