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Auslöser für diese Anleitung 
 
Viele PC's und Notebook's haben in der Zwischenzeit zwei eingebaute Festplatten: 

 ein SSD (solid state disk), sozusagen ein grosser Chip, ohne Mechanik und 

 ein konventioneller HDD (Harddisk-Drive), mechanisch, mit drehender Platte 
 
 
Diese Anleitung betrifft nur Besitzer von Geräten mit dieser Festplatten-Konstellation. 
 
Auf den SSD werden alle Software, d.h. das Betriebssystem Windows, sowie alle anderen 
Software-Teile gespeichert - KEINE DATEN !. 
Sämtliche Daten werden auf den HDD gespeichert. 
 
Die wichtigsten Gründe für diese Aufteilung sind: 

 der SSD ist eher klein (heute normalerweise 250 GB), extrem schnell und teuer 

 der HDD hat eine viel grössere Kapazität (heute mind. 500 GB, eher 1 TB) und ist viel 
billiger 

 der SSD erlaubt dank seiner Schnelligkeit einen extrem schnellen Start des Systems 
und allgemein der Programme. 

 
Windows wird aber immer so verteilt und installiert, dass die Bibliotheken für die Daten auf der 
gleichen Festplatte wie das Betriebssystem gespeichert sind, also auf die Festplatte C. Dadurch 
werden auch sämtliche Daten auf diese Festplatte gespeichert. 
Da aber die Festplatte C dieser SSD ist, wird dieser teure Speicherplatz in kurzer Zeit von 
Daten (Bildern, Dokumenten) überfüllt sein und Programme werden irgendwann keinen Platz 
mehr darauf finden. Zudem wird eines Tages die Windows-Update-Funktion keinen Platz mehr 
zum Einspielen der Updates finden. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, diese Bibliotheken 
und die Daten auf den HDD, normalerweise die Festplatte D, zu verschieben. 
 
  



Umzug einer Bibliothek von C auf D 
 
Wenn man eine Bibliothek (z.B. "Bilder") von C auf D zügeln will,  

 muss man zuerst diese Bibliothek auf dem D anlegen, 
 klickt dann rechts auf die Original-Bibliothek,  
 geht im sich öffnenden Fenster auf den Reiter "Pfad",  
 klickt auf "verschieben",  
 sucht auf seinem PC die eben neu auf D angelegte Bibliothek "Bilder",  
 klickt darauf  
 Klickt auf "übernehmen" und 
 dann auf OK 

 
 
Da wird man gefragt, ob alle Daten aus „Bilder“ auf C nach „Bilder“ auf D verschoben werden 
soll. 
Wenn man dies nicht schon manuell erledigt hat, dann antwortet man "ja" und alles wird 
gezügelt. 
  



Standard-Speicherorte von C auf D verschieben 
 
Um die Standard-Speicherorte von C auf D zu verschieben, geht man in die "Einstellungen" und 
dort auf "System" und da auf "Speicher" 
 
 

 
  



Ganz unten klickt man auf "Speicherort für neuen Inhalt ändern" und kommt hierher 
 

  
 
Bis auf den Speicherort für Apps, der auf C bleiben muss, wird alles andere auf D gelegt 
(jeweils D wählen und "anwenden" klicken) 
  
  



Funktion „Wiederherstellungspunkte“ aktivieren 
 
Unbegreiflicherweise wird Windows meistens mit ausgeschalteter Funktion 
„Wiederherstellungspunkte“ verteilt. Dabei ist das Erstellen einen Wiederherstellungspunkt VOR 
einer grösseren Änderung sehr wichtig, erlaubt doch diese Funktion im Fall von Problemen eine 
Rückkehr auf einen früheren Stand, als alles noch funktionierte. 
 
Vorgehen 
Suche (Lupe links unten) nach „Wiederherstellung“ => „Wiederherstellung“ anklicken (Achtung: 
nicht auf ...optionen oder ...punkt oder ... laufwerk klicken!!)  
 
Man gelangt auf dieses Fenster 
 

 
 
Klick auf „Systemwiederherstellung konfigurieren“  
 



 
 
Klick auf den Reiter "Computerschutz"  
 



 
 
Hier muss beim Systemlaufwerk C  der Schutz auf "Ein" stehen 
Sonst Laufwerk C markieren und auf "Konfigurieren" klicken 
 



 
 
Computerschutz aktivieren und etwas Speicherplatz zuteilen. 
"Übernehmen" klicken (wichtig!!)  
"OK" klicken  


