
Funktions-Check für Ihr System: Windows und 
Programme prüfen 
Fehler kennen Sie bei Windows und installierten Programmen zur Genüge und Daten zur Nutzung sammeln die 
Tools auch an allen Stellen. Wir zeigen, wie Sie diese Daten für einen Funktions-Check von Windows und 
installierten Programmen nutzen können.  
Einen Windows Funktions-Check machen Sie ganz einfach über den Befehl "perfmon /report". Alles was Sie 
dafür brauchen, ist eine Minute Zeit, um die eingebaute Windows-Automatik rödeln zu lassen. Den Ausführen-
Dialog starten Sie übrigens mit dem Shortcut [Windows] + [R]. Geprüft werden Systemdateien, Festplatten und 
SSDs, Antwortzeiten und mehr. Zum Schluss erhalten Sie einen detaillierten Report, der Ihnen Probleme 
auflistet. Die rot markierten Fehler sollten Sie sich ansehen, typischerweise tauchen dort Konflikte mit Diensten 
oder fehlende Treiber auf. 
 

Firefox Selbst-Check  

Schöne 
Übersicht: Firefox bietet eine schöne Übersicht über den eigenen Zustand, trotzdem wird die Seite zumindest intern 
umgezogen. CHIP  
Firefox bietet noch unter "about:healthreport" einen eingebauten Gesundheits-Check an. Der zeigt grundlegende Daten 
zur Version und Laufzeit sowie Abstürze und aktivierte Erweiterungen und Plugins an. An dieser Stelle finden Sie auch 
Tipps zur Optimierung. Aktuell ist Mozilla aber gerade dabei, den Healthreport umzuziehen.  
Zukünftig soll er unter "about:telemetry" zu finden sein. Aktuell kann man dort in den Vorabversionen von Firefox die 
schön aufbereiteten Gesundheitsdaten noch nicht finden. Eine weitere Anlaufstelle für die Leistungsfähigkeit von 
Firefox ist "about:performance". Dort wird für jedes Tab angezeigt, ob es gut läuft oder Firefox bremst. 
 

http://www.chip.de/downloads/Firefox-64-Bit_85086969.html


Chrome Gesundheits-Check  

Aktuelles Bild: 
Chrome hat einen eigenen Taskmanager eingebaut, der über die aktuelle Browser-Session informiert. CHIP  
So einfach wie bei Firefox ist der Funktions-Check von Chrome nicht. Es gibt keine zentrale Anlaufstelle, die eine 
Übersicht bietet, wie Chrome gerade in Schuss ist. Doch Sie können Informationen an mehreren Stellen einsammeln, 
etwa sich bei "chrome://crashes" über Abstürze informieren oder bei "chrome://conflicts" nachsehen, ob alle Module 
fehlerfrei geladen wurden.  
Aktuelle Werte zieht man am einfachsten aus dem Chrome Taskmanager, der per [Umschalt] + [ESC] gestartet wird. 
Darüber lassen sich auch abgestürzte Tabs oder Erweiterungen beenden. Übrigens können Sie die Anzeige im Chrome-
Taskmanager noch etwas aufbohren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Taskmanager und wählen Sie 
zusätzliche Spalten aus. 
 

Zuverlässigkeitsverlauf in Windows nutzen  

Windows 
beobachtet Programme: Der Zuverlässigkeitsverlauf in Windows zeigt, wenn Programme nicht richtig funktionieren. 
CHIP  
Die meisten Tools bieten gar keine Möglichkeit intern eine Art Funktionstest zu machen oder den Gesundheits-Zustand 
des Programms zu bestimmen, zumindest nicht nutzerfreundlich über das Menü. Ob überhaupt Probleme mit 
Programmen bestehen, können Sie über den Zuverlässigkeitsverlauf in Windows sehen, den Sie in der guten alten 
Systemsteuerung unter "System und Sicherheit" sowie "Sicherheit und Wartung" finden.  

http://www.chip.de/downloads/Chrome-64-Bit_71140330.html


Klicken Sie auf "Zuverlässigkeitsverlauf anzeigen". Für jeden Tag sammelt das Tool kritische Ereignisse, Warnungen und 
Informationen. Nehmen Sie sich am besten die kritischen Ereignisse vor. Dort können Sie sehen, wenn Programme zum 
Beispiel abstürzen. Taucht ein Tool dort öfter auf, können Sie es genauer unter die Lupe nehmen. 

