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Viele Aufgaben lassen sich wesentlich bequemer und effizienter über die Konsole  

erledigen. Der Vorteil liegt nicht nur in der sofortigen Ausführung, sondern lassen sie sich 

auch in diversen Scripts einbinden. Diese Befehle werden im täglichen Support eine 

Erleichterung bringen und rasche Anerkennung finden. Nicht alle Befehle funktionieren 

mit allen Windows Versionen. Ziel dieser Dokumentation ist es, mich nur auf Windows 7 

zu konzentrieren und alle anderen Versionen im Schatten von Win 7 verschwinden zu 

lassen. 

Alle Befehle werden über die CMD ausgeführt: Windows + R 
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Dateien sicher löschen mit cipher: 

Cipher funktioniert nur auf einem NTFS formatiertem Sytsem.  

Cipher.exe /w:Laufwerksbuchstabe:\Ordnername 

Cipher.exe /w:C:\Test 

 

 

Netzlaufwerke verbinden mit net use: 

net use Laufwerksbuchstabe: \\Computername oder IP\Freigabe 

net use x: \\v-ads-99\Freigabe$ 

net use x: \\10.2.4.2\Freigabe$ 
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Ohne Parameter zeigt net use eine Liste der Netzwerkverbindungen an. 

  

Kennwort 

Gibt das Kennwort an, das für den Zugriff auf die freigegebene Ressource erforderlich ist.  

* 

Die Eingabeaufforderung für das Kennwort wird angezeigt. Wenn Sie Ihr Kennwort hier 

eingeben, wird es bei der Eingabe nicht angezeigt.  

/user 

Gibt einen anderen Benutzernamen an, mit dem die Verbindung hergestellt wird.  

Domänenname 

Der Name einer anderen Domäne. Beispielsweise verbindet die Eingabe von net use d: 

\\Server_Name\Freigabename /user:admin\easyjoew den Benutzer eayjoew auf dieselbe 

Weise, als ob die Verbindung von der Domäne Admin aus hergestellt würde. Ohne 

Eingabe von Domänenname gilt die aktuelle Domäne, an der der Benutzer angemeldet 

ist. 

Benutzername 

Gibt den Benutzernamen an, unter dem die Anmeldung erfolgen soll. 

/delete 

Bricht eine Netzwerkverbindung ab. Bei Angabe eines Sternchens (*) anstelle eines 

Gerätenamens werden alle Netzwerkverbindungen abgebrochen. 
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/home 

Verbindet einen Benutzer mit seinem Basisverzeichnis. 

/persistent 

Steuert die Verwendung ständiger Netzwerkverbindungen. Die Standardeinstellung sieht 

die zuletzt verwendete Einstellung vor. Verbindungen ohne Gerätenamen können nicht 

als ständige Gerätenamen fungieren.  

yes 

Speichert alle hergestellten Verbindungen und stellt sie bei der nächsten Anmeldung 

wieder her.  

no 

Aktuelle und nachfolgende Verbindungen werden nicht gespeichert. Bereits bestehende 

Verbindungen werden bei der nächsten Anmeldung wiederhergestellt. Mit der Option 

/delete können wir ständige Verbindungen löschen. 

 

Verzeichnisse als Laufwerk einbinden mit subst: 

Windows bietet die Funktion, sich Ordner als Laufwerk im Explorer anzeigen zu lassen. 

Der Parameter D löscht das virtuelle Laufwerk wieder. 

subst x: C:\Temp 

subst x: /D  
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IP-Adressen zu Namen konvertieren und umgekehrt mit nslookup: 

Die einfachste Möglichkeit Webseiten in IP-Adressen umzuwandeln oder umgekehrt ist 

die Nutzung von nslookup. 

nslookup ausführen, das Programm wechselt dann in den interaktiven Modus. 

 

 

 

Benutzerkonten–Richtlinien prüfen und ändern mit net accounts 

Mit dem bordeigenen Kommandozeilenbefehl net accounts können Benutzerrichtlinien wie 

Kennwortlänge oder Gültigkeitsdauer auf sehr einfachem Wege überprüft und verändert 

werden. 

