
Windows-Bremsen ab Werk – abschalten 
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Benutzerkonten-Steuerung 

Problem: Beim Start von Programmen mit erhöhten Rechten erscheint ein Warnfenster. Erst wenn Sie es mit 

„Ja“ wegklicken, lädt die gewünschte Anwendung. Der zusätzliche Bedienschritt stört bei Tools, denen Sie 

vertrauen. Die Möglichkeiten eines Hochleistung-PCs sind untergraben, denn der Nutzer ist der Bremsfaktor. 

Erst wenn Sie klicken, geht es weiter. 

 

Lösung: Die dahinter steckende Benutzerkonten-Steuerung (User Account Control, UAC) gehört zum 

Sicherheitskonzept. Sie hindert Schadprogramme an ihrem Treiben, die mehr machen, als nur Spam zu 

versenden oder als Spyware zu agieren. Wenn nämlich ein UAC-Fenster aufpoppt und Sie den Vorgang 

verweigern, laufen Softwarestart oder Änderungen ins Leere. Wer auf Sicherheit verzichten und jede Warnung 

unterdrücken (oder deren Frequenz reduzieren) möchte, bewegt den Regler in einem Einstellfenster nach unten: 

aufzurufen seit Windows 7 mit Windows-R und userAccountControlsettings (die gleichnamige EXE-Datei 

existiert seit Windows 7). 

 

Aus Sicherheitssicht die bessere Lösung: Definieren Sie Ausnahmen für vertrauenswürdige Programme. Ein 

Ratgeber erklärt, wie Sie UAC für ausgewählte Tools deaktivieren. 
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Autostart-Verzögerung 

Problem: Zehn Sekunden warten Windows 8 und höher, ehe die in den Autostart-Rampen eingetragenen 

Programme beim Systemstart laden. Aktuelle PCs haben aber kein Problem damit, das Ausführen sofort 

vorzunehmen. Erst wenn die Auto-Programmstarts erledigt sind, steht die volle PC-Performance für 

Alltagsaufgaben bereit. Durch die Drossel heißt es Warten, bis die zehn Sekunden verstrichen sind, dann 

gedulden Sie sich bis zum Laden des letzten Autostart-Programms – erst anschließend leistet der Windows-PC 

maximal viel. 

 

Lösung: Schalten Sie die Verzögerung per Registry-Hack ab, siehe „Windows 8/10: Autostart-Programme ohne 

Verzögerung laden“. Der Tweak betrifft gleichermaßen per Registry definierte Autostarts und Programme, die 

im Ordner shell:startup liegen. Eine Alternative ist ein Downgrade auf ein älteres System wie Windows 7, das 

im Gegensatz zu seinen Nachfolgern Autostarts sofort ausführt. Aus Sicherheitsgründen im Hinblick aufs 

Januar-2020-Update-Support-Ende von Windows 7 empfiehlt sich ein Downgrade jedoch nicht; allenfalls 

eignet sich der Windows-7-Testbetrieb für technisch Interessierte, die (am Offline-PC) Systemverhaltensweisen 

erforschen wollen. 
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Taskleisten-Vorschau 

Problem: Bewegen Sie den Mauszeiger auf ein Vorschaubild der Taskleiste, zeigt sie seit Vista ein 

Vorschaubild an. Bei YouTube-Videos nett: Selbst wenn das Browser-Fenster minimiert ist, sehen Sie den 

(animierten) Clip-Inhalt innerhalb der Vorschau – als Bewegt-Bild. Wäre da nicht die Zeitspanne von 400 

Millisekunden, erst nach Verstreichen der Zeitspanne erscheint die Vorschau beim Ruhen des Mauszeigers über 

dem Taskbar-Icon des zu betrachtenden Programms ... 

 

Lösung: Dem Problem kommen Sie nur per Registry bei. Verschaffen Sie sich Einsicht in sie mit Windows-R 

und regedit. Im so aufgerufenen Registry- legen Sie einen neuen DWORD-32-Bit-Wert an. Näheres erläutert 

der Artikel „Taskleiste beschleunigen – schnellere Vorschauen“. 
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Aero-Peek-Vorschau 

Problem: Wenn der Mauszeiger den Bereich rechts in der Taskleiste streift, erscheinen die geöffneten Fenster 

durchscheinend, jedenfalls nach 400 Millisekunden. Es beschleunigt Windows spürbar, wenn Sie die Wartezeit 

beseitigen. 

 

Lösung: Der Artikel „Taskleiste beschleunigen – schnellere Vorschauen“ geht aufs Beseitigen der Taskleisten-

Verlansamung ein. Da der Tweak im selben Registry-Zweig stattfindet wie zum Verkürzen der Anzeige der 

Vorschau der Taskleisten-Symbole gestarteter Programme, bietet es sich an, die Tipps nacheinander 

anzuwenden. 
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WLAN-Durchsatz im Energiesparmodus 

Problem: Der WLAN-Chip arbeitet in Notebooks auf Sparflamme, wenn der standardmäßige Ausbalanciert-

Energieplan zum Einsatz kommt. Die Drosselung setzt ein, wenn Sie das Netzkabel ziehen und sich das 

Mobilgerät vom eingebauten Akku speist. 

 

Lösung: Im „WLAN im Akkubetrieb langsamer“-Artikel greift COMPUTER BILD das Problem auf. Wer die 

beschriebene powercfg.cpl-Modifikation umsetzt, entgeht dem Flaschenhals. 

 

powercfg.cpl sind die Energieoptionen in Windows: Darin justieren Sie im Sinne der Performance oder 

Akkulaufzeit (oder einem Komprimiss aus beidem) allerhand mehr. Für maximale PC-Spritzigkeit erwägen Sie, 

umzuschalten vom Microsoft-seitig empfohlenen Standardenergiesparplan „Ausbalanciert“ zu 

„Höchstleistung“: Sie markieren Letztere per Radiobutton-Punkt – kein Speichern per Klick nötig. 

Experimentierfreudige Windows(-10)-Nutzer aktivieren per kryptischem Kommandozeilenbefehl den 

Ultimative Leistung“-Energiesparplan; siehe „Windows 10: 'Ultimative Leistung'-Energiesparplan freischalten“ 

und „Windows 7/8: Ultimative Leistung installieren und aktivieren“. 
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Kein Schnellstart in der VM 

Problem: In einem Programm wie VirtualBox installiert, legt Windows keine hiberfil.sys-Datei an. In der Folge 

entfällt die Nutzung von Ruhezustand und Schnellstartmodus. Beide Funktionen sind auf die Treiber-Datei 

angewiesen; Windows 8 führte den Schnellstartmodus ein und kann ihn mangels des SYS-Files nicht nutzen, 

dasselbe gilt für Windows 10. Der Schnellstartmodus schreibt den Systemkern (Kernel) und Treiber beim 

Herunterfahren auf die Platte. Beim nächsten Hochfahren liest Windows die Inhalte zeitsparend ein, statt sie 

aufwendig neu zu initialisieren. Das System ist dadurch schneller einsatzbereit, ferner fährt das OS schneller 

herunter. 

