
Windows-Todsünden: Das sollten Sie 
Ihrem PC niemals antun 
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Bei Neuinstallation: Beliebige Taste drücken 
Zur Nutzung von Windows ist das Betriebssystem zunächst zu installieren. Im ersten Schritt 
verbinden Sie Ihr Setup-Medium (heute üblicherweise ein bootfähiger USB-Stick statt einer 
CD/DVD) mit dem PC und starten ihn neu. Es erscheint – zumindest bei älteren BIOS-PCs, 
erfahrungsgemäß nicht jedoch bei neueren UEFI-Geräten – die Aufforderung, eine beliebige 
Taste zu drücken. Dem kommen Sie nach. Die Installation des Betriebssystems läuft in Etappen 
ab, wozu das Gerät zwischendurch neu startet. Hier lauert ein Fallstrick: Die Meldung, eine Taste 
zu drücken, erscheint stets nach dem zur OS-Installation zugehörigen Neustart. Einmal eine 
Taste zu drücken, ist okay; so booten Sie erstmals vom Setup-Medium. Wichtig jedoch ist, dass 
Sie der Aufforderung des Tasten-Drückens nicht nachkommen – andernfalls stoßen Sie die 
Neuinstallation immer wieder von vorn an. 
 
Tipp: Entfernen Sie während der Windows-Neuinstallation, aber nicht zu früh, den Setup-Stick 
vom entsprechenden USB-Port. In der Folge haben Sie eine mögliche Endlosschleife der 
Systemeinrichtung ausgeschlossen. Die Einrichtung des Systems läuft davon ungeachtet weiter 
durch. Alternativ ist es hilfreich, zum Booten vom Setup-Stick nicht im BIOS-Setup die 
Bootreihenfolge zu ändern (konkret sollten Sie dem Stick also keine höhere Priorität als der 
lokalen PC-Bootplatte zuweisen) – initiieren Sie das Booten vom Stick vielmehr über das BIOS-
Bootmenü (BSS, BIOS Boot Select), dadurch bleiben Sie bei angestecktem Stick von dem wenig 
nützlichen Hinweis zum Tasten-Betätigen verschont. 
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Altes Windows nach neuem installieren 
PCs sind nicht auf ein Betriebssystem beschränkt, auf Wunsch betreiben Sie Ihr Gerät mit 
mehreren Systemen. Sollen sie gleichzeitig laufen, sodass Sie etwa als Entwickler oder 
Interessent von Registry-Hacks Vergleiche anstellen können ("Wie verhält sich System A, wie 
System B?"), bietet sich die Installation von Windows mittels einer ISO-Datei oder DVD innerhalb 
von VirtualBox an. Das darin eingerichtete (virtualisierte) OS läuft in einem Fenster von 
VirtualBox. Praktisch ist, dass Sie dieses Gast-System mit wenigen Klicks zurücksetzen – die 
Virtualisierungssoftware ermöglicht das Anlegen von Sicherungspunkten. So testen Sie neben 
Windows-Sachverhalten und neueren/älteren Microsoft-Systemen außerdem recht gefahrlos 
Linux. Eine kleine Windows-Todsünde ist, wenn Sie ein System mit der Erwartung an volle 
Performance virtualisieren: Ein virtualisiertes OS (auch Linux) läuft nicht maximal schnell, weil der 
direkte Hardwarezugriff nicht möglich ist und sich das Host-System (echtes Betriebssystem) und 
der VM-Gast die RAM- und CPU-Ressourcen teilen. 
 
Möchten Sie ein Zweit-System betreiben, das mit voller Performance läuft, installieren Sie ein 
zweites Windows auf einer eigenen Partition. Anschließend besitzt Ihr Gerät eine Dual-Boot- 
respektive Multi-Boot-Konfiguration: Nach dem Start des Computers stellt Sie ein Bootmenü vor 
die Wahl, welches System hochfahren soll. Ihre Entscheidung treffen Sie im Bootmenü des 
Bootmanagers: bis Windows 7 dargestellt als Liste und bedienbar per Cursorblock der Tastatur 
([Oben], [Unten]); seit Windows 8 steht ein Bootmanager mit grafischem Bootmenü samt 
Tastatur-/Mausbedienung bereit. Die allgemein empfohlenen Vorgehensweise im Dual-Boot-
Kontext ist, zuerst ein ältereres und erst im nächsten Schritt ein neueres Windows zu installieren. 
Das neuere System erkennt das alte (schon vorhandene) und nimmt es in seine Bootmanager-
Liste auf; überhaupt erscheint ein Bootmanager, der bei nur einem OS zwar vorhanden, bei 
dessen Bootvorgang jedoch nicht zu sehen ist. 
 
Wenn Sie sich über Empfehlungen hinwegsetzen und ein älteres Windows nach einem neueren 
installieren, besteht – theoretisch – die Gefahr, dass das jüngst aufgespielte OS das zuerst 
vorhandene nicht erkennt und somit nicht in seinen Bootmanager als Startoption (Listeneintrag 
oder Kachel) integriert. In der Praxis (Tests in VirtualBox, Bericht im Artikel „Windows 7/8/10: 
Was passiert beim Hochfahren des PCs?“) bereitet es jedoch keine Probleme, ein älteres nach 
einem neueren System zu installieren – sofern nicht Windows XP im Spiel ist. Wenn das betagte 
XP die Hardware überhaupt unterstützt und dessen Installation gelingt, startet das vorher schon 
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dagewesene parallel eingerichtete System nicht mehr, es bootet nur noch XP. Das lässt sich 
mithilfe einer automatischen Reparatur der neueren Systems lösen: Zu booten ist von dessen 
Setup-USB-Stick, danach durchlaufen Problemgeplagte eine Systemstartreparatur. Im Anschluss 
fährt das neuere Windows hoch, aber nicht mehr XP: Wer die Auswahl möchte, ob XP oder das 
Nachfolger-OS starten soll, integriert mithilfe von EasyBCD XP in die Liste des Bootmanagers 
des moderneren OS und blendet überhaupt dessen Bootmanager(-Bootmenü) beim System-
Startvorgang ein. 
 
» Unsichtbares aufgeschlüsselt: Das passiert beim Hochfahren 
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Seriennummer mehrfach verwenden 
Eine Windows-Lizenz ist gekoppelt mit einer Seriennummer, die die Freischaltung des 

Betriebssystems nach der Installation erlaubt. Bei Windows XP und 8(.1) ist dieser Code 

Voraussetzung für eine anlaufende Neuinstallation – jedenfalls ohne weitere ei.cfg-Datei-Tricks. 

Bei Windows 7 und 10 überspringen Sie auf Wunsch die Codeeingabe bei der Installation des 

Betriebssystems. Möglich ist es laut Erfahrungsberichten, Windows einmal zu kaufen und danach 

mehrmals mit dem einzigen erworbenen Key auf mehreren Geräten zu installieren und (vor 

allem) freizuschalten, also zu aktivieren. Menschen mit gutem Gewissen sollten davon absehen, 

zumal Microsoft das nicht erlaubt und es sicher nicht legal ist. 

 

Microsoft könnte die Lizenz sperren, wenn es von der Trickserei Wind kriegt. Möglich ist das zum 

Beispiel, wenn mehrere Windows-Geräte – aktiviert mit dem gleichen Key – parallel online sind. 

Möchten Sie auf verschiedenen PCs und Notebooks Windows einsetzen, ist der Erwerb einer 

Lizenz pro Gerät erforderlich. Eine Ausnahme bilden Windows-7-Family-Pack-Lizenzen. Gut in 

diesem Kontext und im Zusammenhang mit Windows 10 – Zitat von answers.microsoft.com: Das 

"Windows 7 Family Pack" berechtigt zur Installation von Windows 7 auf drei Rechnern. Update: 

User mit einer Windows 7 Family Pack Lizenz dürfen alle 3 Geräte gleichermaßen auf das 

kostenlose Windows 10 Upgrade aktualisieren. Es besteht keine Begrenzung der Lizenz auf nur 

ein Gerät. 

https://www.computerbild.de/download/EasyBCD-1051603.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-Was-passiert-beim-PC-Hochfahren-11570688.html
https://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Seriennummer-mehrfach-verwenden-1024x576-b11c357b436f3547.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Seriennummer-mehrfach-verwenden-1024x576-b11c357b436f3547.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Seriennummer-mehrfach-verwenden-1024x576-b11c357b436f3547.jpg
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-Super-Stick-32-64-Bit-auf-einem-Medium-17216717.html
https://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_10/windows-10-faq/afb9523f-5a46-4a05-bf67-98c48d2b5532?auth=1
https://i.computer-bild.de/imgs/8/0/7/1/6/1/5/Seriennummer-mehrfach-verwenden-1024x576-b11c357b436f3547.jpg


 
» Windows 7/8/10: Lizenzschlüssel auslesen – mit und ohne Zusatzsoftware 
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Veraltete Tweaking-Tools nutzen 
Alte Programme verrichten unter neueren Betriebssystemen oft noch ihren Dienst. Da nutzen 
viele Anwender sie gern weiter – und vermeiden, auf eine Alternative auszuweichen oder eine 
kostenpflichtige neuere Version erwerben. Das ist nicht immer eine gute Idee, vor allem bei 
systemnah arbeitenden Programmen kommt es eventuell zu Nebenwirkungen. 
 
