
Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5 Client 6

Laptop    o Laptop    o Laptop    o Laptop    o Laptop    o Laptop    o

Desktop  o Desktop  o Desktop  o Desktop  o Desktop  o Desktop  o

Seriennummer:

Inventarnummer:

1 Hardware i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

1.1 Äußerliche Beschädigungen, Kratzer, Risse, 

defekte Ports, weitere Schäden

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

1.2 IT-Verkabelung ordnungsgemäß angebracht i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

1.3 Inventaraufkleber angebracht i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

1.4 Stromspannungsprüfung (Netzteilanschluss) i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

1.5 Hardware-Innenreinigung (Reinigung von 

Prozessor- und Grafikkartenkühler, reinigen des 

Hardwaregehäuses ggf. Displayreinigung, 

Reinigung der Tastatur, Maus)

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

2 IT-Verkabelung ordnungsgemäß 

angebracht

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

2.1 Kaltstromstecker/Stromkabel Netzteil (Notebook) i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

2.2 Monitoranschluss-Kabel i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

2.3 Fritzbox, Router, Lautsprecherkabel, 

Druckerverbindungskabel (falls vorhanden)

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

2.4 Patchkabel i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

3 Anmelde-/Benutzeraccount i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

3.1 Beim Hochfahren wird Bitlocker 

Anmeldemechanismus gefordert sowie sind in der 

Windows Anmeldemaske getrennte User 

Accounts vorhanden (User und Admin Account)

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

3.2 User anmelden lassen und eine Command Prompt 

öffnen und Adminrechte testen – wenn vorhanden 

entziehen – TMB alleiniger systemseitiger 

Administrator.

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

4 Systemüberprüfung/Windows Update Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

4.1 Automatische Update Suche deaktiviert i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

4.2 Updateverlauf aktuell i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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4 Systemüberprüfung/Windows Update Ja o Nein o Ja o Nein o

4.3 Installierte Update-Stempel aktuell i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

4.4 Winver.exe -> aktuelle Build/Version vorhanden i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

4.5 Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten [Windows] 

und [R], sodass sich der Befehl "Ausführen" öffnet.

Geben Sie hier "devmgmt.msc" ein und bestätigen 

Sie mit "OK". Anschließend startet der Geräte-

Manager.

Unter den einzelnen Kategorien finden Sie nun 

jegliche verbaute Hardware. In diesem Beispiel 

möchten wir lediglich den Treiber der Grafikkarte 

aktualisieren.

Unter der Kategorie "Grafikkarte" klicken Sie mit 

der rechten Maustaste auf die verbaute 

Grafikkarte.

Wählen Sie anschließend im Kontextmenü die 

Option "Treibersoftware aktualisieren" aus.

Klicken Sie dann auf "Automatisch nach aktueller 

Treibersoftware suchen", beginnt Windows mit der 

Suche. Wurde Software gefunden, können Sie 

diese installieren. Wenn nicht, schließen Sie das 

Fenster wieder.

Diese Schritte können Sie nun für alle weiteren 

wichtigen Hardware-Komponenten durchführen.

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

4.6 Defragmentierung durchführen i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

4.7 Ausführen des Systemdatei-

Überprüfungsprogramms („SFC.exe“)

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5 Drucker 

5.1 Ist die Druckerverkabelung "ordnungsgemäß" 

angeschlossen/verbunden ggf. instandsetzen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.2 Wie ist der Drucker/MFP angeschlossen (Infrarot, 

WLAN, Bluetooth) ggf. neu verbinden

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.3 Testseite Drucker - Druckt der Drucker einwandfrei 

(fehlerfrei) 

ggf. Patrone/Tonerkassette leicht 2-3 mal 

horizontal hin und her “wippen“ nicht “schütteln“.