 

Lösung: Die bessere Einsatzbereitschaft steht aufgrund des VM-Betriebs nicht bereit. Wer Ruhezustand 

und/oder Schnellstart nutzen will, installiert Windows statt in einer virtuellen Maschine auf gewöhnlichem Weg 

auf einer eigenen Partition. Die Windows-Installation innerhalb einer VHD-Datei unter Kommandozeilen-

Zuhilfenahme ist keine Option: Der Schnellstartmodus liegt hier ebenso brach. Darauf weist eine Meldung 

beim hiberfil.sys-Aktivierungsversuch via Kommandozeile mittels Befehl powercfg -h off hin: „Der 

Ruhezustand wurde durch eine interne Systemkomponente deaktiviert. Start über VHD.“ (Windows 8.1 und 10 

melden das) 
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Windows Media Player: 32 Bit 

Problem: Ein Tempoeinbruch ist nicht zu befürchten, doch es ist unschön, dass der installierte Windows Media 

Player (WMP) mit 32-Bit-Architektur läuft. Die modernere 64-Bit-Technologie liegt brach. Wenn das 

Betriebssystem Windows 32 Bit ist, ist das nachvollziehbar. Doch das Manko betrifft selbst Windows 64 Bit – 

wobei (nur) hier der WMP in der x64-Ausgabe aufrufbar ist. 

 

Lösung: Werfen Sie die Kommandozeile an, um den 64-Bit-WMP zu aktivieren. Eine Schritt-für-Schritt-

Bilderstrecke leitet Sie an. 
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WOW64 

Problem: Windows 64 Bit gehört die Zukunft. Da PCs mit UEFI-Hauptplatine mit Secure Boot arbeiten und in 

der Regel nur Windows 64 Bit letztere Schutzfunktion unterstützt, waren und sind Windows 8(.1) und 10 in der 

64-Bit-Fassung auf Neugeräten ab Werk installiert. Während 16-Bit-Code unter Windows 64 Bit nicht 

funktioniert, macht ein Subsystem namens WOW64 ältere 32-Bit-Programme lauffähig. Zahlreiche betagte 

Programme setzen auf diese Codeart. Durch unsichtbare Umleitungen bei Dateisystem (NTFS) und Registry 

sind so Nicht-64-Bit-Anwendungen zum Großteil lauffähig. 

 

Lösung: Sie ahnen es womöglich, die Umleitungen kosten Zeit. WOW64 ist quasi ein Microsoft-

Entgegenkommen, das die Software-Kompatibilität verbessern soll. Wollen Sie keine Zeit verlieren, setzen Sie 

möglichst auf x64-basierte Programme. Anregungen finden Sie hier: „Schneller arbeiten: Die besten 64-Bit-

Programme im Überblick“. 
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Windows Defender: Echtzeit-Scan 

Problem: Der Windows Defender schützt Sie, indem er als Minimal-Antivirenlösung (seit Windows 8) 

Hintergrundaktivitäten auf Schadsoftware scannt. Die Kehrseite besteht in Performance-Verlust: Der Scanner 

muss sich Dateien vor deren Aufruf ansehen. 

 

Lösung: Auf modernen PCs und vor allem bei geringen Datenmengen ist der theoretische Bremseffekt nicht zu 

spüren. Als Behilfsmaßname deaktivieren Sie den Windows Defender. In der Regel kommt es automatisch zur 

Abschaltung, wenn Sie ein Konkurrenzprodukt installieren. Alternativ erledigen Sie das unter Windows 8.1 per 

Kachel-Oberfläche: Öffnen Sie sie und tippen sie ohne geöffnetes Suchfeld drauflos (und zwar: windows 

defender). Die Windows-Suche springt an, per Klick auf die Defender-Kachel öffnen Sie das Antivirustool. 

Darin klicken Sie unter „Einstellungen > Echtzeitschutz“ auf „Echtzeitschutz aktivieren (empfohlen) > 

Änderungen speichern“. Durch das herausgenommene ist der Defender-Wächter nach Klick auf „Änderungen 

speichern“ deaktiviert. 

 

Unter Windows 7 gibt es den Defender ebenfalls, er agiert allerdings nicht auf dem Niveau der neueren 

Betriebssysteme. Um den Echtzeitschutz des reinen Anti-Spyware-Tools an die Leine zu legen, öffnen Sie den 

Defender per Startmenü-Suchfunktion. Klicken Sie in der Tool-Oberfläche auf „Extras > Optionen > 

Echtzeitschutz > Echtzeitschutz aktivieren (empfohlen) > Speichern“. 
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Suboptimale Standardtreiber 

Problem: Ohne Treiber geht kaum etwas, nötig sind sie zur Inbetriebnahme von internen und externen PC-

Komponenten/-Geräten (jeweils Peripherie genannt). Beispielsweise verlangen Maus, Tastatur, Drucker, 

Grafikkarte und SSD nach einem Treiber. Windows installiert sie in der Regel automatisch. Die 

Steuerungsprogramme bleiben hinter dem Möglichen zurück. Wer höheres Tempo wünscht, muss selbst Treiber 

aufspielen für Grafikkarte oder SSD. Ein Drucker-Treiber-Update belohnt vor allem mit mehr Funktionen im 

Druckdialog – mit erhöhtem Tempo dagegen kaum, da zu Druckern keine gewaltigen Datenmengen fließen (die 

sind wiederum bei etwa PCIe-basierten Grafikkarten/SSDs im Spiel). 

 

Lösung: Soll der PC performant laufen, rüsten Sie manuell die jüngsten Treiber nach. Die wichtigsten 

Downloads sind in einem Artikel zusammengetragen. Vor allem einen speziellen Hersteller-eigenen NVMe-

Treiber bei SSDs der M.2-/PCIe-NVMe-Gattung aufzuspielen, ist sinnvoll. Das gilt insbesondere in 

Kombination mit dem womöglich nötigen Einschalten des SSD-Schreibcaches im Windows-Geräte-Manager, 

was die Transferraten gemäß Benchmarks deutlich anhebt. 
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Windows 7: Löschen-Rückfrage 

Problem: In der Regel verzichten Windows 8(.1) und 10 darauf, deren Vorgänger Windows 7 macht es: beim 

Löschen nachfragen, ob Sie die Datei wirklich löschen wollen. Sie wissen, was Sie tun, und ärgern sich über 

den anfallenden „Ja“-Mausklick. 

