
Windows-Todsünden 

 Das sollten Sie Ihrem PC niemals antun 
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Bild Vergrößern 

Bei Neuinstallation: Beliebige Taste drücken 
Damit Windows Freud oder Leid bereiten kann, muss es zunächst auf Festplatte oder SSD 
gelangen. Hier lauert ein Fallstrick: Haben Sie die Installation per Setup-DVD oder -Stick 
eingeleitet, läuft die Einrichtung in Etappen ab. Zu denen gehören mehrere Neustarts. Jedes 
Mal fordert der Einrichtungsdatenträger bei passender BIOS-Einstellung dazu auf, zum 
Durchlaufen der Installation eine beliebige Taste zu drücken. Kommen Sie dem nicht nach! 
Wer es dennoch tut, stößt die Neuinstallation immer wieder erneut an. Eine solche 
Endlosschleife bringt Sie nicht ans Ziel! 
 
Tipp: Entfernen Sie während der Windows-Neuinstallation, wenn der erste Neustart ansteht, 
die Setup-DVD aus dem Laufwerk (beziehungsweise den Setup-Stick). Eine theoretisch 
mögliche Endlosschleife bei der Installation ist so ausgeschlossen. Die Einrichtung läuft 
davon ungeachtet weiter durch. Außerdem hilfreich: zum Booten von Ihrem Windows-
Datenträger nicht die BIOS-Startreihenfolge verändern, sondern die Neuinstallation per 
Bootmenü initiieren. Wenn in den BIOS-Einstellungen die Festplatte weiterhin die höchste 
Priorität hat, erscheint die Aufforderung zum Drücken irgendeiner Taste nicht. 
 

Bild 2 von 26 

http://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Bei-Neuinstallation-Beliebige-Taste-druecken-1024x576-053adafb5f231220.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Bei-Neuinstallation-Beliebige-Taste-druecken-1024x576-053adafb5f231220.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Bei-Neuinstallation-Beliebige-Taste-druecken-1024x576-053adafb5f231220.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Bei-Neuinstallation-Beliebige-Taste-druecken-1024x576-053adafb5f231220.jpg


 

 

Bild Vergrößern 

Altes Windows nach neuem installieren 
PCs sind nicht auf ein Betriebssystem beschränkt, arbeiten theoretisch mit mehreren. Sollen 
die statt gleichzeitig jeweils einzeln und somit mit voller Power laufen, vergessen Sie 
Virtualisierungs-Programme wie VMware Workstation Player. Installieren Sie Windows auf 
einer eigenen Partition. Nach dem Rechner-Start stellt das Gerät Sie künftig vor die Wahl, 
welche Software hochfahren soll.  
 
Tücke im Detail: Ein älteres Windows nach einem neueren zu installieren, klappt zwar – 
abgesehen von XP, bei dem es an einem SATA-Treiber für moderne Festplatten hapert. Doch 
das ältere System erkennt das neuere eventuell nicht. Das betrifft auf jeden Fall XP; es 
bindet das Nachfolgerprodukt nicht in die Bootmenü-Auswahlliste zum Hochfahren ein. Das 
erfordert dann eine Systemstartreparatur. Diese Automatik-Funktion findet sich in Setup-
DVDs ab Vista und hilft Windows bis zur Version 10 wieder auf die Beine. Befolgen Sie den 
Grundsatz, erst ein altes Windows, danach ein neueres einzuspielen. Das überschreibt den 
älteren Boot-Manager und das neue Windows bietet das alte zum Starten an. Ferner 
gelingen Bootvorgänge reibungslos; und bei neueren Win-Systemen ab 8 bekommen Sie ein 
grafisches per Maus bedienbares Bootmenü. Wer mit Linux liebäugelt, installiert es 
idealerweise nach Windows. 
 
Wer einen modernen PC mit UEFI-BIOS-Hauptplatine hat, muss nicht bangen: Mehrere 
Bootmanager existieren hier nebeneinander, als eine Art übergeordnetes Bootmenü agiert 
das UEFI-BIOS. Startschwierigkeiten sind hier kaum zu erwarten, unabhängig von der 
Betriebssystem-Installationsreihenfolge. 
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Bild Vergrößern 

Seriennummer mehrfach verwenden 
Eine Windows-Lizenz ist eng gekoppelt mit einer Seriennummer, die die Freischaltung des 
Betriebssystems nach der Installation erlaubt. Bei Windows XP und 8 ist dieser Code 
Voraussetzung für eine anlaufende Neuinstallation – jedenfalls ohne weitere Tricks. Möglich 
ist es: Windows einmal zu kaufen und mit dem Lizenzschlüssel das System auf mehreren 
Geräten zu aktivieren. 
 
Die Finger sollten Sie dennoch davon lassen. Erfahrungsberichten zufolge sollen zwei oder 
drei PCs mit demselben Schlüssel betreibbar sein. Legal sieht aber anders aus! Außerdem 
könnte Microsoft Ihre Lizenz sperren, wenn es vom beschriebenen Szenario Wind kriegt – 
eine Ausnahme bilden die Windows-7-Familienlizenzen. Wer die besitzt, aktiviert Win7 auf 
drei PCs mit einem Schlüssel. Die Nummern gestatten es sogar, Windows 10 entsprechend 
oft freizuschalten. 
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Bild Vergrößern 

Veraltete Tweaking-Tools nutzen 
Alte Programme verrichten unter neueren Betriebssystemen oft noch ihren Dienst. Da 
nutzen viele sie lieber weiter, als auf eine Alternative auszuweichen oder eine neue 
kostenpflichtige Version zu laden. Gute Idee? Nicht immer: Manche systemnahe Programme 
haben Nebenwirkungen. 
 
