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Das Dotnetfx Cleanup Tool unterstützt folgende Versionen: 

.NET Framework 1.0 

.NET Framework 1.1 

.NET Framework 2.0 

.NET Framework 3.0 

.NET Framework 3.5 

.NET Framework 4 

.NET Framework 4.5 

.NET Framework 4.5.1 

.NET Framework 4.5.2 
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Das Cleanup Tool kann auch wie folgt über die Kommandozeile angewendet 

werden: 

Silent Modus: 

 
cleanup_tool.exe /q:a /c:"cleanup.exe /p .NET Framework 1.1" 

Unbeaufsichtigter Modus: 

cleanup_tool.exe /q:a /c:"cleanup.exe /p .NET Framework 1.1 /u"  

Folgende Return Codes können angezeigt werden: 

0 - cleanup wurde für das angegebene Produkt erfolgreich abgeschlossen. 

1 - cleanup erfordert zum Ausführen administrative Rechte. 

2 – die erforderliche cleanup.ini wurde im Anwendungspfad nicht gefunden. 

3 – dieses Produkt kann nicht deinstalliert werden weil es ein Teil des OS ist. 

4 – dieses Produkt ist nicht bekannt und steht über die cleanup.ini nicht zur Verfügung. 

100 – der cleanup Prozess wurde gestartet aber mit einem Fehler beendet. 

1602 - cleanup wurde abgebrochen 

3010 - cleanup wurde erfolgreich auf das Produkt angewandt und ein Neustart ist 

erforderlich. 

Die LOG-Daten finden wir in (je nach Umgebungsvariable): 

 

%temp%\cleanup_main.log – dieses Log enthält alle Details zu jeder ausgeführten 

Aktion des cleanup Tools. 

%temp%\cleanup_actions.log – dieses Log enthält Details zu allen Aktionen wie z.B. 

über die Löschung der Registry-Einträge und entfernten Dateien. 

%temp%\cleanup_errors.log – dieses Log enthält Informationen über Fehler und 

Warnungen. 

Nach dem Start des Tools können wir aus dem Log z.B. auch entnehmen welche 

Versionen des .NET Frameworks installiert sind. 
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Während der Deinstallation eines Produktes werden weitere Log-Files angelegt. 

 

Die Deinstallationsroutine dauert ca. 900 Sekunden. 

Im Taskmanager finden wir den Prozess unter folgendem Namen wieder egal ob 

über die GUI oder Kommandozeile ausgeführt. 
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