OneDrive komplett aus Windows 10 entfernen
In Windows 10 ist Microsofts Cloud-Dienst OneDrive fest integriert. Ihr könnt den Dienst aber komplett
vom System deinstallieren samt Symbolen aus Taskleiste und Startmenü.
Und so geht das:
Um OneDrive in Windows 10 deinstallieren bzw. entfernen zu können, müsst ihr zunächst den
zugehörigen Prozess beenden und den Dienst danach deinstallieren. Anschließend entfernt ihr noch
das OneDrive-Symbol im Windows-Explorer.
Hinweis: Das Programm gpedit.msc ist nur in der Pro-Version von Windows 10 enthalten. Nutzer von
Windows 10 Home können die Anleitung daher nicht anwenden.
Drückt zunächst die Tastenkombination Windows + R, um den Ausführen-Dialog zu öffnen. Tippt
gpedit.msc ein und bestätigt mit der Eingabetaste (Enter), um den Editor für lokale Gruppenrichtlinien
zu öffnen. Navigiert in den Ordner: Computerkonfiguration, Administrative Vorlagen, WindowsKomponenten, OneDrive. Klickt rechts doppelt die Einstellung an Verwendung von OneDrive für die
Datenspeicherung verhindern und wählt im neuen Fenster oben die Option Aktiviert aus. Bestätigt mit
OK.

Drückt nun Windows + X, um das Startmenü-Kontextmenü zu öffnen und wählt den Eintrag
Eingabeaufforderung (Administrator) aus. Um laufende OneDrive-Prozesse zu beenden, gebt ihr den
folgenden Befehl ein und bestätigt danach mit der Eingabetaste : taskkill /f /im OneDrive.exe
Gebt nun den folgenden Befehl ein und führt ihn aus, wenn ihr ein 64-Bit-Version von Windows 10
nutzt: %SystemRoot%\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /uninstall
Für die 32-Bit-Version nutzt ihr den Befehl: %SystemRoot%\System32\OneDriveSetup.exe /uninstall
Hierdurch wird der Eintrag im Startmenu gelöscht. Ihr seht nach dem ausführen des Befehl keine
Bestätigungsmeldung. Allerdings ist die OneDrive-App nun nicht mehr im Startmenü und auch in der
Taskleiste unten rechts nicht mehr zu finden. Euer OneDrive-Ordner mit den Dateien ist aber weiterhin
vorhanden.

Jetzt müsst ihr noch das OneDrive-Symbol aus dem Windows-Explorer entfernen.

Drückt die Tastenkombination Windows + R, tippt regedit ein und bestätigt mit der Eingabetaste.
avigiert zum Schlüssel: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}

Klickt rechts doppelt auf den Eintrag System.IsPinnedToNameSpaceTree und setzt den Wert
von 1 auf 0. Klickt auf OK. Gegebenenfalls müsst ihr Windows 10 neu starten, damit das
OneDrive-Symbol aus dem Explorer verschwindet.

