
Bereinigen entgiften und verschlanken 
10.03.2018 

Lange Nutzung „dankt“ Windows mit sinkender Performance – wobei „lange” relativ ist. Die 
hier zusammengestellten Gegenmittel helfen nachhaltig und zeigen auch Wirkung, wenn Sie 
das aktuelle Windows 10 bereinigen möchten. 

Windows bereinigen, wo es nur geht 
Das Thema „Windows entgiften“ umfasst viel, unter anderem Windows 10 bereinigen. Außer 
Datenmüll sollten Sie auf Schadprogramme Jagd machen. Hierfür bringt das Betriebssystem seit dem 
Anniversary Update einen Offline-Scan mit: Der Windows Defender prüft das System in 
abgeschotteter Umgebung. Schädlinge mit trickreichen Tarntechniken lassen sich so erkennen und 
unschädlich machen. Generelle Sicherheitsprobleme stecken in Windows, weil es redselig ist: Wer 
Windows 7 mit Auto-Updates oder 8 mit den Express-Settings aufspielt, gehört zum Customer 
Experience Improvement Program (CEIP, Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit) 
von Microsoft. Innerhalb dieses Datentausch-Komplexes erhält Microsoft von dem PC immer mal 
wieder Informationen. Auch erfährt der Konzern per Network Connectivity Status Indicator (NCSI, 
Statusanzeiger der Netzwerkverbindung) regelmäßig Ihre IP-Adresse. 

Verräterisches und Fehler beseitigen 
Ein Beispiel aus dem Optimierungsbereich sind tote Deinstallations-Links: Weisen Dateien im 
Software-Manager ins Leere, sollten Sie da ran! Schäden von Viren zu kurieren, empfiehlt sich 
ebenfalls: Je ausgefeilter eine Malware, desto tiefer greift sie ein. So tut man gut daran, die Bereiche 
Proxy- und DNS-Server sowie Hosts-Datei zu kontrollieren und Änderungen zurückzunehmen. Wer 
sich die Taskleiste per älteren XP-/Vista-Kniff unter Windows 7, 8, 10 zerschossen hat, muss einen 
bestimmten Registry-Eintrag erstellen beziehungsweise geradebiegen. Das gilt auch, wenn EXE-
Dateien nicht mehr laden – ein GAU! Sollen Fremde angesurfte Webseiten nicht ausspähen, löschen 
Sie per Kommandozeile den DNS-Cache samt Domain-IP-Kombinationen; das Tilgen der 
Ereignisanzeige verhindert, dass die standardmäßig aufgezeichneten Hochfahr-Zeitpunkte in falsche 
Hände geraten. Die liest die spionagetaugliche Freeware LastActivityView besonders komfortabel 
aus. 
 
Die obige Fotostrecke hilft, verborgene Systemprotokolle auszudünnen und weitere Belange so zu 
richten, dass sie anwenderfreundlich sind. Gehen Sie auf Nummer sicher! Wie Sie das Luxusproblem 
beseitigen, dass der Windows-10-Explorer mit dem lästigen Schnellzugriff startet, behandelt der 
Ratgeber gleich mit. 
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Bild vergrößern  

Austritt aus dem CEIP 

Darum geht es: Je nachdem, mit welcher Methode eine Windows-Installation erfolgt, nimmt 
der PC im Anschluss womöglich am CEIP teil. Das Akronym steht für Customer Experience 
Improvement Program, – „Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit“. Es 
handelt sich um ein Datensammler-Programm. Microsoft erhält via Internet verschiedene 
Informationen zur Gerätenutzung. Der Anbieter verspricht immerhin, die gesammelten Inhalte 
nicht zwecks individueller Identifikation zu verwenden. 
 
Problem angehen: Wenn das Kind bereits „in den Brunnen gefallen“ ist, Sie Windows 7 also 
mit aktivierten Auto-Updates oder Windows 8 im Express-Modus installiert haben, treten Sie 
aus dem CEIP aus! Das Wartungscenter ermöglicht das: Öffnen Sie es mit Windows-R und 
wscui.cpl. Oben links steht Wartungscentereinstellungen ändern. Folgen Sie diesem Link und 
klicken Sie im Folgefenster auf Einstellungen für das Programm zur Verbesserung der 
Benutzerfreundlichkeit. Nun setzen Sie einen Punkt bei Nein, ich möchte nicht(...). 
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Bild vergrößern  

Austritt aus dem SpyNet 

Darum geht es: Häufig gehört der Windows Defender (seit Vista Teil der Bordmittel) dem 
SpyNet an. Dieses Netzwerk aus Nutzer-PCs soll durch Datenaustausch die Erkennungsrate 
von Web-Bedrohungen verbessern. Dass die Diskretion darunter leidet, fällt vielen Nutzern 
mangels Kenntnis über die Existenz von SpyNet gar nicht auf. 
 
Problem angehen: Öffnen Sie den Windows Defender per Startmenü-Suche. Begeben Sie sich 
bei Windows 7 zu Extras > Microsoft SpyNet und stellen Sie die einfache oder 
Premiummitgliedschaft gegebenenfalls um auf Microsoft SpyNet jetzt nicht beitreten. Unter 
Windows 8 wählen Sie im Defender-Fenster Einstellungen > MAPS, daraufhin setzen Sie den 
Radiobutton bei Ich möchte MAPS nicht verwenden. Windows 10 ist Ihr Betriebssystem? 
Beim Fall Creators Update (1709) etwa öffnen Sie das Windows Defender Security Center 
und klicken auf Viren- & Bedrohungsschutz > Einstellungen für Viren- & Bedrohungsschutz; 
legen Sie den Schalter Automatische Übermittlung von Beispielen um. 
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Bild vergrößern  

CTFMON aus dem RAM entfernen 

Darum geht es: Windows XP bis 10 bringen im C:\Windows\System32-Ordner die Datei 
ctfmon.exe mit. Sie dient bei XP dem Umschalten des Tastaturlayouts. Bislang verhielt es 
sich so, dass nur XP die Systembremse im Arbeitsspeicher ausführte. Die Karten neu mischt 
Windows 10 mit installiertem Fall Creators Update (1709) – was Vista, Windows 7 und 8.x 
nicht taten, macht das System wieder: ctfmon.exe im Arbeitsspeicher vorrätig halten. Die alte 
Systembremse ist also zurück! 
 
Problem angehen: Der Einsatz von Windows XP verbietet sich aus Sicherheitsgründen. In 
Ordnung geht es, wenn der Dino in einer virtuellen Maschine läuft oder auf einem (Zweit-
)Offline-PC. Ein ideales Werkzeug zum Verbannen auf schwachbrüstigen PCs ist der 
CTFMON-Remover. Der Remover ersetzt das Ctfmon-Element unter System32 durch ein 
Backup-Element und befreit den RAM von der Last. 
 
Wie Sie mit ctfmon.exe bei Windows 10 1709 verfahren, verrät der Ratgeber „Windows 10: 
Version 1709 bringt Systembremse ctfmon.exe zurück“. 
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Bild vergrößern  

Tote Deinstallations-Links abschütteln 

Darum geht es: Per Windows-R und appwiz.cpl öffnet sich die Deinstallations-Verwaltung. 
Wenn ein Programm bereits entfernt ist, dessen Eintrag im Fenster aber dennoch auftaucht, 
liegt das an einem zurückgebliebenen Registry-Rest. Defekte Entfernungseinträge können 
gleichermaßen von einer umbenannten oder gelöschten Uninstaller-Datei herrühren. Falls ein 
Eintrag ins Leere verweist, macht er den Deinstallations-Manager als Teil der 
Systemsteuerung unübersichtlich. 
 
Problem angehen: Add/Remove Pro erlaubt es, verwaiste Deinstallations-Verweise im 
appwiz.cpl-Manager zu löschen. Das bietet Windows ebenfalls an: Klicken Sie unter 
appwiz.cpl doppelt etwa auf den VLC-Eintrag, können Sie ihn löschen, wenn der intern 
hinterlegte Pfad so nicht mehr stimmt. Das erledigt ein Mausklick. Die App/Remove-Pro-
Software durchforstet übrigens nur den Registrierdatenbank-Bereich der 32-Bit-Programme 
unter Windows 64 Bit; die Performance-optimierten 64-Bit-Tools erfasst sie nicht. 
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Bild vergrößern  

Laufwerk dekomprimieren 

Darum geht es: Speicherplatz kostet nicht mehr die Welt. Dennoch schieben einige Nutzer 
den Neukauf eines Laufwerks auf die lange Bank. Dazu trägt bei, dass Windows anbietet, die 
Systempartition zu komprimieren: Dateien benötigen durch den Prozess weniger Speicher. In 
der Theorie entsteht ein Flaschenhals: Wenn Sie eine komprimierte Datei öffnen, muss der 
Prozessor sie zunächst dekomprimieren. Das geschieht unbemerkt im Hintergrund. 
 
Problem angehen: Damit Windows mit maximalem Tempo läuft, empfiehlt sich das 
Zurücknehmen einer Komprimierung. Je nachdem, wie Sie die Schrumpfkur verordnet haben, 
unterscheidet sich das Vorgehen. Wer in den Eigenschaften der C-Partition die zugehörige 
Komprimier-Funktion ausgeführt hat, entfernt das betreffende Häkchen. Sie öffnen via 
Windows-E den Dateimanager. Klicken Sie bei gedrücktem Alt doppelt auf die C-Partition. 
Anschließend entfernen Sie den Haken bei Laufwerk komprimieren, um Speicherplatz zu 
sparen. Windows 10 bietet mit CompactOS eine weitere Spielart zum Stauchen: Man öffnet 
die Kommandozeile per Startmenü-Suche nach cmd, öffnet sie via Strg-Umschalt-Eingabe mit 
Administrator-Rechten und komprimiert mittels compact /compactOS:always. Wer das 
eingegeben hat, neutralisiert die Änderungen via compact /CompactOS:never. 
 
Die CompactOS-Komprimierung ist heikel: Sie verkleinert Systemdateien und Store-Apps. 
Linux-Rettungssysteme kommen damit vielfach nicht zurecht. 
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Bild vergrößern  

Geister-Treiber löschen 

Darum geht es: Für Peripheriegeräte, zum Beispiel USB-Sticks, installiert Windows beim 
Anstöpseln einen Treiber. Er erlaubt die Geräte-Inbetriebnahme. Der Geräte-Manager führt 
die eingerichteten Treiber zu Analysezwecken und Deinstallation auf – der von Windows 7 
aber unvollständig: Nur aktuell verbundene Geräte sind gelistet. Wer ein Speichermedium 
verlegt oder entsorgt hat, kann es nicht ohne Weiteres auf dem System hinauswerfen. Das 
Entfernen empfiehlt sich aber bei Aufräumarbeiten. 
 