Ein Beispiel sind Tweaking-Tools, die Einstellungen des Betriebssystems ändern. Das verhilft 
dem PC im Idealfall zu mehr Tempo, Sicherheit und Komfort. Unvorteilhaft ist es allerdings, wenn 
die Entwicklung eingesetzter System-Tweaker zu einer Zeit erfolgte, als eine ganz andere 
Windows-Version aktuell war. Nun haben sich Microsoft-Systeme seit Vista im Kern nicht allzu 
stark geändert, sodass viele Programme für Windows Vista und 7 auch bei Windows 8(.1) und 10 
laufen. Manche für Windows XP/Vista gültige Gegebenheit verhält sich technisch aber doch 
anders: So richtet ein Registry-Eingriff, der Verknüpfungs-Pfeile entfernt, seit Windows 7 
Schaden an. Das äußert sich darin, dass das Anheften via Drag & Drop von Desktop-
Verknüpfungen an die Taskleiste (im Windows-7-Marketing-Sprech als Superbar bezeichnet) 
nicht mehr funktioniert; unter Windows 8.1 und 10 öffnet sich zudem das Kontextmenü des 
Startbubons (also das Windows-X-Menü) nicht mehr. 
 
Vorsichtsmaßnahmen: Achten Sie auf Kompatibilitätsangaben und kehren Sie älteren 
Programmen sicherheitshalber den Rücken – zumindest wenn Sie der Meinung sind, dass sie tief 
in Windows eingreifen und sich im entsprechenden Systembereich entwicklungstechnisch in 
Microsoft-OS in den letzten Jahren maßgeblich etwas getan hat. Das beispielhafte Ausblenden 
der Verknüpfungs-Pfeile erledigt bei neueren Systemen problemlos der Shortcut Overlay 
Remover – ohne etwas kaputt zu machen. 
 
» Windows 7/8/10: Verknüpfungs-Pfeile entfernen – ohne Nebenwirkungen 
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Software löschen statt deinstallieren 
Programme, die nicht länger vonnöten sind, sollten weg. Ob Sie sie deinstallieren oder löschen, 
mag im Sprachgebrauch zweitrangig erscheinen; technisch besteht ein gewichtiger Unterschied. 
Löschen Sie ein Programm, gehen Sie auf die falsche Weise vor – es sei denn, die Software ist 
portabel: Denn beim Löschen beseitigen Sie nur die Programmdateien, nicht aber etwa 
zugehörige Registry-Einträge. Merken Sie sich: Dateien löscht man, Programme (wenn installiert) 
deinstalliert man. Zwecks einer Deinstallation löschen Sie nicht händisch Dateien, sondern rufen 
per Windows-Software-Verwaltung die Deinstallations-Routine der unliebsamen Anwendung und 
lassen sie sich selbst beseitigen. Was der Unterschied zwischen Löschen und Deinstallieren ist, 
erfahren Sie nachfolgend in aller Ausführlichkeit: 
 
» Windows 7/8/10: Kann man Windows deinstallieren? 
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Treiber-Updatern und Tuning-Tools blind vertrauen 
Fehlerhafte, veraltete, vereinzelt zu neue (Beta-)Treiber verlangsamen Windows und/oder 
bewirken Abstürze oder Anzeigefehler. Wohl dem, der diese Gerätesoftware zur Betriebssystem-
Hardware-Kommunikation im Blick behält und auf den neuesten Stand bringt. Leider ist das 
mühsam. Dasselbe gilt fürs Aufräumen von Windows. Treiber-Aktualisierer und 
Optimierungsprogramme automatisieren die Wartungsarbeiten. 
 
Aufgrund positiver Testnoten oder guter Langzeiterfahrung vertrauen Nutzer oft (Gratis-)Tools 
wie SlimDrivers, Driver Booster Free oder CCleaner. Das geht so weit, dass manche Anwender 
die Dialoge irgendwann nicht mehr lesen, keine etwa vom CCleaner angebotenen Backups mehr 
anfertigen – und alles Vorgeschlagene unkritisch abnicken (Treiber updaten / Ballast löschen). 
Was oft gut geht, muss nicht immer zuverlässig sein: Mitunter treten nach einer Wartung 
Probleme auf. Wie bei Programminstallationen daher der Tipp: alles kritisch beäugen. 
Erschwerend ist, dass Sie Probleme nicht unbedingt unmittelbar bemerken, sobald etwas im 
Argen ist – manches Ungemach ist erst einige Tage oder Wochen nach dem Tuning zu spüren 
(sodass die Optimierung mit einem Fehler kaum in den Zusammenhang zu bringen ist und wenn 
doch, wissen Sie nicht gleich, welche der oft durchgeführten zahlreichen Eingriffe konkret das 
Problem verursacht). 
 
Und Augen auf bei Software-Installations-Assistenten, die Anwendern vorab ausgewählt 
Zusatzsoftware (sogenannte Third-party-Tools) unterjubeln wollen. Der Programmierer erhält 
eine Provision, Sie erhalten einen Browser oder eine Adware, also Werbesoftware. Das 
Auswählen der benutzerdefinierten statt „empfohlenen“ Installationsart ist ein wirksames 
Gegenmittel. Hier besteht die Möglichkeit, entbehrliche Dreingaben abzuwählen; achten Sie hier 
auf etwaige doppelte Verneinungen; womöglich ist der Programmierer des Installers kreativ und 
will Sie verwirren. Automatisiert erledigt Unchecky – zu einem gewissen Grad – das Deaktivieren 
der Einrichtung von Zusatzsoftware . 
 
» Den PC schneller machen – per PC-Frühjahrsputz 
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Systemdateien löschen 
Je nach Kontext bildet im Technikbereich eine bestimmte Komponente das Herzstück: Im 
Hardware-Bereich ist es der Prozessor, bei Windows sind es neben der Registry die 
Systemdateien. Etliche Bordmittel und einige Drittanbieter-Programme fußen auf den unter 
C:\Windows(/System32) abgelegten Elementen etwa im EXE-Format, auch CPL-Dateien liegen 
hier und sind wichtig. Verlockend und gefährlich: Wer ein als störend empfundenes Bordmittel 
loswerden möchte, informiert sich über die zugrunde liegende Systemdatei und fegt sie weg. 
Nicht zuletzt aufgrund eingespartem Speicherplatz erscheint das manchmal attraktiv. So vermag 
zum Beispiel die zurückgekehrte XP-Bremse ctfmon.exe unter Windows 10 nicht mehr im Task-
Manager als darin aufgeführter Prozess zu nerven. 
 
Geben Sie dem Drang nicht nach, übereifrig zu löschen: Systemdateien ohne triftigen Grund 
anzufassen, sollte tabu sein. Windows schützt sie ohnehin; das Löschen und Umbenennen klappt 
jedoch simpel mit Unlocker. Der eingesparte Plattenplatz steht allerdings in einem ungünstigen 
Verhältnis zum Ärger, der sich durch die Quasi-„erst entfernen, dann nachdenken“-Optimierung 
ergeben könnte. Ähnlich wie bei Browsern gilt: Wer den Internet Explorer oder Microsoft Edge 
nicht mag, sollte lediglich deren Verknüpfungen löschen und die Originaldateien an ihrem Ort 
belassen – so ein Tuning kratzt an der Oberfläche und reicht, denn es macht nichts kaputt 
(Windows würde durch tiefer gehende Eingriffe jedoch auch nicht nennenswert schneller). Wer zu 
stark eingreift, schadet der Systemstabilität. Das führt dazu, dass Bordmittel und externe 
Anwendungen nicht mehr starten oder nicht korrekt funktionieren, in letzterem Fall womöglich 
Fehlermeldungen anzeigen. 
 
Ist es in Ihrem Fall zu spät und Systemdateien sind umbenannt oder gelöscht? Per Windows-
Kommandozeile kommen Sie dem bei: Öffnen Sie sie mit Administrator-Rechten, indem Sie im 
Startmenü cmd eingeben und Strg-Umschalt-Eingabe drücken. Folgender Befehl sucht und 
rekonstruiert fehlende/umbenannte C:\Windows- und C:\Windows\System32-Elemente: sfc 
/scannow (zur Reparatur braucht es keinen Setup-Datenträger für Ihr Windows). 
 
