Telemetrie bei Windows 10 abschalten
Microsoft überträgt eine Vielzahl von Daten. Laut „Datenschutzbestimmungen von Microsoft“
werden diese auch an Dritte Weitergegeben. Hier ein kurzer Auszug vom Juli 2015
…
Gründe, warum wir personenbezogene Daten teilen
Wir teilen Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Zustimmung oder nach Bedarf, um
eine Transaktion abzuschließen oder jeden Dienst anbieten zu können, den Sie
anfordern oder autorisieren. …
Darüber hinaus teilen wir personenbezogene Daten mit von Microsoft kontrollierten
verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften. …
Schließlich werden wir auf personenbezogene Daten zugreifen, diese offenlegen und
bewahren, einschließlich Ihrer Inhalte (wie der Inhalt Ihrer E-Mails in Outlook.com
oder Dateien in privaten Ordnern auf OneDrive), falls wir in gutem Glauben sind, dass
dies notwendig ist, um:
• geltende Gesetze einzuhalten oder auf gerichtliche Verfahren zu antworten,
einschließlich denen von Strafverfolgungsbehörden oder anderen staatlichen
Stellen;
• unsere Kunden zu schützen, zum Beispiel, um Spam oder Versuche, Nutzer der
Dienste zu betrügen oder zu helfen, den Verlust von Leben oder schweren
Verletzungen von Personen zu verhindern;
• den Betrieb und die Wartung der Sicherheit unserer Dienstleistungen zu erhalten,
einschließlich einen Angriff auf unsere Computersysteme oder Netzwerke zu
verhindern oder zu stoppen; oder
• die Rechte oder das Eigentum von Microsoft, einschließlich der Durchsetzung der
Bedingungen für die Nutzung der Dienste zu schützen - wenn wir Informationen
erhalten, dass jemand unsere Dienstleistungen für den Verkehr mit gestohlenem
geistigen oder körperlichen Eigentum von Microsoft benutzt, werden wir zwar
Privatinhalte eines Kunden nicht selbst inspizieren, aber wir werden die
Angelegenheit an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten.
Es bestehen – laut Internet, aber nicht selbst überprüft – Möglichkeiten, den Datenfluss
einzuschränken.

Quellen:
„Datenschutzbestimmungen von Microsoft“ Juli 2015
https://www.microsoft.com/de-de/privacystatement/default.aspx
Video „Windows 10 kommuniziert mit Microsoft, auch wenn es nicht sollte“
http://winfuture.de/news,88432.html
Telemetrie-Datenübertragungen in Windows 10 Home und Pro komplett deaktivieren - Anleitung
http://www.pcgameshardware.de/Windows-10-Software-259581/Tipps/Home-Pro-TelemetrieDatenuebertragungen-deaktivieren-1166372/

Von Microsoft angebotene Einschränkungen in Pro|Education|LTSB
Schritte:
Info-Center öffnen (Task-Leiste, rechts)► Alle Einstellungen ► Datenschutz ► …
… ► Allgemein …
•
•
•

Verwendung der Werbe-ID → Aus
Schreibverhalten senden (Key-Logger) → Aus
Zugriff auf Sprachliste → Aus

… ► Feedback und Diagnose …
•
•

Feedbackhäufigkeit → Nie
Diagnose- und Nutzungsdaten → einfach

Nachfolgend die dazugehörigen Screenshots:

Von Microsoft angebotene Einschränkungen für „Diagnose und Nutzer-Daten“
nur für „Windows 10 Enterprise“
Schritte:
Starten des GruppenrichtlinienObjekt-Editors, z.B über
(Win)+R ►gpedit.msc
Richlinien für den Lokalen Computer ► Computerkonfiguration ► Administrative Vorlagen ► …
… ► Alle Einstellungen ► Telemetrie zulassen
• Aktiviert ► „0 – Aus [Nur Enterprise]
Nachfolgend die dazugehörigen Screenshots (Diese Anleitung gilt nur für Windows 10 Enterprise
LTSB):

