Problemlö sung BKA‐Trojaner
Wiederherstellung eines früheren Systemsicherungspunktes (Vers. GVU‐2.12)
 Ausführen der Anleitung auf eigene Gefahr. Ich –Oliver Buschübernehme keinerlei Verantwortung.
1.

Laptop komplett ausschalten (Akku für 5 Sekunden entfernen)

2.

Laptop per An/Aus-Knopf starten
Sobald der Laptop versucht, Windows zu starten, die Taste [F8] betätigen
(ca. 3x pro Sekunde).
Das Folgende Bild, sollte jetzt erscheinen.

2.a)

Falls dies der Fall sein sollte, weiter bei 3.

2.b)

Falls dies NICHT der Fall sein sollte, wieder bei 1. anfangen und anstatt
[F8] einfach [F9] drücken.

3.

Dort wählst du den ersten Eintrag <Computer reparieren> aus. Mit den
Pfeiltasten kannst du hoch- bzw. herunter steuern. Die Auswahl bestätigst
du dann mit der Taste [ENTER]Es wird jetzt eine Grafische Oberfläche geladen.
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3.a)

Falls dies der Fall sein sollte, weiter bei 4.

3.b)

Falls dies NICHT der Fall sein sollte, kann ich momentan leider nicht
weiterhelfen.

4.

Jetzt kannst du mit dem Touchpad die <Systemwiederherstellung>
auswählen.

5.

Es erscheint nun, ein neues Fenster, in welchem du unten erst einmal auf
<Weiter> klickst.

6.

Als nächstes wird dir eine kleine Liste mit Wiederherstellungspunkten
angezeigt. Der oberste Eintrag (sollte auch das Aktuellste Datum sein) ist
ausgewählt. Wenn dieser Eintrag nicht „zu alt“ ist, lohnt es sich auch
diesen auch auszuwählen. Es kann aber auch sein, dass es keine aktuellen
Einträge gibt.
 Die Dateien, welche nach diesem Datum erstellt wurden (oder
Programme installiert wurden) werden somit wieder gelöscht!

7.

Nach der Auswahl klickst du bitte auf <Weiter>.
Danach sollte eine Bestätigung erscheinen, welche man unten mit
<Fertigstellen> bestätigen kann.

8.

Eine weitere Meldung erscheint, auch diese kann mit <Ja> bestätigt
werden.
Jetzt sollte der Computer arbeiten. Nach einer erfolgreichen
Wiederherstellung wird dir angeboten, den Computer Neu zu starten.

9.

Bestätigen mit einem Klick auf <Neustart>.
 Jetzt bitte nichts mit dem Computer machen, er startet
Selbstständig neu und wirft eine Erfolgsmeldung aus.
Jetzt sollte das System auf einen Früheren Wiederherstellungspunkt
zurückgesetzt sein.
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