» Kommandozeilen-Befehle: Schneller arbeiten mit den 100 besten Tipps 
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Windows 8.1 oder 10 herunterfahren 
Am Ende eines Arbeitstags steht das Herunterfahren von Windows an, schon aus 
Stromspargründen (und nach dem erneuten Hochfahren arbeitet das System häufig spritziger, 
weil das RAM entleert ist). Bei SSD-Laufwerken kommt es beim Herunterfahren zu einem 
Verschleiß: Seit Windows 8 fährt das System nämlich mithilfe des Schnellstartmodus 
beschleunigt hoch, wofür auch Windows 10 beim Herunterfahren ein Abbild der Daten im 
Arbeitsspeicher aufs Laufwerk schreibt (in die Treiber-Datei C:\hiberfil.sys). Da SSDs nur eine 
begrenzte Zahl an Schreibzyklen vertragen – im Gegensatz zu Festplatten – und Windows beim 
Shutdown Schreiblast anlegt, befördert das Ausschalten des PCs den vorzeitigen SSD-Ausfall. 
Im Jahr kommen sicherlich mehrere Hundert Megabyte zusammen. 
 
Positiv: Der Schnellstartmodus verkürzt neben dem Hochfahren das Herunterfahren. Weniger 
schlimm als vielleicht gedacht ist der Shutdown-Verschleiß, weil SSDs in der Praxis Terabyte-
weise Datenspeicherungen vertragen. Das Herunterfahren wirkt also allein keineswegs allzu 
toxisch – doch sollten Sie die Schreibanforderung bei diesem Vorgang kennen. Möchten Sie auf 
einige Sekunden Zeitersparnis verzichten und das System etwas langsamer booten und 
herunterfahren, deaktivieren Sie Schnellstart über die Energieoptionen der Systemsteuerung 
(Windows-R drücken, powercfg.cpl eingeben). Anschließend ist Ihre SSD mutmaßlich länger am 
Leben. Wenn Sie sich entscheiden, zusätzlich den Ruhezustand unbenutzbar zu machen, 
löschen Sie alternativ die Datei hiberfil.sys; in der Folge stehen mehrere Gigabyte zusätzlicher 
freier Plattenplatz bereit. Die hiberfil.sys-Entfernung erledigt eine administrative Kommandozeile 
und dadurch ist als Nebeneffekt zudem Schnellstart lahmgelegt (hierfür im 
Startmenü cmd eingeben, Strg-Umschalt-Eingabe drücken und powercfg -h off ausführen). 
 
» SSD-Lebensdauer: Windows 8.1 und 10 herunterzufahren, ist heikel 
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Windows in den Werkeinstellungen betreiben 
„Microsoft muss doch wissen, was gut und sinnvoll ist“ – getreu dieser Denkweise belässt 
mancher Nutzer die Systemeinstellungen bei den Standards. Größere Nachteile sind kaum 
ersichtlich, mit dem Datenversand von Telemetrie-Informationen an Microsoft hat nicht jeder kein 
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Problem. Kommt es mal zu einem Computerproblem, sieht es bei Windows 10 leider düster aus: 
Microsoft hat die Systemwiederherstellung ab Werk nicht aktiviert. Demnach fehlen 
Sicherungspunkte, die ein kaputtes System in einen heilen Zustand versetzen könnten. Diese 
könnte das System etwa vor der Installation eines Programms automatisch anlegen. Aus 
Sicherheitssicht intelligenter stellt Microsoft den Computerschutz (so heißt die Einstellseite der 
Systemwiederherstellung) in Windows 7 und 8.1 ein. Wenigstens spart Windows 10 durch das 
Auslassen von Wiederherstellungspunkten Speicherplatz ... 
 
Tun Sie sich einen Gefallen und schalten Sie unter Windows 10 das automatische Anlegen von 
Rettungspunkten ein: Drücken Sie Windows-R, tippen Sie sysdm.cpl ein und wechseln Sie auf 
die Registerkarte „Computerschutz“. Alternativ gelangen Sie direkt zu diesem Tab, indem Sie 
Windows-R drücken und systemPropertiesProtection eingeben. Stellen Sie sicher, dass im 
geöffneten Fenster der Eintrag der C-Partition markiert ist, und wählen Sie „Konfigurieren > 
Computerschutz aktivieren > Übernehmen > OK > OK“. Hinsichtlich der Konfiguration geht für Sie 
womöglich nicht klar, dass Windows 10 zahlreiche Daten sammelt und solche Telemetrie-
Informationen an Microsoft übermittelt; wen das stört, der deaktiviert die Datenabflüsse per 
Einstellungen-App, die mithilfe von Windows-i aufrufbar ist. 
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Unzählige Schriftarten installieren 
Kreativ zu schreiben, gelingt Ihnen mit ungewöhnlichen Schriftarten. Wünschen Sie sich viel 
Auswahl an solchen Fonts, installieren Sie mit wenigen Klicks jede Menge Nachschub. Im 
Anschluss stehen neue mal seriöse, mal verschnörkelte Zeichensätze in Textverarbeitungs-
Programmen mit Unterstützung für Formatierung (konkret Font-Auswahl) zur Wahl. 
 
Einem Windows-Myhtos zufolge startet Windows umso langsamer, je mehr Schriften ins System 
eingebunden sind. Es ist umstritten, ob es tatsächlich zu einem Bremseffekt beim Booten kommt. 
In CoBi-Tests vor einigen Jahren war von einer Drossel nichts zu bemerken – bei einer 
überschaubaren Anzahl neu installierter Fonts. Doch als der Tester 2020 knapp über 5.000 Fonts 
auf einem Windows-10-1909-Notebook (i7-CPU, 8 Gigabyte RAM, SSD) einspielte, war per 
Stoppuhr eine Verlangsamung um rund 20 Sekunden zu bemerken. Die Bootzeit erhöhte sich 
wohl beim Hochfahren bei deaktiviertem als auch aktiviertem Schnellstart; bei Letzterem war die 
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Startdauer minimal besser. Selbst wenn Sie keine Drossel bemerken: Zumindest könnten 
Textverarbeitungen verlangsamt reagieren, was zum Teil mit WordPad passierte: Dessen Fonts-
Liste klappte verzögert aus und es kam zu Hängern, so meldete das Fenster/Windows in 
WordPads Titelleiste „Keine Rückmeldung“. Übertreiben Sie es beim Aufspielen neuer Schriften 
also nicht und misten Sie hin und wieder aus. So bringen Sie Ihre Software nicht aus dem Tritt 
und überfordern sich selbst nicht; andernfalls fällt das Fonts-Equiptment so üppig aus, dass Sie 
das Passende in Ihrer Schreibsoftware beim Durchscrollen der Schriftenliste binnen kurzer Zeit 
nicht aufstöbern. 
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Dateistruktur per Editor anfassen 
Nicht immer liegt für eine bestimmte Datei eine passende installierte Software vor, um sie zu 
öffnen oder zu bearbeiten. Während für Fotoretuschen oder Audioschnitt häufig ein Programm 
bekannt oder schon eingerichtet ist, fehlt in der Regel ein geeignetes Tool zum Einsehen und 
Modifizieren von Files der Typen DLL, EXE und diverser Multimediaformate. „Macht nichts“, 
dürften experimentierfreudige Genossen denken: Ob per Kontextmenü oder Editor-Öffnen-Dialog, 
mit dem Windows-Editor alias notepad.exe scheinen die Dateieinsicht und Editierungen an sonst 
nicht bearbeitbaren Files zu gelingen. Die dargestellten Datei-Innereien im Editor präsentieren 
sich Ihnen in der Regel in Form von Zeichensalat; wer Teile davon tauscht oder löscht, führt plan- 
und sinnlos Änderungen durch und macht die betreffende Datei unbrauchbar. Das Öffnen in einer 
geeigneten Anwendungssoftware misslingt dadurch selbst in einem Formate-Allrounder wie VLC 
Media Player. 
 
Für Einblicke in EXE- und DLL-Dateien benötigen Sie einen sogenannten Hex-Editor. Bei solchen 
Tools gilt ebenso wie bei Editor-Tricksereien: Ansehen geht klar, doch Finger weg von 
Dateimanipulationen – es sei denn, es gibt gute Gründe und Sie wissen, was Sie tun (wenn nicht, 
liegt zumindest eine Anleitung vor, der Sie folgen). Falls Sie vorhaben, den Editor für bloße 
Dateieinblicke zu nutzen: Machen Sie sich darauf gefasst, je nach Umfang der zu öffnenden 
Datei einige Zeit warten zu müssen. 
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Partitionen aktiv setzen 
So, wie Sie Dateien nicht löschen sollten, die Ihnen unbekannt sind, sollten Sie nicht unbedacht 
Schaltflächen anklicken – das Aktivieren von Partitionen ist geradezu Gift. Möglich ist das in der 
Datenträgerverwaltung von Windows; das Bordmittel öffnet sich mit Windows-R 
und diskmgmt.msc (alternativ rechtsklicken Sie seit Windows 8.1 den Startbutton oder drücken 
Windows-X und wählen jeweils „Datenträgerverwaltung“). 
 