Nachfolgend der Hilfe-Text der Gruppenrichtlinie „Telemetrie zulassen“ (aus dem vorherigen
Screenshot):
Diese Richtlinieneinstellung legt den Umfang der an Microsoft gemeldeten Diagnose- und Nutzungsdaten fest.
Der Wert 0 gibt an, dass keine Telemetriedaten von Betriebssystemkomponenten an Microsoft gesendet
werden.
Die Einstellung des Werts 0 ist nur auf Enterprise- und Servercomputer anwendbar.
Wenn der Wert 0 für andere Geräte festgelegt wird, entspricht dies der Auswahl des Werts 1.
Beim Wert 1 wird nur eine beschränkte oder grundlegende Menge von Diagnose- und Nutzungsdaten
gesendet.
Durch das Festlegen der Werte 0 oder 1 verschlechtert sich teilweise die Benutzererfahrung auf dem Gerät.
Beim Wert 2 werden erweiterte Diagnose- und Nutzungsdaten gesendet.
Beim Wert 3 werden die gleichen Daten wie beim Wert 2 plus zusätzliche Diagnosedaten gesendet,
z. B. der Systemzustand zum Zeitpunkt des Hängenbleibens oder Absturzes sowie die Dateien und der Inhalt,
durch die das Problem möglicherweise verursacht wurde.
Wenn Sie diese Richtlinieneinstellung deaktivieren oder nicht konfigurieren, können Benutzer die
Telemetriestufe in den Einstellungen konfigurieren.

Durch die Gruppenrichtlinie sind Änderungen durch den Nutzer nicht mehr möglich:
„Einige Einstellungen werden von der Organisation verwaltet“
Unter „Windows 10 Pro“ sind diese Einstellungen auch möglich, aber ohne Effekt!

„Telemetrie-Datenübertragungen in Windows 10 Home und Pro komplett deaktivieren – Anleitung“
Zur Deaktivierung der Telemetier-Datenübertragung gibt es zwei Möglichkeiten:
•
•

über die Benutzeroberfläche und
mit Hilfe eines Skriptes über die Eingabeaufforderung.

A. Deaktivierung über die Benutzeroberfläche
1.
Starten des Registry-Editors, z.B. über
(Win)+R ►regedit.exe
HKLM\Software\PoliciesMicrosoft\Windows\DataCollection
AllowTelemetry - REG_DWORD - 0

2.
Starten der Dienste-Verwaltung, z.B. über
(Win) + R ► services.msc
Diagnosenachverfolgungsdienst ►Aktion ► Eigenschaft ► Allgemein ► Starttyp: → Deaktivieren
dmwapppushsvc ►Aktion ► Eigenschaft ► Allgemein ► Starttyp: → Deaktivieren

B. Deaktivierung über ein Script
Die Aktionen, die über die Benutzeroberfläche ausgeführt werden, sind in einem Script umgesetzt:
REM
Setzen der Registry-Eintrages AllowTelemetry
reg Add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
/v AllowTelemetry
/t REG_DWORD
/d 0
/f
REM
Deaktivieren des Diagnosenachverfolgungsdienst
sc.exe config DiagTrack start=disabled
REM
Deaktivieren des dmwapppushsvc
sc.exe config dmwappushservice start=disabled
REM
Anzeige aller geänderten Einstellungen
reg QUERY HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
sc.exe qc DiagTrack
sc.exe qc dmwappushservice
Das Script ist unter sowohl unter der CMD als auch unter POWERSHELL ausführbar
für „past and copy“
reg Add HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection /v AllowTelemetry /t REG_DWORD /d 0 /f
sc.exe config DiagTrack start=disabled
sc.exe config dmwappushservice start=disabled
reg QUERY HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
sc.exe qc DiagTrack
sc.exe qc dmwappushservice

Ausgabe