 

Lösung: Statten Sie den Papierkorb-Eigenschaften einen Besuch ab – durch Drücken der Alt-Taste bei einem 

Doppelklick aufs Desktop-Papierkorb-Icon. Deaktivieren Sie „Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs 

anzeigen“ und bestätigen Sie mit „OK“. Der Papierkorb erscheint auf dem Desktop nicht, da ausgeblendet? 

Machen Sie ihn (temporär) sichtbar: Rechtsklicken Sie eine freie Desktop-Stelle und wählen Sie „Anpassen > 

Desktopsymbole ändern > Papierkorb > Übernehmen“. 

Bild 12 von 40 

   
Bild vergrößern  

https://i.computer-bild.de/imgs/9/0/7/0/6/7/3/Windows-7-Loeschen-Rueckfrage-1024x576-7b73af760e5da8e1.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/0/7/0/6/7/3/Windows-7-Loeschen-Rueckfrage-1024x576-7b73af760e5da8e1.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/0/7/0/6/7/3/Mauszeiger-Geschwindigkeit-1024x576-e26512110baf0847.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/0/7/0/6/7/3/Mauszeiger-Geschwindigkeit-1024x576-e26512110baf0847.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/0/7/0/6/7/3/Windows-7-Loeschen-Rueckfrage-1024x576-7b73af760e5da8e1.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/0/7/0/6/7/3/Mauszeiger-Geschwindigkeit-1024x576-e26512110baf0847.jpg


Mauszeiger-Geschwindigkeit 

Problem: Sie sind schwer auf Zack, die Maus auf dem Bildschirm kommt da nicht mit. Die nicht maximale 

Standardgeschwindigkeit des Monitor-Cursors stört einfach nur. 

 

Lösung: Gehen Sie per Windows-R und control mouse oder via alternativem main.cpl in die Maus-

Einstellungen. Öffnen Sie die Registerkarte „Zeigeroptionen“ und ziehen Sie den Schieberegler im oberen 

Bereich nach rechts. Er regelt die Zeiger-Geschwindigkeit. Bestätigen Sie mit „Übernehmen > OK“. Bevor Sie 

den „Übernehmen“-Klick vornehmen, haben Sie die Möglichkeit, die Änderung auszuprobieren.  
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Überflüssige Dienste 

Problem: Im Hintergrund werkeln diverse Dienste, also Miniprogramme ohne eigene Oberfläche. Mangels 

Oberfläche fallen sie als Performance-Sünder nicht markant ins Auge; im Task-Manager entdecken 

Systemforscher sie als kryptisch bezeichnete Einträge svchost.exe (sie heißen alle gleich). Dienste stellen 

Funktionen bereit für Betriebssystem und Software, manche Dienste sind voneinander abhängig. Je nach Dienst 

verantwortet so ein Service-Programm die Soundausgabe, die Windows-7-Aero-Glass-Optik oder die 

Datenträgerverwaltung-Funktionsfähigkeit. Die Mini-Tools sind auch bei einem frisch installierten Windows 

aktiv: Sie ziehen RAM-Ressourcen und benötigen Prozessor-Rechenzeit. 

 

Lösung: Es lohnt sich, sich einen Überblick über die vorhandenen Dienste zu verschaffen. Begeben Sie sich in 

den Dienste-Manager von Windows (Win-R, services.msc eingeben). Per Klick auf den Spaltenknopf 

„Starttyp“ sortieren Sie die potenziellen Bremser, sodass die „Gestartet“-Dienste  nacheinander erscheinen. Bei 

jenen im RAM befindlichen Tools setzen Sie an: Ändern Sie nach Doppelklick deren Starttyp auf „Manuell“. 

So laden die Dienste nicht zwingend beim Boot-Prozess und nur bei Bedarf. Das ist ein Kompromiss zwischen 

der „Automatisch“- und „Deaktiviert“-Einstellung, die Ressourcen vergeudet beziehungsweise unter 

Umständen Probleme verursacht.  

 

„Deaktiviert“ verhindert den Dienstaufruf beim Booten und auch dann, wenn ein Programm ihn benötigt. Wer 

„Automatisch (Verzögerter Start)“ als Alternative wählt, erreicht, dass ein Dienst nach dem Hochfahren erst 

lädt, wenn die anderen Dienste geladen sind. 

 

Eine Anregung: Stellen Sie den Starttyp von „Defragmentierung“ oder „Laufwerke optimieren“ (Letzteres: 

neuer Name seit Windows 8) auf „Deaktiviert“, sofern Sie (nahezu) nie per Datenträgerverwaltung Partitionen 
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verkleinern; im Gegensatz zu deren Größenreduzierung klappt das Erweitern um unpartitionierte Gigabytes 

nach wie vor. Der Start des bordeigenen Defragmentierers funktioniert in der Folge des Dienste-Abschaltens 

aber nicht mehr. 
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Überflüssige Registry-Einträge 

Problem: Ein frisch installiertes Windows bringt überflüssige Einträge innerhalb seiner Einstelldatenbank, der 

Registry, mit. Der Bremseffekt des Müllbergs ist zwar nur theoretischer Natur, doch starke Sauberkeitsfanatiker 

dürften sich daran stören. Die Zahl der unnötigen Registry-Einträge ab Werk variiert je nach Windows; oftmals 

handelt es sich um .NET-Framework-Einträge. 

 

Lösung: Setzen Sie einen Registry-Cleaner aufs Betriebssystem an. Bewährt hat sich CCleaner: Suchen Sie 

nach sogenannten Fehlern und nutzen Sie den Knopf unten rechts, der deren Behebung verspricht. Die 

Maßnahme löscht den Werksballast. Führen Sie mehrere Registry-Ballast-Scans aus, da Bereinigungen 

„Folgefehler“ bewirken und die nicht liegen bleiben sollten. Noch mehr Registry-Müll häuft sich an, wenn Sie 

eine Vielzahl Programme installieren, aktualisieren, deinstallieren. 
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Verspielte Animationen 

Problem: Da das Auge etwas geboten haben will, setzt Windows verspielte bewegte Effekte ein. Erstmals 

begleitet Windows 10 das Maximieren von Fenstern animiert; frühere Systemversionen reichern andere 

Bedienmanöver visuell angenehm anzusehen an. So bot etwa schon Windows 7 einen schicken Effekt beim 

Minimieren eines Fensters. Ferner sehen Sie eine blaue durchscheinende Fläche beim Aufziehen eines 

Rechtecks zum Markieren von Dateien/Ordnern auf dem Desktop. Hinzu kommt etwas Selbstverständliches: 

dass der Inhalt eines Fensters sichtbar ist, während Sie es verschieben. 