In erscheinenden Windows-Partitionierer erstellen, formatieren und löschen Sie Partitionen. 
Neugierige Naturen entdecken bei der unteren Visualisierung der Speicherbereiche den 
Kontextmenüpunkt „Partition als aktiv markieren“ – und klicken darauf. Widerstehen Sie dem 
Drang, den Befehl auszuwählen. Andernfalls passiert ... erst einmal nichts. Doch fahren Sie 
Windows herunter und starten den PC neu, bootet das System nicht mehr. Denn Sie haben einen 
wichtigen Prozess des Bootvorgangs gestört. 
 
Beim PC-Start lädt zunächst das BIOS, es übergibt die Kontrolle an den MBR. 
Der Master Boot Record greift auf jene Partition zu, die als aktiv markiert ist. Aus ihr lädt der 
Bootmanager Bootmgr (und danach kommt der Bootloader Winload zum Zieg). Wichtig ist hier 
der Punkt, dass der Bootmanager lädt: Das misslingt aufgrund des Nutzereingriffs. Denn auf der 
neuerdings aktiven Partition befindet sich höchstwahrscheinlich kein Bootmanager; folglich bleibt 
der Bildschirm weitgehend schwarz und das Betriebssystem fährt nicht mehr hoch. Im Test 
meldete Windows 7 „BOOTMGR fehlt“, Windows 8.1 meldete „Windows failed to start (...)“ und 
Windows 10 1909 meinte „Es wurde kein Betriebssystem gefunden (...)“. Die Falle besteht 
zumindest bei älteren PCs und (für die Recherchen genutzten) VirtualBox-Windows-
Installationen: Es kommt dabei ein BIOS respektive dessen dessen MBR-Partitionierungsschema 
zum Einsatz; beim BIOS-Nachfolger UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) respektive 
dessen MBR-Nachfolger GPT sind Partitionen vom Nutzer nicht aktivierbar, der betreffende 
diskmgmt.msc-Kontextbefehl ist ausgegraut – und Sie sind selbst bei einem Klick auf den Eintrag 
sicher. 
 
Haben Sie einen PC mit vorab installiertem Windows 8 oder höher? Hier kommt in der Regel eine 
Hauptplatine mit UEFI-Support zum Einsatz; Secure Boot ist im UEFI aktiviert, diese 
Schutzfunktion erfordert ein im UEFI-Modus installiertes Windows (nur 64-bittige Systeme sind 
hier nutzbar) und hier sind Sie auf der sicheren Seite. Falls Ihnen eine MBR-Windows-Installation 
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vorliegt: Haben Sie eine andere Partition als aktiv markiert, ist noch nichts verloren; setzen Sie 
einfach wieder die ursprüngliche Partition mit dem Bootmanager aktiv (erst danach dürfen Sie 
Windows herunterfahren und es neu hochfahren lassen). 
 
» Hintergrunde aufgeschlüsselt: Das passiert beim Hochfahren 
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Dienste in hoher Zahl abschalten 
Zur Beschleunigung von Windows empfiehlt es sich, ein Bündel an Tuning-Maßnahmen 
anzuwenden. Neben dem Defragmentieren der Festplatte (bei SSDs obsolet) bietet es sich an, 
Autostarts zu deaktivieren. Außer Autostarts gelten die technisch damit verwandten Dienste eine 
eine Bremsquelle; es handelt sich um Miniprogramme von Windows und teils Drittanbieter-
Software, die im Hintergrund Funktionen bereitstellen. Da Dienste keine eigene grafische 
Benutzerobefläche mitbringen und weder als Fenster noch als Infobereich-Symbol in der 
Taskleiste präsent sind, fallen sie optisch nicht auf – womöglich sind sie aber als Drossel zu 
spüren. Wer im Dienste-Manager von Windows (Win-R drücken, services.msc eingeben) 
unerwünschte Dienste am Laden hindern will, stellt in diesem Bordmittel deren Starttyp auf 
„Deaktiviert“. In der Folge ist das RAM und womöglich die CPU künftig entlastet. 
 
Wer zu viele Dienste lahmlegt, riskiert, dass das Betriebssystem und weitere darauf angewiesene 
Programme einwandfrei funktionieren. Denn unterbinden Sie via „Deaktiviert“-Einstellung, dass 
ein Dienst ins RAM gelangt, lädt er weder auf Verdacht beim Windows-Bootvorgang noch danach 
zur OS-Laufzeit bei Bedarf je nach anstehender Aufgabe. Je mehr Dienste eifrige Tuner stilllegen 
haben, desto eher handeln sie sich Probleme ein. Und es fällt schwer, ein Problem mit einem 
einzelnen abgeschalteten Dienst zu assoziieren: vor allem wenn das Tuning lange zurückliegt, 
der Fehler kürzlich auffiel und es damals einer Vielzahl an Diensten an den Kragen ging. Das 
bedeutet nicht, dass Sie keinerlei Dienste-Tuning tätigen sollten; ausführlich beschäftigt sich der 
folgende Ratgeber mit der Thematik und er gibt Tipps hierzu und Sie erfahren, wie es richtig und 
sicher geht: 
 
» Windows-Dienste deaktivieren: So entschlacken Sie Windows 7, 8.1 und 10 
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In die Registry ohne Kenntnisse eingreifen 
Windows speichert seine Einstellungen in der Registry, worin außerdem die Verhaltensweisen 
der wohl meisten externen installierten Programme abgelegt sind. Viele Systemeinstellungen, die 
per grafischer Bedienoberfläche (GUI, Graphical User Interface) änderbar sind, haben eine 
Entsprechung in der Registry: Ändern Sie per Klick etwas in der bunten Windows-Oberfläche, 
modifizieren Sie unbemerkt im Hintergrund die Registry. Einige Konfigurationsparameter 
existieren wiederum nicht als GUI-Äquivalent, sodass ein Gang in den Registry-Editor erforderlich 
ist (Windows-R drücken, regedit eingeben): Darin passen Sie verborgene, anderweitig 
weitgehend unzugängliche Einstellungen an. 
 
Mit Registry-Eingriffen holen Sie mehr Tempo sowie Sicherheit heraus und schalten neue 
Funktionen frei – bei Windows 10 seit 1607 (Anniversary Update) zum Beispiel eine 
Sekundenanzeige für die Taskleisten-Uhr. Falsche Eingriffe in die Registry bewirken, dass sich 
Software (auch Windows ist eine) unerwartet verhält oder abstürzt: Das Anlegen neuer Schlüssel 
und Einträge ist meist unproblematisch, da System und Programme für sie Unbekanntes 
ignorieren. Laien sollten jedoch keine Eintragswerte ändern oder Einträge löschen – das führt oft 
ins Chaos. Zwar sind einige Datenbank-Inhalte der Registry vor dem Löschen geschützt, legen 
Sie es aber nicht darauf an, wild Inhalte zu entfernen. Womöglich legt die Existenz der 
Softwaregattung Registry-Cleaner nahe, dass das Ausmisten in der Registry sinnvoll ist: Das ist 
es durchaus, doch sollten Sie darin benötigte Daten nicht anfassen – möchten Sie die Datenbank 
etwa zum Beseitigen von Software-Resten nach einer Programmdeinstallation ausmisten, setzen 
Sie lieber auf einen automatisch arbeitenden Registry-Cleaner wie CCleaner oder von Eusing. 
 
Wer die Registry manuell optimieren möchte, geht vor allem als Laie behutsam vor: Eignen Sie 
sich Wissen zum Datenbankaufbau an und klicken und tippen Sie in regedit wohlüberlegt 
Befehle/Werte ein. Löschen Sie lieber zu wenig als zu viel. Ohne tiefergehende Kenntnisse 
halten Sie sich für Eingriffe, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, an Anleitungen etwa von 
cobi.de. Wer mag, legt über regedits Menüleiste zunächst ein Datenbank-Backup an. 
 
» Praxis-Test: Welcher Registry-Cleaner reinigt am besten? 
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Zu viel in der Registry sperren 
Wer sich ein Hochsicherheits-Windows wünscht, bastelt sich ein solches: Im verlinkten Artikel 
zeigt eine thematisch zweigeteilte Anleitung, wie Sie einzelne Programme blockieren – oder 
pauschal alle Anwendungen sperren, abgesehen von definierbaren Ausnahmen. Das Besondere 
ist, dass das alles keine Zusatzsoftware erfordert und rein über Bordmittel abläuft. Während 
ersteres Blacklistung kaum Gefahren birgt, erweist sich letzteres Whitelistung als riskanter. 
Geben Sie nämlich essenzielle Programme nicht frei und greift im Anschluss die Sperre, ist das 
Betriebssystem kaum mehr vernünftig nutzbar. 
 