Problem angehen: Bei Windows 8 und 10 befinden Sie sich in der glücklichen Lage, dass 
Ihnen der Geräte-Manager die Hardwareteile auflistet, die aktuell nicht in PC-Kontakt stehen. 
Bei Win7, 8 und 10 rufen Sie den Manager via Windows-R und devmgmt.msc auf. Wählen 
Sie Ansicht > Ausgeblendete Geräte anzeigen. Damit dieser Befehl bei Windows 7 wirkt, 
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starten Sie den Geräte-Manager anderweitig: Öffnen Sie per Startmenü-Suche nach cmd 
sowie Strg-Umschalt-Eingabe die Kommandozeile höher priviligiert, tippen Sie set 
devmgr_show_nonpresent_devices=1 ein sowie devmgmt.msc. Für dieses eine Mal kann der 
Geräte-Manager unter Win7 nun Geister-Treiber aufführen. Stets erscheinen sie farblich 
abweichend von den anderen Einträgen. 
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Bild vergrößern  

32-Bit-Programme aussortieren 

Darum geht es: Zwar führt Windows 64 Bit die meisten 32-Bit-Programme aus, das 
ermöglicht im Hintergrund ein Subsystem namens WOW64. Doch das geht zulasten des 
Tempos. Ein Systemwechsel auf Windows 32 Bit – wo solcher alter Programmcode nativ 
läuft – ergibt keinen Sinn. Trennen Sie sich besser von 32-Bit-Programmen und ersetzen Sie 
sie durch moderne 64-Bit-Nachfolger! 
 
Problem angehen: Windows 64 Bit schützt sämtliche 64-Bit-Programme mit der DEP-
Technik, die ungewollte Programmaufrufe nach Pufferüberläufen verhindert – ein 
Sicherheitsvorteil. 32-Bit-Programme profitieren davon nur, wenn deren Entwickler es 
vorsehen. Wie findet man die installierten 32-Bit-Programme? Sie könnten auf der C-Partition 
in den Programme-x86-Ordner schauen, im Task-Manager auf einen entsprechenden Hinweis 
achten. Oder: Starten Sie die PowerShell mit Administrator-Rechten, indem Sie im Startmenü 
danach suchen und Strg-Umschalt-Eingabe drücken, und geben Sie Folgendes ein (um einen 
Bericht nur mit Ihren 32-Bit-Programmen zu erstellen): 
 
Get-ItemProperty 
HKLM:\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | sort -
Property DisplayName | format-list DisplayName, Publisher, DisplayVersion | out-File 
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C:\32-Bit-Tools.txt 
 
Die Datei landet im Wurzelverzeichnis der C-Partition, also unter C:\, wo auch Windows 
installiert ist. Wägen Sie bei jedem Listeneintrag im neuen Dokument ab, ob Sie ihn 
deinstallieren wollen.  
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Bild vergrößern  

Papierkorb-Kontextmenü aufräumen 

Darum geht es: Die Bedienoberfläche von Windows beinhaltet zahlreiche Kontextmenüs. Die 
erscheinen, wenn Sie irgendwo per rechter Maustaste klicken. Unter anderem der Papierkorb 
besitzt ein solches Menü. Manche Anwendungen verankern sich bei der Installation oder 
bestimmten gesetzten Einstellungen darin. Sollte es nicht klappen, dass sie sich bei einer 
Deinstallation aus der Kontextmenü-Rampe austragen, helfen Sie nach! Dasselbe ist nötig, 
wenn Sie den Schalter zum Austragen aus dem Kontextmenü in einem Tool nicht mehr 
finden. 
 
Problem angehen: Um das Papierkorb-Menü von Ballast zu befreien – egal ob von 
installierten oder entfernten Programmen –, führt der Weg über den Registriereditor. Via 
Windows-R und dem Befehl regedit rufen Sie ihn auf. System-Tuner wechseln mit Strg-F ins 
Suchfenster und fügen ein: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}. Einen Enter-
Tastendruck und ein paar Sekunden Wartezeit später markiert der Editor die passende Stelle. 
Öffnen Sie den Schlüssel und den Unterschlüssel shell. Hier beseitigen Sie die weiteren 
Unterschlüssel, die zu den unerwünschten Papierkorb-Menüeinträgen gehören. 
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Bild vergrößern  

Neustarten für RAM-Bereinigung 

Darum geht es: Das Löschen des Browser-Verlaufs vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, 
scheitern Schnüffelversuche doch nun; wenn ein Mitbenutzer des Geräts sich in Firefox oder 
Chrome per Strg-H den Verlauf anzeigen will, sieht er nichts mehr. Windows besitzt mit dem 
DNS-Cache aber ein Tuning-Mittel, das die Bereinigungsaktion untergräbt: Darin sind zwar 
keine exakten Webadressen, allerdings Domains zusammen mit ihren IPs hinterlegt. Das soll 
das Surfen im Internet beschleunigen. 
 
Problem angehen: Starten Sie Windows neu, beseitigt das den Inhalt des DNS-Verlaufs. Beim 
Vorgang verschwinden zudem mögliche verräterische Informationen aus der Zwischenablage. 
Nicht zuletzt reagiert Windows fehlerfreier: Wenn es sich merkwürdig verhält, könnte nach 
erneutem Hochfahren wieder alles reibungslos ablaufen. Auch steht in der Regel mehr freier 
Arbeitsspeicher zur Verfügung, da dieser bereinigt ist. 
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Bild vergrößern  

DNS-Cache manuell leeren 

Darum geht es: Damit der PC bei Webseiten-Besuchen nicht immer beim DNS-Server-
Anbieter, meist dem Internetprovider, nachfragen muss, welche IP einer Site zugehörig ist, 
speichert Windows Domains sowie IPs zwischen. Diesen DNS-Cache kann man per 
Kommandozeile auslesen: Wer sie per Windows-R und cmd öffnet sowie den Befehl ipconfig 
/displaydns eingibt, erfährt angesteuerte Internetauftritte selbst nach Löschen des Browser-
Verlaufs. Ein Windows-Neustart hilft, doch dauert er allein dafür viel zu lange. 
 
Problem angehen: Es geht schneller– falls noch nicht geschehen, einmal die Kommandozeile 
aufrufen. Da normale Rechte genügen, erledigen Sie das per Windows-R und cmd. 
Anschließend tilgen Sie den DNS-Cache mithilfe von ipconfig /flushdns. Eine nachträgliche 
Kontrolle per displaydns-Schalter sollte nun keine Daten mehr zeigen. 
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Bild vergrößern  

Zwischenablage leeren 

Darum geht es: Die Zwischenablage nimmt Markiertes auf, nachdem Sie Strg-C gedrückt 
haben. Sie fügen solche in den Arbeitsspeicher verfrachtete Inhalte wie Texte, Dateipfade 
oder Screenshots anderswo per Strg-V ein. Wer einen Passwort-Manager nutzt und ihn per 
Master-Passwort/-Schlüsseldatei entsperrt hat, dürfte darin hinterlegte Web-Log-in-Daten in 
die Zwischenablage kopieren, üblicherweise erst den Nutzernamen (wenn überhaupt), dann 
das schwer merkbare Passwort. Wenn man vergisst, die Zwischenablage mit einem anderen 
Objekt zu befüllen, könnten Fremde ebenfalls Strg-V betätigen und Passwörter auslesen! 
 
Problem angehen: Wie impliziert schützen Sie sich, indem Sie einen beliebigen Inhalt in die 
Zwischenablage kopieren. Da sie nur einen Datensatz zur Zeit aufnehmen kann, verschwindet 
dabei der alte. Es genügt schon, per Druck-S-Abf-Taste einen Screenshot zu schießen. Bei 
einer Apple-Tastatur fehlt diese Taste, der Ersatz heißt F14. Wer gar keinen Inhalt in der 
Zwischenablage wünscht, leert sie aus – per Ausführen-Dialog (Windows-R) und diesem 
Befehl: %systemroot%\System32\cmd.exe /c "echo off | clip" 
Alternativ tut es ein Systemneustart. Doch der dauert. 
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Bild vergrößern  

Kommandozeilen-Verlauf löschen 

Darum geht es: Versierte Nutzer arbeiten mit der Windows-Kommandozeile. Darin 
eingegebene Befehle starten Bordmittel, sogar verborgene. Weitere Einsatzzwecke sind das 
massenhafte Anlegen von Ordnern. Eine Zeitersparnis bringt es zudem, anderweitig nicht 
zugängliche Einstellungen zu ändern: Verbieten Sie zum Beispiel Windows das unsichtbare 
Speichern von Datei-Zusatz-Infos wie alten 8+3-Dateinamen! Die Kommandozeilen-Arbeit 
können Fremde beobachten: Die Textbefehl-Eingabefenster besitzen einen Verlauf, den F7 
einblendet. Was zum Wiederholen eines vorigen Befehls nützlich ist, öffnet Spionen die Tür. 
 
Problem angehen: Mögliches Schnüffeln verhindert ein Klick: Schließen Sie ein 
Kommandozeilen-Fenster, verschwindet zugleich dessen Verlauf. Wenn die Kommandozeile 
erneut startet, zeigt F7 nichts mehr von der vorigen Sitzung – dasselbe bei einem parallel 
geöffneten Zweit-Kommandozeilen-Fenster. Alternativ starten Sie Windows neu, um es 
verschwiegen zu machen. Eine „Nummer kleiner“: Steht zu viel Text in der Kommandozeile, 
löschen Sie den (nicht aber den Verlauf) mit dem Befehl cls. 
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Bild vergrößern  

MRT-Minimalscan gegen Viren & Co. 

Darum geht es: Neue digitale Schädlinge entstehen täglich zuhauf. Einmal eingeschleust, 
beeinträchtigen sie den PC. Schlimmer noch: Spionage ist möglich. Und manche Man-in-the-
Middle-Trojaner schalten sich beim Online-Banking aktiv und manipulieren Transaktionen. 
Ein Echtzeit-Virenscanner – also mit Wächter – schützt. Die Erkennungsraten fallen leider bei 
keinem Produkt dauerhaft perfekt aus. Es verbietet sich aber, mehrere Virenscanner parallel 
einzusetzen. 
 