 

Lösung: Weg mit Entbehrlichem – zumindest auf alten, lahmen PCs lohnt ein Verzicht-Versuch. Sie drücken 

Windows-R, tippen SystemPropertiesPerformance ein und setzen einen Kontrollpunkt bei „Für optimale 

Leistung anpassen“. Alternativ justieren Sie die einzelnen Parameter mittels „Benutzerdefiniert“-Einstellpunkt. 

Bestätigen Sie am Ende Ihre Vorgabe(n); der Bildschirm dunkelt sich eventuell zeitweise komplett ab, danach 

sind die oben genannten Spielereien Geschichte. 
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Nieder mit den Effekten: Ab- und Anmelden erforderlich 

Problem: Wer genervt ist von Fensteranimationen, schaltet sie ab. Um etwa das Minimieren (und bei Windows 

10 das exklusive animierte Maximieren) von Fenstern ohne Animation abzuwickeln, eignet sich zur 

Konfiguration der Registry-Editor. Man öffnet ihn etwa per Windows-R und regedit. Hier navigiert der Tuning-

Gewillte zu HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics. Im rechten Fensterbereich 

folgt ein Doppelklick auf MinAnimate; dessen Wert ist umzustellen von 1 auf 0. Am Ende meldet sich der 

Tuning-Fan ab und wieder am Benutzerkonto an, damit die Änderung wirkt. 

 

Lösung: Wenn Sie die Animationen ausschalten möchten, nutzen Sie statt des Registry-Editors besser eine 

einfachere Lösung – ein Einstellfenster (GUI), bei dem die Änderung sofort wirkt – also ohne Konto-Log-off/-

in. Sie drücken Windows-R, tippen systemPropertiesPerformance ein, klicken auf „OK“, entfernen den Haken 

bei „Animation beim Minimieren (...)“ und bestätigen mit „Übernehmen > OK“. Das ist viel intuitiver als der 

Weg über die Registry und spart Zeit. 
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Boot-Menü mit 30-Sekunden-Zähler 

Problem: Wer ein zweites Betriebssysteme installiert hat, egal ob auf einer eigenen Partition oder innerhalb 

einer VHD-Datei, sieht einen Boot-Manager. Er erscheint nach dem PC-Start. Allgemeine Computerstart-

Reihenfolge: Erst lädt das BIOS, danach der MBR und aus ihm per entsprechendem Partitions-Verweis der 

Boot-Manager. Innerhalb von 30 Sekunden wählen Sie das hochzufahrende Betriebssystem aus dem 

Bootmanager aus. Wenn die lange Zeitspanne verstreicht, startet das oben in der Liste platzierte OS (in der 

Regel das zuletzt installierte Windows). Eine halbe Minute warten? Lästig. 

 

Lösung: Die 30 Sekunden reduzieren Sie. Der Weg führt über Windows-R > sysdm.cpl, einen Klick auf 

„Erweitert“, das untere „Einstellungen“ und das Reduzieren des Werts unterhalb des Drop-down-Menü-

Aufruffeldes (bei „Anzeigedauer der Betriebssystemliste“). Alternatives Vorgehen: msconfig per Win-R-

Fenster aufrufen und auf der „Start“-Registerkarte den Timeout-Wert herabsetzen. 
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Doppelte Autovervollständigung liegt brach 

Problem: Der Ausführen-Dialog (Windows-R) und die Explorer-Adressleiste besitzen eine 

Autovervollständigung. Abhängig des von Ihnen Getippten komplettiert die Funktion die Nutzereingabe. 

Dadurch brauchen Sie Pfade und Befehle nicht komplett in die Eingabefelder verfrachten – es genügt, 

Vorschläge per Eingabetaste zu übernehmen. Unverständlich ist, dass die Bedienhilfe brachliegt. 

 

Lösung: Das Einschalten erfolgt unter Windows 7, 8.1 und 10 über die Internetoptionen. Sie schalten die 

Vervollständigungsfunktion stets für Ausführen-Dialog und Explorer-Adressleiste ein – in beiden Bereichen 

zugleich oder nirgends. Ein Ratgeber vermittelt das Vorgehen: „Explorer-Autovervollständigung: Dateien, 

Ordner & Co. schneller öffnen“. 
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Ausführen-Dialog-Befehle nicht gut einzuprägen 

Problem: diskmgmt.msc, devmgmt.msc, appwiz.cpl, winver, hdwwiz, useraccountcontrolsettings, sndvol, 

slidetoshutdown – alles klar? Nein? Damit sind Sie nicht allein, genannte Windows-Kommandos stehen 

beispielhaft dafür, dass Befehle für den Ausführen-Dialog für Nicht-Hardcore-Windows-Nutzer schwer 

verständlich, auszusprechen, zu merken sind. Schade, denn solche Systemkommandos beschleunigen den 

Alltag: Öffnen Sie mit Windows-R den Ausführen-Dialog, rufen die genannten Tastaturabkürzungen (und viele 

weitere) flott die zugehörigen Bordmittel auf. 

 

Lösung: Das Problem des schweren Merkens lösen Sie durch Übung. Indem Sie Befehle etwa auf 

computerbild.de nachschlagen, erfahren Sie, wie Sie ohne Mausklicks die gewünschte Bordmittelsoftware 

aufrufen. Alternativ kommt das Anlegen eigener Ausführen-Befehle infrage. COMPUTER BILD hat dem einen 

ausführlichen Artikel gewidmet: „Windows 7/8/10: Eigene Ausführen-Befehle erstellen“. 

 

Der Ratgeber versetzt Sie in die Lage, etwa das Word-Aufrufkommando um ein weiteres zu ergänzen. Ab Werk 

startet Word mittels winword. Wie wäre es damit, den eingängigeren Ausführen-Befehl word zu ergänzen? Das 

spart künftig das Tippen von drei Buchstaben. 

 

Der Befehl winexcel ist auch möglich: Wie Sie ihn ergänzen, steht in „Excel schneller starten: Befehl 

winexcel.exe nachrüsten“. 
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Task-Manager-Aktualisierung 

Problem: Der Task-Manager zeigt an, welche Programme im Vorder- oder Hintergrund laufen, identifiziert die 

stärksten Bremser, stellt sie per Sortierung oben dar und schaltet sie ab. Das Programm starten Sie am 

schnellsten per Strg-Umschalt-Escape. Bei Windows 8.1/10 erhalten Sie mit „Mehr Details“ Zugriff auf alle 

Funktionen. Wer ein schnelles Auge hat, den stört das Standardverhalten unter Umständen: Die Anzeige 

aktualisiert sich nicht maximal schnell. 