Ohne Parameter zeigt net accounts die aktuellen Einstellungen für Kennwort, 

Anmeldebeschränkungen und Domäneninformationen an. 
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Der Anmeldedienst muss auf dem Computer ausgeführt werden, dessen 

Kontenparameter geändert werden sollen. 

/forcelogoff:{Minuten | no} 

Gibt die Dauer in Minuten an, bevor eine Benutzersitzung an einem Server beendet wird, 

wenn das Benutzerkonto oder die gültige Anmeldezeit abgelaufen ist. Über die Option no 

kann die erzwungene Abmeldung deaktiviert werden. Die Standardeinstellung ist no.  

Mit /forcelogoff:Minuten wird die Abmeldung vom Netzwerk erzwungen, und Windows 

sendet Minuten vorher eine Warnmeldung an den Benutzer. Wenn Dateien geöffnet sind, 

sendet Windows eine entsprechende Warnmeldung. Wenn für Minuten ein geringerer 

Wert als zwei angegeben wurde, wird der Benutzer von Windows dazu aufgefordert, sich 

unverzüglich vom Netzwerk abzumelden.  

/minpwlen:Länge 

Legt die minimale Kennwortlänge für Benutzerkonten fest. Gültige Werte sind 0-127 

Zeichen; die Standardeinstellung sieht 6 Zeichen vor.  

/maxpwage:Tage | unlimited} 

Legt die maximale Gültigkeitsdauer von Kennwörtern für Benutzerkonten in Tagen fest. 

Bei der Eingabe von unlimited gilt für Kennwörter keine zeitliche Beschränkung. Der 

Wert für /maxpwage muss größer sein als der für /minpwage. Gültige Werte sind 1 

bis 49.710 Tage (unlimited); die Standardeinstellung sieht 90 Tage vor. 

/minpwage:Tage 

Legt fest, nach wie vielen Tagen ein Benutzer sein Kennwort frühestens ändern kann. Bei 

Eingabe des Wertes 0 wird kein Zeitminimum festgelegt. Gültige Werte sind 0 bis 49.710 

Tage; die Standardeinstellung sieht 0 Tage vor.  

/uniquepw:Anzahl 

Lässt die Wiederholung desselben Kennwortes erst nach einer bestimmten Anzahl von 

Kennwortänderungen zu. Gültige Werte sind 0-24 Kennwortänderungen; die 

Standardeinstellung sieht 5 Kennwortänderungen vor.  

/domain 

Führt die Operation auf dem primären Domänencontroller der aktuellen Domäne aus. 

Anderenfalls wird die Operation auf dem lokalen Computer ausgeführt.  

Dieser Parameter gilt nur für Windows ab Version 2000, die mindestens zu einer 

Windows 2000 Server-Domäne gehören.  

/sync 
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Bei Verwendung auf dem primären Domänencontroller bewirkt dieser Befehl eine 

Synchronisierung aller Sicherungsdomänencontroller der Domäne. Bei Verwendung auf 

einem Sicherungsdomänencontroller wird nur dieser Sicherungsdomänencontroller mit 

dem primären Domänencontroller synchronisiert. Dieser Befehl gilt nur für Computer, die 

Mitglied einer Windows 2000 Server-Domäne sind. 

 Die folgenden Parameter sind jedoch nicht dokumentiert:  

-LOCKOUTTHRESHOLD: Anzahl der fehlgeschlagenen Versuche  

Diesen Parameter können wir so konfigurieren das die Anzahl der fehlgeschlagenen 

Anmeldeversuche erhöht und kleiner werden, bevor das Konto gesperrt wird.  

Der Bereich ist 1 bis 999.  

/LOCKOUTDURATION:minutes 

Dieser Parameter gibt die Anzahl der Minuten an, die Konten gesperrt bleiben, bevor die 

Sperre automatisch aufgehoben wird.  

Der Bereich ist 1 und 99999.  

/LOCKOUTWINDOW:minutes 

Mit diesem Parameter können wir die maximale Anzahl von Minuten zwischen zwei 

aufeinander folgenden fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen konfigurieren, bevor ein 

Konto gesperrt ist.  