Problem angehen: Letzteres gilt es zu relativieren, denn nur mehrere Virenscanner mit 
Echtzeit-Arbeitsweise sind Gift für Computer. Ein Zweit- oder Dritt-Tool ohne Präventiv-
Komponente zu nutzen, bereitet keine Probleme. Da kommt das Microsoft Windows-Tool 
zum Entfernen bösartiger Software gerade recht: Microsoft bringt es im Rahmen des 
monatlichen Patchday auf Nutzer-PCs regelmäßig auf Stand. Im Hintergrund läuft bei der 
Windows-Update-Installation (Auto-Installation zu verhindern per Registry-Richtlinie 
DontOfferThroughWUAU) ein Festplattenscan. Den initiieren Sie jederzeit manuell: Sofern 
installiert, starten Sie den Minimal-Bordmittelscanner per Windows-R und mrt. Ein richtiges 
Antiviren-Programm kann mrt (Malicious Software Removal Tool) aber nicht ersetzen. 
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Bild vergrößern  

Windows Defender: Offline-Scan nutzen 

Darum geht es: Ausgefeilte Trojaner oder Viren tarnen sich und mogeln sich so am 
Virenscanner vorbei. Der installierte Virenscanner übersieht mit Pech etwaige eingeschleuste 
Fremd-Software, die Böses tut. 
 
Problem angehen: Nur während Windows läuft, wirken Tarntechniken der fiesesten 
Schädlinge. Windows 10 bringt seit dem Anniversary Update (1607) mit dem Offline-Scan 
des Windows Defender ein Gegenmittel mit. Mit offline im Sinn von „der PC hat keine 
Internetverbindung“ hat das Feature nichts zu tun. Es geht darum, in eine Minimal-Umgebung 
zu booten – ohne dass sich Fremdcode verbirgt.  
 
Unter Windows 10 Fall Creators Update (1709) etwa öffnen Sie das Windows Defender 
Security Center. Klicken Sie auf Viren- & Bedrohungsschutz > Erweiterte Überprüfung > 
Überprüfung durch Windows Defender Offline > Jetzt überprüfen. Wer kein aktuelles Win10 
besitzt oder Win7/8(.1), muss auf Alternativen wie Microsoft Windows Defender Offline oder 
Kaspersky Rescue Disk ausweichen. 
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Bild vergrößern  

Prefetch sanft entrümpeln 

Darum geht es: Für beschleunigte Programmaufrufe, genauer um dem Windows-
Defragmentierer eine Optimierungsgrundlage an die Hand zu geben, besitzen Microsoft-
Systeme den Prefetch-Ordner; darin tragen die Dateien die Endung pf. Das Löschen dieser 
Elemente schaufelt keinen nennenswerten Speicherplatz frei. Es verlangsamt sogar Windows 
eher, statt es zu beschleunigen. Das System muss Entferntes immerhin neu anlegen. Blöd: 
Bereits deinstallierte Programme tauchen noch immer im Prefetch-Verzeichnis auf. 
 
Problem angehen: Indem Sie gezielt eine Handvoll Objekte aus dem Prefetch-Ordner 
entfernen, befriedigen Sie Ihr Bedürfnis nach Sauberkeit – Überbleibsel mittlerweile 
unerwünschter Software verschwinden. Drücken Sie zum Säubern Windows-R, tippen Sie 
C:\Windows\Prefetch oder nur prefetch ein und löschen Sie manuell Dateien. Ein Vorteil aus 
Datenschutz-Sicht: Lokale Mitbenutzer des PCs können nicht mehr sehen, welche 
Anwendungen Sie genutzt haben. 
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Bild vergrößern  

Cipher und windows.old zum Malware-Löschen 

Darum geht es: Überbleibsel gelöschter Viren, Würmer, Trojaner et cetera sind noch auf der 
Festplatte. Die Inhalte sind zwar nach einer erfolgreichen Malware-Entfernung lahmgelegt, 
dennoch können Datenrettungs-Programme theoretisch die Inhalte (teilweise) 
wiederherstellen. Und: Wer Windows aus Sicherheitsgründen wegen Malware-Befalls neu 
aufgesetzt, das Formatieren und/oder Löschen der Partition aber vergessen hat, hat die 
Schadprogramme wegen eines unsichtbaren Backups – Erstere sind aber lahmgelegt – „an der 
Backe“. 
 
Problem angehen: Zwingend nötig ist es nicht, doch möchten Sie herkömmlich gelöschte 
Dateien wie Schädlinge porentief löschen, überschreiben Sie deren freien Festplattenbereiche 
mit Zufallsdaten. Festplattennutzer können das tun, bei SSDs bitte Finger weg! Das geht via 
Kommandozeile: Rufen Sie sie mit Windows-R und cmd auf und tippen Sie cipher /w:C: zum 
Säubern der C-Partition ein. Um Ihr Alt-Windows samt etwaiger Schadprogramme zu 
eliminieren, verwenden Sie die via Win-R und cleanmgr aufrufbare Datenträgerbereinigung. 
Das Wegschaffen des Backup-Verzeichnisses des früheren Windows in windows.old hat den 
Vorteil, dass nicht selten wieder 10 Gigabyte mehr Speicher bereitstehen. Und versierte 
Fremdnutzer können per Windows-Setup-Datenträger die windows.old-Daten nicht wieder 
einpflanzen; theoretisch ließe sich per Bootmedium sowie Kommansozeile das aktuelle 
Windows durch jenes im Old-Verzeichnis ersetzen. 
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Bild vergrößern  

Updates mit Bugs? Deinstallieren 

Darum geht es: Für Anwender kommen Windows-Updates oft einer Wundertüte gleich. 
Eigentlich zum Ausbessern von Programmierfehlern gedacht, primär dem Schließen von 
Sicherheitslücken, verschlimmern einige Windows-Updates die Lage. Statt etwas zu 
optimieren, treten sie Probleme los. Im harmlosesten Fall bemerkt man sie nicht. Mittelschwer 
wiegt, wenn sich Fehlermeldungen auftun. Die Alarmglocken schrillen, wenn es zum Absturz 
samt Bluescreen kommt. 
 
Problem angehen: Microsoft kann nicht jedes Update mit allen möglichen Hard- und 
Software-Konstellationen seiner Kunden testen. Insofern sind Probleme nie ganz 
aufzuschließen. Anders verhält es sich bei Apple, wo alles aus einer Hand kommt. Wer nach 
einer Update-Installation Einschränkungen bemerkt, deinstalliert einen Problem-Patch: mit 
Windows-R und appwiz.cpl die Software-Verwaltung aufrufen, auf Installierte Updates 
anzeigen klicken und anschließend per Kontextmenü oder Doppelklick ein fragwürdiges 
Paket wegschaffen. Eine Krux: Für Windows 10 und mittlerweile Windows 7 und 8.1 verteilt 
Microsoft kumulative Updates. Es gibt also Groß-Pakete mit einer Vielzahl oft sinnvoller 
Änderungen; die Optimierungen der letzten Monate sollen inbegriffen sein. Man muss 
entscheiden, ob man zum Wegschaffen eines (kleinen) Fehlers bereit ist, auf sämtliche 
Änderungen zu verzichten. 
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Bild vergrößern  

Beta-Anwendungen wegschaffen 

Darum geht es: Vielleicht um sich vor Software-Tests zu drücken, veröffentlichen manche 
Programmierer ihre Werke nie als finale Software. Ihnen haftet der Beta-Status an. Manche 
sind in Entwicklung und brauchen noch einige Jahre, um hinreichende Reife zu erlangen. 
Gemein ist solchen Programmen, dass sie (schwerere) Fehler enthalten können und der 
Stabilität abträglich sind. 
 
Problem angehen: Ob Beta-Programme vorhanden sind, enthüllt eine gezielte Suche. Leiten 
Sie sie ein, indem Sie per Windows-R und appwiz.cpl die installierten Programme anzeigen. 
Tippen Sie ins Feld oben rechts das Wort beta ein. Nun haben Sie Gelegenheit, kritisch die 
gelisteten Deinstallations-Kandidaten durchzugehen. Portable Beta-Software spüren Sie so 
nicht auf. Teils finden Sie sie, indem Sie das Suchfeld oben rechts im Dateimanager mit dem 
Beta-Begriff füttern. 
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Bild vergrößern  

Bloatware per Windows-10-Erneuerung entfernen 

Darum geht es: Ein neuer PC arbeitet schnell? Mitnichten! Hersteller von Fertiggeräten 
verdienen sich etwas Geld dazu, indem sie Provisionen für vorab aufgespielte Testversionen 
erhalten. Solche Anwendungen laufen eine begrenzte Anzahl an Tagen. Kauf-Aufforderungen 
solcher Brenn- oder Security-Suiten-Demos treiben selbst hartgesottene Nutzer zur Weißglut 
und den Ressourcen-Verbrauch hoch. Und die Übersicht geht flöten, denn im Infobereich 
tummeln sich unnötig viele Symbole; schwarze Pop-up-Kästen mit Benachrichtigungen 
verstopfen die Arbeitsumgebung. 
 
Problem angehen: Ein Neuaufsetzen des Systems per Recovery-Partition, sofern vorhanden, 
kommt nicht infrage. Der Prozess würde Windows samt jeglichen Unrats wiederbeleben. 
Besser: Holen Sie sich das Media Creation Tool für Windows 10 und folgen Sie dem 
Assistenten. Wählen Sie Ändern der zu behaltenden Elemente > Nichts. Im Folgenden gehen 
alle Dateien, Programme und Einstellungen verloren. Für Windows 8 gibt es das Media 
Creation Tool als ähnlich arbeitende Freeware. 

Bild 20 von 57 

http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Bloatware-per-Windows-10-Erneuerung-entfernen-1024x576-02cb8f339e5a0828.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Bloatware-per-Windows-10-Erneuerung-entfernen-1024x576-02cb8f339e5a0828.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Bloatware-per-Windows-10-Erneuerung-entfernen-1024x576-02cb8f339e5a0828.jpg
http://www.computerbild.de/download/Media-Creation-Tool-fuer-Windows-10-13879513.html
http://www.computerbild.de/download/Media-Creation-Tool-fuer-Windows-8.1-8660684.html
http://www.computerbild.de/download/Media-Creation-Tool-fuer-Windows-8.1-8660684.html
http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Bloatware-per-Windows-10-Erneuerung-entfernen-1024x576-02cb8f339e5a0828.jpg


 

  

Bild vergrößern  

Systemwiederherstellung ausführen 

Darum geht es: Früher war am PC alles besser, doch welche Änderungen den Zustand 
kompromittiert haben, erschließt sich nicht. 
 