 

Lösung: Sie wollen, dass der Task-Manager so rasant wie möglich seine Anzeige auffrischt? Stellen Sie das 

sicher, indem Sie in ihm „Ansicht > Aktualisierungsgeschwindigkeit“ aufrufen und im Menü per Punkt „Hoch“ 

aktivieren. 
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Warten auf Dienste beim Shutdown 

Problem: Zwölf Sekunden gesteht Windows 7 den eingerichteten Diensten zu, um sich beim Herunterfahren 

ordnungsgemäß zu beenden, ehe es sie abschießt. Bei Windows 8.1 und 10 beträgt die Zeitspanne fünf 

Sekunden. Wer mit brutalem Beenden kein Problem hat, verkürzt die Dauer. Randnotiz: Windows-XP-Nutzer 

hatten als Standardwert 20 Sekunden Wartezeit. 

 

Lösung: Öffnen Sie im Registry-Editor (Win-R drücken, regedit eingeben) folgenden Schlüssel: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control 

Klicken Sie doppelt auf WaitToKillServiceTimeout und geben Sie einen Wert in Millisekunden an, etwa 3000 

oder 4000 für drei beziehungsweise vier Sekunden. Falls sich fortan Probleme beim Herunterfahren ergeben, 

erhöhen Sie den Registry-Zeichenfolgen-Wert beispielsweise in 1.000er-Schritten. 
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Energieeffizienzdiagnosebericht erst nach 60 Sekunden 

Problem: Abgenutzte Notebook-Akkus speichern mit 100 Prozent Füllstand weniger Energie als zu dem 

Zeitpunkt, als sie fabrikneu waren. Wie viel der ursprünglichen Kapazität der Stromspender aufnimmt, 

ermitteln Sie: Rufen Sie die Kommandozeile mit Administrator-Rechten auf (Startmenüsuche nach cmd, dann 

Strg-Umschalt-Eingabe drücken), anschließend tippen Sie ein: 

 

powercfg -energy -output C:\energy.html 

 

Gemäß Kommandozeilenmeldung aktiviert Windows die „Ablaufverfolgung“ (...) „für 60 Sekunden“. Konkret: 

Nach rund einer Minute entsteht auf der C-Partition eine Auswertungsdatei: der 

Energieeffizienzdiagnosebericht. Er öffnet sich im Browser. Im HTML-Dokument vergleichen Sie die Werte 

bei „Vorgesehene Akkukapazität“ und „Letzte vollständige Aufladung“. Je näher sie beieinander liegen, desto 

weniger verschlissen ist der Akku. Umgekehrt ist eine hohe Differenz schlecht. Die 60 Sekunden Wartezeit 

nervt, denn Sie schauen sich die Verschleißwerte (neben Angaben etwa zu CPU-lastigen Prozessen) nicht sofort 

an. 

 

Lösung: Erweitern Sie den Befehl um den Parameter -duration <Zahl>. Dadurch erzwingen Sie, dass die 

Dateierstellung binnen kürzerer Zeit vonstatten geht; der Beobachtungszeitraum hinsichtlich der Last aktiver 

Prozesse ist dadurch kleiner. Haben Sie damit kein Problem, tippen Sie etwa für einen Energieeffizienzbericht 

nach drei Sekunden in die Kommandozeile: 

 

powercfg -energy -output C:\energy.html -duration 3 

 

Alternativ erzeugen Sie unter Windows 8.1 und 10 (bei Windows 7 geht es nicht) einen Battery Report. Der 

entsteht auf der C-Partition mit folgendem (in einer Admin-Kommandozeile auszuführenden) Befehl: 

 

powercfg -batteryreport -output c:\battery-report.html 

Achten Sie auf die Angaben in der Tabelle „Battery capacity history“; darin sind „Full Charge Capacity“ und 

„Design Capacity“ relevant, sie sind Pendants zu oben genannten Energieeffizienzdiagnosebericht-Infos. 
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Benutzerkonten-Anmeldung 

Problem: Windows ist quasi ein Familien-Betriebssystem, denn es sind mehrere Benutzerkonten erstellbar. Ein 

Passwortschutz bietet zum Aussperren von Fremdnutzern an. Windows versucht nach Herunterfahren oder 

Neustart, den zuletzt eingeloggten Benutzer erneut anzumelden. Wenn das betreffende Konto kein Kennwort 

besitzt, funktioniert das über die Automatik einwandfrei. Sie scheitert hingegen, wenn ein Konto mit einer 

Zugangsbarriere versehen ist. Dann kommen Sie um lästige Fingerakrobatik zur Passworteingabe nicht herum. 

Eigentlich ... 

 

Lösung: Automatisieren Sie die Tastaturtippeinlage. Wenn Sie Win-R drücken und control userpasswords2 

oder netplwiz eintippen, gelangen Sie ins passende Einstellfenster (für den Aufruf sind Administrator-Rechte 

nötig). Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Konto in der Liste markiert ist. An ihm erfolgt später das 

verselbstständigte Log-in. Entfernen Sie oben den Haken bei „Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort 

eingeben“, im Anschluss klicken Sie auf „Übernehmen“, tragen im Folgefenster zweimal untereinander das 

Kennwort ein und speichern mit „OK > OK“. 
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UAC-Abfragen ohne Tastenkürzel-Support 

Problem: Die Benutzerkonten-Steuerung warnt, bevor potenziell kritische Programme laden. Das betrifft unter 

anderem den Registry-Editor regedit.exe. Im Einstellfenster der UAC genannten Benutzerkonten-Steuerung 

justieren Sie deren Modus: Soll der Bildschirm sich bei den Warnungen nicht abdunkeln, ziehen Sie den Regler 

auf die zweitniedrigste Stufe. Die birgt einen Nachteil: Beim Starten etwa von regedit.exe (aber nicht bei allen 

Bordmitteln der Fall) funktionieren Alt-J oder Alt-N zum schnellen Abnicken oder Verneinen des Starts nicht. 

So muss man den „Ja“- oder „Nein“-Button klicken (zeitraubend) oder das Fenster per Klick darauf in den 

Fokus rücken, sodass die Tastaturkombinationen funktionieren. 

 

Lösung: Schalten Sie die Benutzerkontensteuerung auf die Standardstufe (Position 3 von unten) oder die 

höchste (4 von unten), funktionieren Alt-J und Alt-N wieder. Den benötigten Konfigurationsdiaog erreichen Sie 

unter anderem, indem Sie in einem UAC-Fenster dem Link „Anzeigezeitpunkt für die Benachrichtigungen 

ändern“ folen. Ein Vorteil der höheren Empfindlichkeitsstufen: Schädlinge sind nicht imstande, UAC-Dialoge 

automatisiert zu bestätigen. 
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Windows 7: Aero Glass 

Problem: Die bei Windows 7 meist standardmäßig aktive Aero-Glass-Optik beeindruckt. Obwohl die 

Nachfolger-Betriebssysteme auf die Titelleisten-Fenstertransparenz verzichten, macht der prägende Milchglas-

Effekt trotz einiger Jahre auf dem Buckel noch einiges her. Doch die Optik steht im Verruf, eine Belastung für 

die Ressourcen zu sein und die Strom-Leistungsaufnahme nach oben zu treiben. 