Ein Beispiel sind Tweaking-Tools, die Betriebssystem-Einstellungen ändern. Das verhilft dem 
PC im Idealfall zu mehr Tempo, Sicherheit und Komfort. Blöd nur, wenn die Entwicklung der 
Programme erfolgte, als ein ganz anderes System als Ihr eingesetztes aktuell war. Nun 
haben sich Microsoft-Systeme seit Vista im Kern nicht allzu stark verändert, manches ist aber 
doch anders: So richten Tweaking-Werkzeuge, die die hässlichen Desktop-Verknüpfungs-
Pfeile entfernen wollen, unter Umständen Schaden an. Während das Vorgehen bei XP und 
Vista klargeht, ist ab Windows 7 ein anderes erforderlich. Die Folge: Die Sprunglisten 
(Jumplists) der Superbar genannten Taskleiste funktionieren nicht mehr. Partitionierungs-
Tools, die sich an XP-Gegebenheiten halten, bewirken auf PCs mit neuerem Softwarebestand 
Datenverlust. 
 
Achten Sie also immer auf Kompatibilitätsangaben, kehren Sie älteren Programmen 
sicherheitshalber den Rücken. Wer Letzteres nicht vollends beherzigen will, sollte zumindest 
kritisch hinterfragen, was eine Software im Hintergrund tut. Das beispielhafte Ausblenden 
der Verknüpfungs-Pfeile erledigt bei neueren Systemen der Shortcut Overlay Remover – 
ohne etwas kaputt zu machen. 
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Bild Vergrößern 

Treiber-Updatern und Tuning-Tools blind vertrauen 
Fehlerhafte, veraltete, vereinzelt außerdem zu neue (Beta-)Treiber verlangsamen Windows 
und/oder bewirken Abstürze oder Anzeigefehler. Wohl dem, der diese Gerätesoftware zur 
Betriebssystem-Hardware-Kommunikation im Blick behält und auf den neuesten Stand 
bringt! Leider ist das mühsam. Dasselbe gilt fürs Aufräumen von Windows. Treiber-
Aktualisierer und Windows-Optimierer automatisieren beide empfehlenswerte Maßnahmen. 
 
Gerade kommerzielle Programmvertreter arbeiten meist sauber. Aufgrund positiver 
Testnoten oder guter Langzeiterfahrung vertrauen Nutzer etwa SlimDrivers oder CCleaner. 
Das geht so weit, dass manche Anwender die Dialoge irgendwann nicht mehr durchlesen, 
keine Backups mehr anfertigen – und alles Vorgeschlagene unkritisch abnicken. Was oft gut 
geht, muss nicht immer zuverlässig sein: Mitunter treten nach der Wartung Probleme auf. 
Wie bei Programminstallationen daher der Tipp: alles kritisch durchlesen.  
 
Und Augen auf bei Software-Installations-Assistenten, die einem vorausgewählt Zusatz-
Software (sogenannte Third-party-Tools) unterjubeln Wollen! Der Programmierer erhält eine 
Provision, Sie erhalten einen Browser oder Adware, also Werbesoftware. Das Auswählen der 
benutzerdefinierten statt „empfohlenen“ Installationsart ist ein wirksames Gegenmittel. Hier 
besteht die Möglichkeit, entbehrliche Dreingaben abzuwählen. Automatisiert erledigt das zu 
einem gewissen Grad Unchecky. 
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Bild Vergrößern 

Systemdateien löschen 
Prozessoren bilden im PC-Hardware-Bereich das Herzstück, bei Windows tun das die 
Systemdateien. Auf denen fußt das Betriebssystem: Etliche Bordmittel sowie 
Unterfunktionen (DLLs) im C:/Windows(/system32)-Verzeichnis nutzen Microsoft-Systeme im 
Hintergrund. Wer ein bestimmtes Bordmittel loswerden möchte, informiert sich über die 
zugrunde liegende Systemdatei und fegt sie weg. Nicht zuletzt aufgrund eingespartem 
Speicherplatz scheint es attraktiv. 
 
Machen Sie das bloß nicht! Systemdateien ohne triftigen Grund anzufassen, ist tabu. Der 
eingesparte Plattenplatz steht in einem ungünstigen Verhältnis zum Ärger, der durch die 
Maßnahmen ins Haus stehen könnte. Wer den Internet Explorer oder Edge-Browser nicht 
mag, sollte lediglich alle Verknüpfungen löschen, die Originaldateien dagegen an ihrem Ort 
belassen. So sind funktionierende Windows-Update-Vorgänge gesichert sowie die 
Systemstabilität an sich. Sollte es bereits zu spät sein, fügen Sie fehlende oder defekte 
Systembestandteile neu hinzu: Öffnen Sie die Kommandozeile über eine Startmenü-Suche 
nach cmd und Strg-Umschalt-Eingabe, tippen Sie sfc /scannow ein. Zur Reparatur braucht es 
keinen Setup-Datenträger. 
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Bild Vergrößern 

Windows 8 oder 10 herunterfahren 
Beinahe jeder fährt Windows am Ende eines Arbeitstags herunter. Was zum Stromsparen 
gut ist, verschleißt SSD-Festplatten: Die vertragen nur eine begrenzte Anzahl an 
Schreibzyklen. Irgendwann ist eine SSD zu intensiv beschrieben worden und sie quittiert den 
Dienst. 
 