Problem angehen: Setzen Sie Windows auf einen früheren Stand zurück. Sofern nicht 
deaktiviert, erledigt das die Systemwiederherstellung (Windows-R drücken, rstrui eingeben). 
Den bevorzugten Stand rekonstruieren Sie durch Markieren des jeweiligen Eintrags und dem 
Folgen der Anweisungen. Am Ende stehen Sie mit voriger Registry, hoffentlich intakten 
Einstellwerten und einstiger Software-Ausstattung da. Programme, die früher vorhanden 
waren, kehren zurück; nach Anlegen eines rstrui-Backups aufgespielte Anwendungen gehen 
bei der Wiederherstellung verloren. Bei Windows 10 ist die Wiederherstellung standardmäßig 
übrigens deaktiviert. 
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Bild vergrößern  

Benutzerkonten-Steuerung wieder aktivieren 

Darum geht es: Da die Installationsroutinen Ihrer Programme in den C:\Programme-Ordner 
schreiben möchten, warnt die Windows-Benutzerkontensteuerung (UAC) vor deren 
Ausführung. UAC blendet die Knöpfe Ja und Nein ein, mit ersterer Schaltfläche lassen Sie die 
Aktion zu. Das Feature nervt nach einer Windows-Neuinstallation, sodass manche Nutzer es 
abschalten. So klappen Software-Neuinstallationen ohne Rückfragen. Schließlich weiß man 
von den Setup-Dateien des Backups relativ sicher, dass diese wohl gefahrlos sind. Wer 
vergisst, diese UAC-Funktion wieder einzuschalten, gibt einen Teil des Windows-
Sicherheitskonzepts auf. 
 
Problem angehen: Aktivieren Sie die Benutzerkonten-Steuerung wieder. Die unterste Stufe 
bietet zwar kaum Schutz, ist jedoch besser als nichts. Am besten stellen sie die Funktion auf 
die zweithöchste (Standard) oder höchste Stufe. Die Warnmeldungen bewahren dann davor, 
dass etwaige Schadprogramme, die besonders hohe Rechte benötigen, wüten. Schädlinge, die 
„nur“ spionieren oder Spam versenden und hierzu keine besonderen Befugnisse brauchen, 
erwischt die Benutzerkonten-Steuerung nicht. Sie drücken zum Scharfstellen Win-R, tippen 
useraccountcontrolsettings ein und bewegen im neuen Fenster den Schieberegler nach oben. 
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Bild vergrößern  

Flash Player deinstallieren 

Darum geht es: Früher war der Adobe Flash Player notwendig, um einen Großteil der Videos 
im Internet anzusehen. Heutzutage ist er überflüssig: Immer mehr Webseiten verabschieden 
sich von der proprietären Technologie. Das hat gute Gründe, denn die Flash-
Laufzeitumgebung reißt auf PCs immer wieder Sicherheitslücken auf, reduziert die 
Akkulaufzeit und macht den PC langsamer. Nichts Ungewöhnliches sind zudem Browser-
Abstürze. 
 
Problem angehen: Je nachdem, über welchen Browser der Download von Adobes Player 
erfolgte, installiert sich eine bestimmte Flash-Version. So können bis zu drei Flash-Einträge 
im Windows-Deinstallations-Manager auftauchen! Entfernen Sie möglichst alle Varianten des 
Programms, neben einem schnelleren, stabileren, ausdauernden Computerbetrieb winkt etwas 
freier Speicherplatz 
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Bild vergrößern  

Netzwerklast verursachende Hacker-Tools löschen 

Darum geht es: Online gehende Programme verursachen Netzwerklast. Im Falle des Browsers 
ist das harmlos, eventuelle von Fremden eingerichtete (oder per Trojaner-Infektion 
aufgespielte) Spionagetools aber führen nichts Gutes im Schilde. Identifizieren und beenden 
Sie sie! 
 
Problem angehen: Einfach gestrickte Datenversender ertappt der Ressourcenmonitor. Für den 
Start drücken Sie Windows-R, woraufhin Sie resmon eintippen. Wechseln Sie auf die 
Registerkarte Netzwerk und schauen Sie sich die Liste der Prozesse mit Netzwerkaktivität an. 
Anhand der Spalten rechts daneben erschließt sich, wie viele Informationen die 
Anwendungen senden oder empfangen. Eine weitere Spalte rechts daneben zeigt stets aktuell 
den summierten Wert. Sie können einen Prozess nach Rechtsklick wahlweise anhalten und 
damit einfrieren oder ihn beenden. Ersteres empfiehlt sich bei Schädlingsverdacht, denn 
manche Schadprogramme bestehen aus Prozess-Geflechten, die beendete Prozesse gleich neu 
aufrufen, nachdem man sie rausgeschmissen hat. 
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Bild vergrößern  

IE zurücksetzen 

Darum geht es: Experimentierfreude, Kinder am PC oder Fremdsoftware bewirken, dass die 
Internet-Explorer-Einstellungen vom Soll abweichen. Datenmüll könnte hinzukommen. 
Aufgrund einer schlechten Konfiguration kommt es im Extremfall dazu, dass der IE nicht 
mehr startet. 
 
Problem angehen: Im Interesse der Fehlerfreiheit und eines hohen Surf-Tempos setzen Sie die 
IE-Einstellungen zurück. Sie öffnen hierfür die Internetoptionen mittels Windows-R und 
inetcpl.cpl, wechseln zum Erweitert-Register und wählen Zurücksetzen. In die 
Internetoptionen kommen Sie nicht mehr? Drücken Sie Windows-R und fügen Sie (bei 
unveränderter Groß- und Kleinschreibung) ein: rundll32 inetcpl.cpl ResetIEtoDefaults 
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Bild vergrößern  

Firewall zurücksetzen 

Darum geht es: Wer zu viel an der Windows-Firewall schraubt, zerschießt die Konfiguration. 
Das Hacker-Schutz-Bordmittel arbeitet dann suboptimal. Falsch eingestellt, sind etwa 
sämtliche Anwendungen insofern blockiert, dass sie nicht mehr ins Internet kommen. 
 
Problem angehen: Manuell die Firewall-Regeln durchzugehen, kostet Zeit. Am schnellsten 
meistern Sie die Lage, indem Sie die Firewall auf den Ursprungsstand zurücksetzen. Drücken 
Sie Windows-R und öffnen Sie per firewall.cpl das passende Konfigurationsfenster. In der 
Funktionsliste links wählen Sie Standard wiederherstellen. Bestätigen Sie die folgenden 
Abfragen. 
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Bild vergrößern  

Hosts-Datei bereinigen 

Darum geht es: Per Hosts-Datei sind in Windows Kontaktaufnahmen mit unerwünschten 
Servern blockierbar. Während Anwender das teils nutzen, um Lizenzgültigkeits-Prüfungen 
außer Kraft zu setzen (mitunter in einem illegalen Kontext) oder um Spionageversuche 
installierter Programme zu unterbinden, nutzen Kriminelle die Hosts-Datei anderweitig. Sie 
schleusen Einträge ein, die den Aufruf der Download-Sites von Sicherheitssoftware 
verhindern. Umleitungen sind via Hosts-Element ebenfalls möglich: Wer Seite X besuchen 
will, landet nach Eingabe der Browser-URL auf Phishing-Seite Y. Welche wichtige Rolle der 
endunglosen Datei zuteil kommt, zeigt sich zudem daran, dass sie eine höhere Priorität besitzt 
als der verwendete DNS-Server für Webseiten-Aufrufe. 
 
Problem angehen: Schauen Sie sich die Hosts-Datei an und schmeißen Sie gegebenenfalls 
zwielichtige Einträge raus. Um nur zu gucken, bedarf es keiner Administrator-Rechte für den 
Editor. Um Änderungen zu speichern, schon. Insofern empfiehlt es sich, von vornherein den 
Editor statt gewöhnlich zu laden: per Startmenü-Suche nach notepad und Strg-Umschalt-
Eingabe. Wie bei dieser Tastenkombination üblich, bestätigen Sie die Warnmeldung der 
Benutzerkonten-Steuerung. Betätigen Sie Strg-O. Öffnen Sie nun 
%Systemroot%\System32\Drivers\etc\Hosts. Scrollen Sie runter und entfernen Sie 
merkwürdige Zeilen. Keine Angst: Wer per Spybot sein System immunisiert hat, bei dem sind 
einige Extraeinträge in Hosts normal; die Anwendung nutzt sie zum Blockieren unseriöser 
Inhalte Browser-weit. 
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Bild vergrößern  

Proxy-Settings im IE resetten 

Darum geht es: Schädlinge nisten sich mehr oder weniger tief im System ein. Verlockend: die 
Einstellung des Proxy-Servers anzufassen. Nach der Proxy-Adresse in den Internetoptionen 
richten sich Internet Explorer, Edge und Drittanbieter-Konkurrenten wie Chrome und Opera. 
Umleitungen über fremde Server aufgrund eines gesetzten Proxys machen Sie gläsern. 
 
Problem angehen: Vorbeugend nachzusehen, schadet nicht. Drücken Sie Windows-R, tippen 
Sie inetcpl.cpl ein und holen Sie die Registerkarte Verbindungen nach vorn. Hier wechseln 
Sie per Button-Klick zu den LAN-Einstellungen. Jetzt nötigenfalls eingreifen. 
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Bild vergrößern  

DNS-Manipulation zurücknehmen 

Darum geht es: PCs beziehungsweise Router steuern Webseiten tatsächlich über IP-Adressen 
an. Webadressen wie www.computerbild.de in Textform dienen lediglich dem besseren 
Merken; im Hintergrund fragt der PC nach Eintippen etwa dieser URL beim DNS-Server 
(standardmäßig der eigene Internetanbieter) nach, welche IP zur Domain gehört. Diese IP-
Adresse kontaktiert das Gerät daraufhin. Möglich ist es, die DNS-Server-Adresse in Windows 
zu ändern. Alternative Dienstleister versprechen mehr Datenschutz und Tempo, beliebt ist 
unter anderem Google. Außer dem Nutzer selbst können Schadanwendungen die DNS-
Konfiguration modifizieren: Ein heimlicher Eingriff bewirkt unter Umständen 
Seitenumleitungen. Zumindest verschafft sich ein Fremder ein detailliertes Bild über Ihre 
individuellen Surfgewohnheiten. Wenn die zuständigen Behörden einen missbräuchlich 
genutzten DNS-Server abschalten (wiederum bei Ihnen durch einen Virus in Windows 
hinterlegt), kommen Sie schlimmstenfalls nicht einmal mehr ins Internet. 
 