 

Lösung: Puristen schalten auf die genügsamere Aero-Basic-Designsprache um. Zu erledigen ist das per 

Rechtsklick auf den Desktop und einem Klick auf „Anpassen“. Im neuen Fenster scrollen Sie nach 

gegebenenfalls unten, wählen Sie „Windows-7-Basis“. Die Oberfläche kommt einige Sekunden später visuell 

nüchterner daher und die Fenster-Minimieren-Animation hat Windows-XP-Charakter. 
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Ab Werk installierte Bloatware 

Problem: Es ist nicht Microsofts Schuld, dass ein frisches Windows gebremst läuft – etliche Gerätehersteller 

installieren darauf Testversionen, sogenannte Demos und Bloatware. Häufige Vertreter sind Brennsuiten und 

Internet-Securitys. Die Hersteller erhalten eine Provision von den Softwareanbietern, die sie in Zeiten harter 

Preiskämpfe gern mitnehmen. 

 

Lösung: Deinstallieren Sie nicht benötigte Programme über Windows-R und appwiz.cpl. Etwaige installierte 

Windows-8.1-/10-Apps sowie Desktop-Verknüpfungen entfernen Sie über die jeweiligen Befehlspunkte im 

Kontextmenü (aufzurufen per Rechtsklick). Stellen Sie Windows nicht per Recovery-Partition via 

Funktionstaste wieder her, denn das würde ein Abbild eines Bloatware-verseuchten OS zurückholen. Besser: 

Erneuern Sie das System per Media Creation Tool, das die neuste Windows-10-Version aufspielt – im 

Rohzustand, also frei von Werbeballast. 
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Verzögernde Bediendialoge 

Problem: Neben technischen Blockaden sind Windows-Anwender von Bedienhürden geplagt. Ein Beispiel: 

Schmeißen Sie die Datenträgerbereinigung an, fragt sie nach den zu beseitigenden Spuren. 

 

Lösung: Zum Glück lässt sich etliches automatisieren. Damit die Datenträgerbereinigung von allein die Platte 

aufräumt, drücken Sie Windows-R und tippen cleanmgr /verylowdisk ein (alternativ tippen Sie das Kommando 

in eine Kommandozeile). Nachteil: Mit dem verylowdisk-Parameter ist die Reinigungsleistung schwach, 

Cleanmgr entfernt kaum etwas. 
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Abfrage des zu bereinigenden Speichers 

Problem: Die Datenträgerbereinigung ist eine sinnvolle Sache, denn sie löscht überflüssige Dateien oder alte 

Wiederherstellungspunkte. Das schaufelt Plattenplatz frei und verhilft beinahe randvollen SSDs mitunter zu 

einem Tempozuwachs – alte Performance kehrt zurück. SSDs arbeiten stark gefüllt langsamer, da sie dabei 

nicht mehr in der Lage sind, einige Zellen einen Pseudo-SLC-Cache-Modus zu schalten oder gezwungen sind, 

den Read-Modify-Write-Zyklus anzuwenden. Zur Datenträgerbereinigung: Obwohl Sie eigentlich immer nur 

Laufwerk C auf Ballast absuchen und bereinigen möchten, fragt Windows störend nach dem zu bereinigenden 

Laufwerk (beziehungsweise der Partition). 

 

Lösung: Die Datenträgerbereinigung starten Sie etwa per Win-R und cleanmgr. Soll die Abfrage unterbleiben, 

darf neben der Windows-Partition keine weiteren Partition existieren. Löschen Sie überflüssige Plattenbereiche 

gegebenenfalls per Datenträgerverwaltung. Doch überlegen Sie sich das gut, da Partitionen durch 

Datentrennung Ordnung und Sicherheit schaffen. Wer sich zugunsten flotterer Cleanmgr-Bedienung dazu 

durchgerungen hat, greift zur Partitions-Entfernung zur bordmitteleigenen Datenträgerverwaltung (Windows-R 

drücken, diskmgmt.msc eingeben). Wichtig: vor dem Löschen einer Partition ein Backup ihrer Daten anlegen, 

sie gehen verloren. Alternativ zum Partitions-Löschen entziehen Sie Partitionen ihre Laufwerksbuchstaben. 
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Bildschirmschoner-Diashow 

Problem: In Arbeitspausen zeigt das System, wenn Sie das wollen, einen Bildschirmschoner. Haben Sie etwa 

per Startmenü nach Bildschirmschonereinstellungen ändern gesucht und das Einstellbordmittel geöffnet, 

wählen Sie per Drop-down-Menü etwa „Fotos“. Das entspricht einer Diashow mit Ihren Bildern. Vorab 

eingestellt unter „Einstellungen“ ist bei „Geschwindigkeit der Diashow“: „Mittel“. 

 

Lösung: Ein Tempo-Fan kommt durchaus ins Grübeln, ob er nicht besser „Schnell“ wählen sollte. Bei Interesse 

probieren Sie die Variante im Konfigurationsdialog aus. Dadurch sehen Sie im kürzen Zeitabstand das jeweils 

nächste Bild (beziehungsweise das System zeigt in derselben Zeit mehr Fotos). 
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Programmierfehler 

Problem: Perfekte Software gibt es nicht, weshalb Softwarefirmen ihre Programme immer mal wieder 

überarbeiten. Microsoft reiht sich ein und bessert mit Systemupdates regelmäßig bei der Sicherheit nach. Nicht 

nur da: Aktualisierungen behandeln weitere Probleme. Darunter, dass der Windows Explorer nicht mehr 

reagiert. Und dass der LSASS-Dienst nach viel RAM giert. 

 

Lösung: Genannte Probleme schafft ein Windows-10-Update aus der Welt, das Microsoft am 12. September 

2017 verteilte – am sogenannten Patchday, dem zweiten Dienstag im Monat. Die ausbessernde Aktualisierung 

heißt KB4038788 und hob die Build-Versionsnummer von Windows 10 Creators Update auf 15063.608. Da 

Windows-Updates kumulativ sind, enthalten spätere Updates für Windows 10 die inbegriffenen 

Verbesserungen: Sie profitieren somit auch von den Fehlerbehebungen, wenn Sie eine neuere Version des 

einzigen Groß-Updates für Windows 10 installieren. Selbst wenn Sie Performance-Fehler nicht bemerken, lohnt 

es sich, sie auszumerzen, das System läuft tendenziell runder. 
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Windows 8/10: explorer.exe neu starten 

Problem: Windows 8.1 und 10 machen es leicht, den explorer.exe-Prozess per Task-Manager neu zu starten. 