Das hängt damit zusammen, dass Windows ab 8 den Schnellstart-Modus nutzt. Er 
beschleunigt gleichermaßen das Hoch- und Herunterfahren. Der spürbaren Tempokick nutzt 
einen Trick: Beim Runterfahren speichert die Funktion den Systemkern und Treiber in der 
Datei C:\Hiberfil.sys. Statt alles neu zu initialisieren, lädt Windows Essenzielles aus dieser 
SYS-Datei beim nächsten Rechnerstart. Das Abspeichern des Arbeitsspeicherinhalts 
(Autostartprogramme ausgenommen) in hiberfil.sys bewirkt jedenfalls bei täglichem 
Herunterfahren etwa am Abend mehrere Hundert Megabyte Schreiblast. 

Wer seine SSD schonen will, deaktiviert den Schnellstartmodus oder setzt auf Windows 7, wo 
es ihn noch nicht gibt. Die Warnung im Kontext des Schnellstarts bitte nicht als Panikmache 
verstehen: SSDs sind nicht zuletzt dank Wear-Leveling-Algorithmen derart langlebig, dass sie 
oft die restlichen PC-Komponenten überdauern. Eine Garantie hierfür gibt es aber nicht.  
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Bild Vergrößern 

Windows in den Werkeinstellungen betreiben 
„Microsoft muss doch wissen, was gut und sinnvoll ist“ – getreu dieser Denke belässt 
mancher die Systemeinstellungen bei den Standardwerten. Größere Nachteile sind kaum 
ersichtlich, mit dem Datenversand von Telemetrie-Informationen an Microsoft haben viele 
Nutzer kein Problem. Kommt es mal zu einem Computerproblem, sieht es bei Windows 10 
leider düster aus: Microsoft hat die Systemwiederherstellung ab Werk nicht aktiviert. 
Insofern gibt es keinerlei Sicherungspunkte, die ein bockendes System in einen heilen 
Zustand versetzen könnten. Die könnte das System etwa vor Windows-Update-Installationen 
automatisch anlegen. Aus Sicherheitssicht intelligenter fällt die Voreinstellung bei Windows 7 
und 8 aus. Wenigstens spart Windows 10 durch Auslassen von Wiederherstellungspunkten 
Speicherplatz ... 
 
Sie tun sich einen Gefallen, wenn Sie in Windows 10 das automatische Anlegen von 
Rettungspunkten einschalten: Drücken Sie Win-R, tippen Sie sysdm.cpl ein und wechseln Sie 
auf die Registerkarte Computerschutz. Danach stellen Sie sicher, dass der Eintrag der C-
Partition markiert ist. Wählen Sie Konfigurieren > Computerschutz 
aktivieren > Übernehmen > OK > OK. Wer mit Telemetrie-Übertragungen übers Internet ein 
Problem hat und denen Einhalt gebieten möchte, kann das unter Windows 10 per Windows-
Taste und i in der Einstellungen-App tun. 
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Bild Vergrößern 

ctfmon.exe unter Windows 10 lahmlegen 
Sie ist zurück: Die Datei ctfmon.exe lädt Windows seit Vista nicht mehr in den 
Arbeitsspeicher, Windows 10 macht das seit Version 1709 (Herbst Creators Update) aber 
wieder – wie seinerzeit XP. Während die Datei unter XP zum Wechseln des Tastaturlayouts 
zum Einsatz kam, erfüllt sie diese Aufgabe bei neueren OS-Ausgaben als XP nicht mehr. 
Mancher sieht das Element im Win-10-Task-Manager und möchte es lahmlegen. Denn bei XP 
stahl es wertvollen Hauptspeicher. Es ist gar nicht mal so leicht, das Laden ins Win-10-PC-
RAM zu unterbinden: Mittels Unlocker geht es aber doch, es löscht das File oder benennt es 
hierzu um. Das schafft ein wenig zusätzliche Arbeitsspeicher-Ressourcen. 
 
Das rächt sich, weil anschließend manche Funktionalität, die seit Windows 10 1709 mit der 
ctfmon.exe zusammenhängt, streikt. So funktioniert die Startmenü-Suchfunktion nicht mehr; 
Tastatureingaben verpuffen. Und falls Sie die Taskleisten-Bildschirmtastatur freigeschaltet 
haben, öffnet sie sich per Klick auf ihr Taskbar-Icon nicht mehr. Dem Problem werden Sie 
Herr, indem Sie per Task-Manager eine Kommandozeile mit Administrator-Rechten starten 
und eingeben: sfc /scannow – idealerweise ignorieren Sie die ctfmon.exe von vornherein, 
denn Arbeitsspeicher haben PCs heute im Gegensatz zu früher im Überfluss! Und das 
Element braucht bloß wenige Megabyte Hauptspeicher. 
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Bild Vergrößern 

Unzählige Schriftarten installieren 
Für jeden Anlass sind Büroarbeiter umso besser gerüstet, je mehr Schriftarten auf ihren PCs 
lagern. Das Angebot ist verlockend: Tausende sogenannte Fonts warten im Internet! Von 
verzierten weihnachtlichen Buchstaben bis zu Geburtstags-Schriftzeichen ist die Palette 
riesig. Das zeigt das Download-Special „Schriftarten kostenlos: Fonts für Word & Co. zum 
Herunterladen“. 
 