Der Bereich ist 1 und 99999. 

 

Energieeinstellungen bearbeiten und anpassen mit powercfg 

Das Powermanagement von Windows konfigurieren wir mit powercfg. Alle Paramter des 

Energieplans lassen sich steuern und einstellen. Der Parameter –list zeigt uns die 

möglichen und wählbaren Modis sowie das aktuelle mit einem Sternchen versehene 

ausgewählte Profil. 

 

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


Kommandozeilen Tools - CMD 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de - 2012 

Die folgenden Parameter sind nur eine Auswahl derer die uns zur Verfügung stehen: 

-query  

Zeigt den Inhalt des angegebenen Energieschemas an. 

-change 

Ändert einen Einstellungswert im aktuellen Energieschema. 

-monitor-timeout-ac minutes 

-monitor-timeout-dc minutes 

-disk-timeout-ac minutes 

-disk-timeout-dc minutes 

-standby-timeout-ac minutes 

-standby-timeout-dc minutes 

-hibernate-timeout-ac minutes 

-hibernate-timeout-dc minutes 

Beispiel: 

powercfg –change –monitor-timeout-ac5 

Legt den Timeoutwert für die Leerlaufzeit des Bildschirms bei Netzbetrieb auf fünf 

Minuten fest. 

-hibernate on/off  

Aktiviert oder deaktiviert den Ruhezustand. Ein Zeitlimit für den Ruhezustand wird nicht 

auf allen Computern oder Servern unterstützt. 
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Netzwerkkonfigurationswerte anzeigen mit ipconfig 

Der Diagnosebefehl ipconfig zeigt alle aktuellen TCP/IP Netzwerk- konfigurationswerte 

an. Dieser Befehl ist insbesondere auf Systemen nützlich, die DHCP ausführen. Mit 

ipconfig können wir ermitteln welche TCP/IP-Konfigurationswerte von DHCP konfiguriert 

wurden. 

ipconfig /all | /renew | /release 

Folgende Parameter sind anwendbar: 

all 

Erstellt eine vollständige Anzeige. Ohne diesen Schalter zeigt ipconfig nur die IP-

Adresse, die Subnetzmaske und den Standardgateway für jeden Netzwerkadapter an. 

/renew 

Aktualisiert die DHCP-Konfigurationsparameter. Dieser Parameter ist nur auf Systemen 

verfügbar, auf denen der DHCP-Clientdienst ausgeführt wird. Geben wir als 

Netzwerkadapternamen den Namen ein, der angezeigt wird, verwenden wir ipconfig 

ohne Parameter. 

/release 

Gibt die aktuelle DHCP-Konfiguration frei. Dieser Parameter deaktiviert TCP/IP auf dem 

lokalen System und ist nur auf DHCP-Clients verfügbar. Geben Sie als 

Netzwerkadapternamen den Namen ein, der angezeigt wird, wenn Sie ipconfig ohne 

Parameter verwenden.  
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Mit net share zeigen, erstellen und löschen wir Freigaben 

Ohne Parameter zeigt der Befehl net share Informationen über alle auf dem lokalen 

Computer freigegebenen Ressourcen an.  

 

net share Freigabename  

net share Freigabename=Laufwerk:Pfad [/users:Anzahl| /unlimited] 

[/remark:"Beschreibung"]  

net share Freigabename [/users:Anzahl| unlimited] [/remark:"Beschreibung"]  

net share {Freigabename | Laufwerk:Pfad} /delete 

Parameter  

/users:Anzahl 

Legt die maximale Anzahl von Benutzern fest, die gleichzeitig auf die freigegebene 

Ressource zugreifen können.  

/unlimited 

Legt fest, dass eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern gleichzeitig auf die freigegebene 

Ressource zugreifen kann. 

/remark:"Beschreibung" 

Fügt eine Beschreibung der Ressource hinzu. Der Text muss in Anführungszeichen 

eingeschlossen sein.  
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/delete 

Beendet die Freigabe der Ressource. 

