
Windows-10-Update mit versteckter neuer 
Funktion: Darum sollten Sie sie sofort 
aktivieren 
Zusammen mit dem Fall Creators Update bekommt Windows 10 eine neue Sicherheitsfunktion, die 
persönliche Daten zuverlässig vor Ransomware schützen soll. Allerdings müssen Sie das Feature erst 
aktivieren. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.  

Im Rahmen des Fall Creators Update hat Microsoft  eine neue Sicherheitsfunktion veröffentlicht, 
die der wachsenden Gefahr durch Ransomware begegnen soll. Diese sogenannten 
Erpressungstrojaner verschlüsseln alle persönlichen Dateien und geben sie erst nach Zahlung eines 
Lösegelds wieder frei. 

Die neue Schutzfunktion nennt sich "Überwachter Ordnerzugriff" - und sie muss zunächst manuell 
aktiviert werden. Ist das geschehen, stellt sie sicher, dass Dateien in ausgewählten Verzeichnissen 
nicht automatisch von einer unerwünschten Anwendung verändert werden können. Ransomware 
fehlt damit also die Berechtigung, Dateien zu verschlüsseln. 

http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=402bcb4f-59b6-419b-aa49-0d06261b350e&format=rlink&kw=Microsoft&sid=45989425-b484-4643-b232-20fed2260a71&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2FVersteckte-Funktion-im-Windows-10-Fall-Creators-Update-Jetzt-sofort-aktivieren_126036290.html&tags=%25tags%25&target=https%3A%2F%2Fclkde.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D81561%26a%3D411323%26g%3D23535432%26epi%3Dyield


Erste Ergebnisse sind vielversprechend  

Die neue Sicherheitsfunktion muss in den Einstellungen des Windows Defender zunächst aktiviert 
werden.  

Ersten unabhängigen Sicherheitsforschern zufolge erfüllt die neue Funktion bislang ihren Zweck - 
Ransomware wie Locky sei nicht in der Lage, die Datei-Sperre zu umgehen und Dateien zu 

verschlüsseln. Offen bleibt, ob Entwickler von schadhafter Software  in Zukunft einen Weg 
finden, die Sicherheitsfunktion zu umgehen und Dateien unbrauchbar zu machen. 

Dass Microsoft die Funktion nicht standardmäßig aktiviert, liegt wohl daran, dass sie mitunter auch 
erwünschte Dateiveränderungen unterbindet. In den Einstellungen ist es aber möglich, Programme 
und Apps festzulegen, die auf die geschützten Ordner zugreifen können. 

So geht's: Ransomware-Schutz in Windows 10 aktivieren  

Die Sicherheitsfunktion ist Teil von Microsofts Virenschutz, dem Windows Defender. Um den 
überwachten Ordnerzugriff zu aktivieren, rufen Sie über die Einstellungen das Windows Defender 
Security Center auf. Dort wechseln Sie in das Menü "Viren- & Bedrohungsschutz" und öffnen die 
"Einstellungen für Viren- & Bedrohungsschutz". In der Übersicht aktivieren Sie die Einstellung 
"Überwachter Ordnerzugriff". 

https://twitter.com/kyhwana/status/921995986917978112
http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=4a0ba981-1897-452d-bf77-978691e3e636&format=rlink&kw=Software&sid=45989425-b484-4643-b232-20fed2260a71&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2FVersteckte-Funktion-im-Windows-10-Fall-Creators-Update-Jetzt-sofort-aktivieren_126036290.html&tags=%25tags%25&target=http%3A%2F%2Fad.zanox.com%2Fppc%2F%3F23860608C66358429T%26zpar0%3Dyield


Zwei weitere Einstellungen erlauben es, zusätzliche Ordner auszuwählen, die von Windows geschützt 
werden sollen sowie Programme zu bestimmen, die die Berechtigung erhalten sollen, Dateien zu 
verändern. 
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