Nicht selten schwenkt Freude in Ärger um: Je mehr Schriftarten eingerichtet sind, desto 
träger reagiert der PC. Es ist umstritten, ob sich Windows-Starts durch üppige Font-Pakete 
verlangsamen. Fest steht, dass Schreibprogramme wie WordPad und LibreOffice mit 
längeren Ladezeiten kämpfen; die Fonts-Listen klappen verzögert aus oder es 
erscheinen Keine Rückmeldung-Titelleisten. Übertreiben Sie es beim Aufspielen neuer 
Schriften nicht, misten Sie hin und wieder aus! Dann sollte selbst ein älteres Betriebssystem, 
das anfälliger für Performance-Verlust bedingt durch Schriften ist, nicht so schnell 
kapitulieren. 
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Bild Vergrößern 

Dateistruktur per Editor anfassen 
Nicht für jede Datei liegt eine passende Software vor, um sie zu bearbeiten. Während für 
Fotoretuschen oder Audioschnitt häufig ein Programm bekannt oder schon eingerichtet ist, 
mangelt es meist an einem geeigneten Tool zum Eingreifen in Festplattenelemente vom Typ 
DLL, EXE oder MOV. Macht nichts, dürften sich experimentierfreudige Genossen denken: Per 
Rechtsklick-Menüoption Öffnen mit zeigt der Windows-Editor den Dateiinhalt in Textform an. 
Wer hier Teile des Zeichensalats austauscht oder löscht, modifiziert den Kern einer 
eigentlich nicht bearbeiteten Datei. 
 
Das rächt sich: Derartige Eingriffe in die Dateistruktur ergeben meist keinen Sinn, machen 
Dateien gar unbrauchbar. Wie bei sogenannten Hex-Editoren gilt daher: Finger weg von 
Dateimanipulationen – es sei denn, es gibt gute Gründe. Im Idealfall gehen Sie nach einer 
Anleitung vor. 
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Bild Vergrößern 

Partitionen aktiv setzen 
Vielfältige Funktionen im Betriebssystem laden zum Experimentieren ein. Das Löschen von 
Desktop-Dateien stellt einen seichten Eingriff dar. Machen Sie sich an Änderungen der 
Festplattenaufteilung, geht es ans Eingemachte: Ein falscher Klick in der 
Datenträgerverwaltung verhindert alle weiteren Windows-Starts! 
 
Konkret geht es darum, eine Partition als aktiv zu markieren. Beim PC-Start sucht, sofern 
man Windows im BIOS- statt neueren UEFI-Modus installiert hat, eine Routine namens MBR 
(Master Boot Record) nach jenem Festplattenteil, der intern als „aktiv“ gekennzeichnet ist. 
Von dort schaltet sich der Bootmanager von Windows aktiv: Er initiiert das eigentliche 
Hochfahren. Weisen Sie per Datenträgerverwaltung einer x-beliebigen Partition aktiven 
Charakter zu, findet der MBR hier keinen Bootmanager – spätestens ab dem nächsten 
Neustart ist der Rechner ohne Reparatur der Startumgebung unbenutzbar. Der schützende 
UEFI-Startmodus selbst steht bei Windows 32 Bit nicht bereit, gerade hier ist weniger beim 
Experimentieren mehr! 
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Bild Vergrößern 

Dienste in hoher Zahl abschalten 
Um den PC zu beschleunigen, bieten sich verschiedene Verfahren an. Kombinieren Tuning-
Willige sie, winkt der größte Tempogewinn. Während manche Optimierungsmaßnahmen 
umstritten sind, gilt eine Handvoll als wirksam: darunter das Abschalten von Autostart-
Programmen und Diensten. 
 
Dienste sind Mini-Programme ohne eigene Oberfläche, die zum Betriebssystem gehören, im 
Hintergrund laufen und bestimmte Funktionen bereitstellen. Dazu gehört das Drucken oder 
die Aero-Glass-Ansicht von Windows 7. Indem Sie Entbehrliches via Dienste-Verwaltung 
abschalten (Windows-R, services.msc, OK), entlasten Sie Arbeitsspeicher und Prozessor. Im 
Autostart etwa mittels Startup Delayer auszumisten, bewirkt meist mehr. Als Ergänzung oder 
wenn hier kein Optimierungspotenzial besteht, legt man Dienste lahm. 
 