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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5 Drucker

5.4 Wurde die Druckerpatrone/Tonerkasette/Trommel 

"richtig" eingesetzt, leichtes einrasten

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.5 Energieverbrauch - > Standby Druckbetrieb 

eingestellt - ggf. beheben

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.6 Sensoren bei Etiketten druckenden Waagen neu 

justieren 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.7 Druckerintervall notieren (Wieviel wurde gedruckt) i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.8 Scanner - Testscan durchdführen i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.9 Kopierer - Test Kopie durchführen i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.10 Fax - Testfaxseite drucken i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.11 Duplex-Druck - vornehmen i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.12 WLAN - funktionstest i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

5.13 Randloser Druck (z.B. Fotos) - Testen i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

6 Funktionsbezogene Reinigung 

durchführen

6.1 Etikettenreste vom Gehäuse entfernen i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

6.2 Desktop Gehäuse aufschrauben und 

Innenreinigung (mi dem PC-Staubsaueger)

i.O.o n.v.o   beh.o i.O.o n.v.o   beh.o i.O.o n.v.o   beh.o i.O.o n.v.o   beh.o i.O.o n.v.o   beh.o i.O.o n.v.o   beh.o

6.3 Gehäuse reinigen i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7 Security Prüfung - folgende Befehle und 

Einstellungen als Administrator 

ausführen!

7.1 Telemetrie deaktivierung: gpedit-msc-> 

computerkonfiguration->Administrative Vorlagen-> 

Windows

komponenten-> Datensammlung und 

Vorabversion-> Telemetrie zulassen öffnen-> 

Einstellung auf

Aktiviert, Option auf 0 - Sicherheit [...], 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.2 außerdem unter Übermittleln des Gerätenamens 

in Windows Diagnosedatei zulassen-> öffnen -> 

deaktivieren auswählen.

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.3 regedit.msc ->AllowTelemetry (REG_DWORD) 

öffnen: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\DataCollection\ -name 

AllowTelemetry und auf 0 setzen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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7 Security Prüfung - folgende Befehle und 

Einstellungen als Administrator 

ausführen!

7.4 feststellen, wie exponiert das zu schützende Gerät 

ist. Verwenden folgender Netzwerkanalyse-

programm wie „nmap“ oder „Wireshark“, die Ihnen 

sämtliche offenen TCP- und UDP-Ports anzeigen. 

Identifizieren Sie die notwendigen 

Kommunikationsregeln. Die entsprechenden Ports 

können geblockt werden.Konfigurieren Sie die 

Geräte. Testen Sie die Konfiguration. Überwachen 

Sie für einige Tage oder Wochen die Funktion der 

isolierten Maschine

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.5 Deaktivierung von Telemetrie-Dienst und ETW-

Sessions: serviuces.msc-> Benutzererfahrung und 

Telemetrie im verbundenen Modus -

>Eigenschaften-> Starttyp-> Deaktivieren

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.6 Regestry: 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Dialog

Track\Start = 4

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.7 HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WMI\Aut

ologger\Autologger-DiaTrack-Listener\Start = 0

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.8 perfmon.exe->Datensammlersätze->Startereignis-

>Ablaufverflogungssitzungen->Autologger-

Diagtrack-Listener->Eigenschaften-

>Ablaufverfolgungssitzung-> HACKEN bei 

Aktiviert entfernen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.9 Services.msc-> Windows Update -> 

Eigenschaften-> Starttyp-> Deaktivieret einstellen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.10 Privatsphäre bei Windows 10: Erweiterte 

Einstellungen über Registry-Einträge

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.11 Regestry: 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\wuause

rv\ Start =4

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.12 Bioetrie deaktivierung: gpedit-msc-> 

computerkonfiguration->Administrative Vorlagen-> 

Windows-komponenten-> Biometrie-> 

Verwendung der Biometrie zulassen->öffnen-> 

Deaktivieren einstellen! 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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7 Security Prüfung - folgende Befehle und 

Einstellungen als Administrator 

ausführen!

7.13 Bioetrie benutzeranmeldung deaktivierung: gpedit-

msc-> computerkonfiguration->Administrative 

Vorlagen-> Windows-komponenten-> Biometrie-> 

benutzeranmeldung mithilfe von Biometrie 

zulassen->öffnen-> Deaktivieren einstellen! 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.14 gpedit.msc ein und bestätigen Sie mit OK, um den 

Editor für lokale Gruppenrichtlinien zu 

starten.Klicken Sie auf der linken Seite im 

Abschnitt "Computerkonfiguration" den Ordner 

"Administrative Vorlagen" doppelt an. Danach 

wählen Sie den Punkt "Windows-Komponenten" 

aus und öffnen den Ordner "Suche". Suchen Sie 

im rechten Bereich des Fensters nach dem 

Eintrag Cortana zulassen. Führen Sie darauf einen 

Doppelklick aus.Hier wählt Ihr nun Deaktiviert aus 

und bestätigen mit Übernehmen.  