Problem angehen: Checken Sie, wer IP-Adressen für Ihren PC vermittelt, wenn Sie 
Webadressen eingeben. Das ist in der Router-Oberfläche und unter Windows kontrollierbar. 
Während ein Router-Hack alle Geräte des Heimnetzwerks betreffen würde, wirkt ein 
veränderter DNS-Server-Provider sich unter Windows nur auf dieses eine Gerät aus. 
Vorgehen bei Windows: die Win-Taste und R drücken, ncpa.cpl eingeben, die Eigenschaften 
jedes Internet-Adapters öffnen, den IPv4-Eintrag markieren, Eigenschaften aufrufen. Sie 
tragen nun entweder manuell einen bevorzugten DNS-Server in der unteren Fensterhälfte ein 
oder selektieren DNS-Serveradresse automatisch beziehen. In letzterem Fall richtet sich 
Windows nach dem Router-DNS. 
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Bild vergrößern  

Sinnverwandte Programme deinstallieren 

Darum geht es: Doppelungen, sogenannte Redundanzen, sind lästig, in einigen Fällen sogar 
schädlich! Das betrifft Antivirus-Software mit Hintergrundwächter: Mehrere solcher Tools 
bremsen nicht nur, sondern können wegen verursachter Probleme selbst potente Intel-Core-i7-
CPU-Maschinen in die Knie zwingen. Bei Browsern ist es dagegen Geschmackssache, ob 
mehrere Anwendungen auf der Platte liegen sollen. Ähnlich verhält sich das bei Tuning-
Tools. Ob mehrere nötig sind, muss jeder selbst abwägen. 
 
Problem angehen: Bemühen Sie eine Suchfunktion in Windows, beispielsweise im 
Dateimanager, vom Startmenü oder unter Win-R > appwiz.cpl. Tippen Sie etwas wie burning, 
cleaner oder anti virus ein. Jetzt besteht ein Anhaltspunkt, was Sie entfernen können. Wer per 
Explorer nachsieht, bezieht portable Programme mit ein und findet überdies Datei-Dubletten. 
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Bild vergrößern  

Falsche Freunde? Remove Fake Antivirus ansetzen 

Darum geht es: Aus der Mode gekommen, sind gefälschte Sicherheitsprogramme aus der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit verschwunden. Die Vorläufer von Erpresser-Viren 
(Ransomware) erfinden vorhandene Schadprogramme und preisen sich als Gegenmittel an. 
Dafür soll das Opfer bezahlen. Authentisch wirkt die Masche auf wenig versierte Nutzer, da 
diese Rogueware oder Scareware genannte Programmgattung das Design seriöser Produkte 
nachahmt. 
 
Problem angehen: Wer eine manuelle Deinstallation per Windows-Systemsteuerung nicht 
erfolgreich durchlaufen kann, setzt zum Bereinigen des PCs auf Remove Fake Antivirus. Als 
Ergänzung bieten sich Malwarebytes und Spyware Terminator an, empfehlenswert gegen 
Schnüffler-Programme ist zudem AdwCleaner. 
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Bild vergrößern  

Defragmentieren gegen Datenrettung 

Darum geht es: Gelöschte Dateien sind nicht tatsächlich gelöscht. Windows markiert die 
Speicherbereiche bloß als zum Beschreiben mit neuen Inhalten freigegeben. Bis 
Speichervorgänge in diese Bereiche erfolgen, klappt grundsätzlich eine Datenrettung. 
 
Problem angehen: Schon erwähnter Kommandozeilen-Befehl mit cipher bewahrt davor, dass 
Recovery-Tools Verschollenes zurückholen. Eine Defragmentierung ist eine Alternative: Sie 
bringt neben einem Tempo-Plus erhöhte Sicherheit. Zum Aufrufen des Windows-Bordmittels 
drücken Sie seit Vista zugleich Windows-R und tippen dfrgui ein. Das Prozedere vernichtet 
bei Ihnen wahrscheinlich nicht alles Gelöschte; wenigstens aber sollte etwa Recuva 
anschließend weniger Dateien finden als zuvor. 
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Bild vergrößern  

IsShortcut wiederherstellen 

Darum geht es: Was früher so war, verhält sich heutzutage noch genauso? Nicht immer! 
Deshalb tappen Nutzer in die Falle. Zumindest eine Randgruppe, die Wert auf Ästhetik legt. 
Stören die Verknüpfungspfeile von LNK-Dateien beispielsweise auf dem Desktop und 
wenden Sie einen im Internet kursierenden Registry-Hack an, verschwinden zwar die Pfeile. 
Doch anschließend können Sie bei Windows 7 und höher keine Dateien mehr an die 
Taskleiste (Superbar) heften. Außerdem funktioniert das Rechtsklick-Menü des Windows-
8.1/-10-Startbuttons nicht mehr. 
 
Problem lösen: War es bei XP und Vista unproblematisch, IsShortcut im Registry-Editor zu 
löschen, verbietet sich das ab Windows 7. Öffnen Sie zur Reparatur den Registry-Editor per 
Windows-R und regedit, navigieren Sie links zu HKEY_CLASSES_ROOT/lnkfile (der erste 
Buchstabe ist ein L) und benennen Sie einen umgetauften IsShortcut-Eintrag rechts in seine 
ursprüngliche Bezeichnung um. Sofern der Eintrag fehlt, legen Sie ihn neu an 
mittels  Bearbeiten > Neu > Zeichenfolge. Damit die Änderung wirkt, bitte Windows oder den 
explorer.exe-Prozess einmal neu starten. Um die Verknüpfungs-Pfeile zu entfernen, nehmen 
Sie lieber das risikofreie Shortcut Overlay Remover. 
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Bild vergrößern  

Austritt aus dem Win10-Entwicklermodus 

Darum geht es: Wer den Entwicklermodus von Windows 10 aktiviert, kann Apps fernab des 
Stores installieren. Logisch, dass dies ein Sicherheitsrisiko darstellt. Wer etwa die Linux-Bash 
zum Verwenden von Linux-Anwendungen ausprobieren wollte, hat hierfür bei Folgen 
entsprechender Anleitungen den Modus eingeschaltet. In der Regel braucht man ihn nicht. 
Wenn Sie keinen konkreten Nutzen sehen: Weg damit! 
 
Problem angehen: Per Windows-i öffnen Sie die Einstellungen-App. Wechseln Sie zu Update 
und Sicherheit > Für Entwickler und setzen Sie einen Punkt bei Windows Store-Apps. 
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Bild vergrößern  

EXE-Dateiblockade aufheben 

Darum geht es: Anti-Malware-Programme tun sich schwer damit, neben Schadprogrammen 
deren unerwünschte Änderungen zu entfernen. Nach einer Infektion muss man also vielleicht 
selbst ran. Durch ein Schadprogramm oder nach sonstigen Eingriffen könnten EXE-Dateien 
gesperrt sein. Das äußert sich darin, dass sie sich per Doppelklick nicht mehr öffnen. Das 
kommt einer totalen Paralyse gleich: Windows fußt hauptsächlich auf EXE-Dateien. Wenn sie 
fehlen, steuern Sie Funktionen allenfalls mittels bestimmter Befehle mit Endungen wie .cpl 
an. Die meisten Programme starten nicht mehr – ein untragbarer Zustand! 
 
Problem angehen: Ein kompromittiertes Windows scheint reif zur Neuinstallation. Wer diese 
umgehen will, schraubt an der Registry – die liegt im Argen. Die einfachste Maßnahme: 
Schnappen Sie sich einen funktionstüchtigen PC, exportieren Sie die betreffenden intakten 
Registry-Inhalte in eine REG-Datei und laden Sie sie beim kompromittierten Windows ein. 
Mit REG-Dateien weiß Windows meist noch etwas anzufangen. Welche Registry-Inhalte ins 
Backup zwecks späterem Einlesen finden sollten, verrät der Microsoft-Support-Bereich. 
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Bild vergrößern  

GUI-Features seit Win7 verbannen 

Darum geht es: Seit Windows 7 besitzt Windows diverse Funktionen rund um Fenster, 
namentlich Aero Snap, Aero Peek und Aero Shake. Ersteres hilft beim Spannen eines Fensters 
auf halbe oder volle Monitorfläche, wenn man ein Fenster an den linken/rechten respektive 
oberen Displayrand zieht. Aero Peek macht Fenster durchscheinend, wenn der Mauszeiger in 
der rechten Taskleisten-Ecke verweilt. Aero Shake minimiert alle Fenster bis auf das aktive, 
wenn Sie Letzteres schütteln. Nostalgiker gewinnen dem nichts ab und sind genervt. 
 
Problem angehen: Aero Snap schalten Sie ab, indem Sie in der Systemsteuerung zu 
Erleichterte Bedienung > Funktionsweise der Maus ändern wechseln und einen Haken setzen 
bei Verhindern, dass Fenster automatisch angeordnet werden(...). Der Aero-Peek-
Röntgenblick stört? Rechtsklicken Sie eine freie Stelle der Taskleiste, entfernen Sie dann in 
den Eigenschaften den Haken bei Aero Peek für die Desktopvorschau verwenden; bei 
Windows 10 heißt der Schalter leicht anders, hier kommen die Taskleisten-Eigenschaften 
erstmals als App daher. Nur bei Win7 muss man in der Regel bezüglich Aero Peek eingreifen; 
denn Win8/10 zeigen die Vorschau für gewöhnlich nicht. Der Bestätigungsklick entfällt bei 
10. Um Aero Shake abzuschütteln, gehen Sie per Win-R und regedit in den Registriereditor 
und zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows. Legen Sie mit 
Bearbeiten > Neu > Schlüssel einen Eintrag namens Explorer an und erstellen Sie unter 
Explorer mit Bearbeiten > Neu > DWORD-Wert (32 Bit) einen mit dem Namen 
NoWindowMinimizingShortcuts; weisen Sie ihm den Wert 1 zu. 
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Bild vergrößern  

NCSI deaktivieren 

Darum geht es: Neben der Windows-Uhr zeigt Windows ein Netzwerk-Symbol, dessen 
Darstellung auf eine funktionierende oder nicht funktionierende Internetverbindung hinweist. 
Woher Windows das weiß, ob eine Verbindung zum Internet besteht? Anhand des NCSI-
Indikators. 
 
Problem angehen: Der PC kommuniziert mit einem Microsoft-Server, wobei es zu einem 
Austausch geringer Datenmengen kommt. So verschafft sich das System ein Bild der 
Konnektivität. Wer nicht will, dass Microsoft derart regelmäßig die eigene IP-Adresse erfährt, 
legt NCSI an die Leine. Die nötigen Schritte finden Sie im Ratgeber „Windows 7/8/10: 
Interneterkennung sicherheitshalber abschalten“. 
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Bild vergrößern  

Windows 10: Werbe-Pop-ups & Co. loswerden 

Darum geht es: Wegen seines Datenschutzes steht Windows 10 in der Kritik. Seine 
Vorgänger übermittelten bereits Daten an Microsoft. Anhand der Privatsphäre-Einstellschalter 
zu urteilen, treibt Windows 10 es bei der digitalen Redseligkeit auf die Spitze. Und das 
Startmenü empfiehlt Nutzern Apps. Das kommt einem durchaus vor wie Werbung. 
 