Das hilft gegen Darstellungsprobleme der Systemoberfläche, etwa wenn die Windows-8.1-exklusive Charms-

Bar via Mauszeiger-Wischbewegung am oberen/unten rechten Bildschirmrand oder (schlimmeres Problem) via 

Win-C nicht mehr erscheint; bei Windows 7 war zum explorer.exe-Neustart mehr Arbeit nötig. Auf der 

Registerkarte „Prozesse“ sehen Sie im Win8.1-/-10-Task-Manager den Eintrag „Windows-Explorer“. Nach 

einem Rechtsklick wählen Sie gegen Stabilitäts-/Leistungs-Probleme den Befehl „Neu starten“. Schlecht: Der 

Windows-Explorer-Eintrag erscheint nicht immer oben im Task-Manager, dann ist Suchen im unteren Bereich 

angesagt. 

 

Lösung: Die Explorer-Zeile erscheint nur oben, wenn Sie den Dateimanager/Explorer gestartet haben, das 

klappt mit Windows-E. In der Folge rückt der weiter unten platzierte Windows-Explorer-Eintrag empor – unten 

ist er nicht mehr, Sie finden ihn in der oberen Task-Manager-Kategorie „Apps“. 
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Kommandozeilen-Einfügen per Kontextmenü 

Problem: Um in der Zwischenablage befindlichen Text, etwa einen Pfad, in die Kommandozeile (CMD) 

einzufügen, bedarf es zweier Klicks. Nach einem Rechtsklick ins CMD-Fenster erscheint das Kontextmenü. 

Aus ihm wählen Windows-7-/-8.1-Nutzer den Befehl „Einfügen“. 

 

Lösung: Unter Windows 10 erscheint der Zwischenablageinhalt unmittelbar im Kommandozeilenfenster. Denn 

anders als die Vorgänger-Systeme nutzt der jüngste Systemspross den QuickEditor-Modus. Er unterdrückt das 

Kontextmenü und fügt stattdessen ein. Um das CMD-Einfügen auf einen Klick zu beschleunigen und somit 

eine 50-prozentig Beschleunigung zu erzielen (halb so viele Klicks nötig), öffnen Sie unter Windows 7/8.1 die 

Kommandozeile mit Windows-R und cmd. Klicken Sie oben links aufs Titelleisten-Symbol und sodann die 

„Eigenschaften“. Auf der Standardregisterkarte „Optionen“ aktivieren Sie im Bereich „Bearbeitungsoptionen“ 

per Haken den „QuickEdit-Modus“. Bestätigen Sie mit „OK“. 
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Das Benutzerkonto lädt erst nach Passworteingabe 

Problem: Tippen Sie Ihr Windows-Kennwort ein, lädt Windows das Benutzerkonto. Das dauert. Besser wäre es 

umgekehrt: dass zuerst das Konto lädt und Sie es dann entsperren. 

 

Lösung: Windows 10 1709 (Fall Creators Update) führte das intelligente Verhalten ein, dass Kennwort-

geschützte Konten bereits vor der Kennwort-Authentifizierung laden. Tippen Sie dann die Geheimphrase ein, 

sind Sie schon im System drin; kein Anmeldebildschirm, kein Warten auf Autostart-Programme. Das Ganze 

bauen Sie bei Windows 7 und 8.1 nach. Folgende Ratgeber sind interessant: 

 

» Windows 10: Schneller anmelden – in null Sekunden dank 1709-Update-Turbo  

» Windows 7/8: Geniale Null-Sekunden-Anmeldung aus Win10 nachbauen  
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Doppelter Registry-Editor-Start erfordert Parameter /m 

Problem: Versierte Windows-Nutzer konfigurieren das Betriebssystem über den Registry-Editor. Zum Aufruf 

drücken sie Windows-R, wonach regedit einzugeben ist. Wiederholen Sie das Prozedere zum Start einer 

zweiten Instanz (um Registry-Zustände/-Werte miteinander zu vergleichen), startet der Registry-Editor aber 

nicht ein zweites Mal. Eine Nachfrage der Benutzerkonten-Steuerung (UAC, User Account Control) erscheint 

zwar, doch nach Bestätigen der Meldung mit „Ja“ für den Aufruf bleibt es bei einer Registry-Editor-Instanz. Es 

hilft der Parameter /m: Windows-R drücken, regedit /m eingeben, UAC abnicken – schon arbeitet es sich dank 

zwei oder mehr Regedit-Fenster professioneller. 

 

Lösung: regedit /m ist länger als der regedit-Befehl, sodass Sie Zeit verlieren. Ein Lösungsansatz ist, Regedit 

stets mithilfe des /m-Parameters aufzurufen. In der Registry erzwingen Sie, dass das System normale Windows-

R-regedit-Eingaben unsichtbar zu regedit /m komplettiert. Ein Ratgeber beschreibt das schrittweise: „Windows 

7/8/10: Registry-Editor zweimal starten – dank Registry-Hack“. 
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Registry-Editor ohne Adressleiste 

Problem: Windows 7, 8.1 und ältere Windows-10-Versionen verfügen im Registry-Editor (regedit.exe) über 

keine Adressleiste. Um Registry-Hacks aus dem Internet oder Zeitschriften auszuprobieren, ist es nötig, 

Doppelklicks auf die genannten Schlüssel vorzunehmen. 

 

Lösung: Neuere Windows-10-Versionen ab 1703 (Creators Update) implementieren in Regedit eine 

Adressleiste. Kopieren Sie einen im Web angegebenen Schlüsselpfad, fügen Sie ihn dort ein – und öffnen den 

zugehörigen Registry-Bereich per Eingabetaste. Aus Zeitschriften tippen Sie Schlüsselpfade ab; nicht unbedingt 

schneller als Doppelklicks. Doch auch für Schlüssel-Namen-Abtippende hält Windows 10 eine Zeitersparnis 

bereit: Windows 10 1809 (Oktober 2018 Update) bringt eine Autovervollständigung mit. Sie komplettiert 

Schlüsselpfade, die zu Ihren getippten Anfangsbuchstaben passen. 

 

Beachten Sie, dass 1703/1809 keine aktuellen Windows-10-Versionen sind; am besten setzen Sie aufs neueste 

Windows-10-Release – die Neuerungen im Registry-Editor sind darin eingeflossen. Tipps zur 

Autovervollständigung finden Sie hier: „Windows 10 1809: Autovervollständigung für den Registry-Editor“. 

Für Windows-10-Nutzer lautet die Empfehlung: upgraden aufs jüngste OS-Release via Einstellungen-App. 

Windows-7- und -8.1-Nutzer steigen per Upgrade oder Neuinstallation auf Windows 10 um. 
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Programme starten mit fester Priorität 

Problem: In der Regel ruft Windows Programme gleichberechtigt auf. Deren Priorität liegt bei „Normal“. 