 

Mit dem Befehl net stop oder net start beenden oder starten wir lokale Dienste 

Die in der Verwaltung angezeigten Dienste tragen nicht immer den Namen der angezeigt 

wird. Hinter den Diensten stecken Exectuables Files die separat ermittelt werden müssen. 

 

 

Mit dem Befehl net user fügen wir Benutzerkonten hinzu, ändern oder lassen 

uns alle Informationen über Benutzerkonto anzeigen. 

net user [Benutzername [Kennwort | *] [Optionen]] //domain] 

net user Benutzername {Kennwort | *} /add [Optionen] [/domain] 

net user Benutzername [/delete] [/domain] 
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Bei Verwendung ohne Parameter zeigt net user eine Liste der Benutzerkonten auf dem 

Computer an.  

 

Benutzername 

Gibt den Namen des Benutzerkontos an, das hinzugefügt, gelöscht, geändert oder 

angezeigt werden soll. Die maximale Länge eines Benutzerkontonamens beträgt 20 

Zeichen.  

Kennwort 

Weist dem Benutzerkonto ein Kennwort zu oder ändert es. Das Kennwort muss die mit 

der Option /minpwlen des Befehls net accounts festgelegte Mindestlänge aufweisen. 

Die maximale Länge beträgt 127 Zeichen. Wenn Sie Windows 2000 jedoch in einem 

Netzwerk verwenden, in dem auch Computer mit Windows 95 oder Windows 98 

eingesetzt werden, sollten Sie Kennwörter verwenden, die nicht länger als 14 Zeichen 

sind. Windows 95 und Windows 98 unterstützen Kennwörter nur bis zu einer Länge von 

14 Zeichen. Mit einem längeren Kennwort kann die Netzwerkanmeldung von diesen 

Computern aus fehlschlagen. 

* 

Eine Aufforderung zur Kennworteingabe wird angezeigt. Wenn Sie Ihr Kennwort hier 

eingeben, wird es nicht angezeigt.  

/domain 

Führt die Operation auf dem primären Domänencontroller der primären Domäne des 

Computers aus.  
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Dieser Parameter gilt nur für Computer unter Windows 2000 Professional, die Mitglieder 

einer Windows 2000 Server-Domäne sind. Computer unter Windows 2000 Server führen 

diese Operation standardmäßig auf dem primären Domänencontroller aus.   

/add 

Fügt der Benutzerkontendatenbank ein Benutzerkonto hinzu.  

/delete 

Löscht ein Benutzerkonto aus der Benutzerkontendatenbank.  

Optionen 

Legt die folgenden Optionen fest: 

/active:{no | yes} 

Aktiviert oder deaktiviert das Benutzerkonto. Ist ein Benutzerkonto deaktiviert, kann der 

Benutzer nicht auf Ressourcen auf dem Computer zugreifen. Die Standardeinstellung ist 

yes (aktiviert).  

/comment:"Text" 

Hier kann eine Beschreibung zum Benutzerkonto eingegeben werden. Die maximale 

Länge einer Beschreibung beträgt 48 Zeichen. Der Text muss in Anführungszeichen 

eingeschlossen sein.  

/countrycode:nnn 

Verwendet die Länder- bzw. regionalen Einstellungen des Betriebssystems, so dass die 

Hilfe sowie Fehlermeldungen in der jeweiligen Sprache angezeigt werden. Bei Eingabe 

des Wertes 0 wird die Standardländereinstellung verwendet.  

/expires:{datum | never} 

Lässt ein Benutzerkonto ablaufen, falls ein Datum angegeben wurde; legt nicht immer 

eine zeitliche Beschränkung für das Benutzerkonto fest. Ablaufdaten können im Format 

TT.MM.JJ, T.M.JJ, TT.MM.JJJJ oder JJJJ-MM-TT eingegeben werden, abhängig von den 

Ländereinstellungen bzw. regionalen Einstellungen. Die Gültigkeit eines Kontos läuft zu 

