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Die Datenträgerbereinigung kennen wir doch alle, oder?! Leider wird dieses Programm zu 

selten benutzt, um den PC von Datenmüll zu befreien. Durch das neue Update 

KB2852386 bekommt das Programm eine neue Funktion, und zwar die Bereinigung alter 

Update Dateien. Windows versteckt diese Daten bzw. Sicherungen von Systemdateien im 

Verzeichnis Winsxs.  

 

Die Säuberung hat keinen negativen Einfluss auf die Systemwiederherstellung! 

http://support.microsoft.com/kb/2852386/de-de  

Windows hat leider die Angewohnheit alle Daten, wie z.B. Log-Dateien, Downloads und 

Updatedaten zwischen zu speichern. Das müllt den PC zu und kann zur Trägheit des 

System führen.  

Wir putzen das System, so das Motto! 

 

 

 

 

Um die Datenträgerbereinigung zu öffnen Klicken wir auf Start  

 

und geben in das Eingabefeld „Programme/Dateien durchsuchen“ das Wort „Datenträ“ 

ein. und schon bekommen Sie eine Auswahl an möglichen Programmen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.der-windows-papst.de/
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In diesem Beispiel sehen wir das Programm ganz oben und wählen es aus. 

 

Jetzt öffnet sich die Datenträgerbereinigung und schlägt das Laufwerk C vor.  

 

Wir Klicken auf „OK“ und die Berechnung des möglich freizugebenen Speichers startet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.der-windows-papst.de/


Windows 7 – Datenträgerbereinigung extended 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 15.10.2013 

Nach der Berechnung öffnet sich das Fenster der Datenträgerbereinigung. Um die neue 

Funktion zu sehen und zu aktivieren, scrollen wir ganz nach unten und setzen den Haken. 

Hier zeigt sich nach der Installation des Updates die neue „Windows Update 

Bereinigung“. In diesem Beispiel hatte ich die Bereinigung bereits mal im Vorfeld 

ausgeführt, daher sehen wir lediglich nur noch 1,83 GB. Die Menge der zu bereinigenden 

Daten richtet sich tatsächlich danach, inwieweit das System bisher mit Updates und 

Patches versorgt wurde. Der Einsatz von Drittanbieter Tools, die eine Bereinigung 

eventuell schon ausgeführt hatten, schmälert die mögliche Daten-Bereinigungs-Menge. 

 

In der Regel sehen wir hier 2-4 GB die bereinigt werden können. Mit einem Klick auf OK 

und der getroffenen Auswahl, startet die Säuberungsaktion mit einem Warnhinweis! 

 

Wir klicken auf Dateien löschen und die Aktion wird ausgeführt. 
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