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In 10 Minuten mit der Systemwiederherstellung eine 
defekte XP-Installation wiederherstellen 

Nach einem Blue Screen, STOP-Fehler oder Total-Absturz ohne Fehlermeldung lässt 

sich Windows oft nicht mehr starten. Meistens passiert Ihnen das, wenn Sie vorher 
neue Programme, Treiber oder Hardware installiert haben – oder wenn Sie es beson-

ders eilig haben. Windows XP bietet dafür aber zum Glück eine spezielle Rettungs-

routine: die Systemwiederherstellung. 
 
„Bevor Sie Änderungen an Ihrem System vornehmen oder neue Hardware/ Software 
installieren, sollten Sie immer einen manuellen Wiederherstellungspunkt setzen. Pro-
bleme mit Windows gehören dann der Vergangenheit an, denn Sie bei Bedarf akti-
vieren einfach wieder eine frühere, funktionierende Konfiguration“.  

 

  

• Neu in XP: Die Systemwiederherstellung    3 

• Wichtige Einstellungen in der Systemwiederherstellung  4 

• Systemwiederherstellung in der Praxis    7 

• Windows über die Eingabeaufforderung wiederherstellen 10 

• Eine Wiederherstellung rückgängig machen   10 

 

 

 

Mit den Informationen aus diesem Beitrag können Sie 

� die richtigen Einstellungen für eine erfolgreiche Systemwiederherstellung 

vornehmen, 

� Ihren PC in einen früheren Zustand zurückversetzen, 

� Probleme mit der Systemwiederherstellung erkennen und lösen. 
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Neu in XP: Die Systemwiederherstellung 

Das ist Ihnen sicher auch schon einmal passiert: Windows XP wird 

aufgrund einer Installation oder eines Absturzes instabil bzw. startet 

gar nicht mehr. Am liebsten würden Sie die Aktionen, die das 

Problem verursachten, wieder rückgängig machen. Doch leider 

fehlen einem dazu die passenden Werkzeuge, und eigentlich weiß 

man oft nicht so genau, welche Änderung Schuld an dem Desaster 

ist. 

 

Und hier setzt die Systemwiederherstellung von Windows XP an. Sie 

erstellt bei bestimmten Veränderungen automatisch „Systemprüf-

punkte“ oder auf Ihre Anforderung „manuelle Wiederherstellungs-

punkte“ oder bei Programminstallationen „Installationswiederherstel-

lungspunkte“ und speichert damit eine Momentaufnahme Ihres 

Systems, damit Sie im Schadensfall den Zustand des PCs auf einen 

Zeitpunkt vor der letzten Veränderung zurücksetzen können. Das 

dauert nicht lange, und Sie können sofort wieder weiterarbeiten.: 

 

Sie können aber auch jederzeit Ihre eigenen 

Wiederherstellungspunkte erstellen. Meistens wird zwar vor der 

Installation von neuen Anwendungen automatisch ein 

Wiederherstellungspunkt gesetzt, doch verlassen sollten Sie sich 

darauf nicht. Insbesondere bei Treiberinstallationen fehlt der 

Wiederherstellungspunkt oft. Deshalb erstellen Sie lieber vor jeder 

größeren Veränderung selbst einen Wiederherstellungspunkt. 

 

Aktivieren und Deaktivieren der Systemwieder-
herstellung 

Die Systemwiederherstellung wird bei der Installation von Windows 

XP automatisch eingerichtet und aktiviert. Ist die Systemwiederher-

stellung auf Ihrem PC noch nicht aktiviert, gehen Sie zur Aktivierung 

folgendermaßen vor: 

System 
abgestürzt? 
Noch ist nichts 
verloren! 

Systemwieder-
herstellung 
auch in 

Windows ME 
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1. Über „Start“ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Arbeitsplatz“ und 

wählen dann im Kontextmenü die „Eigenschaften“. Noch schneller geht’s 

mit         + Pause . 