Beginn des angegebenen Datums ab. Monatsnamen können ausgeschrieben, mit drei 

Buchstaben abgekürzt oder als Zahlen geschrieben werden. Jahreszahlen können aus 

zwei oder vier Ziffern bestehen. Verwenden Sie als Trennzeichen zwischen Tages-, 

Monats- und Jahreseingabe Punkte oder Bindestriche, jedoch keine Leerzeichen. Wenn 

keine Jahreszahl eingegeben wird, wird ausgehend von der Systemzeit das nächste 

Auftreten des angegebenen Datums angenommen. So sind folgende Schreibweisen des 

Datums gültig, sofern die Eingabe zwischen dem 10. Januar 1994 und dem 8. Januar 

1995 erfolgt:  
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9.Jan 

9.1.95 

9,Januar,1995 

9.1  

/fullname:"Name" 

Ermöglicht die Eingabe des vollständigen Namens eines Benutzers. Geben Sie den Namen 

in Anführungszeichen ein.  

/homedir:Pfad 

Gibt den Pfad für das Basisverzeichnis eines Benutzers an. Der Pfad muss bereits 

existieren. 

/passwordchg:{yes | no} 

Legt fest, ob Benutzer ihr Kennwort ändern können. Die Standardeinstellung ist yes.  

/passwordreq:{yes | no} 

Legt fest, ob ein Benutzerkonto ein Kennwort benötigt. Die Standardeinstellung ist yes.  

/profilepath:[Pfad] 

Bezeichnet den Pfad für das Anmeldeprofil des Benutzers. Der eingegebene Pfadname 

verweist auf ein Registrierungsprofil. 

/scriptpath:Pfad 

Bezeichnet den Pfad für das Anmeldeskript des Benutzers. Der für Pfad eingegebene Wert 

darf kein absoluter Pfad sein; Pfad ist relativ zu 

%systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts.  

/times:{Zeiten | all} 

Legt fest, wann ein Benutzer den Computer verwenden darf. Der Wert für Zeiten wird als 

Tag[-Tag][,Tag[-Tag]] ,Uhrzeit[-Uhrzeit][,Uhrzeit[-Uhrzeit]] angegeben, begrenzt auf 

einstündige Zeitschritte. Tage können ausgeschrieben oder abgekürzt werden (Mo, Di, 

Mi, Do, Fr, Sa, So). Stunden können im 12- oder 24-Stunden-Format angegeben werden. 

Beim 12-Stunden-Format muß nach der Uhrzeit AM, PM, oder A.M., P.M. stehen. Bei 

Eingabe des Wertes all kann der Benutzer sich jederzeit anmelden. Ein Nullwert 

(Leerzeichen) bewirkt, dass der Benutzer sich überhaupt nicht anmelden kann. Tag und 

Uhrzeit werden mit einem Komma getrennt, mehrere aufeinander folgende Zeitangaben 

mit einem Semikolon (z. B. Mo,14:00-15:00;Di,11:00-13:00). Verwenden Sie bei den 

Angaben zu /times keine Leerzeichen.  

/usercomment:"Text" 
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Legt fest, dass der Administrator eine Beschreibung zum jeweiligen Benutzerkonto 

eingeben oder sie ändern kann. Der Text muss in Anführungszeichen eingeschlossen 

sein.  

/workstations:{computername[,...] | *} 

Es können maximal acht Arbeitsstationen eingegeben werden, von denen aus sich der 

Benutzer am Netzwerk anmelden kann. Trennen Sie mehrere Einträge durch Kommas. 

Wenn unter /workstations nichts oder * eingetragen ist, kann sich der Benutzer von 

jedem Computer aus anmelden.  

 

netstat zeigt Protokollstatistiken und aktuelle TCP/IP-Netzwerkverbindungen 

an. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn das TCP/IP-Protokoll installiert ist. 

netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p Protokoll] [-r] [Intervall] 

 

Parameter 

-a 

Zeigt alle Verbindungen und abhörenden Anschlüsse an. Serververbindungen werden 

normalerweise nicht angezeigt. 

-e 

Zeigt die Ethernet-Statistik an. Kann mit der Option -s kombiniert werden. 