Wer zu gründlich vorgeht, gefährdet die Funktionalität seines Betriebssystems: Microsoft 
erklärt nur kryptisch, welche Aufgabe die einzelnen Dienste haben. Wer sehr vieles 
deaktiviert, hat nicht unbedingt unmittelbar danach mit Problemen zu kämpfen, manchmal 
bemerkt man Fehler oder nicht funktionierende Bordmittel erst nach einiger Zeit. Selbst 
wenn Sie dies mit dem Dienste-Tuning in Verbindung bringen: Den Dienst, an dem es im 
Arbeitsspeicher mangelt, zu identifizieren, gestaltet sich schwer. Bleiben Fehlermeldungen 
aus, haben Sie kaum einen Anhaltspunkt, welche Dienste Sie zur Lösung wieder einschalten 
sollten. Ein Tipp: Stellen Sie potenziell nutzlose Dienste nicht auf Deaktiviert, besser 
auf Manuell. Windows lädt sie so nicht standardmäßig, erst bei echtem Bedarf – ein guter 
Kompromiss aus Temposteigerung und Sicherheit. 
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Bild Vergrößern 

Registrierungs-Datenbank ohne Anleitung manipulieren 
Seine Einstellungen speichert Windows größtenteils in der Registry, zu Deutsch 
Registrierungs-Datenbank. Mehrere Abschnitte – die Hives – gliedern die vielen Einträge. 
Durch geschickte Manipulation entlocken Sie Windows mehr Tempo, Sicherheit, Komfort, ein 
moderneres Design – oder ein älteres Aussehen, so gleichen Sie Windows 10 optisch seinen 
Vorgängern an (Beispiel: der Datum-Dialog). 
 
Gehen Sie sicherheitshalber bei Registry-Eingriffen nach einer Anleitung vor! COMPUTER 
BILD beschreibt bei einigen Praxistipps im Detail, welche Klicks im Registrierungs-Editor für 
Registry-Eingriffe anfallen. Auf eigene Faust etwas auszuprobieren, zahlt sich für Einsteiger 
kaum aus: Mit Pech macht man etwas kaputt. Manche Schlüssel sind zwar vor 
versehentlichem Löschen geschützt, das trifft allerdings nicht auf alle zu. Wenn Sie nichts 
löschen, sondern „nur“ neue Schlüssel oder Einträge in der Datenbank anlegen, ist das meist 
weniger gravierend: Unbekannte Einträge ignoriert das System. In Masse erweisen sie sich 
unter Umständen aber als Bremse. 
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Bild Vergrößern 

Zu viel in der Registry sperren 
Wer sich ein Hochsicherheits-Windows wünscht, bastelt sich ein solches: Im verlinkten 
Artikel zeigt eine thematisch zweigeteilte Anleitung, wie Sie einzelne Programme blockieren 
oder pauschal alle Anwendungen sperren bis auf Ausnahmen, die Sie explizit festlegen. (Das 
Besondere ist, dass dies alles keine Zusatzsoftware erfordert und rein über Bordmittel 
abläuft.) 
 
Während ersteres Blacklistung kaum Gefahren birgt, sieht es bei letzterem Whitelisting 
schon ganz anders aus: Geben Sie essenzielle Programme nicht frei und greift dann die 
Sperre, ist das Betriebssystem kaum noch nutzbar. Wenigstens starten Ordner per 
Doppelklick stets weiterhin, selbst wenn man explorer.exe nicht ausdrücklich zulässt; und 
Windows-Apps bleiben lauffähig. Im blödesten Fall kommen Sie aber nicht mehr an den 
Registry-Editor (regedit.exe), der das Vollziehen der Sperren erlaubt und sie bei Bedarf 
rückgängig macht. So ist es nötig, dass Freunde des aufwendigen Registry-Bastelns die Datei 
regedit.exe vorsorgehalber als erlaubtes Programm eintragen. 
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Bild Vergrößern 

Zu viel im Treiberüberprüfungs-Manager aktivieren 
Bevor der Ernstfall eintritt, über Probleme schon im Bilde sein: Das leistet der 
Treiberüberprüfungs-Manager. Im kaum bekannten Windows-Werkzeug aktivieren Sie 
diverse Checks, mit denen Windows insbesondere seinen nachinstallierten Treibern auf den 
Zahn fühlt. Treiber ermöglichen die Kommunikation zwischen Betriebssystem und internen 
wie externen Geräten (Peripherie). Zum Einsatz kommen sie außerdem seitens 
Defragmentierern, Virenscannern, Virtualisierungs-Tools. Treten Bluescreens genannte 
Fehlermeldungen auf, sind statt Überhitzung oder Hardwareschäden meist Treiber schuld. 
 
Der Treiberüberprüfungs-Manager simuliert zum Beispiel PC-Höchstbelastung und bringt 
damit ans Licht, welche Treiber in einer entsprechenden Praxis-Situation Schwierigkeiten 
bereiten. In einem Ratgeber reißt COMPUTER BILD an, wie Sie den Überprüfungs-Manager 
starten und einsetzen. Die Warnhinweise im Artikel gilt es ernstzunehmen: Wer zu viele 
Prüfungen scharf schaltet, verhindert mit Pech jegliche Windows-Starts; Bluescreens sind 
möglich. Wappnen Sie sich wenigstens mit einem Backup! 
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Bild Vergrößern 

Prefetch-Dateien löschen 
Microsoft stattet seine Systeme mit diversen Mechanismen aus, die sie in Schuss halten 
sollen: Dazu gehören intelligente Datenanordnungen. Die Prefetch-Funktion beschleunigt 
Festplatten, indem sie häufig benutzte Dateien so umpositioniert, dass deren Einlesen in den 
Arbeitsspeicher binnen kurzer Zeit vonstattengeht (jedenfalls in Kombination mit einem 
Defragmentierer). Bei langer System-Nutzung füllt sich der zugehörige Prefetch-Ordner: 
Beim Aufräumen liegt es nahe, Hand anzulegen und sich von allen Elementen zu entledigen. 
Immerhin gilt eine weniger stark gefüllte Festplatte als besonders schnell. 
 