Audiorecorderaus ->Ausführen des 

Audiorecorders nicht zulassen-> Aktiviert. Letzten 

punkt auf Kamera->Kameraverwendung zulassen-

> Deaktiviert klicken.

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.15 Windows Update-Verteilung nach dem Bit-Torrent-

Prinzip deaktivieren: "Systemsteuerung > 

Updates" und "Sicherheit > Windows Update > 

Erweiterte Optionen > Übermittlung von Updates" 

findet sich der Reiter "Updates von mehr als 

einem Ort", in dem sich die Funktion 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.16 Einstellungen ->"Update und Sicherheit" aus.

Klicken Sie im Reiter "Windows Sicherheit" auf 

"Windows Defender Security Center öffnen".

Jetzt befinden Sie sich im Security Center des 

Defenders. Wählen Sie hier "Viren- & 

Bedrohungsschutz" aus.

Klicken Sie dann auf "Einstellungen für Viren- & 

Bedrohungsschutz", um die Defender 

Einstellungen zu bearbeiten.

Legen Sie hier die Schiebe-Regler bei 

"Echtzeitschutz" und "Cloudbasierter Schutz" um. 

Diese müssen auf "Aus" stehen. Gegebenenfalls 

müssen Sie dies mit Eingabe Ihrer Adminkennung 

(im Normalfall also Ihren Nutzerdaten) noch 

einmal bestätigen.  

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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7 Security Prüfung - folgende Befehle und 

Einstellungen als Administrator 

ausführen!

7.17 Cortana per Regestry-Eintrag abschalten.In der 

Registry wechseln Sie nun in der linken Leiste in 

den Schlüssel:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\

Microsoft\Windows\Windows Search und ändern 

dort den Wert von AllowCortana nach einem 

Doppelklick auf "0". Sollten der Schlüssel und/oder 

der Eintrag nicht existieren, dann müssen Sie 

diese(n) manuell anlegen. 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.18 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContr

olSet\Services\DiagTrack navigieren und den Wert 

des Schlüssels ImagePath in 

%SystemRoot%\System32\utc_myhost.exe -k 

utcsvc -p ändern. Damit wird der Dienst mit der 

kopierten Datei gestartet

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.19 wf.msc -> Ausgehende Regel → Neue Regel 

→ Programm → 

%SystemRoot%\System32\utc_myhost.exe -

k utcsvc -p → Verbindung blockieren (muss 

eingestellt werden, damit die 

Diagnosedaten ins unendliche laufen)

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.20 Kamera deaktivieren (prüfen) 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\CapabilityAccessManag

er\ConsentStore\webcam] "Value"=>"Deny" 

stellen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.21 Audiorecorder deaktivierung: gpedit-msc-> 

computerkonfiguration->Administrative Vorlagen-> 

Windows-komponenten-> Audiorecorder-> 

Ausführen des Audiore-corders zulassen->öffnen-

> Deaktivieren einstellen! 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.22 Microsoft Konto deaktivierung: gpedit-msc-> 

computerkonfiguration->Administrative Vorlagen-> 

Windows-komponenten-> Microsoft Konten-> 

Benutzerauthentifizierung von MS-Konten aller 

Anwender blockieren->öffnen-> Aktivieren 

einstellen! 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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7 Security Prüfung - folgende Befehle und 

Einstellungen als Administrator 

ausführen!