2. Wechseln Sie auf die Registerkarte „Systemwiederherstellung“. 

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Systemwiederherstellung deak-

tivieren“ (oder das Kontrollkästchen „Systemwiederherstellung auf allen 

Laufwerken deaktivieren“) und bestätigen Sie die Änderung mit „OK“. 

 

Umgekehrt können Sie mit dieser Vorgehensweise die 

Systemwiederher-stellung auch deaktivieren.  

Beachten Sie dabei jedoch, dass damit auch automatisch alle 

vorhandenen Wiederherstellungspunkte entfernt werden. Sie können 

daher Änderungen an Ihrem Computer nicht mehr zurückverfolgen 

oder rückgängig machen. Wenn Sie die Systemwiederherstellung 

auch weiterhin verwenden möchten, um Ihren Computer mit 

Wiederherstellungs-punkten in einen früheren Zustand 

zurückzuversetzen, dürfen Sie die System-wiederherstellung nicht 

deaktivieren.  

 

Wichtige Einstellungen in der Systemwieder-
herstellung 

Die Systemwiederherstellung ist kein statisches System. Sie können 

jederzeit eigene Wiederherstellungspunkte setzen bzw. die System-

wiederherstellung nach eigenem Bedarf konfigurieren. Dazu klicken 

Sie auf „Start“ und wählen „Hilfe und Support“. Klicken Sie unter 

„Eine Aufgabe auswählen“ auf „Computeränderungen mit der 

Systemwiederherstellung rückgängig machen“ oder klicken Sie 

unter XP Professional in der Rubrik „Weitere Ressourcen und 

Informationen“ auf den Eintrag „Systemwiederherstellung“.  

Sie können die Systemwiederherstellung auch über „Start“, „Alle 

Programme“, „Zubehör“ über die „Systemprogramme“ starten.

Achtung: Alle 
Wiederherstellu
ngspunkte 
werden gelöscht 

Aufruf über 
„Hilfe und 
Support“ 
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Über „Hilfe und Support“ bzw. über die „Systemprogramme“ gelangen Sie 
zur Systemwiederherstellung 

 

In den Systemeigenschaften, die Sie auch über die Tastenkombi-

nation mit   + Pause erreichen und die Sie bereits von der 

Aktivierung/Deaktivierung kennen, können Sie die Systemwieder-

herstellung nicht nur aktivieren und deaktiveren sondern auch den zu 

verwendenden Speicherplatz und die zu überwachenden Laufwerke 

konfigurieren.  

Wenn Sie aus der Liste unter „Verfügbare Laufwerke“ ein Laufwerk 

auswählen und auf „Einstellungen“ klicken, sehen Sie, wie viel 

Plattenspeicher Windows für die Speicherung der Wiederher-

stellungspunkte für dieses Laufwerk reserviert. Meistens ist dieser 

Speicherplatz mit 10 Prozent der Laufwerkskapazität bei den heu-

tigen Laufwerksgrößen viel zu großzügig eingestellt. Verwenden Sie 

den Schieberegler, um den gewünschten Speicherplatz je nach Be-

darf zu verkleinern oder zu vergrößern. Jeder Systemwiederher-

stellungspunkt kann zwar eine Vielzahl an Informationen enthalten 

und damit dementsprechend viel Speicherplatz beanspruchen, aber 

mehr als 500 MB pro überwachtes Laufwerk sind Verschwendung. 

Denn geht der reservierte Speicherplatz zu Neige, so werden die  

Hiermit gelangen 
Sie direkt in die 
„Systemeigen- 
schaften“, mit 
denen Sie die 
Systemwiederher-
stellung konfigu-
rieren können. 

Wählen Sie hier, 
ob Sie einen neuen 
Wiederherstellungs- 
punkt erstellen oder 
das System auf den 
Zustand eines  
früheren Zeitpunkts 
zurücksetzen 
wollen. 

Einstellungen in 
den  System-
eigenschaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speicherver-
kleinerung 
löscht Wieder-
herstellungs-
punkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht mehr als 
500 MB pro 
Laufwerk 



         

 

  Seite 6 
 

Crash-Rettung sicher und schnell 

 

Wiederherstellungspunkte automatisch nach dem „First In/First Out“-

Verfahren gelöscht: Die ältesten Wiederherstellungspunkte werden 

dabei also zuerst entfernt. Und nur in den seltensten Fällen werden 

Sie auf Ihre Uralt-Konfiguration zurückgreifen wollen.  