Wenigstens öffnen sich bei gesetzten Sperreinstellungen Ordner weiterhin per Doppelklick, selbst 
wenn man die explorer.exe nicht ausdrücklich zulässt – und Windows-Apps bleiben lauffähig. 
Ferner fährt Windows trotz ausbleibender shutdown.exe-Erlaubnis-Regel wie gehabt herunter. Im 
blödesten Fall kommen Sie aber nicht mehr in den Registry-Editor (regedit.exe), der das 
Vollziehen der Sperren erlaubt und sie bei Bedarf rückgängig macht. Es ist für Freunde des 
aufwendigen Registry-Bastelns anzuraten, die Datei regedit.exe vorsorglich als erlaubtes 
(whitelisted) Programm eintragen. 
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Zwielichtige Reparatur-Tools nutzen 
Recherchieren Sie per Suchmaschine nach Möglichkeiten zur Windows-Optimierung und -
Reparatur, stoßen Sie auf zwielichtige Werbeangebote für Systemtools. Einige widmen sich dem 
Virenscan, andere der Optimierung. Werbung in Banner-Form taucht hierfür ebenso an anderen 
Stellen im Internet auf. Die Tools und ihre Anbieter versprechen, auf Nutzer-PCs nach Fehlern zu 
suchen – und machen das häufig auch. Für die Behebung der oft dramatisert dargestellten Fehler 
ist dann allerdings eine Bezahlung erwünscht. Fließt kein Geld, bleiben die ach so schlimmen 
Computerprobleme vermeintlich bestehen. Hüten Sie sich vor solchen Programmen, vor allem, 
wenn die Download-Seiten in schlechtem Deutsch verfasst sind – hier sollten die Alarmglocken 
schrillen. Zumindest machen die Utilities meist nichts kaputt, zumal der Funktionsumfang bis zur 
Bezahlung meist eingeschränkt ist. 
 
» Windows-10-Reparatur-Tools: 30 Tools setzen kaputte Systeme instand 
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Bild Vergrößern 

Zu viel im Treiberüberprüfungs-Manager aktivieren 
Es ist gut, dass das Windows-Bordmittel verifier alias Treiberüberprüfungs-Manager wenig 
bekannt ist: Mit ihm provozieren Sie Probleme – die Idee ist, dass sie auf erzwungene Weise 
auftreten, bevor sie das womöglich auf gewöhnliche Weise tun. Im verifier-Fenster schalten Sie 
Prüfungen ein, die die installierten Treiber inspizieren. Hierfür simulieren Sie beispielsweise 
Höchstlast. Dafür ist ein Häkchen vor der entsprechenden Option zu setzen; je mehr Häkchen 
Sie vor den angebotenen Checks setzen, desto eher vermag der Treiberüberprüfungs-Manager 
Probleme bis hin zum Bluescreen zu bereiten. 
 
In der Regel sind Treiber schuld, wenn Bluescreens auftreten, seltener sind dafür 
Hardwareschäden verantwortlich. In einem Ratgeber reißt computerbild.de an, wie Sie den 
Überprüfungs-Manager starten und ihn einsetzen. An dieser Stelle soll gesondert vor dem 
Bordmittel gewarnt sein: Nutzen Sie es nicht zum Spaß, andernfalls schaffen Sie sich Probleme, 
die Sie zuvor nicht hatten – und wo eigentlich (in der Praxis) keine sind. 
 
» Windows 7/8/10: Treiberüberprüfungs-Manager für Problem-Checks 
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Prefetch-Dateien löschen 
Microsoft baut in Windows Mechanismen ein, die es in Schuss halten: Hierzu gehören optimierte 
Software-Ladevorgänge via Prefetch-Funktion. Zu finden ist der zugehörige Prefetch-Ordner, 
worin sich die entsprechenden Informationen versammeln, unter C:\Windows\Prefetch – an 
diesem Ort befinden sich meist zahlreiche PF-Dateien. Diese zu löschen, räumt zwar den Ordner 
auf, macht Windows aber nicht nennenswert sauberer – und verhilft ihm nicht zum Turbo. Das 
Gegenteil einer Beschleunigung tritt eher ein: Aufräumen in Prefetch verlangsamt das System. 
Wenn Sie überdies die C:\Windows\Prefetch-Datei layout.ini entfernen, rauben Sie einigen 
Defragmentierern eine Optimierungsgrundlage. Eventuell befindet sich in Ihrer Defrag-Software 
ein Schalter, der auf das Berücksichtigen von Prefetch-Daten hinweist. 
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Aus Datenschutzgründen ist das Bereinigen des Verzeichnisses Prefetch sinnvoll. Wägen Sie 
anhand des folgenden Ratgebers ab, um Sie hier den digitalen Putzlappen schwingen wollen: 
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Für mehr Tempo: BIOS auf AHCI umstellen 
Überaus wichtig für einen performanten PC-Betrieb ist, dass im BIOS AHCI eingestellt ist. 
Festplatten und SSDs laufen dadurch schneller, unter anderem soll NCQ die Technik AHCI 
voraussetzen. Native Command Queuing befähigt Festplatten, mehrere Kommandos 
entgegenzunehmen und sie in einer Warteschlange (Queue) zu verwalten; das vermeidet HDD-
Kopf-Bewegungen und beschleunigt den Datendurchsatz. Wenn Sie Windows neu installieren, 
wobei im BIOS anstelle des AHCI-Modus dessen Vorgänger IDE aktiviert ist, bewirkt das einen 
Bremseffekt. Womöglich möchten Sie Abhilfe schaffen, indem Sie ins BIOS-Setup wechseln und 
hier nachträglich AHCI aktivieren. Das sollte nicht nicht ohne Vorbereitung passieren: Wenn die 
BIOS-Änderung nämlich gespeichert ist, startet das Betriebssystem andernfalls nicht mehr. 
Windows 7, 8.1 und 10 schlittern in einen Bluescreen. 
 
Machen Sie es so: Vor dem Aufruf des BIOS-Setups und dem Umstellen des IDE-auf-AHCI-
Modus darin rufen Sie unter Windows mit Win-R und regedit den Registry-Editor auf. Öffnen Sie 
bei Windows 7 den Schlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci und ändern Sie rechts 
den Wert von „Start“ auf 0. Bei Windows 8.1 und 10 navigieren Sie zu 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci, wo Sie den Wert des 
Eintrags „Start“ auf 0 ändern (im Test war dieser Wert bereits gesetzt) und im Unterschlüssel 
„StartOverride“ den Wert „0“-Eintrags zu einer 0 ändern. 
 
Ist es zu spät und Windows zeigt bereits Bluescreens bei Versuchen, es zu booten? Bei Windows 
7, 8.1 und 10 hilft es, ins BIOS-Setup zu wechseln und von AHCI zurück auf IDE zu wechseln. 
Daraufhin fährt das Betriebssystem wieder hoch. Soll Windows noch immer im AHCI-Modus 
laufen, nehmen Sie die je nach System passende Registry-Änderung vor (siehe Absatz oben); 
danach begeben Sie sich erneut ins BIOS-Setup, stellen darin auf AHCI um und speichern und 
verlassen die BIOS-Konfiguration; Windows sollte jetzt keine Startschwierigkeiten mehr haben. 
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Im Geräte-Manager erkennen Sie, ob die Systemplatte statt in einem IDE-Modus konform gemäß 
AHCI im Betrieb ist. 
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Systemwiederherstellung deaktivieren 
Die Systemwiederherstellung stiehlt viel Speicherplatz: Je nach Einstellung von Windows 
(systemPropertiesProtection.exe) genehmigt sie sich einen bestimmten Prozentsatz der 
Festplatten- oder SSD-Kapazität. Die Speicherlast verstärkt sich dadurch, da Windows 7 Home 
Premium und bessere Systemvarianten die Systemwiederherstellung nutzen, um Schattenkopien 
zu speichern – vorige Versionsstände von Dateien, wenn Sie sie ändern. In den 
Systemeigenschaften von Windows treiben Sie dem System die Gigabyte-weise 
Speichernutzung aus: Hier löschen Sie Sicherungspunkte oder deaktivieren die 
Sicherungsfunktion (in letzterem Fall löschen Sie überdies alle vorhandenen Backup-Punkte). 
 
