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Mithilfe der CMD und VVS können Snaphsots also Systemwiederherstellungspunkte 

gezielt gelöscht werden. Das Ziel in dieser Anleitung, ist die Löschung der beiden Punkte 

von 17:40 Uhr. 

Über den Knoten Systemeigenschaften > Systemwiederherstellung kommen wir zur 

Übersicht der angelegten Punkte. 
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Öffnen die CMD als Admin und setzen diesen Befehl ab: 

vssadmin list shadows zeigt und alle Systempunkte an 

 

Mit diesem Befehl löschen wir einen Snapshot: 

vssadmin delete shadows /Shadow 

Zur Identifizierung eines Snapshots benötigen wir die Schattenkopienkennung.  

Markieren kopieren und in die Befehlszeile einfügen. 

vssadmin delete shadows /Shadow={c349d6d7-e1eb-412f-906c-d4ce6d3c9cd6} 

Vor der Löschung kommt noch die finale Frage: „Wollen Sie wirklich?“ 
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Der individuelle zu löschende Snapshot (Wiederherstellungspunkt) wurde gelöscht. 

 

Befehle: 

vssadmin list shadows 

vssadmin delete shadows /Shadow={e85a5cd3-8b8a-486a-bc58-40d11492a24a} 

vssadmin delete shadows /all 

vssadmin delete shadows /oldest 
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Powershell Befehle: 

# Systemwiederherstellung aktivieren 

Enable-ComputerRestore -Drive 'C:\', 'D:\' 

# Systemwiederherstellung deaktivieren 

Disable-ComputerRestore -drive "D:\" 

# Systemwiederherstellungspunkt erstellen 

Checkpoint-Computer "MYPOINT" 

Checkpoint-Computer -description "MYPOINT" -restorepointtype "MODIFY_SETTINGS" 

Checkpoint-Computer -description "MYPOINT" -restorepointtype "APPLICATION_INSTALL" 

Checkpoint-Computer -description "MYPOINT" -restorepointtype 

"APPLICATION_UNINSTALL" 

Checkpoint-Computer -description "MYPOINT" -restorepointtype 

"DEVICE_DRIVER_INSTALL" 

Checkpoint-Computer -description "MYPOINT" -restorepointtype 

"CANCELLED_OPERATIONL" 

# Per Verknüpfung eines Systemwiederherstellungspunkt setzen 

powershell -Command "Start-Process powershell.exe -ArgumentList '-ExecutionPolicy 

Bypass -NoExit -Command \`"Checkpoint-Computer -Description \"MYPONIT\" -

RestorePointType "MODIFY_SETTINGS"\`"' -Verb RunAs" 

powershell.exe -NoExit -Command "& {Checkpoint-Computer -description "MYPOINT" -

restorepointtype "Modify_Settings"}" 

# Systemwiederherstellungspunkte auslesen 

Get-ComputerRestorePoint 

(Get-ComputerRestorePoint)[-1].sequencenumber 

# Letzten Systemwiederherstellungsversuch anzeigen 

Get-ComputerRestorePoint -LastStatus 

# System auf Wiederherstellungspunkt zurücksetzen 

Restore-Computer -RestorePoint 18 

# Intervall einstellen - Value Hexadezimal 

New-ItemProperty "hklm:\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\SystemRestore" -Name "SystemRestorePointCreationFrequency" -

Value 5 -PropertyType "DWord" 
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# Registry Intervall setzen 

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\SystemRestore] 

"SystemRestorePointCreationFrequency"=dword:00000005 
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