Ressourcen-Fresser aufspüren  

Probleme 
aufspüren: Im Ressourcenmonitor können Sie Tools entlarven, die viel Rechenzeit oder RAM brauchen. CHIP  
Programme, die zu viel Ressourcen an sich reißen, können das gesamte System bremsen. Der Ressourcenmonitor, den 
man am besten über den Task-Manager startet, liefert dazu jede Menge Details, um diese Raffzähne zu entlarven. Das 
Problem ist am Anfang aber die Übersicht zu behalten. Wer zum Beispiel prüfen will, wie viel Arbeitsspeicher Firefox 
oder Outlook so verbrauchen, öffnet das entsprechende Programm und setzt im Ressourcenmonitor ein Häkchen vor 
dem Prozess.  
Dann wird die Ansicht auf Firefox oder Outlook fokussiert und man kann mitverfolgen, wie viel RAM, Netzwer-Traffic, 
CPU-Zeit oder Datenträger-Last die Programme tatsächlich verursachen. 
Einfach für Windows, mühsam für Programme  
Grundsätzlich zeigen der Selbst-Check von Windows und der Healthreport von Firefox, wie man Nutzern einfache 
Werkzeuge an die Hand gibt, um den Zustand zu prüfen. Leider gibt es nicht viel mehr Tools, die genauso verfahren. Um 
andere installierte Programme einem Check zu unterziehen, können Sie die Windows-System-Tools 
Zuverlässigkeitsverlauf und Ressourcenmonitor bemühen.  
Die sind aber in erster Linie für Admins konzipiert und liefern fast zu viele Informationen. Als normaler Nutzer muss man 
sich an diesen Stellen ziemlich durchkämpfen. Einen Lichtblick gibt es aber doch: Für den Check diverser Hardware-
Komponenten, gibt es sehr gut gemachte Tools, die für Jeden einfach zu bedienen sind. Die Liste unten zeigt Ihnen eine 
Auswahl wichtiger Check-Tools. 

Downloads: Windows durchchecken 
  
Download 
CHIP-Bewertung 

•  

 

Win Experience Index 5.0  

Gut  
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"Win Experience Index" bringt den Windows-Leistungsindex unter Windows 8.1 und Windows 10 zurück.  

Zum Download 

 

•  

 

PCMark 10 v1.0.1457  

Sehr gut  

Mit PCMark 10 prüfen Sie kostenlos die Leistung Ihres Windows-PCs, Notebooks oder Tablets.  

Zum Download 

 

•  

 

3DMark 2.4.4264  

Sehr gut  

Der ultimative DirectX-Benchmark für Ihr Grafiksystem - 3DMark ist die ultimative Herausforderung für Ihre 
Hardware.  

Zum Download 

 

•  

 

SpeedFan 4.52  

Sehr gut  

Mit der Gratis-Software SpeedFan steuern Sie die Geschwindigkeit Ihres CPU-Lüfters.  

Zum Download 

 

•  
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Prime95 v29.4 Build 8  

Gut  

Die Freeware Prime95 errechnet Ihre Systemleistung durch Primzahlen-Berechnung. Bei der Software handelt 
es sich übrigens um das Programm, mit der die größte Primzahl der Welt gefunden wurde.  

Zum Download 

 

•  

 

DNSBench 1.2  

Gut  

DNSBench hilft Ihnen beim Finden eines schnellen und zuverlässigen DNS-Servers.  

Zum Download 

 

•  

 

Sardu 3.2.2  

Sehr gut  

Sardu ist ein kostenloser Multi-Virenscanner, der Ihren PC kostenlos mit knapp 20 unterschiedlichen 
Scanprogrammen nach Schädlingen prüft.  

Zum Download 

 

•  

 

CrystalDiskInfo Portable 7.5.2  

Gut  
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Nützliches Monitoring-Tool: "CrystalDiskInfo Portable" liest die SMART-Werte Ihrer Festplatte aus und 
informiert Sie, wenn kritische Werte erreicht wurden.  

Zum Download 

 

•  

 

All in One - System Rescue Toolkit Lite 2017 v2018/01/02  

Gut  

Das kostenlose Windows-Tool "All in One - System Rescue Toolkit" beinhaltet einige gebündelte Funktionen, um 
Windows zu reparieren.  

Zum Download 

 

•  

 

WinDirStat 1.1.2  

Gut  

WinDirStat analysiert Ihre Festplatte und präsentiert deren Inhalt grafisch.  

Zum Download 
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