Der Löschkniff kommt einer Todsünde gleich, er schlägt meist ins Gegenteil um. Windows 
muss die Dateien nach dem Eingriff neu anlegen, was das Hochfahren erst mal verzögert. 
Lediglich in Ausnahmefällen sollten Sie sich ans Prefetch-Verzeichnis heranwagen und 
diesen Cache bereinigen. 
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Bild Vergrößern 

Für mehr Tempo: BIOS auf AHCI umstellen 
Überaus wichtig für einen performanten PC-Betrieb ist, dass im BIOS AHCI eingestellt ist. 
Festplatten und SSDs laufen dadurch schneller, da NCQ und TRIM zur Verfügung stellen. 
Zum Verständnis: Native Command Queuing fängt Anfragen ans Laufwerk ab und bringt sie 
in eine sinnvolle Reihenfolge. Hierbei werden unnötige Schreib-Lesekopf-Bewegungen 
vermieden und Schreibvorgänge beschleunigt ausgeführt. Der TRIM-Befehl verhindert, dass 
Datenmüll eine SSD verstopft und so das Dateispeichern in die Länge zieht. 
 
Falls man Windows neu installiert hat, wobei anstelle AHCI dessen Vorgänger-Modus IDE 
(mitunter in BIOS-Setups als Compatible bezeichnet) aktiviert war, läuft der PC gebremst. 
Abhilfe schafft es, im BIOS-Setup nachträglich auf AHCI umzuschwenken. Doch bloß nicht 
ohne Vorbereitung! Denn wenn die BIOS-Änderung abgeschlossen ist, startet das 
Betriebssystem nicht mehr! Windows 7, 8 und 10 zeigen dann lediglich einen Bluescreen. 
 
Machen Sie es besser so: Vor dem Gang ins BIOS-Setup öffnen Sie über Windows-R 
und regedit den Registrierungs-Editor. Gehen Sie bei Windows 7 zu HKEY_LOCAL_MACHINE, 
SYSTEM, CurrentControlSet, Services, msahci und ändern Sie rechts den Wert von Start auf 0. 
Bei Windows 8/10 navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet, 
Services, storahci, wo Sie den Start-Wert auf 0 umstellen und im Unterordner namens 
StartOverride den Wert des 3er-Eintrags auf 0 abändern. 
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Bild Vergrößern 

Systemwiederherstellung deaktivieren 
Die Systemwiederherstellung stiehlt massenhaft Speicherplatz: Abhängig von Ihrem System 
genehmigt sie sich einen bestimmten Prozentsatz der Festplattenkapazität. Zur enormen 
Speicherlast kommt es unter anderem, da die Funktion seit Windows 7 Home Premium 
Schattenkopien umfasst: Gemeint sind ältere Dateiversionen. Wann immer sich ein 
Dateiinhalt ändert (sei es durch Defragmentieren bei VSS-inkompatiblen Tools oder durchs 
Bearbeiten eines Dokuments), hält die Wiederherstellungsfunktion das ursprüngliche 
Festplattenelement im Hintergrund weiter vorrätig. In den Systemeigenschaften von 
Windows treiben Sie dem System die Verschwendung aus: Sie löschen oder deaktivieren 
darin die Funktion! Mit dem Deaktivieren geht ein Löschen aller Backups einher – was 
mehrere Gigabyte Freikapazität beschert. 
 
Selbst wenn Sie nie ältere Dateiversionen über deren Eigenschaften wiederherstellen 
möchten: Das Abschalten der Systemwiederherstellung unterbindet, dass Sie dem 
Betriebssystem im Problemfall auf die Beine helfen. Die Funktion könnte einen leichten 
Virenbefall kurieren, Probleme mit dem Treiberüberprüfungs-Manager negieren oder 
geänderte Softwareeinstellungen auf die Ursprungswerte zurücksetzen. Vorsichtige Naturen 
machen ums Deaktivieren einen Bogen und löschen lieber regelmäßig alle Sicherungspunkte 
bis auf den letzten: Das leistet die Datenträgerbereinigung. Rufen Sie sie über Windows-R 
und cleanmgr auf. Wählen Sie OK und nach abgeschlossener Analyse Systemdateien 
bereinigen. Einige Zeit später gehen Sie auf Weitere Optionen, das 
untere Bereinigen und Löschen.  
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Bild Vergrößern 

Dateiendungen umbiegen, um zu „konvertieren“ 
Etliche Programme, Windows eingeschlossen, kommen nicht mit allen Dateiformaten 
zurecht: Sie verdauen nur eine Handvoll unterschiedliche Dateistrukturen. Ins Straucheln 
kommt zum Beispiel der Windows Media Player bei den Win-10-Vorgängern, wenn Sie ihm 
eine Videodatei im MKV-Container vorsetzen. Bekannt ist, dass diese Software mit WMV kein 
Problem hat. Eine Dateiumwandlung schafft Abhilfe: Sie bereitet Inhalte so auf, dass Ihre 
Software (darunter die Firmware etwa des DVD-Players) den Multimediakonsum ermöglicht. 
Nach einer Umwandlung ist die Dateiendung meist eine andere.  
 