-n 
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Zeigt Adressen und Anschlussnummern in numerischer Form an (es wird nicht versucht, 

die entsprechenden Namen abzufragen). 

-s 

Zeigt Statistik protokollweise an. Standardmäßig wird die Statistik für TCP, UDP, ICMP 

und IP angezeigt. Mit der Option -p können Sie eine Teilmenge der Standardanzeige 

angeben.  

-p Protokoll 

Zeigt die Verbindungen für das mit Protokoll angegebene Protokoll an. Mögliche Werte für 

Protokoll sind tcp oder udp. Wird diese Option zusammen mit der Option -s zur 

protokollweisen Statistikanzeige verwendet, kann für Protokoll tcp, udp, icmp oder ip 

angegeben werden. 

-r 

Zeigt den Inhalt der Routingtabelle an. 

Intervall 

Zeigt die gewählte Statistik nach der mit Intervall angegebenen Anzahl Sekunden erneut 

an. Drücken Sie STRG+C zum Beenden der Intervallanzeige. Ohne Angabe dieser Option 

gibt netstat die aktuellen Konfigurationsinformationen nur einmal aus. 

 

Tracert, dieses Diagnosedienstprogramm ermittelt die Route zu einem Ziel, 

indem es ICMP-Echopakete (Internet Control Message Protocol) mit 

unterschiedlichen TTL-Werten (Time-To-Live) sendet.  

Von jedem Router auf dem Pfad wird erwartet, dass er den TTL-Wert für ein Paket vor 

dem Weiterleiten um mindestens 1 verkleinert; so dass der TTL-Wert die Anzahl der 

Abschnitte angibt. Wenn der TTL-Zähler für ein Paket den Wert Null erreicht, sendet der 

Router eine "ICMP-Zeitüberschreitung"-Nachricht zur Quelle zurück. Tracert ermittelt die 

Route, indem es das erste Echopaket mit dem TTL-Wert 1 sendet und den TTL-Wert bei 

jeder folgenden Übertragung um Eins erhöht, bis das Ziel antwortet oder der TTL-

Höchstwert erreicht ist. Die Route wird durch Prüfen der "ICMP-Zeitüberschreitung"-

Nachrichten ermittelt, die von den dazwischenliegenden Routern zurückgesendet werden. 

Einige Router verwerfen jedoch Pakete mit abgelaufenen TTL-Werten ohne Warnung und 

sind nicht sichtbar für tracert. 
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tracert [-d] [-h Abschnitte_max] [-j Hostliste] [-w Zeitüberschreitung] Zielname 

Parameter 

-d 

Gibt an, dass Adressen nicht zu Hostnamen ausgewertet werden sollen. 

-h Abschnitte_max 

Gibt an, wie viele Abschnitte bei der Zielsuche höchstens durchlaufen werden sollen. 

-j Hostliste 

Gibt an, dass die Hostliste im "Loose Source Routing" abgearbeitet wird. 

-w Zeitüberschreitung 

Wartet die durch Zeitüberschreitung angegebene Anzahl von Millisekunden auf eine 

Antwort. 

Zielname 

Name des gewünschten Zielhosts. 
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Mit taskkill können wir einzelne laufende Prozesse, lokal oder auf einem 

entfernten Rechner beenden. Mit tasklist lassen wir uns die Prozesse anzeigen. 

Wie bereits erwähnt gilt der Befehl nicht nur für lokale Systeme, sondern auch für andere 

Windows-Systeme im LAN. Über den Schalter /s kann bei beiden Programmen eine Ziel-

IP angegeben werden, mittels /u und /p lassen sich Benutzernamen und Passwörter 

übergeben. 

 

 

 

Mit net config lassen sich Computer in einem Netzwerk verbergen.  

Viele unserer User lassen sich dazu verleiten im Netzwerk nach Computern oder 

Freigaben zu suchen. 

 

Ersetzt man das YES durch ein NO, erscheint der Rechner wieder im Explorer. Zudem 
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sollte man eine Liste über die entsprechend eingestellten Windows-Rechner führen, um 

möglichen Fehlern auf die Schliche zu kommen. 
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