Wichtige Programme, die ihre Aufgaben besonders fix abarbeiten sollen, haben keinen Zugang zum Großteil 

der Prozessor-Ressourcen – sofern deren Entwickler nicht den höher privilegierten Aufruf einprogrammiert 

haben. Windows weiß nicht, welche Programme schnell laufen sollten, denn es kennt die Anforderungen des 

Nutzers nicht. (Ausnahme: SuperFetch merkt sich seit Vista häufig ausgeführte Programme und lädt sie auf 

Vedacht ins RAM.) In der Folge ist beinahe alles normal priorisiert. 

 

Lösung: Heben Sie die Prozess-Priorität(en) im Task-Manager an. Starten Sie ihn etwa mit Strg-Umschalt-

Escape und stellen Sie sicher, dass das zu beschleunigende Programm im Arbeitsspeicher ist. Die Priorität 

modifizieren Sie unter Windows 7 auf der Registerkarte „Prozesse“, unter Windows 8.1 und höher auf der 

Registerkarte „Details“. Hier klicken Sie per rechter Maustaste etwa auf firefox.exe und wählen „Priorität 

festlegen > Hoch“. Im Fall von Firefox wiederholen Sie das mit allen firefox.exe-Einträgen; aufgrund seiner 

Multi-Prozess-Architektur befindet sich Firefox trotz einem offenen Fenster mehrfach im RAM. 
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Programm-Prioritäten immer wieder neu anzupassen 

Problem: Beenden Sie ein Programm, dessen Priorität Sie geändert haben (etwa hochgestuft), vergisst Windows 

die Einstellung beim Beenden der Software – egal, ob Sie sie manuell beenden oder indirekt durch das 

Herunterfahren des Betriebssystems. Wollen Sie die angepasste Priorität erneut verwenden, erfordert das 

wiederholtes Eingreifen per Task-Manager. 

 

Lösung: Erstellen Sie pro Programm für jede Priorität eine Batch-Datei. Darüber klappt es, per Doppelklick den 

Start mit der gewünschten Leistungsstufe vorzunehmen. Tipps finden Sie im Artikel „Windows 7/8/10: Jede 

Software beschleunigen per Prozess-Priorisierung“. 

 

Statt per Doppelklick wäre ein Aufruf via Kontextmenü, also Rechtsklick akzeptabel? In dem Fall bietet sich 

das Erweitern des Windows-Kontextmenüs an: siehe Ratgeber „Windows 7/8/10: Programme per Kontextmenü 

beschleunigen“. Nachdem Sie den Tipps gefolgt sind, genügt ein Rechtsklick auf ein Programm und die Wahl 

eines Menübefehls, damit die Anwendung mit voller Power bereitsteht. 
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Lahmer Internet Explorer 

Problem: Der Internet Explorer (IE) gilt als langsam, in der Praxis kriecht er beim Webseiten-Aufbau mitunter. 

Sie wollen nicht in Versuchung kommen, den etliche Webstandards ignorierenden Browser zu starten. 

Versehentliche Aufrufe per voreiligem Klick wollen Sie verhindern. 

 

Lösung: Deaktivieren Sie den Browser, indem Sie Windows-R drücken, optionalfeatures eingeben und im sich 

öffnenden Fenster das Häkchen vor „Internet Explorer 11“ entfernen. Bestätigen Sie und starten Sie Windows 

neu. Unter Windows 7 und 8.1 sollten Sie einen Alternativ-Browser installiert haben; unter Windows 10 

brauchen Sie nicht unbedingt einen zu laden, denn neben dem IE ist Edge an Bord. Besonderheit bei Windows 

8.1: Das OS hat zwei IE-Varianten, eine für die Desktop-Oberfläche und eine als App – beide tilgen Sie. Indem 

Sie den herausgenommenen optionalfeatures-Haken wieder setzen und rebooten, reaktivieren Sie den IE (auch 

die Windows-8.1-App). 
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Edge lädt beim Booten ins RAM 

Problem: Unter Windows 10 1803 (April 2018 Update) lädt der Edge-Browser heimlich in den Arbeitsspeicher, 

verschwendet jede Menge RAM – selbst wenn Sie einen anderen Browser nutzen. COMPUTER BILD hat die 

Heimlichtuerei hier dokumentiert: „Windows 10 1803: Edge lädt automatisch ins RAM – unsichtbar“. Das 

Ganze soll den Edge-Start beschleunigen. Auf den RAM-Verbrauch haben Sie aber sicher keine Lust ... 

 

Lösung: Wie im oben verlinkten Artikel aufgeführt, schafft das Aktivieren eines anderen Browsers als 

Standardbrowser Abhilfe. Denn Edge belastet den Speicher nur, wenn es als Standard fungiert. Alternativ 

steigen Sie um auf eine neuere Windows-10-Version. Siehe: „Windows 10 1809: Edge-RAM-Verbrauch 

gezügelt“. 
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Eigenschaften von iSCSI-Initiator: Beenden 

Problem: Etwas Exotisches zum Schluss: Windows verfügt über das Fenster „Eigenschaften von iSCSI-

Initiator“, das Sie per Win-R und iscsicpl aufrufen; hier lauert ein Fallstrick. Die Abkürzung iSCSI steht für 

Internet Small Computer System Interface und ermöglicht es, Festplatten per Netzwerk mit dem PC zu 

verbinden. Anders als LAN-Freigaben behandelt Windows solche Speicher wie interne Festplatten, so gelingen 

im Gegensatz zu normalen Freigaben das Erstellen von Partitionen und Programminstallationen. Der iSCSI-

Zugriff erfolgt schneller als bei normalen Freigaben. Zunächst erstellt der Nutzer vorbereitend auf seiner 

Netzwerkfestplatte (NAS) ein LUN (Logical Unit Number), jenen Speicherteil bindet er dann per iSCSI-

Initiator als Laufwerk ins Betriebssystem ein. Problem: Das Initiator-Fenster lässt sich nicht per Escape-Taste 

schließen. Eigentlich müsste das gehen, denn generell schließt Windows Fenster über Escape, wenn sie oben 

rechts nur ein Schließen-X-Symbol zeigen (und keine Knöpfe zum Minimieren, Maximieren). 

 

Lösung: Die iSCSI-Eigenschaften haben oben rechts nur ein X-Symbol, das Schließen per Tastatur scheint 

lediglich per Alt-F4 zu gelingen – nicht via Escape. Der Grund ist, dass die Cursor-/Tastatur-Schreibmarke im 

Feld „Ziel“ blinkt. Das verhindert das Funktionieren des Esc-Kürzels. Behelfsmäßigsmäßig wechseln Sie die 

Registerkarte oder klicken in den Bereich unterhalb von „Erkannte Ziele“. 
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