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Tipps zu Windows und PC
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: November 2019

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Windows-Tastaturbedienung, ausgewählte Tasten

· Die Taste S („Steuerung“) findet man auf deutschen Tastaturen meist ganz links unten. Auf 
englische Tastaturen lautet diese Taste C („Control“).

· Umschalt ist die Taste, die man normalerweise zur Eingabe von Großbuchstaben verwendet. In 
der Regel ist sie durch einen Pfeil nach oben Y gekennzeichnet und auch unter der Bezeichnung 
Shift-Taste bekannt.

· Die A-Taste ist bei normgerechten Tastaturen links neben der Leertaste. Diese nicht mit der 
AltGr-Taste rechts neben der Leertaste verwechseln. Wenn AltGr fehlt, kann man sie durch die 
Kombination Strg+Alt ersetzen. Mit der Taste erreicht man eine Sonderbelegung von Tasten, 
die dort klein aufgedruckt ist, z.B. das @ oder das €.

· Die Windows-Taste befindet sich unten links neben der Leertaste und ziert ein Windows-Logo.

· F steht links auf der Tastatur meistens nebem dem Q, oft wird sie auch mit zwei 
gegenläufigen Pfeilen T gekennzeichnet.
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Bereich von Daten (Bildern) markieren: Linksklick auf erste Datei > zur letzten Datei gehen und 
mit [Strg] + [Shift] anklicken.
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Zuverlässigkeitsverlauf ansehen

Ein Werkzeug namens Zuverlässigkeitsverlauf zeigt grafisch an, wann und wo der PC problema-
tische Ereignisse mit Hard- und auch Software vorzuweisen hatte. Anwender, die permanent über 
Probleme mit Ihrem PC klagen, ziehen vielleicht aus diesem Verlauf die richtigen Schlüsse.

Unten links das Lupen-
symbol für die Suche an-
klicken, direkt das Wort 
„Systemsteuerung“ einge-
ben. Meistens wird schon 
nach den ersten zwei Buch-
staben der gewünschte Be-
griff angezeigt. Oben links 
erscheint dann die App 
Systemsteuerung, die 
dann rechts mit Öffnen ge-
startet wird.

Wer für die System-
steuerung ein Symbol auf 
dem Desktop hat, kann sie 
natürlich auch von dort 
starten.

Nun System und Si-
cherheit ® Sicher-
heit und Wartung an-
klicken.

(Man kann direkt auf Zu-
verlässigkeitsüber-
prüfung klicken, dann kann das folgende Bild übersprungen werden.)

Jetzt auf Wartung klicken und Zuverlässig-
keitsverlauf anzeigen.
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Das Bild zeigt einen Überblick, was sich in den letzten Tagen getan hat.

(Dieses Bild ist links leer, weil es mein nagelneu eingerichteter Computer ist J.)

Unten sind die einzelnen Ereignisse aufgelistet. Die Abteilung mit rotem Kreuz zeigt Fehler, wenn 
z.B. ein Programm unvermutet abgestürzt oder nicht mehr funktionsfähig ist. 

Die gelben Ausrufezeichen zeigen Warnungen, wenn z.B. ein Update nicht geklappt hat.

Die blauen Infozeichen listen auf, was z.B. korrekt neu installiert oder upgedatet wurde.

Ein Klick rechts auf Technische Details anzeigen gibt Hinweise zum jeweiligen Pro-
grammordner. 

Viel wird man zwar nicht verstehen können, hat aber vielleicht immerhin eine Ahnung, was sich 
da so abgespielt hat und wo man für eine Verbesserung ansetzen kann.
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Speicheroptimierung

Windows 10 bietet eine neue Variante, um auf Wunsch oder automatisch temporäre Dateien zu 
löschen.

Der Start erfolgt ganz unten rechts über die Infobox, 
anschließend Alle Einstellungen anklicken…

… und dort auf System.

Hier gibt es eine Reihe an Einstellungen, von denen für 
unsere Zwecke die Option Speicher wichtig ist.