Selbst wenn Sie von der Sicherheitsfunktion keinen Gebrauch machen: Würden Sie sie 
abschalten, verbauen Sie sich die Möglichkeit, dem Betriebssystem in einer Problemsituation auf 
die Beine zu helfen. Das funktioniert über Windows-R, Eingabe von rstrui und dem Folgen des 
Assistenten. Die Funktion eignet sich zwar nicht ideal zum Kurieren eines Malware-Befalls; doch 
um kleine und größere Softwareprobleme aus der Welt zu schaffen, bietet sie sich an. Vorsichtige 
und Freispeicher-bedachte Nutzer machen um das Deaktivieren lieber einen Bogen und löschen 
stattdessen regelmäßig alle Sicherungspunkte bis auf den letzten: Das leistet die 
Datenträgerbereinigung – aufzurufen mit Windows-R und cleanmgr. Wählen Sie in cleanmgr „OK“ 
und nach abgeschlossener Analyse den Button „Systemdateien bereinigen“. Nach einiger 
Wartezeit gehen Sie auf „Weitere Optionen“, klicken die untere der zwei Optionen „Bereinigen“ an 
und befehligen das „Löschen“. 
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Dateiendungen umbiegen, um zu „konvertieren“ 
Etliche Programme, Windows eingeschlossen, kommen nicht mit allen Dateiformaten zurecht; sie 
verdauen nur eine Handvoll unterschiedliche Dateistrukturen. Ins Straucheln gerät zum Beispiel 
der Windows Media Player bei den Windows10-Vorgängern, wenn Sie ihm eine Videodatei im 
MKV-Container vorsetzen. Bekannt ist, dass diese Software mit WMV kein Problem hat. Eine 
Dateiumwandlung schafft Abhilfe: Diese  bereitet Inhalte so auf, dass Ihre Software (ebenso 
Firmware weiterer Wiedergabehardware) mit den Inhalten zurechtkommt. Nach einer 
Umwandlung lautet die Dateiendung vielfach anders. 
 
Hüten Sie sich davor, sich eine Konvertierung zu sparen und nur die Dateiendung anzupassen: 
Das ändert die Struktur von Dateien nicht und schafft keine Abhilfe bei Wiedergabeverweigerung 
seitens Software. In der Regel bleiben derart veränderte Dateien zumindest intakt; sollten sich 
Probleme durch eine modifizierte File-Extension ergeben, empfiehlt es sich, die ursprüngliche 
Endung wiederherzustellen. 
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Mehrere Antivirenprogramme installieren 
Ein gern gegebener Ratschlag lautet, nur ein Antivirenprogramm (AV) zu nutzen 
beziehungsweise zu installieren. Der Tipp ist richtig und falsch zugleich: Korrekt ist, dass mehrere 
AVs unter Umständen Probleme verursachen, wenn jedes davon einen Wächter besitzt und 
diese Module zugleich aktiv sind. Mögliche Ärgernisse sind eine starke PC-Verlangsamung trotz 
starker Hardware und dass die Schutzanwendungen miteinander konkurrieren; zudem sind 
Systemabstürze denkbar. Kein Problem stellt es meist aber dar, zusätzlich zu einem AV-Produkt 
mit Wächter ein weiteres Tool ohne einen Wächter zu verwenden. Doch sollten Sie letzteres 
Wächter-loses Scan-Programm wirklich nur ergänzend einsetzen (nicht ersetzend), da es keine 
Präventiv-Komponente besitzt und somit die meisten Infektionen nicht verhindern kann. Eine 
Ausnahme bilden Trojaner, denn falls sie als Downloader agieren und Schadcode nachladen, 
schützt auch ein wächterloser Scanner vor späterem Ungemach (eben jener Malware, die seitens 
des Trojaner-Downloaders nachgeladen wurde; verschwindet der Downloader, kann folglich 
darüber kein weiterer Schadcode übertreten). Mehr Details und einige Tipps finden sich in einem 
Ratgeber: 
 
» Windows: Mehrere Antivirenprogramme gleichzeitig – geht das gut? 
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Automatische Updates deaktivieren 
Die Windows-Update-Funktion installiert Aktualisierungen auf dem PC automatisch, außer für 
Windows stellt der Systemanbieter letztere für weitere installierte Microsoft-Produkte bereit. Die 
Updates schließen Sicherheitslücken, beseitigen Fehler; seltener bieten sie neue Funktionen und 
erhöhen das Tempo. Mancher Nutzer empfindet die automatische Installation als Bevormundung: 
Microsoft könne unterjubeln, was immer es wollte. Mehr Kontrolle haben Sie, wenn Sie die Auto-
Update-Funktion abschalten. Bei Windows 7 und 8(.1) geht das über ein mit Vista eingeführtes 
Fenster, das über Windows-R und den Befehl wuapp erscheint. Nutzer von Windows 10 legen 
den Windows-Update-Dienst in der Dienste-Verwaltung lahm (Windows-
R, services.msc eingeben). 
 
Wo Ärger lauert: Womöglicht vergisst es der Nutzer, gelegentlich selbst nach neuen Updates zu 
suchen. Findet deren Installation nicht statt, klaffen im Zeitverlauf immer mehr Sicherheitslücken. 
Ferner verzichtet der Anwender auf weiteren Fortschritt durch ausbleibende nicht-
sicherheitsrelevante Verbesserungen. Unter Windows 10 (Home) sind Updates im Wesentlichen 
nur via services.msc-/Dienste-Trick zu unterdrücken; eine Möglichkeit zum Deaktivieren der Auto-
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Updates, wie wuapp sie bis einschließlich Windows 8.1 bietet, offeriert Microsoft beim jüngsten 
Systemspross nicht. 
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Veraltete Windows-Version einsetzen 
Ähnlich bedenklich für die Sicherheit, wie ein Windows mit fehlenden Updates einzusetzen, ist, 
ein stark veraltetes Betriebssystem zu nutzen. So erhalten Windows XP, Vista, 7 und 8 keinen 
Support durch neue Aktualisierungen mehr. Besitzen Sie ein damit arbeitendes Gerät, vermeiden 
Sie es, damit online zu gehen. Als Windows-7-Nutzer steigen Sie idealerweise auf Windows 8.1 
(Upgrade kostenpflichtig) oder auf Windows 10 (Upgrade kostenlos) um. 
 
» Support-Ende: Wie lange bekommen Windows 7, 8, 10 Updates? 
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Nicht auf Windows 10 gratis upgraden 
Ein Jahr lang nach dem Erscheinen (im Jahr 2015) von Windows 10 bot Microsoft Windows-7- 
und -8.1-Nutzern an, kostenfrei auf das aktuelle 10er-Betriebssystem per Upgrade umzusteigen. 
Obwohl diese Aktion offiziell beendet ist, funktioniert der Gratis-Umstieg noch immer. Es wäre 
töricht, diese Chance nicht wahrzunehmen: Angenommen, der Anbieter stellt diesen Service 
beispielsweise zum Support-Ende von Windows 8.1 (im Jahr 2023) ein, würden Sie es bereuen, 
nicht auf Windows 10 gewechselt zu sein. Denn was vormals kostenlos war, würde im Fall eines 
beendeten kostenfreien Wechsels Geld kosten. Dabei unterscheiden sich die Preise von 
Windows 10 Home und Pro. Da Windows 7 für Konsumenten seit 14. Januar 2020 keine neuen 
Updates mehr erhält (und Windows 8.1 Aktualisierungen bis zu einem etwas späteren Zeitpunkt), 
führt langfristig kein Weg am jüngsten Systemspross Windows 10 vorbei; es erhält künftig selbst 
dann noch Updates, wenn alle vorigen Systeme bereits dem Support-Ende unterliegen. 
 
» Download: Windows 10 Update Assistent herunterladen 
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Zufällig generiertes Passwort vergessen 
Ein sicheres Passwort gilt als ein Muss, wollen Sie sich effektiv vor Datendieben schützen. Wenn 
Sie es wünschen, versieht sich Ihr Windows-Benutzerkonto mit einem zufällig erstellten 
Kennwort; das erfolgt über eine administrative Kommandozeile. Der folgende Ratgeber nennt 
Ihnen das nötige Vorgehen. Gut: Der Zufallsgenerator würfelt Zeichenfolgen aus und zeigt sie 
zudem an, die aufgrund ihrer Länge und des Zeichensatzes (Klein-, Großbuchstaben und Zahlen) 
hinreichend komplex sind. Schlecht: Das Kennwort gilt unmittelbar – merken oder notieren Sie es 
nicht, vereiteln Sie sich via Sperren oder Abmelden des Benutzerkontos erst einmal den Zugriff 
auf das System. 
 
» Windows 7/8/10: Diese fünf Dinge erledigt Windows zufällig 
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Benutzerkonten-Steuerung deaktivieren 
Für einige Linux-Nutzer wirkt die Benutzerkonten-Steuerung von Windows Vista wie ein alter Hut, 
die Sicherheitsfunktion ist aber gut und in Systemen bis Windows 10 enthalten. Bevor eine 
systemkritische Aktion ausgeführt wird, erscheint ein Warnfenster und der Nutzer muss 
zustimmen oder ablehnen. Die auch UAC (User Account Control) genannte Benutzerkonten-
Steuerung trieb vor allem anfangs zu Vista-Zeiten manchen Anwender in den Wahnsinn, denn 
zahlreiche Aktionen erfordern einen bestätigenden Klick und das gefühlte PC-Tempo sinkt daher. 
Das Abschalten von UAC empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen nicht: Es erspart Ihnen zwar 
bestätigende/ablehnende Klicks; jedoch kommen Viren und Trojaner, falls sie hohe Rechte 
erfordern und anfordern, ohne Hürde an Windows und Ihre Daten heran. 
 