Problem angehen: Welche Daten übers Web abfließen dürfen, justieren Sie genau via 
Windows-i nach Klick auf Datenschutz. Sich einige Minuten Zeit zu nehmen und alles wie 
gewünscht anzupassen, empfiehlt sich. Das eigene Gerät verdient das, nutzt man es doch 
immerhin intensiv selbst. Pauschal alles abzustellen, erscheint angesichts Komforteinbußen 
nicht sinnvoll. Ähnliches gilt beim Einsatz von Tweaking-Tools, die teils anbieten, auf einen 
Schlag vieles lahmzulegen. In der Einstellungen-App unter Personalisierung > Start legen Sie 
den Schalter bei Gelegentlich Vorschläge im Menü Start anzeigen auf Aus, wenn Sie diese 
Reklame stört. 
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Bild vergrößern  

Vorigen Treiber wiederherstellen 

Darum geht es: Ob manuell oder automatisch eingespielt: Treiber-Updates verbessern oftmals 
das Tempo oder bringen Fehlerbehebung. Aber nicht immer, denn es könnten Bugs zutage 
treten. Sogar eine verringerte Leistung ist möglich. Ein umfangreicheres Backup wie eine 
Systemwiederherstellung brauchen Sie zum Rekonstruieren nicht. 
 
Problem angehen: Zurück zu älteren Treibern geht es per Geräte-Manager. Nach dem Aufruf, 
beispielsweise per Windows-R und devmgmt.msc, doppelklicken Sie den gewünschten 
Geräteeintrag und wählen im Eigenschaften-Fenster Treiber > Vorheriger Treiber. 
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Bild vergrößern  

Systemdateien wiederherstellen 

Darum geht es: Windows stützt sich auf Systemdateien, die die Bordmittel antreiben. Wenn 
zum Beispiel die Datei control.exe fehlt, schlägt der Aufruf der Systemsteuerung fehl. Oder 
Drittanbieter-Anwendungen bauen auf mindestens eine Systemdatei und können nicht 
arbeiten, da sie nichts vorfinden. Das System schützt diese Stützpfeiler, sodass versehentliche 
Löschkommandos nicht im Chaos enden. Wer Tools wie Unlocker oder systemnahe Einstell- 
oder Styling-Anwendungen nutzt oder Opfer von Schadsoftware ist, kann jedoch nicht sicher 
sein, dass Systemdateien gelöscht oder geändert worden sind. Das gefährdet die Stabilität, 
kann Windows verlangsamen und Update-Installationen verhindern. 
 
Problem angehen: Microsoft liefert eine Selbstreparatur mit, die zunächst ähnlich dem 
Nehmen von Fingerabdrücken feststellt, ob Inhalte verändert worden sind. Fehlende oder 
geänderte Systemdateien soll das Kommandozeilen-Programm Sfc dann ersetzen. Starten Sie 
die Kommandozeile per Windows-Startmenü-Suche nach cmd sowie Strg-Umschalt-Eingabe. 
Derart mit Administrator-Befugnissen aufgerufen, setzen Sie die Selbstheilungskräfte per sfc 
/scannow ein. 
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Bild vergrößern  

Nicht benötigte Bordmittel deaktivieren 

Darum geht es: Nicht jedes Programm, das zu Windows gehört, starten Sie. Ungenutztes tritt 
zwar nicht auf die Bremse, bietet aber womöglich Angriffsflächen. Damit Schadprogramme 
hier nicht ansetzen, empfiehlt sich das Deaktivieren von selten Gebrauchtem. Beispiele: 
Windows Media Player und Internet Explorer. Und bei Windows 8/10 Pro schalten Sie 
Hyper-V ab, sofern eigenhändig zugeschaltet. Es handelt sich um den Virtualisierer ab Win8. 
 
Problem angehen: Das Entfernen von Häkchen unter Windows-R -> optionalfeatures dünnt 
den Bordmittel-Bestand aus. Am Ende führen Sie einen Neustart durch, sofern ein Fenster 
dazu auffordert. 

Bild 41 von 57 

http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Nicht-benoetigte-Bordmittel-deaktivieren-1024x576-b6097c4ff9018acd.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Nicht-benoetigte-Bordmittel-deaktivieren-1024x576-b6097c4ff9018acd.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Nicht-benoetigte-Bordmittel-deaktivieren-1024x576-b6097c4ff9018acd.jpg
http://i.computer-bild.de/imgs/8/9/1/1/1/4/5/Nicht-benoetigte-Bordmittel-deaktivieren-1024x576-b6097c4ff9018acd.jpg


 

  

Bild vergrößern  

Ereignisanzeige löschen 

Darum geht es: Allerhand sichtbare und unsichtbare Aktivitäten sind nicht spurlos 
verschwunden, wenn abgeschlossen. Windows vermerkt sie für Fehleranalysen im 
Ereignisprotokoll. Darin finden sich etliche Spuren: zu Hochfahrzeitpunkten, Bremsen beim 
Hochfahren und Software-Fehlern. Einsicht nimmt, wer Windows-R drückt und eventvwr.msc 
eingibt. Zugänglicher zum Analysieren: der weniger komplexe Zuverlässigkeitsverlauf – 
aufrufbar per Windows-R und perfmon /rel. Bockende Software finden Interessierte darin viel 
schneller, nicht zuletzt dank grafischer Aufbereitung. Wenn sich jemand an Ihrem PC zu 
schaffen macht, könnte er per Eventvwr die Ereignisanzeige und in ihr das Ereignisprotokoll 
aufrufen. Noch leichter filzt man (sich selbst oder andere) per LastActivityView. Dank 
Sortierung spioniert es sich in diesem Tool höchst komfortabel. 
 
Problem angehen: Löschen Sie die unsichtbaren Protokolle, wenn Bedenken bestehen. Dann 
reduziert sich die Datenbasis erheblich und Zuverlässigkeitsverlauf und LastActivityView 
zeigen nennenswert weniger an. Was die Ereignisanzeige nur in mühevoller Kleinarbeit für 
die unterschiedlichen Spuren ermöglicht, klappt per Kommandozeile gebündelt für deren 
zahlreiche Informationen. Das Werkzeug muss man zunächst per Startmenü-Suche nach cmd 
via Strg-Umschalt-Eingabe starten. Übergeben Sie dem Profitool folgenden Befehl: FOR /F 
"USEBACKQ DELIMS=" %L IN (`WEVTUTIL EL`) DO WEVTUTIL CL "%L" 
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Bild vergrößern  

Online- in Offline-Konto umwandeln 

Darum geht es: Windows 8 und 10 drängen förmlich dazu, während der Installation ein 
Benutzerkonto mit Online-Anbindung anzulegen. Mit der Microsoft-Cloud eng verzahnt, 
synchronisieren Geräte mit denselben Zugangsdaten diverse Einstellungen. Das geschieht bei 
bestehender Internetverbindung. Beispiel Nutzerkonto-Bild, dieses ist bei mehreren Geräten 
mit identischen Zugangsdaten überall gleich. 
 
Problem angehen: Dass Windows ein Teil von Microsofts Cloud-Netzwerk ist, wirft 
Datenschutz-Bedenken auf. So wandeln Sie ein Konto nachträglich in einen Offline-Account 
um, ganz ähnlich wie bei Windows 7: Drücken Sie Windows-i, klicken Sie bei Windows 8.1 
auf PC-Einstellungen ändern und bei Windows 10 abweichend auf Konten. Klicken Sie bei 
Windows 8.1 auf Konten sowie auf Trennen. Unter Windows 10 folgen Sie nun dem Link 
Stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden. Bei beiden Betriebssystemen muss man nun 
noch das Passwort der verknüpften E-Mail-Adresse eingeben und sich abmelden. 
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Bild vergrößern  

Kennworthinweis entfernen 

Darum geht es: Kennwörter bewahren den PC vor unbefugter Nutzung. Sie richten die 
Zugangsbarrieren für Benutzerkonten mit Bordmitteln ein. Falls Sie Ihr Geheimwort 
vergessen haben, hilft ein hinterlegter Kennworthinweis. Windows 8/10 zwingen sogar dazu, 
einen solchen anzulegen: wenn Sie ein Kennwort via Einstellungen-App festlegen. Der 
Kennworthinweis dient als Merkstütze, sollte aber nicht zu offensichtlich sein. Andernfalls 
plaudert er nach einmaliger Falscheingabe Unbefugten den Zugangsschlüssel aus. 
 
Problem angehen: Kennworthinweise sind ein zweischneidiges Schwert. Sofern vergeben, 
sollten Sie darauf achten, dass Ihr Hinweis einerseits Ihr Hirn auf Trab bringt und andererseits 
Dritten nicht eindeutig verrät, um welches Geheimwort es geht. Der Systemdialog zum Setzen 
und Entfernen von Kennwörtern bietet leider keine direkte Möglichkeit, gezielt 
Kennworthinweise auszutauschen. Die Lösung besteht darin, ein neues Kennwort zu setzen; 
wer will, verwendet als „neues“ Kennwort das alte erneut. Im jeweiligen Dialog tippen Sie 
aber einen weniger verräterischen Hinweistext ein.  
 
Windows 7: Wechseln Sie in der Systemsteuerung zu Benutzerkonten hinzufügen/entfernen, 
klicken Sie doppelt auf Ihren Nutzernamen und einmal auf Kennwort ändern. 
Windows 8.1: In der Systemsteuerung klicken Sie auf Kontotyp ändern, doppelt auf Ihren 
Nutzernamen sowie auf Kennwort ändern. 
Windows 10: Öffnen Sie die Systemsteuerung, Kontotyp ändern, klicken Sie doppelt auf 
Ihren Nutzernamen und auf Kennwort ändern. 
 
Info zu 8.1 und 10: Einen Kennworthinweis muss man nicht eingeben, wenn die 
Passwortvergabe/-änderung wie beschrieben per Systemsteuerung erfolgt. Lediglich wer eines 
von beiden per PC-Einstellungen- respektive Einstellungen-App vornimmt, ist dazu 
gezwungen. 
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Bild vergrößern  

Automatische Benutzerkonten-Anmeldung verhindern 

Darum geht es: Bei einem Benutzerkonto mit Passwort erhöhen es den Komfort, die 
Anmeldung zu automatisieren. So brauchen Sie Ihr Kennwort nach dem Hochfahren nicht 
einzutippen. Einstellbar ist das per Ausführen-Befehl control userpasswords2 oder netplwiz. 
Die nützliche Automatik hebelt leider die Sicherheit aus: Zur Inbetriebnahme muss ein 
Datendieb bei Ihrer Abwesenheit das geheime Zugangswort nicht wissen. 
 
