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Wer sich im Internet über Tuning-Möglichkeiten für Windows informiert,  

stößt schnell auf den Tipp, den Arbeitsspeicher zu defragmentieren.  

Taugen entsprechende Programme etwas? 

 

Tuning-Enthusiasten finden im Internet zuhauf Tipps, um den PC zu beschleunigen. Empfehlenswert ist 

es etwa, die Festplatte (genauer: dessen Partitionen) von Zeit zu Zeit zu defragmentieren.  

Windows beherrscht diese Aufgabe seit Vista besser als viele Freeware- und Kauf-Tools. 

Haben Sie Dateibestandteile mit dieser Maßnahme optimal auf dem Rechner angeordnet, beschert Ihnen 

das bei manchen Aufgaben ein Tempoplus.  

Außer dem Optimieren der Festplatte klappt es auch, den Arbeitsspeicher (RAM) zu defragmentieren. 

COMPUTER BILD verrät, ob das sinnvoll ist.  

Was ist Fragmentierung? 

Oft viel versprochen und wenig gehalten 

Die meisten Programme, die den Arbeitsspeicher defragmentieren, enttäuschen.  

Ein Mehr an Geschwindigkeit fällt in der Praxis selten auf. Das erklärt sich meist über die Arbeitsweise 

der Programme: Sie füllen den Arbeitsspeicher mit sinnlosen Zufallsdaten, sodass kaum noch Reserven 

bereitstehen. Das zwingt Windows, die übrigen Daten im Arbeitsspeicher auf die bis zu 100-mal 

langsamere Festplatte auszulagern. Nur so steht den generierten Daten genug Platz im RAM bereit. Die 

zwangsweise ausgelagerten Informationen ordnet die Tuning-Software dann ihrer Meinung nach sinnvoll 

an. Der optimierte Datenbestand landet am Ende wieder im Arbeitsspeicher. Dem ist die Aufbereitung der 

Informationen aber egal: Da Arbeitsspeicher-Module ähnlich moderner SSD-Laufwerke keinen Schreib-

/Lesekopf besitzen und gleich schnell auf alle Speicherbereiche zugreifen, macht die Neuanordnung der 

Daten keinen Unterschied. Bei Festplatten sieht das anders aus, hier ist eine gelegentliche 

Defragmentierung angebracht. 

 

Tuning schlägt ins Gegenteil 
Oft machen Defragmentierungs-Programme für den Arbeitsspeicher Windows weder schneller noch 

langsamer. Während die „Optimierung“ erfolgt, reagiert Windows aber generell verzögert: Immerhin ist 

die Hardware dabei stark belastet. Wenn RAM-Defragmentierer unsauber arbeiten, könnte sich das 

Tempo allerdings verschlechtern – auch defekte System-Funktionen wie die Windows-Sidebar sind 

möglich, wovon Nutzer in Foren berichten. Wer Arbeitsspeicher-Defragmentierern eine Chance geben 

will, sollte darauf achten, dass diese mit dem genutzten Betriebssystem kompatibel sind – und nicht zu 

viel erwarten. Ausnahmen bestätigen die Regel: Manche Programme kitzeln durchaus mehr 

Geschwindigkeit aus dem PC, jedoch oft eher durch sinnvolle Zusatzfunktionen. 

Bessere Alternative: SSD oder Autostart aufräumen 
Ein sehr effektives Tuning-Mittel ist, dem PC eine schnelle SSD-Festplatte zu spendieren. Solche 

Laufwerke greifen pfeilschnell auf Ihre Daten zu, Windows und Programme starten gefühlt fast 

verzögerungsfrei.  

 

Wer kein Geld ausgeben will, verhilft seinem PC durch Ausmisten im Autostart zu neuem Leben.  

Diese Form der Arbeitsspeicher-Optimierung wirkt tatsächlich.  

 

Mithilfe von kostenlosen Programmen wie Autoruns oder Ashampoo StartUp Tuner verhindern Sie,  

dass zu viele Programme automatisiert beim PC-Start laden. 

 

Das entlastet Prozessor sowie Arbeitsspeicher und verhindert, dass Windows 7 oder 8 alsbald Daten 

bremsend auf die Festplatte auslagern. 
 

 

http://www.computerbild.de/download/Autoruns-423777.html
http://www.computerbild.de/download/Ashampoo-StartUp-Tuner-3776456.html

