
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zur  3.  Ausgabe  unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.  Diesen Monat
gehen wir  näher  auf  das Thema  „Festplattenkapazität  zurückgewinnen und somit  ein
langsamer  Werden Ihres Rechners verhindern“,  ein.  Unsere  attraktiven Angebote  mit
besten Preisleistungsverhältnissen erhalten Sie, wie gewohnt, im Anhang als pdf.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Festplatte voll – wo ist der Speicher-Platz geblieben?

Trotz   immer  größerer  Festplatten  ist  irgendwann  auch  die  Kapazität  des  größten
Speicherplatzes  ausgeschöpft.  Aber  nicht  erst,  wenn  die  Kapazitätsauslastung  der
Festplatte zu 100%  erreicht  ist, sondern bereits dann, wenn diese weniger als ca. 35%
 ihrer Restkapazität aufweist, sollten Sie reagieren, da ab diesem Wert Festplatten bereits
immer stärker fragmentieren und entsprechend langsam werden. Einen Überblick über
den freien Speicherplatz Ihrer Festplatte erhalten Sie je nach Betriebssystem über Start
--> Computer oder Start --> Arbeitsplatz.

Deswegen sollten Sie  zusätzlich zu dem  üblichen Bereinigen der  temporären Ordner,
Cache Ordner und der Verlaufsbereinigung auch von Zeit zu Zeit nachsehen, wo denn der
ganze Speicherplatz verbraucht  wurde. Oft sind noch unnötige Programme vorhanden
oder auch Verzeichnisse, in die Programme selber Ihre Daten ablegen, ohne diese jemals
zu bereinigen.

Um diese „Speicherplatzfresser“ aufzuspüren, haben sich Dritthersteller-Tools bewährt, da
Microsoft nur durch mühsames Rechtsklicken auf einen Ordner  die jeweilige Größe des
angeklickten Ordners ausgibt, jedoch nicht die der jeweiligen Unterordner. Diese müssten
alle  einzeln angeklickt werden,  um sich deren Größe anzeigen zu lassen.   Die Lösung
hierfür sind die kostenlosen Tools, wie „Treesize“ oder „Ridnacs“. Diese sind über Start als
Programm  zu  öffnen  und  zeigen  Ihnen,  nachdem  Sie  hier  den  gewünschten  Ordner
geöffnet haben, einen detaillierten Überblick über dessen Größe, wie auch der jeweiligen
Unterordner an. Bei bestimmten Betriebssystemen können Sie den gewünschten Ordner
direkt, durch einen rechten Mausklick auf diesen, mit „Treesize“ oder „Ridnacs“ öffnen und
sich dessen Größe anzeigen lassen.

Sobald Sie die Übersicht über die Festplattenbelegung Ihrer Ordner angezeigt bekommen
haben, können Sie diese einzeln per rechten Mausklick öffnen und, sofern nicht benötigte
Dateien vorhanden sind, löschen. Zur Sicherheit sollten Sie jedoch zuvor ein vollständiges
Backup erstellen, sodass sich fälschlicherweise gelöschte Daten schnell wiederherstellen
lassen.

Kurz zusammengefasst empfehlen wir folgende Reihenfolge im Rahmen einer monatlichen
Wartung einzuhalten:

Kontrollieren Sie,  ob die  regelmäßigen Backups erstellt wurden,  und stellen Sie
testweise ein paar Dateien wieder her.

1.

Verwenden  Sie  ein  Tool  zum  Löschen  von  temporären  Daten,  z.B.  Clearprog
(siehe: Newsletter April 2010)

2.

Kontrollieren Sie, wie oben erwähnt, mit Treesize oder RidNacs, ob noch andere
„Speicherfresser“ vorhanden sind, und löschen Sie diese gegebenenfalls.

3.

Anschließend,  nachdem  Sie  alles  bereinigt  haben,  sollten  Sie  Ihren  Rechner
defragmentieren  (siehe:  Defragmentierung  unter  den  FAQs  auf  unserer  Webseite).  Bitte
beachten Sie, dass eine SSD Festplatte nicht fragmentieren kann. Sie sollten daher
beim  Einsatz  einer  solchen  Festplatte  keinesfalls  eine  Defragmentierung

4.



durchführen,  da  dies  im  Gegensatz  zur  mechanischen  Festplatte  nachteilige
Auswirkungen auf die Geschwindigkeit hat.

 

Für Fragen zu diesem Thema stehen wir  Ihnen gerne beratend und unterstützend zur
Seite.

Wir  würden uns freuen,  wenn Sie  auch bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas
Interessantes finden. Und wie immer stehen wir Ihnen auch für alle weiteren Anliegen
gerne zur Verfügung. Ebenso freuen wir uns über Ihre Anregungen oder auch kritischen
Anmerkungen zu unserem Newsletter. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.
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