Hüten Sie sich davor, sich die Konvertierung zu sparen und nur die Dateiendung 
anzupassen: Dies ändert die Struktur Ihrer Dateien nicht, leistet keine Abhilfe! Zwar bleiben 
derart veränderte Dateien meist intakt, eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Im 
Problemfall sollten Sie die ursprüngliche Endung rekonstruieren. 
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Bild Vergrößern 

Automatische Updates deaktivieren 
Die Windows-Update-Funktion installiert Aktualisierungen auf dem PC, welche Microsoft für 
Windows, seine Office-Produkte und die Laufzeitumgebungen .NET 
Framework sowie Silverlight bereitstellt. Die Verbesserungen schließen Sicherheitslücken, 
beseitigen Fehler, ergänzen neue Funktionen, erhöhen das Tempo. Manch einer empfindet 
die automatische Installation als Bevormundung: Microsoft könne unterjubeln, was immer 
es wollte. Mehr Kontrolle haben Sie, wenn Sie die Update-Funktion abschalten. Bei Windows 
7 und 8(.1) geht das über ein mit Vista eingeführtes Fenster, das über Windows-R und den 
Befehl wuapperscheint. Nutzer von Windows 10 legen den Windows-Update-Dienst in der 
Dienste-Verwaltung lahm (Windows-R, services.msc, OK). 
 
Der Fallstrick: Allzu oft vergisst es ein Nutzer, gelegentlich selbst nach neuen Updates zu 
schauen. Fällt deren Einspielen flach, klaffen im Laufe der Zeit immer mehr 
Sicherheitslücken. Auf technischen Fortschritt durch Updates kann man womöglich 
verzichten, die Sicherheit sollten Sie hingegen nicht auf die leichte Schulter nehmen. 
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Bild Vergrößern 

Mehrere Codec-Packs installieren 
Den Versuch, DVDs abzuspielen, quittierten Windows-Systeme ab 8 mit einer 
Fehlermeldung. Windows 8 und 10 fehlt der nötige MPEG2-Codec, genauer: Decoder. 
Letztere sind nötig, damit der PC Multimedia-Dateien verschiedener Art öffnet. Sogenannte 
Codec-Packs ersparen Ihnen die Suche nach den Abspielmodulen: Sie rüsten in einem 
Schwung die wichtigsten nach. Während sich Programme mancher Gattung für den 
kombinierten Einsatz eignen, verursachen mehrere Codec-Pakete mitunter Probleme: Die 
Bildqualität in Wiedergabe- oder Videobearbeitungs-Software geht in den Keller, der 
Fensterinhalt bleibt schwarz oder Abstürze mehren sich. 
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Bild Vergrößern 

Zufällig generiertes Passwort vergessen 
Ein sicheres Passwort ist mehr denn je ein Muss, wollen Sie sich effektiv vor Datendieben 
schützen. Windows-Benutzerkonten versehen sich selbst mit einem Zugangsschutz. Der fällt 
ausreichend komplex aus, Dritte erraten ihn kaum. Wer die Kommandozeile von Windows 
öffnet und einen bestimmten Befehl eingibt, erzeugt per Zufallsgenerator ein Passwort, das 
hinsichtlich Komplexität auf der Höhe der Zeit ist. Die Krux dabei: Das Kennwort ist nach 
Drücken der Eingabetaste unmittelbar gültig! Wer es nicht notiert, sperrt sich aus. 
 
Der Ratgeber erläutert, welchen Kommandozeilen-Befehl Sicherheitsfanatiker brauchen und 
wie Sie ein kaum merkbares Zufallspasswort im Bedarfsfall wieder löschen: 
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Bild Vergrößern 

Benutzerkonten-Steuerung deaktivieren 
Linux-Benutzer kennen es länger, seit Vista integriert Microsoft eine derartige Warnfunktion 
in die eigenen Betriebssysteme: ein Fenster, das sich vor Installationen oder wichtigen 
Systemänderungen öffnet. Dahinter steckt die Benutzerkonten-Steuerung – die aufgrund 
ihrer Hinweisflut manchen in den Wahnsinn treibt. Zahlreiche Aktionen erfordern einen 
bestätigenden Klick. Das Abschalten empfiehlt sich nicht: Es erspart Ihnen zwar etwas Klick-
Arbeit. Doch Viren und Trojanern, die besonders hohe Rechte erfordern, erleichtern Sie mit 
der Einstelländerung zwecks mehr Komfort die Arbeit. 
 
So machen Sie es besser: Seit Windows 7 gibt es ein Einstellfenster für die UAC 
(User Account Control) genannte Schutzvorrichtung, worin Sie per Schieberegler die Anzahl 
der Meldungen regulieren. UAC ist ab Win7 gegenüber Vista skalierbar, kennt also nicht nur 
die Stufen Ein und Aus. Ziehen Sie den Regler für einen nicht mehr abdunkelnden Desktop 
eine Position nach unten. Das verschlechtert zwar das Schutzniveau, doch stehen Sie nicht 
völlig ohne UAC dar. Den Konfigurationsdialog erreichen Sie über Windows-R und den 
Befehl useraccountcontrolsettings. Alternativ suchen Sie im Startmenü oder auf der Kachel-
Oberfläche nach uac und betätigen Enter. Allenfalls nach einer Windows-Neuinstallation 
könnten Sie UAC komplett (doch temporär!) in Rente schicken: wenn viele 
Programminstallationen anstehen. 
 