Stehen weniger als 200 MByte freier FestplattenspeicherVerfügung, 

wird die Systemwiederherstellung automatisch deaktiviert. Sobald 

wieder mehr als 200 MByte Festplattenspeicher zur Verfügung 

stehen, nimmt der Dienst bei der nächsten Systemleerlaufzeit 

automatisch seine Überwachungsaktivitäten wieder auf.  

Sollte auf Ihrer Festplatte weniger als 80 MByte freier Festplattens-

peicher verfügbar sein, bereinigt die Systemwiederherstellung den 

Datenspeicher auf bis zu 75 Prozent seiner Größe, und entfernt 

mindestens einen Wiederherstellungspunkt. Es werden dabei zuerst 

die ältesten Wiederherstellungspunkte gelöscht. 

 
 
Wo Windows die Wiederherstellungspunkte 
speichert 

Ist Ihnen schon einmal der Ordner „System Volume Information“ auf-

gefallen? Es handelt sich dabei um einen Systemordner, den die 

Systemwiederherstellung zum Speichern von Informationen und 

Wiederherstellungspunkten verwendet. Auf jedem logischen 

Windows-Laufwerk Ihres Computers befindet sich ein Ordner 

„System Volume Information“. Auf diesen Ordner haben Sie aber 

keinen Zugriff. Mit einem kleinen Eingriff lüften Sie das Geheimnis 

dieses Ordners: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was passiert bei 
zu wenig 
Festplatten-
kapazität? 
 
 
 
 
 
Kritische Werte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der geheime 
Ordner „System 
Volume 
Information“ 
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Sie können nun den Ordner „System Volume Information“ im 

Windows Explorer öffnen. 

 

So setzen Sie die Systemwiederherstellung in der 
Praxis ein 

Verlassen Sie sich nicht auf die Automatik der Systemwiederher-

stellung. Vor Änderungen am System und bei der Installation neuer  

Ihr Dateisystem: FAT32 Ihr Dateisystem: NTFS 

1. Über „Start“ und „Arbeitsplatz“ klicken 
Sie im Menü „Extras“ auf „Ordner-
optionen“. 

2. Wählen Sie auf der Registerkarte „An-
sicht“ die Option „Alle Dateien und Ord-
ner anzeigen“ und deaktivieren Sie das 
Kontrollkästchen „Geschützte System-
dateien ausblenden (empfohlen)“. 

3. Bestätigen Sie mit „Ja“ und beenden Sie 
die Aktion mit „OK“. 

1. Über „Start“ und „Arbeitsplatz“ klicken 
Sie im Menü „Extras“ auf „Ordner-
optionen“. 

2. Wählen Sie auf der Registerkarte „An-
sicht“ die Option „Alle Dateien und Ord-
ner anzeigen“ und deaktivieren Sie das 
Kontrollkästchen „Geschützte System-
dateien ausblenden (empfohlen)“. 

3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen 
„Einfache Dateifreigabe verwenden 
(empfohlen)“ und klicken Sie auf „OK“. 

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
den Ordner „System Volume Information“ 
und wählen Sie die „Eigenschaften“. 

5. In der Registerkarte „Sicherheit“ wählen 
Sie „Hinzufügen“ und geben den Namen 
des Benutzers ein, dem Sie Zugriff auf 
den Ordner gestatten möchten. Bestä-
tigen Sie die Angaben mit „OK“. 

„RP“ steht für  „Restore Point“ 
und beinhaltet die nformationen 
und Daten eines Wiederher-
stellungspunktes. 

Klicken Sie mit rechts auf den 
Ordner und wählen die  
„Eigenschaften“, um die  
Ordnergröße festzustellen. 