Problem angehen: Begeben Sie sich per Win-R-Tastenkombination ins Ausführen-Fenster, 
öffnen Sie control userpasswords2 oder netplwiz und setzen Sie einen Haken bei Benutzer 
müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben. Das legt die Auto-Anmeldung lahm. 
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Bild vergrößern  

CR2032-Batterie erneuern 

Darum geht es: Wenn die Uhrzeit am PC nicht stimmt, bringt das Sicherheitssoftware und 
Testversionen durcheinander und es drohen Fehlermeldungen beim Aufruf von Webseiten 
aufgrund von Zertifikaten. Meist ist eine leere Mainboard-Batterie schuld. Ähnlich groß wie 
ein Cent-Stück, stellt sie normalerweise die korrekte Uhrzeit sicher und dass der PC seine 
BIOS-Einstellungen im CMOS-Speicher im ausgeschalteten Zustand behält. Windows kann 
falsche Uhrzeiten durch Internet-Zeitserver-Synchronisation behelfsmäßig wenigstens 
ausgleichen. 
 
Problem angehen: Wechseln Sie die BIOS-Batterie im PC. Erwerben Sie eine passende 
Knopfzellen-Batterie, in der Regel vom Typ CR2032, und setzen Sie sie ein. Am Ende stellen 
Sie etwaige BIOS-Parameter den eigenen Vorstellungen entsprechend neu ein. 
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Bild vergrößern  

Alle Dienste auf manuell stellen 

Darum geht es: Je weniger Programme im Hintergrund laufen, desto mehr freie Ressourcen 
stehen für wichtige Aufgaben bereit. Eifrige Systemoptimierer nehmen sich darum neben den 
Autostart-Programmen die Windows-eigenen und von Drittanbieter-Tools eingerichteten 
Dienste vor. Wer hier Unnötiges deaktiviert, macht den PC schneller. Zu viel Tuning rächt 
sich: Denn wenn wichtige Dienste wie DHCP-Client nicht laufen, funktioniert die 
Internetverbindung nicht oder das Aero-Glass-Design von Windows 7 weicht bei 
lahmgelegtem Designs-Dienst dem Klassik-Look. Weiteres Beispiel zu Windows 7: Wenn der 
Defragmentierung-Dienst abgeschaltet ist, kann die Datenträgerverwaltung per Kontextbefehl 
keine Partitionen mehr verkleinern. Das wirkt absurd und einen Zusammenhang zwischen 
Optimierungsaktion und Fehler stellt man kaum her, aber grundsätzlich gilt: Festzustellen, 
welcher Dienst welche Aufgabe erfüllt, ist fast unmöglich. 
 
Problem angehen: In der Regel gelangen Sie selbst nach ausgiebigem Dienste-Schrauben 
noch ins Windows-Konto. Öffnen Sie im Problemfall die Dienste-Verwaltung erneut, zum 
Beispiel mit Windows-R und services.msc. Setzen Sie nach Doppelklick auf die einzelnen 
Einträge jeden Dienst-Starttyp auf Manuell. Anders als bei der Deaktiviert-Konfiguration ist 
das Laden nun nicht mehr unterbunden; Dienste laden jedoch nur, sobald benötigt. Das ist ein 
annehmbarer Kompromiss aus Performance-Plus und Zuverlässigkeit. Nach der Klick-Orgie 
nehmen Sie einmal einen Neustart vor. Wer mag, kann nun einzelne Dienste probehalber auf 
Deaktiviert stellen und so die Fessel anlegen. Es empfiehlt sich dann, nicht zu viel auf einmal 
abzustellen und etwaige Nebenwirkungen im längeren Praxisbetrieb zu erproben, sodass Sie 
Deaktiviertes ohne auftretende Probleme deaktiviert lassen können. 
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Bild vergrößern  

Diagnosesystemstart 

Darum geht es: Ein intensiv genutztes Windows wirkt wie in die Knie gegangen. Das Tempo 
scheint sich täglich zu verschlechtern, Abstürze häufen sich, Fehlermeldungen treten auf. Die 
Ursache auszumachen, fällt schwer: Liegt es an Windows oder drückt der Schuh seitens 
Drittanbieter-Programmen? 
 
Problem angehen: Auf Wunsch startet Windows in einem Minimalmodus, in dem 
systemeigene und Fremdanbieter-Dienste abgeschaltet sind; Autostart-Programme laden 
weiterhin. Das nennt sich Diagnosesystemstart und hilft beim Analysieren. Wenn Windows in 
diesem Zustand Probleme bereitet, stimmt womöglich etwas mit dem Kernsystem nicht. 
Windows-Detektive betätigen Win-R, geben msconfig ein und markieren im neuen Fenster 
den Diagnosesystemstart. Es folgen Klicks auf OK > Neu starten. 
 
Indem Sie unter MSconfig die Option Normaler Systemstart einschalten, fährt Windows 
wieder wie gewohnt hoch. 
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Bild vergrößern  

Unlöschbaren Ordner löschen 

Darum geht es: Scherzbolde oder Nutzer, die gern experimentieren, legen unzerstörbare 
Ordner an. Zumindest mit den normalen Mitteln sind sie zum Beispiel vom Desktop nicht 
wegzubekommen. Man erzeugt etwa per Kommandozeile im Admin-Modus und dem 
folgenden Befehl den nicht löschbaren und sonst nicht anlegbaren Ordner con: md \\.\C:\CON 
 
Problem angehen: Sofern auf der C-Partition auf oberster Ebene vorhanden, löschen Sie per 
Kommandozeilen-Befehl (Eingabeaufforderung per Startmenü-Suche nach cmd sowie Strg-
Umschalt-Eingabe aufrufen) das con-Element: rmdir /s \\.\c:\CON 
Einen solchen Ordner namens AUX würde rmdir /s \\.\c:\AUX eliminieren. 
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Bild vergrößern  

Bedienhilfe abschütteln 

Darum geht es: Auf Wunsch hört Windows dem Nutzer zu, um Spracheingaben in 
Bedienaktionen umzusetzen. Das klappt dank Spracherkennung seit Vista. Wer im 
Einrichtungsassistent den Haken bei Spracherkennung beim Start ausführen belassen hat, 
sieht ein zusätzliches Boxen-Felds nach dem Booten. Das stört den einen oder anderen. 
 
Problem angehen: Nach einem Rechtsklick kehrt Ruhe ein. Klicken Sie anschließend im 
Kontextmenü des Sprach-Tools unter Optionen auf Beim Start ausführen, sodass der Haken 
dort verschwindet. 
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Bild vergrößern  

Windows-8-Charms-Bar unterdrücken 

Darum geht es: Eine Eigenheit von Windows 8 ist, dass das Betriebssystem eine Leiste 
namens Charms-Bar mitbringt. Die erscheint, wenn der Mauszeiger eine Schwenkbewegung 
ausführt – oben rechts auf dem Bildschirm oder unten rechts. Über die schwarze Seitenleiste 
läuft das Herunterfahren ab oder ein Gang in die PC-Einstellungen-App. Allzu oft lösen 
Windows-8-Nutzer das Einblenden der Charms-Bar versehentlich aus. 
 
Problem angehen: Öffnen Sie nach Rechtsklick auf eine freie Position der Taskleiste deren 
Eigenschaften, um der Charms-Bar die Fessel anzulegen. Das sieht Microsoft wenigstens zu 
einem Teil unter 8.1 vor. Wechseln Sie in den nun sichtbaren Taskleisten- und 
Navigationseigenschaften zur Registerkarte Navigation. Entfernen Sie den Haken bei Beim 
Zeigen auf die obere rechte Ecke die Charms anzeigen. Wie bei anderen Tipps dieser Galerie 
bestätigen Sie etwa mit Übernehmen. Von jetzt an lösen Sie die Charms-Anzeige per 
Mausbewegung unten rechts oder wie gehabt via Tastatur (Win-C) aus. 
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Bild vergrößern  

Energieoptionen resetten 

Darum geht es: Nach welcher Zeitspanne ohne Nutzeraktivität soll sich der Bildschirm 
abschalten? Welchen minimalen Prozent-Performance-Wert soll der Prozessor haben? Wann 
schaltet sich die Festplatte aus? Die Antworten sind für die Energiesparpläne unter Windows 
wichtig. Je nachdem, ob Sie den PC im standardmäßigen Ausbalanciert-Modus, im 
Energiesparmodus oder auf Höchstleistung ausgelegt betreiben, differieren etliche 
Einstellungen. Sie sind nicht daran gefesselt: Wer es sich zutraut, ändert Einzelparameter und 
erhält den perfekten Energiesparplan. Das kann nach hinten losgehen: Wenn die Notebook-
Display-Helligkeit im Akkubetrieb höher liegt als im Netzbetrieb, stimmt etwas nicht. Auch 
eine hoch angesetzte minimale CPU-Leistung für den Akkubetrieb ergibt wenig Sinn. 
 
Problem angehen: Wenn der Wunsch entsteht, die Einstellungen über den Haufen zu werfen 
und von vorn zu beginnen, setzt Windows Ihre Energiesparpläne zurück. Öffnen Sie das 
Einstellfenster per Windows-R und powercfg.cpl. Klicken Sie beispielsweise beim 
Energiesparmodus rechts daneben auf Energiesparplaneinstellungen ändern und wählen Sie 
Standardeinstellungen für diesen Energiesparplan wiederherstellen > Ja. 
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Bild vergrößern  

Manipulierte ADS-Dateien per FAT32 reinigen 

Darum geht es: Das Dateisystem NTFS kommt bei Windows ab Vista zwingend zum 
Einsatz.Während Systempartitionen für XP während des Setups noch mit dem antiquierten 
FAT formatierbar waren, findet heutzutage beinahe ausschließlich das New Technology File 
System Verwendung. Es kann komprimieren und bietet als weiteren Vorteil gegenüber 
FAT(32) die ADS-Technik. Solche Alternate Data Streams ermöglichen das Verstecken von 
Dateien in anderen. Wenn Fremde Ihren PC verwenden, könnten sie Dokumente 
beispielsweise in eine Bilddatei pflanzen. Sie bekommen davon im Alltag vermutlich nichts 
mit. Denn nur wer genau hinsieht, sieht in Dateieigenschaften höhere Dateigrößen. 
 