Die höchste Stufe ist übrigens nicht voreingestellt: Das betrifft Windows 7 ebenso wie 8/10. 
Ziehen Sie den UAC-Regler eine Ebene nach oben, um vor Schadprogrammen gewappnet zu 
sein, die Windows-eigene DLL-Dateien für Angriffe missbrauchen. Falls Sie die Klangkulisse 
von UAC stört: Die lässt sich deaktivieren, dann treten dessen Fenster unhörbar in 
Erscheinung; gegen weniger Nerv-Töne drücken Sie Win-R und tippen ein: control /name 
Microsoft.Sound /page Sounds 
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Blindes Vertrauen auf Virtualisierung alias XP-Modus 
Ein PC im PC: so die Kurzbeschreibung von virtuellen Maschinen, die Sie mit geeigneter 
Software aufsetzen. Indem Sie zum Beispiel innerhalb einer Virtualisierungs-Software ein 
älteres Betriebssystem installieren, nutzen Sie es problemlos weiter. Es läuft neben dem 
Hauptsystem in einem eigenen Fenster. Beide Systeme teilen sich die Leistung. 
Der Windows-XP-Modus genießt den Ruf, die Sicherheit zu erhöhen: Nicht nur laufen ältere 
XP-Anwendungen, alle in der Virtualisierungs-Lösung gestarteten Programme sind zudem 
isoliert. Letztere haben keinen Zugriff aufs Hauptbetriebssystem. Zur Nutzung braucht es 
Windows 7 Professional, Enterprise oder Ultimate, bei Windows 7 Home Premium oder 
sämtlichen Win8(.1)-/10-Varianten holen Sie sich ergänzend VMLite. 
 
Zwar erhöhen Virtualisierungs-Programme die Sicherheit durchaus, perfekt ist ihr Schutz 
aber nicht. Die meisten Schadprogramme brechen aus der Isolation nicht aus, möglich ist es 
technisch dennoch. Zugriff auf die Dateien Ihres realen Systems erlangen etwaige 
Schadprogramme durch schlampige Konfiguration: Gibt es dank Netzwerkschnittstelle einen 
gemeinsamen Ordner, könnten Viren sich zumindest in doppelt anzuklickender Dateiform 
auf der realen Festplatte breitmachen. Das größte Risiko beim XP-Modus: Die Basis bildet 
Windows XP! Es schützt Ihr reales Windows vor einem Schadcode-Befall, Online-Banking 
etwa sollte dennoch tabu sein – XP bekommt offiziell keine Sicherheits-Updates mehr, der 
Internet Explorer liegt in der steinalten Version 6 vor (maximal nutzbar: 8). Eventuell 
eingeschleuste Keylogger spionieren Ihre Tastatureingaben im XP-Modus problemlos aus. 
Für Softwaretests sowie den Aufruf unbekannter Seiten taugt der XP-Modus. Da man mit 
einem potenziell kompromittierten virtuellen XP jederzeit rechnen muss, sehen Sie davon 
ab, sensible Daten innerhalb des digitalen Zweit-PCs einzugeben! 
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windows.old löschen 
Wenn Sie Windows neu installieren und es versäumen, bei diesem nervenaufreibenden 
Prozedere zu formatieren und/oder die Systempartition zu löschen, entsteht der Ordner 
windows.old. Er beinhaltet das komplette vorige Windows. Theoretisch lässt sich das Alt-
System aus dem Verzeichnis wiederherstellen. In der Praxis scheitert das am Aufwand: Er 
liegt recht hoch – und viele haben keine Idee, wie vorzugehen wäre. Vor allem aber ist der 
windows.old-Ordner lästig, weil er mehrere Gigabyte verschlingt. Ebenso viel Speicher, wie 
die vorige Windows-Installation. Die Datenträgerbereinigung löscht ihn anstandslos. 
Der CCleaner kann das genauso. 
 
Einzelne Dateien aus windows.old sind leicht wiederherstellbar. Mit dem Löschen verbauen 
Sie sich die Chance, mithilfe des Verzeichnisses die vorige Windows-Installation zu 
rekonstruieren; mit einer Anleitung ist das durchaus zu schaffen. Wer eine Neuinstallation 
bereut und rückgängig machen möchte, kann dies nur via windows.old tun, sofern kein 
anderweitiges Backup existiert. Wer bei einem Upgrade-Windows-10 die vorige Windows-7-/-
8.1-Umgebung wiederherstellen möchte oder bei Windows 10 1709 etwa 1703, greift auch 
bei Benutzung der Einstellapp zum Downgrade (indirekt) auf windows.old zu.  
 
Der Ordner ist noch da? Wie Sie daraus das Alt-OS zaubern, steht in „windows.old 
wiederherstellen – altes System zurückholen“. Idealerweise löschen Sie den windows.old-
Ordner erst, wenn Sie einige Zeit mit dem aktualisierten Betriebssystem gearbeitet haben 
und Sie dessen Stabilität für gut befinden. Ist das Verzeichnis vorschnell dem Löschen zum 
Opfer gefallen, bleibt für ein optimales Windows etwa nach Neuinstallation nur eins: noch 
eine Neuinstallation! 
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