Tipp: Seit Windows 7 gibt es ein Einstellfenster für UAC, worin Sie per Schieberegler die UAC-
Empfindlichkeit und damit die Anzahl der Meldungen regulieren. Der Vorgänger Vista ermöglichte 
noch kein solches Skalieren von UAC und kannte nur die Modi „Ein“ und „Aus“ – sowie keine 
Stufen zwischen „Maximal empfindlich, ein“ und „Aus“. Ziehen Sie den Regler für einen nicht 
mehr abdunkelnden Desktop eine Position nach unten. Das verschlechtert zwar das 
Schutzniveau, allerdings stehen Sie trotzdem nicht völlig ohne UAC da. Den Konfigurationsdialog 
erreichen Sie über Windows-R und den Befehl useraccountcontrolsettings (alternativ suchen Sie 
im Startmenü oder auf der Kachel-Oberfläche nach uac und drücken [Eingabe]; das Bordmittel 
MSconfig verlinkt ebenso auf das Konfigurationstool). Allenfalls nach einer Windows-
Neuinstallation könnten Sie UAC komplett (temporär) in Rente schicken: da nach einer 
Neuinstallation meist viele Programm-Neuinstallationen anstehen. Bei denen meldet sich UAC zu 
Wort, doch das ist lästig und obsolet, weil Sie wissen, dass Sie die von Ihnen favorisierten 
Programme über deren Installer einrichten möchten und sie wohl sicher sind. 
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UAC auf zweithöchste Stufe stellen 
Stört die Windows-Benutzerkonten-Steuerung (UAC) mit ihren Warnungen den Bedienfluss, doch 
Sie wollen die Sicherheitsfunktion nicht deaktivieren? Ein Lösungansatz: Ziehen Sie im 
Einstellfenster der Schutzfunktion den Schieberegler nach unten (eine Position statt zwei Stufen) 
– UAC bleibt aktiviert und wacht bei geschmälerter Penibilität weiterhin über Windows. Dass 
Schadprogramme nun theoretisch UAC-Abfragen mangels Bildschirm-Abdunklung (sicherer 
Desktop) automatisch bestätigen können, mag mancher Nutzer verkraften. Schwerer dürfte 
etwas anderes wiegen: Das Bestätigen der Warnfenster seitens UAC ist nun nicht länger 
zuverlässig per Tastenkombination zu bewerkstelligen (Alt-J zum Bejahen beziehungsweise Alt-N 
zum Verneinen). Letztlich führt das Senken der Stufe für mehr Komfort also zum Gegenteil: 
eingebüßtem Komfort. Im nachfolgenden Ratgeber erfahren Sie, wie Sie die UAC-Schutzstufe 
optimal auswählen: 
 
» Windows 7/8/10: UAC-Stufen – welche Einstellung ist die richtige? 
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Blindes Vertrauen auf Virtualisierung wie den XP-Modus 
Virtualisierungs-Software wie VirtualBox ermöglicht, einen PC im PC zu betreiben. Indem Sie 
etwa innerhalb einer Virtualisierungs-Software ein älteres Betriebssystem installieren, nutzen Sie 
es problemlos weiter. Das Zusatz-OS (Gast) läuft neben dem Hauptsystem (Host) in einem 
eigenen Fenster – beide Systeme teilen sich die Ressourcen. Der Windows-XP-Modus vermag 
ein Heilbringer zu sein: Er ist komfortabel einzurichten und es laufen darin älteste Programme 
aus XP-Zeiten. Virtualisiert ausgeführte Programme sind als sicherheitstechnischer Nebeneffekt 
vom Host isoliert. Dadurch haben Anwendungen in VirtualBox oder im XP-Modus erst einmal 
keinen Zugriff auf den Host. Zur Nutzung des für den XP-Modus nötigen Virtualisierers Windows 
Virtual PC braucht es Windows 7 Professional, Enterprise oder Ultimate; bei Windows 7 Home 
Premium sowie Windows 8.1 und 10 greifen Sie zum VirtualBox-basierten VMLite. 
 
Zwar erhöhen Virtualisierungs-Programme die Sicherheit, doch ist der gebotene Schutz 
keineswegs perfekt. Die meiste Malware bricht aus dem Gefängnis zwar nicht aus, möglich ist es 
technisch jedoch trotzdem. Des Weiteren sind Schlupflöcher möglich – die der Nutzer selbst 
eröffnet: Für den Datenaustausch zwischen Host- und Gastsystem lässt sich Drag & Drop 
nutzen, ferner ein Netzwerkordner einrichten. Gelangt Schadcode im virtualisierten OS in den 
Austauschordner und führen Sie verseuchte Dateien im Real-Windows aus diesem Verzeichnis 
aus, kompromittiert dies den Host. 
 
Ein ernstzunehmendes Risiko ist der XP-Modus bei sensiblen Webaktivitäten: Der Modus 
bewahrt zwar das reale Windows vor Schadcodebefall, Online-Banking sollte im Modus aber tabu 
sein – zumal keine Virtualisierungslösung vor Phishing schützt. Wenn Sie sich jedoch Ihr 
virtualisiertes (XP-)System verseuchen, macht das zwar dem Host quasi nie etwas aus. Doch 
tätigen Sie in einer verseuchten VM-Instanz beispielsweise Online-Banking-Angelegenheiten, 
erweist sich etwaiger Schadcode in der VM doch als Gift. Bei sonstigen Aktivitäten ohne 
finanziellen Kontext ist ein verseuchtes Gastsystem eher unproblematisch. Das Surfen mit einem 
virtualisierten XP klappt oft jedoch nicht mehr ordentlich: Der Internet Explorer 6 ist vorab 
installiert. Er ist steinalt und stellt aufgrund seiner veralteten Rendering-Engine in vielen Fällen 
Websites fehlerhaft oder gar nicht erst dar. 
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windows.old löschen 
Wenn Sie Windows neu installieren und versäumen, hierbei die Systempartition zu formatieren 
und/oder zu löschen, entsteht der Ordner windows.old. Er nimmt das vorige Windows auf und 
schluckt einigen Speicherplatz. Theoretisch lässt sich das Alt-System aus dem Verzeichnis 
wiederherstellen. In der Praxis scheitert das am hohen Aufwand. Vor allem ist am windows.old-
Ordner lästig, dass er mehrere Gigabyte Speicherplatz in Beschlag nimmt. Die 
Datenträgerbereinigung von Windows cleanmgr löscht windows.old. Alternativ nutzen Sie hierzu 
von Auslogics den Windows Slimmer. 
 
Es ist nicht klug, windows.old zu löschen, wenn Sie sich die Option offenhalten möchten, eine 
Windows-Neuinstallation rückgängig zu machen. Das Herauskopieren einzelner Dateien aus dem 
Verzeichnis gelingt über den Explorer leicht. Schwieriger ist das Ersetzen des aktuellen Windows 
durch die Kopie im windows.old-Ordner. Wie Sie das meistern, beschreibt der folgende Artikel zur 
windows.old-Wiederherstellung – machen Sie sich schon mal auf das Hantieren mit Befehlen für 
die Kommandozeile gefasst: 
 
» windows.old wiederherstellen: So geht es bei Windows 7, 8.1 und 10 
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Vor- und Nachname als Benutzername 
Zur Windows-Installation gehört mehr, als die Zielpartition auszuwählen: Gegen Ende der 
Einrichtung legen Sie Einzelheiten wie den von Ihnen gewünschten Benutzernamen fest. In 
diesem Installer-Bildschirm sollten Sie nicht (!) Ihren vollen Namen eingeben, da dabei 
üblicherweise zwischen Vor- und Nachname ein Leerzeichen steht. Ein solches bremst künftig 
die Arbeit: jedenfalls wenn Sie mit der Kommandozeile arbeiten. So ist es nötig, in manuell 
eingetippten Pfaden am Anfang und Ende jeweils ein Leerzeichen zu setzen. 
 
» Windows 7/8/10: Benutzerkonten nicht mit vollständigem Namen nutzen 
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Das gesamte Laufwerk indizieren 
In den Indizierungsoptionen von Windows (aufrufbar per Startmenüsuche danach und [Eingabe]) 
legen Sie fest, welche Orte des Laufwerks respektive Dateisystems Windows für flotte 
Dateisuchen inspiziert. Ab Werk sind einige, aber keineswegs alle Orte berücksichtigt. Unter 
anderem sind Inhalte des Startmenüs beim Indizieren vertreten. Es liegt nahe, die Anzahl an 
Verzeichnissen deutlich auszudehnen. Doch Microsoft rät davon in der Windows-Hilfe ab: „Kann 
der gesamte Computer indiziert werden, damit alle Suchen schneller durchgeführt werden 
können? 
 
