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Ruhezustand unter Windows 7 aktivieren

Torben Blatter

Unter Windows 7 können Sie den sogenannten Ruhezustand aktivieren. Dabei wird der Inhalt des RAMs auf die

Festplatte geschrieben. Beim nächsten Start wird er wieder zurück in den RAM geladen und der Systemstart

verkürzt sich dadurch. Beachten Sie aber, dass das System die Datei hiberfil.sys auf Ihrer Festplatte anlegt, um den

Ruhezustand aktivieren zu können. Diese Datei ist genauso groß wie Ihr Arbeitsspeicher, kann so einige GByte

Festplattenplatz beanspruchen.

Hier finden Sie den Ruhezustand unter Windows 7

Der Ruhezustand wurde bei Windows 7 standardmäßig durch den hybriden

Standbymodus ersetzt. Der versetzt den Computer in einen sehr starken

Energiesparmodus, wobei trotzdem noch  verbraucht wird.

Lediglich einige OEM-Hersteller haben in Ihren vorinstallierten Windows-

7-Versionen den Ruhezustand aktiviert. In diesem Fall finden Sie den Ruhezustand, indem Sie das Startmenü

öffnen und auf den Pfeil neben "Herunterfahren" klicken.

Falls sich der Ruhezustand nicht in diesem Menü befindet, lesen Sie weiter unten, wie Sie den klassischen

Ruhezustand zurückholen.

Deaktivieren Sie den hybriden Standbymodus in Windo ws 7

Öffnen Sie das Startmenü durch einen Klick auf das Windows-Logo in der

linken unteren Ecke oder drücken Sie die Windows-Taste. Geben Sie ins

Suchfeld das Stichwort "Energieoptionen" ein und öffnen Sie den

entsprechenden Eintrag.

Im folgenden Fenster klicken Sie in der Mitte auf "Energiespareinstellungen

ändern" und dann auf "Erweiterte Energieeinstellungen ändern".

Wählen Sie im Unterpunkt "Energie " die Einstellung "Hybriden

Standbymodus zulassen" und stellen auf "Aus". Nun sollte sich im Startmenü

der Punkt "Ruhezustand" finden.

Ruhezustand über die Eingabeaufforderung aktivieren

Falls sich der Punkt "Ruhezustand" trotzdem nicht anwählen lässt, müssen Sie

Ihn noch manuell über die Eingabeaufforderung aktivieren. Dazu geben Sie in die

Suchleiste im Startmenü "cmd" ein und wählen "cmd.exe" aus. In der sich

öffnenden Eingabeaufforderung geben Sie den folgenden Befehl ein: "powercfg

-h on". Mit einem Klick auf Enter bestätigen Sie den Befehl und nach einem

Neustart findet sich der Eintrag "Ruhezustand" im Startmenü.
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