
HOW-TO

Datenrettung mit Windows-Bordmitteln  
Kommt es trotz aller Schutzmaßnahmen zu einem Datenverlust, ist das noch nicht das Ende. Mit etwas 
Glück können Sie die Daten (oder zumindest Teile davon) selbst und mit einfachen Mitteln retten.  
Je nachdem, wie gut Sie vorgesorgt haben und welches Betriebssystem Sie nutzen, läuft die Wiederher-
stellung der Daten unterschiedlich ab. Exemplarisch zeigen wir Ihnen hier die Datenwiederherstellung  
mit den einfachen Bordmitteln von Windows.

Wiederherstellung versehentlich gelöschter Daten

Mit Windows-Bordmitteln lassen sich Daten nur in begrenztem Umfang wiederherstellen. Bei Daten, die 
versehentlich gelöscht wurden, sind die Erfolgsaussichten jedoch sehr gut. Diese werden standardmäßig 
im Papierkorb abgelegt und können von dort einfach wiederhergestellt werden:

1  Das Papierkorb-Icon befindet sich auf Ihrem Desktop. Öffnen Sie den Papierkorb  
mit einem Doppelklick.

2  Hierin befinden sich die kürzlich gelöschten Dateien. Achtung: Gelöschte Dateien von  
Speicherkarten oder USB-Sticks befinden sich nicht im Papierkorb.

3  Klicken Sie die Datei, die Sie wiederherstellen möchten, mit der rechten Maustaste an.  
Im Kontextmenü wählen Sie „Wiederherstellen“ aus und die Datei wird ganz einfach an  
den ursprünglichen Speicherort verschoben. 

 



Wiederherstellung gelöschter Ordnerinhalte

Etwas komplizierter ist die Lage bei einer defekten Festplatte oder einem Virusbefall. Ab Windows 7 
gibt es glücklicherweise die Funktion „Vorgängerversionen“.

1  Ist die Datei bereits gelöscht, navigieren Sie im Windows Explorer zum Ordner,  
in dem die Datei gespeichert war.

2  Dort klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü  
den Eintrag „Vorgängerversionen wiederherstellen“.

3  Windows zeigt Ihnen die gespeicherten Versionen des ausgewählten Ordners an.  
Diese enthalten auch alle am angegebenen Änderungsdatum enthaltenen Dateien.

 

4  Klicken Sie doppelt auf die Ordnerversion, in der Sie die vermisste Datei vermuten.  
So öffnet sich das Verzeichnis und Sie sehen die darin befindlichen Dateien.

5  Nun können Sie die gesuchte Datei kopieren und am ursprünglichen Speicherort einfügen.

6  Alternativ können Sie die gewünschte Ordnerversion auswählen und den gesamten Ordner  
mit einem Klick auf „Wiederherstellen“ auf das angegebene Änderungsdatum zurückstellen.
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