Dies ist nicht empfehlenswert. Ein zu großer Index oder das Einbeziehen von Orten mit 
Systemdateien (beispielsweise der Ordner Programme) hat einen Geschwindigkeitsverlust bei 
Routinesuchen zur Folge. Optimale Ergebnisse erzielen Sie, indem Sie lediglich häufig 
durchsuchte Ordner hinzufügen.“ 
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Windows-Lizenzschlüssel (nicht) auslesen 
Das Auslesen der Windows-Seriennummer interessiert viele Nutzer, doch nötig ist das Ermitteln 
des Lizenzschlüssel zu Windows-8(.1)-/-10-Zeiten nicht mehr unbedingt. Denn der Schlüssel ist 
im UEFI-BIOS gespeichert, genauer: in dessen ACPI-SLIC-Tabellen. Und bei einer 
Neuinstallation liest Windows 8+ den Key aus und erübrigt dessen Eingabe vom Nutzer. 
 
Ein Fehler ist es, wenn Sie Windows 7 oder 8.1 nutzen und auf Windows 10 upgraden möchten – 
und nicht (!) rechtzeitig den Lizenzschlüssel des 7er-/8.1er-Systems auslesen, und zwar noch vor 
dem Upgrade. Wenn Sie nämlich auf Windows 10 umgestiegen sind, erhalten Sie in Analysetools 
einen vom Windows-7-/8.1-OS-Key abweichenden (und somit falschen) Serial-Key angezeigt. Mit 
diesem Windows-10-Schlüssel (T49TD-6VFBW-VV7HY-B2PXY-MY47H) ist keine Aktivierung 
von Windows 10 möglich. 
 
Idealerweise lesen Sie Ihren Windows-Schlüssel aus, bevor ein Umstieg auf Windows 10 anläuft. 
Wenn Sie Ihren Windows-7-/-8.1-Schlüssel bei per Upgrade schon aufgespieltem 10er-System 
auslesen wollen, braucht es Spezialsoftware: ShowKeyPlus liest unter Windows 10 den 
Schlüssel des älteren Systems aus, der noch in C:\Windows.old steckt. 
 
» Windows 7/8/10: Lizenzschlüssel auslesen – mit und ohne Zusatzsoftware 
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Gebrauchten Fremd-PC einfach so verwenden 

Zwar zieht Windows Schädlinge heute weniger „magisch“ an als zu XP-Zeiten, unter anderem 
wegen des seit Vista vorab installierten Defender (seit Windows 8 fungiert er als Virenschutz). 
Dennoch kann bei unsachgemäßer Bedienung einiges Ungemach vorliegen. Überlässt ein 
Freund, Bekannter oder ein Interntverkäufer Ihnen seinen Windows-PC, sollten Sie das Gerät 
nicht einfach so produktiv in Betrieb nehmen. Beteurerungen der anderen Person zum Trotz: 
Selbst wenn sie die Platte aufgeräumt haben oder Windows frisch aufgespielt haben will, vor 
allem bei einem unbekannten Dritten sollten Sie in den sauren Apfel beißen und Windows neu 
installieren. Denn Sie wissen nicht, ob nicht vielleicht doch ein Schadprogramm unsichtbar wütet 
– der Task-Manager könnte es unterschlagen und ein (impliziertes) Bekenntnis des anderen, das 
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System sei schon sauber, könnte gelogen oder trotz bestem Wissen und Gewissen falsch sein. 
So sauer ist der Apfel einer Windows-Neuinstallation zum Glück nicht mehr: Windows 10 ist 
ähnlich einfach neu zu installieren wie die Vorgänger, im Gegensatz zum Windows-XP-/-8(.1)-
Setup ist hierbei kein Lizenzschlüssel einzugeben. 
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Bildschirm ausschalten vor dem Herunterfahren 
Schalten Sie den Bildschirm aus, während Windows herunterfährt beziehungsweise bevor der 
Shutdown abgeschlossen ist, kommen Nachteile auf Sie zu – wenn es blöd läuft: Würde es zu 
einem seltenen Bluescreen während des Beendens des OS kommen, kriegen Sie das nicht mit. 
Ferner torpediert das Ausschalten des Monitors unter Umständen das Stromsparen. Dabei fährt 
Windows nicht herunter, obwohl Sie es ihm befohlen haben; denn ein noch geöffnetes Fenster 
mit zu speichernden Daten blockiert das Herunterfahren und erfordert das Bestätigen des 
Nutzers, er sieht das Bestätigungsfenster aber nicht, da der Monitor bereits ausgeschaltet ist – 
und der PC läuft weiter. 
 
» Windows 7/8/10: Bildschirm ausschalten vor dem Herunterfahren 
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shutdown.exe löschen 
Zum Herunterfahren nutzt Windows unter anderem die Datei shutdown.exe 
(C:\Windows\System32\shutdown.exe). Das File zu löschen, verursacht Probleme, doch nicht 
immer: Erstaunlicherweise bleibt Windows größtenteils intakt, wenn Sie das Element beseitigen – 
Sinn ergibt das Wegschaffen aber meist dennoch nicht. Was passiert, wenn die Datei nicht mehr 
vorhanden ist, erfahren Sie nachfolgend: 
 
» Windows 7/8/10: shutdown.exe löschen – fährt der PC danach noch herunter? 
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Registry beenden 
Seit Windows 10 1803 läuft die Registry gemäß einem Prozess-Eintrag im Task-Manager als 
Windows-Prozess. Technisch beeindruckend ist, dass die Registrierungs-Datenbank im RAM 
residiert und dass dies nachvollziehnar ist. Das Beenden des Prozesses scheint möglich – und 
das System warnt bei einem Versuch: „Durch das Beenden dieses Prozesses ist Windows nicht 
mehr verwendbar, oder es wird heruntergefahren. Alle nicht gespeicherten Daten gehen verloren. 
Möchten Sie den Vorgang wirklich fortsetzen?“ Wenn Sie einen Haken setzen bei „Nicht 
gespeichrrte Daten verwerfen und den Computer herunterfahren“ und bestätigen, passiert etwas 
anderes, als mancher Anwender meinen mag. Vor allem ist das gesamte Prozedere 
Zeitverschwendung – da das Abschießen wagemutig anmutet, relativiert folgender Artikel die 
vermeintliche Gefahr für Ihre (RAM-)Daten: 
 
» Windows 10 1803/1809: Registry-Prozess beenden – per Task-Manager? 
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Windows-ISO von Microsoft-Webseite downloaden 
Laden Sie per Windows-Betriebssystem eine Windows-10-ISO-Datei herunter, erhalten Sie je 
nach Download-Quelle etwas anderes: bei einem Download etwa von computerbild.de eine ISO-
Datei. Wollen Sie hingegen ein Windows-10-ISO von Microsoft beziehen, enthält Ihnen der 
Anbieter so ein Image auf direktem Weg vor. Stattdessen erkennt das Redmonder Unternehmen 
anhand Ihres Browser-User-Agents, dass Sie unter Windows surfen, und liefert das Media 
Creation Tool (MCT) aus. Dieser Downloader lädt das eigentliche ISO herunter. Wem das 
Herunterladen über eine zwischengeschaltete Software, die den Browser umgeht, suspekt ist, der 
sollte nicht von Microsoft saugen oder zunächst den User Agent ändern. Wenn Sie Ihren User 
Agent ändern, hält Microsoft Ihr Surf-System etwa für eine Linux-Maschine. So eine Modifikation 
macht Sie zudem potenziell anonymer. 
 
» Download: Windows 10 Home als ISO-Datei (64 Bit) herunterladen 
 
Im Folgenden kommt unter anderem der Themenkomplex „User Agent + MCT“ zur Sprache: 
» Windows 10: Falsche Fakten – wo Sie Microsoft anlügen, um ans Ziel zu kommen 
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Gefährliche Befehle eingeben 
„Liebe Kinder, nicht nachmachen“ empfehlen Moderatoren vor TV-Show-Einlagen. Der Rat gilt 
bei Windows ebenso – vor allem für Erwachsene mit technischem Spieltrieb: Im Folgenden 
erfahren Sie mehr zu Befehlen für die Kommandozeile, die nach hinten losgehen. Unter den vier 
Beispielen findet sich ein Befehl, der Bluescreens verursacht: 
 
» Gefährliche CMD-Befehle: Windows-Kniffe zum Fürchten 
 
Der verlinkte Artikel möchte Ihnen vermitteln: Systemnahe Befehle sind schön und gut, aber nur, 
wenn Sie sich über die Auswirkungen im Klaren sind. Auf einem produktiv genutzten System 
einen bislang (seitens des Nutzers) ungetesteten Eingriff vorzunehmen, scheint eventuell 
zunächst sicher – bis beim Anwenden herauskommt, dass es doch Nebenwirkungen gibt oder 
dass sie sich aus einer falschen Vorgehensweise des Users ergeben. Am besten wenden Sie 
neue Softwaretricks auf einem dedizierten Test-PC an, haben Sie keinen, setzen Sie eine 
virtuelle Maschine auf und booten sie. Neuere PCs bringen hierfür genügend RAM und dank 
Mehrkern-Prozessoren zudem Performance mit. 
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