7.23 OneDrive deaktivieren (prüfen) gpedit-msc-> 

computerkonfiguration->Administrative Vorlagen-> 

Windows-komponenten->OneDrive-> Verwendung 

von OD für die Datenspeicherung verhindern-

>öffnen-> Aktivieren

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.24 Store deaktivieren (prüfen) gpedit-msc-> 

computerkonfiguration->Administrative Vorlagen-> 

Windows-komponenten->Store-> Automatisches 

Herunterladen und Installieren von Updates 

deaktivieren->öffnen-> Aktivieren

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.25 Blockieren von TCP Port 445 von 139 - 

aufgeführte schritte auch für Port 139 verwenden 

und mit einem Screenshot per Mail an Technik@ 

nachweisen, dass die Ports geschlossen wurden.-

> die CMD als Admin ausführen->gebe dann, 

netstat -na ein und drücke EIngabe, in ein oder 2 

Sekunden erscheint eine Bild,die IP-Adresse von 

445. In der letzten Spalte zeigt der Status, dass es 

"ABHÖREN" ist. Dies bedeutet, dass der TCP-Port 

445 geöffnet! Blockieren des Port 445 in der Client 

Firwall->start->Systemsteuerung->System und 

Sicherheit->Windows Defender Firewall->Kicke 

auf Erweiterte Einstellungen (als Admin ausführen)-

>klicke in der Linken Spalte auf ->Eingehende 

Regel->Neue Regel-> klicke auf Port->Weiter-

>TCP->Bestimmte lokale Ports und gebe 445 ein 

und klicke auf ->Weiter-> 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.26 Wähle ->Verbindung blockieren->Weiter->Kreuze 

alle drei Kontrollkästchen an und klicke ->Weiter-

>als Name wird folgendes verwendet: Port 445 

deaktiviert ( gleichen steoo auch für folgende Ports 

durchführen: port 139

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.26 UAC deaktivieren (prüfen) Geben Sie den Befehl 

"regedit" ein und klicken Sie auf "OK". 

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

\Windows\CurrentVersion\Policies\System, Klicken 

Sie doppelt auf den Eintrag "EnableLUA" und 

setzen Sie den Wert auf Null.

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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7 Security Prüfung - folgende Befehle und 

Einstellungen als Administrator 

ausführen!

7.27 Treibersignatur deaktivieren: Wählen Sie hier die 

Option "Eingabeaufforderung (Administrator)" und 

bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja". Im neuen 

Fenster geben Sie den Befehl "BCDEDIT –Set 

LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS" 

ohne die Anführungszeichen ein und bestätigen 

Sie mit [Enter]. Zur Deaktivierung benötigen Sie 

die Befehle "BCDEDIT –Set LoadOptions 

EENABLE_INTEGRITY_CHECKS" und 

"BCDEDIT –Set TESTSIGNING OFF"

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.28 Gibt es SMB-Clients, i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

7.29 Store deaktivieren (prüfen) gpedit-msc-> 

computerkonfiguration->Administrative Vorlagen-> 

Windows-komponenten->Store-> Alle Apps aus 

dem Microsoft Store deaktiveren >öffnen-> 

Aktivieren

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

8 Datenschutz OS und Rgistry Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

8.1 Unter Einstellung -> Datenschutz auswählen und 

alle aufgeführten Windows und App-Berechtigung 

entsprechend der regualtorischen Maßnahmen 

aus "Aus" stellen. 

Sollten einzelne Berechtigungen auf dem Client 

auf "Ein" stehen, werden diese trotzdem auf "Aus" 

gestellt, damit wir wir die Wartung 

Ordnungsgemäß abschließen können - Die 

aufgeführten Datenschutz-Rubriken legen fest, 

was Microsoft und Werbetreibende über den 

persönlichen nutzen mit Umgang im System und 

mit Software erfahren dürfen.

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

8.2 IN der Registry noch zusätzliche Werte auf "0" 

setzen: 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE

\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive 

"DisableFileSyncNGSC" Wert auf "0" un 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer 

"NoActiveDesktop ->Wert auf "0" und 

NoActiveDesktopChanges -> Wert auf "0" 
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8 Programm-Kontrolle Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

Geben Sie Systemsteuerung ->klicke im Fenster 

auf auf System und Sicherheit.Im Feld unter 

Wartungscenter klickst Du auf den Eintrag -> 

Einstellungen der Benutzerkontensteuerung 

ändern.