Problem angehen: Wenn Sie fragwürdige Dateien auf einen FAT32-Speicher verschieben, 
gehen die unsichtbaren ADS-Anhängsel verloren. Immerhin unterstützt FAT32 keine 
alternativen Datenströme als Datei-Zusätze. Wenn Sie die auf eine FAT32-Partition oder 
einen FAT32-USB-Stick deponierten Dateien an den Ursprungsort befördern, ist dort alles 
„clean“. 
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Bild vergrößern  

MSconfig-Drosseln aushebeln 

Darum geht es: Bis einschließlich Windows 7 räumt MSconfig den Autostart auf, Gerüchten 
zufolge ließe sich Windows mithilfe des Werkzeugs noch anderweitig spürbar beschleunigen. 
Man solle mithilfe dieses Systemkonfigurationsprogramms – so nennt es Microsoft – 
brachliegende Prozessorkerne freischalten. Das ist aber Unsinn: Windows nutzt bereits alle 
zur Verfügung stehenden Prozessorkerne. Das gilt gleichermaßen für reale wie vorgegaukelte; 
bei Letzteren sind Pseudo-CPU-Kerne im Spiel, die ein Hyperthreading-Prozessor für noch 
mehr Tempo bietet. 
 
Problem angehen: Haben Sie bei einem Zweikern-Prozessor mit Hyperthreading in MSconfig 
einen bestimmten Haken gesetzt und vier Häkchen für alle vier Rechenkerne sichergestellt, 
passiert ... nichts! Es kommt zu keiner Änderung, nur die Zeit für die angebliche Optimierung 
ging verloren. Wenn Sie oder jemand anderes bewusst die CPU-Kern-Anzahl durchs 
Entfernen eines Hakens beseitigt haben, sollten Sie noch mal ran; denn dies ist eine gezielte 
Drossel. Um alle Prozessorkerne fürs Hochfahren und den Betrieb freizuschalten, öffnen Sie 
per Windows-R und msconfig selbiges Programm, gehen auf Start > Erweiterte Optionen und 
entfernen den Haken bei Prozessoranzahl. Alternativ geben Sie per Drop-down-Menü bei 
gesetztem Haken den Maximalwert an. Hat jemand Ihren Arbeitsspeicher künstlich limitiert, 
revidieren Sie das durch Entfernen des Hakens bei Maximaler Speicher. 
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Bild vergrößern  

Admin-Konto deaktivieren 

Darum geht es: Beinahe alles machen, keine UAC-Warnfenster bestätigen – ein Verdienst des 
Administrator-Kontos, das Interessierte per Admin-Kommandozeile (Startmenü-Suche nach 
cmd, Strg-Umschalt-Eingabe drücken) freischalten. Unter anderem kann man die Hosts-Datei 
editieren, ohne zunächst den Editor mit erweiterten Befugnissen via Kontextmenü aufzurufen. 
Was hingegen scheitert: das Löschen von Systemdateien wie credwiz.exe oder control.exe. 
Das Freischalten des dennoch mächtigen Arbeits-Utensils erledigt der Befehl net user 
Administrator /active. 
 
Problem angehen: Angesichts der vielen Privilegien könnte sich das Administrator-Konto 
gegen Sie richten. Allenfalls temporär sollte es existieren, denn es droht Missbrauch, wenn 
man den eigenen PC etwa in einem öffentlich zugänglichen Raum zeitweilig nicht 
beaufsichtigt. Schalten Sie das Konto ab, wenn Sie es nicht gerade nutzen! Dies erledigt das 
CMD-Kommando net user Administrator /active:no. Alternativ gewinnt der Computer an 
Sicherheit, indem Sie Ihr Administrator-Konto etwa per Systemsteuerung mit einem 
Kennwort versehen. 
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Bild vergrößern  

Oberfläche erneuern per Prozess-Neustart 

Darum geht es: Ohne ersichtlichen Grund erscheint bei Windows 8 plötzlich die Charms-Bar 
nicht, woran kein Virus schuld ist. Oder Windows läuft überraschend langsam, öffnet manche 
Fenster nicht oder nicht wie gewohnt. So etwas passiert erstaunlich oft. Teils stehen noch 
Windows-Update-Installationen aus – die einen Neustart fordern und schuld sind. Wenn 
Letzteres nicht zutrifft oder Sie einen Neustart unbedingt vermeiden wollen, werden Sie der 
Lage durch einen Oberflächen-Reset Herr. 
 
Problem angehen: Der explorer.exe-Prozess steckt hinter der Darstellung von Taskleiste, 
Desktop, deren Icons und Kontextmenüs. Er stellt zudem sicher, dass viele Tastaturkürzel 
funktionieren. Wenn Sie ihn aus dem Arbeitsspeicher werfen und neu laden, dürfte sich die 
Lage bessern. Bei Windows 7 öffnen Sie per Strg-Umschalt-Escape den Task-Manager; 
wählen Sie unter Prozesse nach Rechtsklick auf explorer.exe zweimal Prozess beenden und 
rufen Sie ihn sodann neu auf via Datei > Neuer Task (ausführen), der Eingabe von explorer 
und Klick auf OK. Bei Win8/10 funktioniert das ähnlich, aber komfortabler: Laden Sie im 
Task-Manager per Rechtsklick das Kontextmenü von Windows-Explorer (auf dem ersten 
Prozesse-Register gelistet) und führen Sie Neu starten aus. 
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Bild vergrößern  

Windows-10-Explorer mit Schnellzugriff 

Darum geht es: Windows 10 zeigt beim Explorer-Start den Schnellzugriff-Bereich. Die 
Übersicht früherer Betriebssysteme mit großen Laufwerk-Icons bekommen Sie nicht direkt zu 
sehen. Es ist nötig, auf Dieser PC zu klicken, um dorthin zu wechseln. 
 
Problem angehen: In den Ordneroptionen stellen Sie sicher, dass der frühere, zum Arbeiten 
oft besser geeignete Bereich erscheint. Öffnen Sie dieses Einstellfenster mit Windows-R und 
control folders. Drücken Sie die Unten-Taste, um direkt den Startmodus umzustellen. 
Bestätigen Sie per Klick auf Übernehmen und/oder OK. Workaround-Lösung: Drücken Sie 
alternativ Windows-R und tippen Sie explorer , ein; das Komma als Parameter nach dem 
Leerzeichen sorgt dafür, dass der Dateimanager mit der klassischen Ansicht startet. 
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Bild vergrößern  

Browser-Add-ons im IE deaktivieren 

Darum geht es: Zusatz-Programme, die mitlaufen, bremsen den PC. Nicht jede Erweiterung 
klinkt sich global ins Betriebssystem ein: Manche integriert sich in den Internet Explorer. 
Zwar erfordert es in der Regel einen Mausklick, um ein IE-Add-on aktiv zu schalten, doch der 
ist allzu schnell erledigt. Und nicht immer fragt der IE, ob man eine Funktionserweiterung 
aktivieren möchte – was ein Praxis-Test von Toolbars zeigte. Im Zeitverlauf lahmt ein 
„aufgebohrter“ IE durchaus. 
 
Problem angehen: Nach dem Start des Internet Explorer klicken Sie oben rechts das 
Schraubensymbol an und Add-Ons verwalten. Dass unten rechts Momentan geladene Add-
Ons steht, ergibt Sinn; verändern brauchen Sie das nicht. Schauen Sie sich im Fenster die 
Liste der Erweiterungen an. Nach Rechtsklick schieben Sie Entbehrliches wie WOT oder eine 
Skype-Extension aufs Abstellgleis. Ein Blick auf die Angabe unter Ladezeit schadet nicht; sie 
gibt einen Hinweis zu der Bremswirkung respektive der Add-on-Startdauer. Die 
Navigationszeit informiert über den Grad der Drossel beim Webseitenaufbau 

 

Windows 8/10: Autostart-Programme ohne 
Verzögerung laden 
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von Sebastian Kolar  

18.09.2016, 16:00 UhrDas Hochfahren drosseln, im Gegenzug schneller arbeiten: Das bewirkt 
ein kaum bekannter Registry-Eingriff. COMPUTER BILD beschreibt, was zu tun ist, damit 
nach dem PC-Start unmittelbar die volle Power bereitsteht. 

 

Bewusst implementierte Bremse entschärfen: Optimieren Sie das Windows-Verhalten! 

Üppige zehn Sekunden wartet Windows 8/10, ehe es einen Großteil der im Autostart verankerten 
Programme in den Arbeitsspeicher lädt. Bei modernen PCs ist diese Wartezeit nicht notwendig – 
gerade wenn eine Transferraten-starke SSD als Boot-Laufwerk fungiert. Da sich automatisiert 
ladende Anwendungen erst mit einiger Wartezeit aktiv schalten, fangen Sie auf der Arbeitsoberfläche 
früher zu arbeiten an. Volle Leistung gibt es aber nicht: Denn wenn die Zehn-Sekunden-Frist vorüber 
ist, bremsen die betreffenden Anwendungen Ihre Aktionen aus. Gehört Ihr PC nicht komplett zum 
alten Eisen, lohnt sich Experimentieren: Setzen Sie die Zeitspanne der Ladeverzögerung von 10.000 
auf 0 Millisekunden! Das versetzt das Gerät nach dem Hochfahren zwar in unmittelbaren Stress – 
doch gerade bei Maschinen neuerer Bauart stehen früher die vollen Ressourcen bereit. Letztlich 
bleibt es Ansichtssache, ob sich das Standardverhalten oder das modifizierte im Alltag eher bewährt. 
Eine Anleitung zum Anpassen – „Tweaken“– gibt es im Folgenden.  

Windows: Autostart-Tools sofort laden  
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5 Tipps  

Zehn-Sekunden-Wartezeit abschalten  

 

Änderung an Registry vornehmen 
Sowohl unter Win8 als auch 10 funktioniert der beschriebe Eingriff. Er zeigt bei letzteren Kachel-
Systemen selbst dann Wirkung, wenn der (standardmäßig vorab eingeschaltete) Schnellstart-Modus 
aktiv ist. Werkzeug der Wahl für die Anpassung ist der Registrierungs-Editor. Er erlaubt es, 
Verhaltensweisen ohne eigene Konfigurationsmenüs zu justieren. Die finden sich in der Registry, also 
der Registrierungs-Datenbank. Zum Start des Bearbeitungstools betätigen Sie Windows-R und tippen 
Sie regedit ein. Nach einem Klick auf OK gilt es eine Warnmeldung der Benutzerkonten-Steuerung zu 
bestätigen. Alle anfallenden Schritte sehen Sie oben. Als Resultat dienen keine 10.000 Millisekunden 
mehr als Autostart-Ladeverzögerung, die Millisekunden-Anzahl rangiert auf dem kleinstmöglichen 
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Wert. Auf SSD-PCs arbeitet es sich dank ausbleibender Wartezeit spürbar flotter.  
 
Eine umgekehrte Modifikation bietet sich theoretisch als Alternative an: Setzen Sie die Wartezeit des 
Ladebeginns auf einen höheren Millisekunden-Wert, wie zum Beispiel 20000. Anschließend arbeitet 
es sich ohne Hintergrundtools länger flott als bei der Standardeinstellung – doch Achtung, das 
Antivirus-Programm schaltet sich womöglich viel zu spät aktiv. 
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