Das Diagramm im unteren Bereich zeigt die 
Laufwerksbelegung mit verschiedenen Kategorien 
an.

Die Speicheroptimierung einschalten, wenn nicht 
bereits geschehen.

Darunter kann durch Anklicken die Speicher-
optimierung konfiguriert werden.
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Der Zeitabstand lässt sich variabel einstellen. 

Temporäre Dateien sind vorübergehende Da-
teien, die nur während eines Programmlaufs von dem
Programm angelegt werden und nach dessen Be-
endigung wieder gelöscht werden können. Pro-
gramme sollten das eigentlich selbstständig erledi-
gen, das gelingt aber nicht immer und so bleiben 
Reste, die lediglich Platz belegen, aber keinerlei 
Funktion mehr haben.

U.U kommen so tausende Dateien zusammen, die 
auf das Löschen warten!

Es kann angegeben werden, nach welchem Zeitraum 
diese überflüssigen Dateien automatisch gelöscht 
werden können.

Mit Jetzt bereinigen startet die Optimierung und es wird anschließend angegeben, wieviel 
Speicher freigegeben werden konnte.

Später läuft diese Optimierung automatisch im Hintergrund mit den gewählten Einstellungen ab, 
man kann das aber auch jederzeit auf dem angegebenen Weg selbst auslösen.

Im Fenster mit dem Diagramm der Speichernutzung durch die verschiedenen Kategorien ganz 
nach unten scrollen, dort kann man Laufwerke 
optimieren wählen.

Laufwerk anklicken und Optimieren. Auch diese 
Optimierung läuft später automatisch im Hinter-
grund ab.
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Laufwerk bereinigen

Explorer-Fenster öffnen mit Win + E > Dieser PC anklicken (wenn nicht sowieso schon 
angezeigt). Einmalig, später nicht mehr nötig: Menü Ansicht wählen und dort Kacheln, dann
ganz rechts oben Optionen anklicken und grundlegende Einstellungen treffen.

Optionen ® Ordner- und Suchoptionen ändern (bei     )

Registerkarte Allgemein

Dieser PC

Zeigt später beim Aufruf des Explorers mit 
Win + E immer dieselbe Ansicht mit den 

Laufwerkssymbolen.
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Registerkarte Ansicht

Haken bei Erweiterungen bei bekannten 
Dateitypen ausblenden wegnehmen.

Zeigt immer die tatsächlichen Dateiendungen.

_______________________________________________________________________________

Jetzt im Fenster Dieser PC:

Rechtsklick auf gewünschten Laufwerksbuchstaben ® Eigenschaften
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Vorbereitung läuft

Wenn Windows in der letzten Zeit 
einwandfrei gelaufen ist:

Zusätzlich Systemdateien berei-
nigen

Vorbereitung läuft noch einmal durch.
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Alle Kästchen anhaken. Wenn im Ordner 
Downloads wichtige heruntergeladene Dateien 
gespeichert werden, diesen Haken nicht setzen.

Weitere möglich Ausnahme: falls ein Kästchen zum 
Komprimieren des Laufwerk vorhanden ist, das 
ebenfalls bitte nicht setzen.

Die Bereinigung mit OK starten. Achtung: das 
kann eine Weile dauern, u.U. auch Stunden! Man 
kann aber währenddessen ganz normal mit anderen 
Programmen weiterarbeiten.

Im Eigenschaften-Fenster Registerkarte Tools anklicken.

Damit wird das Laufwerk komplett auf fehlerhafte 
Sektoren geprüft. 

Wenn diese Meldung kommt, kann man trotzdem 
scannen lassen.

Die Prüfung erfolgt in mehreren Schritten, am Schluss gibt es eine Meldung.

Achtung: Bei Windows 7 erfolgt die Prüfung u.U. erst beim nächsten Neustart des Rechners, dann 
auf schwarzem Bildschirm mit vielen durchlaufenden Zeilen.

Die Prüfung kann eine Weile dauern!