Wiederherstel-
lungspunkte  
setzen und 
rücksichern 
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Programme, Treiber oder Hardware sollten Sie vorher immer manuell 

einen Wiederherstellungspunkt setzen. Gehen Sie dazu 

folgendermaßen vor: 

 

1. Über „Start“ und „Hilfe und Support“ klicken Sie auf „Computeränder-

ungen mit der Systemwiederherstellung rückgängig machen“ in der 

Rubrik „Eine Aufgabe auswählen“. 

2. Wählen Sie in der Liste der Aufgaben „Einen Wiederherstellungspunkt 

setzen“ und klicken Sie auf „Weiter“. 

3. Vergeben Sie eine passende Beschreibung für den neuen Wiederherstel-

lungspunkt, z. B. „Vor Installation der ISDN-Karte“. Datum und Uhrzeit fügt 

Windows automatisch hinzu. Klicken Sie anschließend auf „Erstellen“. 

4. Zum Abschluss erhalten Sie eine Übersicht zum fertigen Wiederherstel-

lungspunkt. Mit „Schließen“ beenden Sie den Assistenten. 

 

Wie Sie Ihr System in einen früheren Zustand 
zurücksetzen 

Wenn Sie Ihren PC in einen früheren Zustand zurücksetzen wollen, 

so sind dabei zwei Situationen denkbar: 

1. Sie können Windows noch starten. 

2. Ihr Windows lässt sich nicht mehr starten. 

 

Windows im laufenden Betrieb zurücksetzen 

Wollen Sie eine Änderung rückgängig machen und funktioniert Ihr 

System noch, so verwenden Sie dazu einfach die Systemwieder-

herstellung: 

 

1. Starten Sie den PC und melden Sie sich als Administrator bei Windows an 

bzw. verwenden Sie einen Benutzer mit Administratorrechten. 

2. Starten Sie die „Systemwiederherstellung“ über „Start“, „Alle 

Programme“, „Zubehör“ und „Systemprogramme“. 

3. Wählen Sie als Nächstes die Option „Computer zu einem früheren 

Zeitpunkt wiederherstellen“ und klicken Sie dann auf „Weiter“. 

4. Im nächsten Schritt gelangen Sie zur Auswahl eines Wiederherstellungs-

punkts. 

 

Rücksetzen ist 
immer möglich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rücksetzen 
über die Sys-
temwiederher-

stellung 
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Mit dem Kalender können Sie den gewünschten Wiederherstellungspunkt genau 
bestimmen 

 

5. Markieren Sie den gewünschten Wiederherstellungspunkt und klicken Sie 

danach auf „Weiter“.  

6. Sie erhalten eine Meldung mit allen Konfigurationsänderungen, die im 

Rahmen der Systemwiederherstellung vorgenommen werden. Klicken Sie 

auf „OK“. 

7. Bestätigen Sie noch mal den gewählten Wiederherstellungspunkt und 

Windows stellt die vorherige Konfiguration wieder her.  

8. Starten Sie den PC neu. Die Wiederherstellung ist nun abgeschlossen. 

 

Schnelle Rettung mit der zuletzt als 
funktionierend bekannten Konfiguration 

Sollte Windows XP nach einer Änderung nicht mehr starten, so 

probieren Sie zuerst die Funktion „Letzte als funktionierend bekannte 

Konfiguration“: 

1. Starten Sie den Computer und drücken Sie die Taste „F8“, sobald 

der Startvorgang von Windows beginnt. Am Bildschirm erscheint 

das Menü „Erweiterte Windows-Startoptionen“. 

2. Wählen Sie hier die Option „Letzte als funktionierend bekannte 

Konfiguration“ und drücken Sie „Enter“.  

3. Haben Sie auf Ihrem PC mehrere Betriebssysteme installiert, 

wählen Sie anschließend aus der Liste die Option „Microsoft 

Windows XP“.  

Das System wird nun in den Zustand wiederhergestellt, der im 

jüngsten Wiederherstellungspunkt festgehalten wurde. 

