FireFox Tuning
Firefox ist ein klasse Browser mit vielen Fans, bei den Speed-Benchmarks ist er aber vor allem eines, Mittelmaß:
Chrome und Edge ziehen bei JavaScript davon und auch in Allround-Benchmarks sieht Firefox kein Land. Zeit für
Firefox-Tuning.
Firefox ist nur Mittelmaß, was die Speed-Benchmarks im Vergleich mit anderen Browsern angeht. Macht aber nichts,
denn Sie können bei Firefox nachträglich ans Tuning gehen. Erster Schritt ist dabei immer eine aktuelle Firefox-Version.
Außerdem sollten Sie unter in den Einstellungen auf "Add-ons" klicken und immer mal wieder durchsehen, ob Sie die
installierten Plugins auch nutzen. Falls nicht, können Sie sie auf "Nie aktivieren" stellen. Plugins bringen meist einen
eigenen Installer mit und lassen sich über die Systemsteuerung in Windows deinstallieren. Klicken Sie auch auf
"Erweiterungen" und misten Sie dort aus.

Firefox startet langsam
Wenn Firefox langsam startet, kann das an Problemen mit der eingestellten Startseite liegen. In den
"Einstellungen" können Sie unter "Allgemein" die Startseite anpassen. Die Einstellung "Leere Seite" ist einen
Test wert. Viele Nutzer wollen Firefox mit den Tabs neu starten, die als letztes offen waren. Auch das kann
bremsen. Wählen Sie unter "Allgemein" in diesem Fall unbedingt "Tabs erst laden, wenn sie angewählt
werden" aus. Um zu testen, ob Add-ons den Start bremsen, klicken Sie ins Einstellungsmenü und dort ganz
unten auf das Fragezeichen. Wählen Sie danach "Mit deaktivierten Add-ons neu starten" aus.

Firefox-Tuning mit Bordmitteln
Einfache Tuning-Maßnahmen lassen sich über die Firefox-Einstellungen aktivieren, etwa mit "Erweitert" und
"Allgemein". Dort können Sie die "Hardwarebeschleunigung" einschalten. Auf dem Tab "Datenübermittlung"
klemmen Sie "Firefox-Status-Bericht" und "Absturzmelder" ab. Unter "Netzwerk" können Sie den Cache
leeren.

Firefox-Tuning mit about:config
Tippen Sie in die Adresszeile des Firefox "about:config" ein und akzeptieren Sie den Warnhinweis. Jetzt
müssen Sie ein paar Werte neu setzen:
+ network.dns.disablePrefetch - true
+ network.prefetch-next to false
+ beacon.enabled to false
Diese drei Optionen klemmen das Vorab-Laden von Seiten ab. Klingt erst einmal wie eine Bremse, denn mit
dem Preloading sollen Seiten eigentlich schneller bereit sein. Es wird aber ziemlich viel umsonst geladen. Mit
den obigen Einstellungen bleibt mehr Bandbreite für das, was Sie wirklich laden wollen. Weitere TuningMaßnahmen drehen sich hauptsächlich um das Pipelining, also das parallele Anfordern von Daten, ohne auf
vorherige Ergebnisse zu warten.
+ network.http.pipelining – true
+ network.http.proxy.pipelining – true
+ network.http.pipelining.ssl – true
+ network.http.pipelining.maxrequests - 8
+ browser.sessionstore.interval – 300000

Firefox-Tuning mit Add-ons
Tuning-Add-ons sind aus der Mode gekommen, denn man kann so gut wie alles per about:config justieren.
Wenn Add-on, dann soll es wirklichen Zusatz-Nutzen bringen. Einen Versuch ist zum Beispiel UnloadTab
wert. Die Extension macht den RAM von ungenutzten Tabs frei. Sehr nützlich ist uMatrix. Die Web-Firewall
blockiert unter anderem Cookies, Plug-ins, Skripte, iFrames und mehr. Doch keine Angst, wichtige Inhalte
gehen nicht verloren, denn Sie können alles auf Wunsch per Mausklick trotzdem laden.

Firefox Reset: Die Holzhammer-Methode
Oft kann es nervig sein, sich auf die Suche nach einem Firefox-Problem zu begeben. Schnell verbringt man ein
paar Stunden damit und zum Schluss steht man wieder am Anfang. Die schnelle Methode ist ein Firefox Reset.
Tippen Sie "about:support" in die Adresszeile ein und klicken Sie auf dieser Seite dann auf "Firefox
restaurieren". Damit werden die Firefox-Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt sowie Add-ons und
Anpassungen entfernt. Lesezeichen, Passwörter, Verlauf und Cookies bleiben erhalten.

