
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur 44. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unseren
attraktiven  Angeboten  mit  besten  Preisleistungsverhältnissen  (im  Anhang  als  pdf),
erhalten Sie diesen Monat Informationen, wie Sie mit dem Programm „ClearProg“ Ihren
Rechner pflegen und zugleich Verlaufsspuren auf Ihrem System löschen.

Boxhorn-EDV Tipp des Monats

„ClearProg“ - Rechnerpflege und Löschen von Spuren auf Ihrem System

Jede Aktion, die Sie an Ihrem Rechner ausführen, gleich ob Sie ein Dokument öffnen oder
eine  Webseite  aufrufen,  wird  im  System  registriert.  Auch  bei  Installationen  oder
Betrachten von E-Mail-Anhängen werden Dateien abgelegt und nicht mehr gelöscht.
Das ist sinnvoll, wenn Sie zu den zuletzt geöffneten Dokumenten zurückkehren oder Ihre
eigene Historie im Internet noch mal durchforsten möchten, um eine besuchte Webseite
wiederzufinden.
Die Kehrseite dieser  Verlaufsspeicherung ist jedoch,  dass jeder  andere mit Zugang an
diesem  Rechner  diese  Daten  kontrollieren  kann,  andererseits  das  System  durch  die
Speicherung der  Daten aber auch zunehmend belastet und dementsprechend langsam
wird.

Da  die  Speicherung  des  Verlaufs  je  nach  Programm  unterschiedlich  ist,  wäre  ein
manuelles Entfernen dieser Dateien zu aufwändig.  Ein hilfreiches Programm, um diese
Verlaufsspeicherung  zu  löschen,  ist  „Clearprog“.  Dieses  kann  sowohl  installiert  und
gestartet, als auch einfach direkt aus der .exe Datei innerhalb einer Zip-Datei aufgerufen
werden.

Hierzu gehen Sie  auf der  Webseite  http://www.clearprog.de/  auf Downloads.  Usern,  die  im
Besitz von Adminrechten sind, empfehlen wir, „ ClearProg Final“ über den Link „Download
Setup“  auf  dem  Rechner  zu  installieren.  User  ohne  Adminrechte  wählen  den  Link
„Download zip“.

Nach dem Starten des Programms sollten Sie  als ersten Schritt,  sofern Sie  nicht den
Internet Explorer nutzen, unter „Extras“ --> „Netscape/Mozillla“ --> „Profile auswählen“
den Haken setzen und mit „Übernehmen“ bestätigen und „Schließen“. Als zweiten Schritt
wählen  Sie  die  Löschmethode  unter  „Extras“  -->  „Datei-Löschmethode“.  Aus
Sicherheitsgründen empfehlen wir bei „in den Papierkorb löschen“ einen Haken zu setzen.

Danach können Sie über das Kästchen mit dem grünen Haken in der Symbolleiste „Alle
auswählen“ alle  Häkchen bei allen Programmen setzen lassen.  Wer jedoch Passwörter
oder Auto Complete-Einträge im Internet Explorer oder Mozilla gespeichert hat, sollte bei
dem  entsprechenden Browser  den  Haken bei  „AutoComplete-Einträge  in  Formularen“
entfernen.  Dadurch  bleiben  diese  meist  sinnvollen  Daten  erhalten.  Am  Besten,  Sie
überprüfen jedes Programm und die jeweilig gesetzten Haken.

Nachdem Sie diese Kontrolle einmalig durchgeführt haben, gehen Sie unter „Extras“ auf
„Auto Verknüpfung erstellen“. Hier können Sie sich einen Knopf mitsamt Einstellungen -
schnell zugreifbar - auf Ihrem Desktop oder im Autostart-Ordner ablegen. Ein Klick auf
diese Verknüpfung löscht dann die Daten wie ausgewählt. Wenn Sie nun hiernach noch
eine  Defragmentierung  (Besitzer  einer  SSD  benötigen  keine  Defragmentierung)
durchführen, ist Ihr Rechner wieder bestens bereinigt und gepflegt. Eine Anleitung hierzu
finden Sie auf unserer Webseite
www.boxhorn-edv.com unter „Downloads“ --> „Rechnerpflege Handbuch“.

Benötigen  Sie  Unterstützung  bei  der  Ausführung  von  „ClearProg“  oder  bei  der
„Defragmentierung“, stehen wir Ihnen jeder Zeit gerne zur Verfügung; natürlich auch für
alle anderen Anfragen.

 

Wir  hoffen,  dass  bei  unserer  Angebotsauswahl  auch  dieses  Mal  wieder  etwas



Interessantes für Sie dabei ist, und vor allem die aktuellen Informationen und Tipps für
Sie hilfreich sind.

Wir freuen uns über Ihre Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter; in jedem Fall ist
uns Ihr Feedback stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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