
Anleitung: Löschen diverser zwischengespeicherter Browserdaten bei 
verschiedenen Browsern 

 

Vorwort: 

Alle Internetbrowser verwenden in Ihrer Grundeinstellung sog. Caches. 
In diesen werden z.B. Cookies, Formulardaten, Passwörter, Verläufe oder sogar ganze 
Webseiten gespeichert. 

Das bringt zusätzlichen Komfort bezüglich z.B. der Schnelligkeit eines Seitenaufbaus, oder das 
sich der Browser auch „erinnert“ mit welchem Login man sich an der Seite XYZ angemeldet 
hat, sodass man seine Benutzernahem nicht mehr eingeben muss. 

 

Temporäres verhindern von der Speicherung von Browserdaten einzelner Browser 

Um temporär zu verhindern, dass Daten während der Benutzung des Browsers gespeichert 
werden, kann man den Privatmodus der Browser benutzen. 

Der heißt bei allen Browserherstellern anders: 

- MS Edge:  InPrivate-Browsen  
- Google Chrome: Inkognitomodus  
- Firefox:  Privates Surfen 
- Opera:  Privates Fenster 

Und leider wird dieser auch bei verschieden Browsern unterschiedlich aufgerufen. 

Sollten Icons der Browser an der Taskleiste angeheftet sein, kann man mit einem Rechtsklick 
dann im sich öffnenden Kontextmenü den Eintrag wie:“ Neues In-Private Fenster“ oder 
„neues Privates Fenster“ öffnen.   

 

Tastenkombination zum Aufruf eines Privaten Fensters 

Lieder auch nicht einheitlich bei den Browsern. Bevor man eine Tastenkombination 
verwenden kann muss man den entsprechenden Browser zuerst normal starten. 

- MS Edge:  <STRG> + <Umschalt> + <N> 
- Google Chrome: <STRG> + <Umschalt> + <N> 
- Firefox:  <STRG> + <Umschalt> + <P> 
- Opera:  <STRG> + <Umschalt> + <N> 

 

Browserdaten löschen 

Besser ist auf jeden Fall nach der Benutzung eines von mehreren Personen benutzter 
Rechner immer am Schluss sicherzustellen, dass Sie von allen Diensten die Sie verwendet 
haben auch abgemeldet sind und dass in allen verwendeten Browsern auch die Cache Daten 
gelöscht wurden, bevor Sie den Rechner herunterfahren. 
 



Und wenigstens sind sich hier die Hersteller Einig, die Tastenkombination in allen Browsern 
ist: 

<STRG> + <Umschalt> + <Entf> 

 

MS Edge: 

 

- Es öffnet sich ein Fenster „ Browserdaten löschen“ 
- Unter Zeitbereich wählen Sie „Gesamte Zeit“ 
- Darunter wählen Sie alles an, auch Kennwörter und AutoAusfüllen. 

Formulardaten 
- Und bestätigen dann mit „Jetzt löschen“ 

 

Google Chrome: 

 

- Es öffnet sich ein Fenster „ Browserdaten löschen“ 
- Wechseln Sie auf die Registerkarte „Erweitert“ 
- Wählen Sie für Zeitraum: „Gesamte Zeit“ 
- Darunter wählen Sie alles an, auch Formulardaten für autom. Ausfüllen 

und Passwörter und andere Anmeldedaten  
- Und bestätigen mit „Daten löschen“ 

 

Firefox: 

 

- Es öffnet sich ein Fenster „Gesamte Chronik löschen“ 
- Wählen Sie „Alles“ aus. 
- Und unter Chronik setzten Sie all Hacken 
- Und bestätigen mit „OK“ 

 

Opera:  

 

- Es öffnet sich ein Fenster „ Browserdaten löschen“ 
- Wechseln Sie auf die Registerkarte „Erweitert“ 
- Wählen Sie für Zeitraum: „Gesamte Zeit“ 
- Darunter wählen Sie alles an, auch Formulardaten für autom. Ausfüllen 

und Passwörter und andere Anmeldedaten  
- Und bestätigen mit „Daten löschen“ 
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