 
 
Mit „F8“ den 
Windows-Start 
unterbrechen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurück zum 
letzten Wieder-
herstellungs-
punkt 
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Windows über die Eingabeaufforderung 
wiederherstellen 

Manche Änderungen haben fatale Auswirkungen. Sie können Win-

dows weder im normalen Modus noch im abgesicherten Modus star-

ten. Einzig mit der Eingabeaufforderung ist ein Windows-Start noch 

möglich. Doch auch in dieser Umgebung können Sie die System-

wiederherstellung nutzen.  

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zur Option „Letzte als funktio-

nierend bekannte Konfiguration“ können Sie sogar einen belie-

bigen Wiederherstellungspunkt wählen.  

 

Starten der Systemwiederherstellung von einer 
Eingabeaufforderung 

1. Starten Sie den Computer und drücken Sie die Taste „F8“, sobald 

der Startvorgang von Windows beginnt. Am Bildschirm erscheint 

das Menü „Erweiterte Windows-Startoptionen“. 

2. Wählen Sie hier Option „Abgesicherten Modus mit 

Eingabeaufforderung“ und drücken Sie „Enter“. 

3. Melden Sie sich am Windows-System als Administrator an. 

4. Wechseln Sie in der Eingabeaufforderung in den Ordner 

\Restore. Geben Sie dazu „CD C:\Windows\System32\Restore“ 

ein und drücken Sie „Enter“. 

5. Geben Sie „RSTRUI“ ein, um die Wiederherstellung zu starten. 

Sie haben anschließend die Möglichkeit, einen Wiederherstel-

lungspunkt zu wählen und das System in einen früheren Zustand 

zurückzusetzen. 

 

Eine Wiederherstellung rückgängig machen 

Auch das kann passieren: Sie haben Ihr System in einen früheren 

Zustand zurückgesetzt, doch leider ist es jetzt noch instabiler oder 

Sie haben versehentlich einen falschen Wiederherstellungspunkt 

gewählt. Kein Problem, denn Sie können in Windows XP auch eine 

bereits ausgeführte Wiederherstellung wieder rückgängig machen. 

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: 

Wählen Sie 
einen beliebigen 
Wiederherstel-
lungspunkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Adminis-
trator anmelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Befehl dazu 
 
Wiederherstel-
lung starten 
 
 
 
 
 
 
Zurück zum 

Ursprung 
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1. Starten Sie den PC und melden Sie sich als Administrator bei 

Windows an.  

2. Öffnen Sie die „Systemwiederherstellung über „Start“, „Alle 

Programme“, „Zubehör“ und „Systemprogramme“.  

3. Wählen Sie auf Willkommens-Seite die Option „Letzte 

Wiederherstellung rückgängig machen“ und klicken Sie auf 

„Weiter“. 

4. Auf der Seite „Rückgängig machen bestätigen“ klicken Sie 

erneut auf „Weiter“, und die Systemwiederherstellung stellt die 

ursprüngliche Windows XPKonfiguration wieder her. 

5. Starten Sie den PC neu. Die Wiederherstellung wurde wieder 

rückgängig gemacht. 

 

Was Sie tun können, wenn die Wiederherstel-
lung Probleme bereitet 

Nicht immer funktioniert die Systemwiederherstellung einwandfrei. Es 

können Probleme auftreten, wenn Sie Ihr System zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt wiederherstellen möchten. Normalerweise erhalten Sie 

bei Problemen eine Fehlermeldung, die sich auf die Systemwieder-

herstellung bezieht. Notieren Sie sich zuerst die Fehlermeldung und 

gehen Sie nach den Anweisungen in der Fehlermeldung vor, um das 

Problem zu beheben. 

1. Festplattenkapazität prüfen 

Bei den meisten Problemen mit der Systemwiederherstellung wird 

eine Fehlermeldung erzeugt, die eine Beschreibung des Problems 

und Vorschläge für dessen Behebung enthält. Stellen Sie sicher, 

dass auf allen Laufwerken, auf denen die Systemwiederherstellung 

aktiviert ist, genügend Festplattenspeicher vorhanden ist. 