Schiebe dort den Regler mit der Maus ganz nach 

oben, damit Zukunft der Anwender informiert Sie 

Windows über jede Änderung, die im System 

stattfindet. 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

9 Datenausführungsverhinderung Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

9.1 Unter Systemsteuerung -> System-> 

Remoteeinstellungen ->(Admin Anmeldung 

gefordert) Erweitert->Leistungen-> 

Einstellungen-> dann auf den Reiter 

Datenausführungsverhinderungdie 

Schutzfunktion von "für erforderliche 

Windows-Programme" auf "alle Programme 

und Dienste". Über den OK-Button 

übernehmen der Einstellung (Neustart des 

PC wird benörigt und wird angezeigt) fenster 

danach schließen und Neustart durchführen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10 Überprüfung von sicherheitseinstellung 

bei Firefox

Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

10.1 Standort/Positionsdienst deaktivieren: 

Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit-> 

Berechtigungen ->Standort ->Einstellungen-

>im Kasten unterhalb des neun geöffneten 

Fensters in den Kasten ein Hacken setzen -

> Änderung speichern

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.2 Erweiters Sicherheits Plugin Ublock Origin 

installiert?

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.3 Erweiters Sicherheits Plugin NoScript 

installiert?

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.4 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> Streng 

ausgewählt

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.5 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Berechtigungen-> PopUp Fenster blockieren   

->Hacken setzen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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10 Überprüfung von sicherheitseinstellung 

bei Firefox

Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

10.6 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Berechtigungen-> Warnen, wenn Websites 

versuchen, Add-ons zu installieren   -

>Hacken setzen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.7 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Datenerhebung durch Firefox und deren 

Verwendung-> Hacken bitte entfernen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.8 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Websites eine "Do Not Track"-Information 

senden, dass die eigenen Aktivitäten nicht 

verfolgt werden sollen -> immer 

"auswählen"

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.9 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> Firefox 

wird eine Chronik "niemals anlegen" 

auswählen

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.11 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Berechtigung ->Kamera ->Einstellungen -

>Neue Anfragen für den Zugriff auf Ihre 

Kamera blockieren Hacken setzen und 

Änderung speichern

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.12 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Berechtigung ->Mikrofon ->Einstellungen -

>Neue Anfragen für den Zugriff auf Ihr 

Mikrofon blockieren -> Hacken setzen und 

Änderung speichern

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.13 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Berechtigung ->Benachrichtigungen -

>Einstellungen -> Neue Anfragen zum 

Anzeigen von Benachrichtigungen 

blockieren -> Hacken setzen und Änderung 

speichern

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

10.14 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Berechtigung -> Automatische Wiedergabe -

> Einstellungen ->Standard für alle 

Websites: Medien mit Audio blockieren -

>auswählen -> Änderung speichern

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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10 Überprüfung von sicherheitseinstellung 

bei Firefox

Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

10.15 Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Berechtigung -> Virtuelle Realität ->Neue 

Anfragen für den Zugriff auf Ihre VR-Geräte 

blockieren-> Hacken setzen-> Änderung 

speichern

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

Menü -> Datenschutz & Sicherheit -> 

Datenerhebung durch Firefox und deren 

Verwendung-> Hacken entfernen bei-> 

Firefox das Installieren und Durchführen 

von Studien erlauben

10 letzte Wartung durchgeführt 20_____ 20_____ 20_____ 20_____ 20_____ 20_____

11 IT-Hardware steht in Waage? Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

Waagerechte einstellen (steht der Desktop PC auf 

eine Wagerechte Fläche)

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

12 Wartungsaufkleber angebracht? Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

DESKTOP: Rechte Gehäuseseite

LAPTOP: Unterhalb des Geräte

19" Server: Front, seitig oder Oberhalb

Desktop Server: Rechte Gehäuseseite

13 Zubehör Verbaut Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

13.1 Lan Kabel ausgetauscht; BITTE nur die Länge 

angeben wie aufgeführt: 1,5m - 2m - 5m - 7,5m - 

10m 

m m m m m m

13.2 USB-Portblocker prüfen ggf. neu i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

13.3 Camsticker angebracht (nur bei Laptops) i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

13 Zubehör Verbaut Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o Ja o Nein o

13.4 Webcam Abdeckung vorhanden (nur bei externen 

Webcams und /oder Laptops)

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

13.5 Mic Blocker vorhanden i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o

13.6 Prüfen RJ45 Sicherungsclips vorhanden bei nicht 

genutzten und freien Ports 

i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o i.O.o n.i.O.o   beh.o
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