
Zunächst starten Sie die Aufgaben-
planung. Diese be�ndet sich in der Sys–
temsteuerung unter „System und Si-
cherheit, Verwaltung“. 

Klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf die „Aufgabenplanungsbi-
bliothek“. Wählen Sie „Neuer Ord-
ner …“ und nennen Sie ihn zum Bei-
spiel Meine . Tasks .

Klicken Sie mit der rechten Maustas-
te auf diesen neuen Ordner. Wählen Sie

dort den Menüpunkt „Aufgabe erstel-
len …“. Vergeben Sie für die Aufgabe
einen aussagekräftigen Namen. An-
schließend setzen Sie ein Häkchen bei
der Option „Mit höchsten Privilegien
ausführen“ 

Im Reiter „Aktionen“ geben Sie nun
das Programm an, das Sie zur Whitelist
hinzufügen wollen. Dazu klicken Sie
auf „Neu …“ und wählen als Aktion
„Programm starten“ aus. Dann tragen

Sie in das Feld „Pro-
gramm/Skript“ den Pfad
zum gewünschten Pro-
gramm ein, im Beispiel 
etwa "C:\Program . Files
. (x86)\CCleaner\CClea
ner.exe" (Bild F).

Der Button „Durchsu-
chen …“ hilft Ihnen dabei,
das Programm zu �nden.

Im Register „Bedingun-
gen“ deaktivieren Sie alle
voreingestellten Optionen.
Mit „OK“ schließen Sie die
Einrichtung der Aufgabe
ab. Sie �nden sie nun bei
der Aufgabenplanung un-
ter „Meine Tasks“.

Im letzten Schritt erstel-
len Sie eine Verknüpfung,
mit der Sie das Programm
starten. Dazu klicken

Aufgabenplanung: Der
Trick besteht darin, dass Sie
Programme in der Whitelist
nicht direkt starten, son-
dern sie in der Aufgaben-
planung als Task erstellen.
Diesen starten Sie über eine
Verknüpfung. Als Beispiel
dient Ccleaner. Mit ande-
ren Programmen funktio-
niert es entsprechend.

Compatibility Fixes: Die Option „RunAsInvoker“ bewirkt, dass das gewünschte

Programm ohne Sicherheitsabfrage startet(Bild G)

Whitelist mit der Aufgabenplanung erstellen: Im Reiter „Aktionen“ tragen Sie das Programm ein, das

zukünftig ohne Nachfrage der UAC starten soll(Bild F)

Sie mit der rechten Maustaste etwa 
auf den Desktop und wählen aus dem
Kontextmenü „Neu, Verknüpfung“. In
das Dialogfenster tragen Sie dann den
Befehl C:\Windows\System32\sch
tasks.exe . /RUN . /TN . "Meine . Tasks
\CCleaner" ein, wobei Sie CCleaner
stets durch den Namen ersetzen, den
Sie der Aufgabe gegeben haben. 

Abschließend geben Sie der Ver-
knüpfung einen Namen. Über die Ei-
genschaften lässt sich das Symbol der
Verknüpfung durch das original Pro-
grammsymbol ersetzen.

Wenn Sie das Programm nun starten,
bleibt die UAC stumm.