2. Prüfen Sie die Einstellungen für die Systemwiederherstellung 

Die Systemwiederherstellung wird als Dienst unter Windows XP 

ausgeführt. Bei Problemen mit der Systemwiederherstellung sollten 

Sie die ordnungsgemäße Ausführung des Dienstes überprüfen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letzte Wieder-
herstellung 
rückgängig 
machen 
 
 
 
PC neu  
starten 
 
 
 
 
 
 
Achten Sie auf 
die Hinweise in 
der Fehler-
meldung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie 
genügend freien 
Speicherplatz ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfen Sie den 
Dienst in der 
Systemsteuer-
ung 
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1. Über „Start“ und „Systemsteuerung“ klicken Sie auf „Leistung 

und Wartung“.  

2. Öffnen Sie die „Verwaltung“ und dann die „Computerverwal-

tung“. Hier klicken Sie anschließend auf „Dienste und Anwen-

dungen“ bzw. direkt auf „Dienste“ (XP Prof.). 

3. Wenn der Dienst ordnungsgemäß läuft, prüfen Sie, ob die Sys-

temwiederherstellung auf allen Laufwerken aktiviert wurde. Die 

Einstellungen dazu finden Sie unter „Start“, „Alle Programme“, 

„Zubehör“, „Systemprogramme“ und „Systemwiederherstel-

lung“. 

4. Versuchen Sie, die Systemwiederherstellung im abgesicherten 

Modus auszuführen. Starten Sie dazu den PC neu und drücken 

Sie beim Start die Taste „F8“. Wählen Sie im Startmenü dann den  

„Abgesicherten Modus“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfen Sie, ob der „Systemwiederherstellungsdienst“ auch aktiviert ist 

 
Auch im Ereignisprotokoll finden Sie Hinweise auf Fehler in der 

Systemwiederherstellung. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das 

Protokoll zu untersuchen: 

Achten Sie auf den 
Status „Gestartet“. Der 
Starttyp sollte auf 
„Automatisch“  

eingestellt sein. 
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1. Über „Start“ und die „Systemsteuerung“ gehen Sie auf „Leis-

tung und Wartung“. 

2. Öffnen Sie die „Verwaltung“, klicken Sie dann auf „Computer-

verwaltung“ und öffnen Sie „Ereignisanzeige“. Unter XP Prof. 

können Sie die Ereignisanzeige direkt unter „Verwaltung“ wäh-

len. Klicken Sie anschließend auf „System“. 

3. Klicken Sie oben auf die Registerkarte „Quelle“, um die Spalten 

nach Namen zu sortieren. Suchen Sie anschließend nach „sr“ 

oder „srservice“. Doppelklicken Sie auf jeden einzelnen Dienst 

und werten Sie anschließend die Ereignisbeschreibung aus, um 

Hinweise auf die Ursache des Problems zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Ereignisanzeige finden Sie wertvolle Informationen zur 
Systemwiederherstellung 
 

 
Was tun, wenn Wiederherstellungspunkte 
fehlen? 

Ein Problem mit der Systemwiederherstellung tritt meistens dann auf, 

wenn man es nicht erwartet. Sie wollen Ihr System in einen früheren 

Zustand zurücksetzen, doch der benötigte Wiederherstellungspunkt 

fehlt plötzlich. Sie wissen aber mit Sicherheit, dass Sie einen 

Klicken Sie auf 
„Quelle“, um die 
Sortierung zu ändern. 

Unter „System“ finden 
Sie Hinweise zur  
Systemwiederher-
stellung. 

Die Ereignisse zur 
Systemwiederher-
stellung finden Sie 
unter „srservice“. 
Klicken Sie doppelt 
darauf, um weitere 
Informationen zu 
erhalten. 

Viele Gründe für 
Fehler bei der 
Systemwiederhe

rstellung 
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Wiederherstellungspunkt zu diesem Zeitpunkt gesetzt haben. Das 

Fehlen von Wiederherstellungspunkten kann folgende Ursachen 

haben: 

 

Ursache Nr. 1: Nicht genügend Festplattenspeicher 

Sobald der freie Speicher auf dem Systemlaufwerk nicht mehr aus-

reicht, greift Windows zu drastischen Mitteln und löscht alle Wieder-

herstellungspunkte, um mehr Festplattenspeicher verfügbar zu 

machen. Es müsste Ihnen dabei eine Warnung angezeigt worden 

sein, beispielsweise wenn Sie große Dateien auf Ihrer Festplatte 

zwischengespeichert haben. Sobald wieder ausreichend Festplatten-

speicher verfügbar ist, nimmt die Systemwiederherstellung die Über-

wachung des Systems wieder auf. An diesem Punkt wird ein auto-

matischer Wiederherstellungspunkt erstellt. 

 

Ursache Nr. 2: Mehrere Partitionen 

Haben Sie auf Ihrem PC mehrere logische Windows-Laufwerke ein-

gerichtet, wobei auf einem Laufwerk nur noch wenig freier Speicher 

verfügbar ist, so löscht Windows auch hier alle Wiederherstellungs-

punkte, sobald die Systemwiederherstellung Probleme bekommt. 

Dies passiert aber nur dann, wenn Sie den Mindestwert für den erfor-

derlichen freien Speicher erreicht haben. Wenn Sie jetzt Aktionen 

ausführen, die die überwachten Dateitypen betreffen (z. B. das 

Aktualisieren, Installieren oder Deinstallieren von Programmen oder 

das Löschen oder Umbenennen von Dateien), werden die  Wieder-

herstellungspunkte gelöscht. 

 

Ursache Nr. 3: Systemwiederherstellung wurde manuell 

deaktiviert 

Haben Sie zu einem früheren Zeitpunkt die Systemwiederherstellung 

auf dem Systemlaufwerk manuell deaktiviert, so wurden mit diesem 

Vorgang auch alle Wiederherstellungspunkte gelöscht. Auch dadurch 

können Sie Änderungen auf Ihrem Computer nicht mehr zurückver-

folgen oder rückgängig machen. Sobald Sie die Systemwieder-

Bei Speicher-
mangel löscht 
Windows die 
Wiederherstel-
lungspunkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Laufwerk 
mit zu wenig 
Speicher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Wiederher-
stellungspunkte 
werden gelöscht 
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herstellung wieder aktivieren, erstellt diese sofort einen neuen 

Wiederherstellungspunkt. 

 
Ursache Nr. 4: Update auf ein neues Betriebssystem  

Auch wenn Sie ein Update auf ein neues Betriebssystem durch-

führen, z. B. von Windows Me auf XP, oder das Betriebssystem neu 

installieren, werden alle alten Wiederherstellungspunkte gelöscht. 

Damit ist es auch nicht möglich, über einen im alten Betriebssystem 

definierten Wiederherstellungspunkte mittels der  Systemwiederher-

stellung zu einer älteren Version des Betriebssystems  zurückzu-

kehren. 

 

Ursache Nr. 5: Datenträgerbereinigung 

Auch die Datenträgerbereinigung löscht unter Umständen wichtige 

Wiederherstellungspunkte. Achten Sie dabei auf die Registerkarte 

„Datenträger bereinigen“ und den Eintrag „Systemwiederherstellung: 

Obsolete Datenspeicher verfügbar“. Diese Dateien wurden vor der 

Neuformatierung oder Neuinstallation von Windows erstellt und 

können unbesorgt gelöscht werden. Gefährlich aber ist die 

Datenträgerbereinigung inkl. der Wiederherstellungspunkte. 

 

Ursache Nr. 6: Wiederherstellungspunkt älter als 90 Tage 

Wenn Sie mit der optimalen Systemeinstellung einen Wiederherstel-

lungspunkt manuell setzen, so ist dieser nicht von Dauer. Sobald ein 

Wiederherstellungspunkt ein Alter von 90 Tagen erreicht hat (die 

standardmäßige Lebensdauer eines  Wiederherstellungnspunktes), 

wird er automatisch gelöscht. 

Update oder 
Neuinstallation 
löscht alle  
Wiederherstel-
lungspunkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Wieder-
herstellungs-
punkte werden 
gelöscht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatische 
Löschung nach 
90 Tagen 
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