IT - News im Mai 2014

Frühlingsreinigung mit Ihrem Computer
Ihr Computer ist voller Ballast und lahmt
herum? Mit einigen Tipps machen Sie ihn
wieder fit!
Sie sind genervt von Ihrem immer langsamer werdenden Rechner? Auf der Festplatte sieht es chaotischer aus als in einem
Kinderzimmer?
Nicht aufgeben, mit diesen Tipps wird Ihr
Computer wieder fit für den Frühling:

Programme löschen
Gehen Sie durch ihre installierten Programme und schauen mal, welche tatsächlich von
Ihnen noch regelmässig genutzt werden. Brauchen Sie z.B. wirklich noch die Software zur
Steuererklärung 2009? Wenn nicht, weg damit. Eine Übersicht über alle installieren Programme findet man bei:
Windows siehe «Systemsteuerung» -> «Programme»,
Mac OSX einfach im Ordner «Programme».
Beim Aufräumen hilft sowohl für Windows als auch Mac der kostenlose «CCleaner».
https://www.piriform.com/ccleaner
Updates durchführen
Die Programme, die die Säuberung überlebt haben, sollten Sie auf Updates überprüfen. Bei
den meisten funktioniert das aus dem Programm selbst, doch bei einigen muss die Website
des Herstellers gecheckt werden. Das Betriebssystem (Windows / Mac) selbst sollte natürlich
auf dem neusten Stand gehalten werden. Auch da gibt es regelmässige Updates.
Webhistory und Cache löschen
Nach längerer Nutzung wird der Browser überladen mit unnötig gespeicherten Daten von
schon lange nicht mehr besuchten Websites. Daher sollten regelmässig der «Verlauf», der
«Cache» und zum Schutz der Privatssphäre auch die «Cookies» gelöscht werden. Das lässt
sich in den Einstellungen des jeweiligen Browsers (Internet) vornehmen, oder der oben erwähnte «CCleaner» leistet Ihnen dabei wertvolle Hilfestellungen.
Desktop aufräumen
Ihr Desktop sieht so aus? Dann ist Aufräumen angesagt, denn sonst wird Ihr System unnötig
verlangsamt. Sie müssen die Dateien gar nicht alle löschen, sie einfach in einen neuen Ordner zu verschieben wäre auch schon ein Fortschritt.
http://cospick.com/full-desktop-images-widescreen-background-wallpaper/
Nicht mehr gebrauchte Dateien löschen
Fünf Jahre alte Urlaubsvideo, alte Dokumente die Sie schon lange nicht mehr benützten,
müssen nicht mehr unbedingt auf der lokalen Festplatte gespeichert werden. Wenn Sie sich
nicht trauen, die alten Daten, Fotos usw., zu löschen, können Sie sie zumindest auf eine exVP Vereinigung Pensionierter ABB Baden
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terne Festplatte kopieren. 1 Terrabyte-Platten (externe Speicher) gibt es inzwischen schon
für knapp 80 Franken.
Autostart-Programme verbannen
Eine unangenehme Art von neu installierten Programmen ist es, sich selbst zum AutostartProgramm zu machen welches bei jedem Hochfahren des Rechners aktiviert wird. Doch die
wenigsten Programme müssen ständig laufen und dabei wertvolle Systemresourcen verbrauchen.
Zum Verbannen der Autostart-Programme gibt man bei:
Windows 7 einfach «Msconfig.exe» in die Suchmaske des Start-Menüs ein. Mit
«Msconfig» lässt sich dann einzeln auswählen, welches Programm automatisch starten darf.
Bei Windows 8 startet man mit Strg-Alt-Entf den Taskmanager wo der Reiter «Autostart» die gewünschte Funktion bietet.
Bei Mac OSX findet sich die Autostart-Einstellungen in der Systemeinstellung unter
«Benutzer & Gruppen» -> «Anmeldeobjekte»
Festplatte defragmentieren
Die Defragmentierung ist zwar bei modernen Festplatten und Dateisystem längst nicht mehr
so wichtig wie früher, trotzdem lässt sich mit ihr auch weiterhin das System beschleunigen.
Bei Windows 7 findet sich die Defragmentierungs-App unter «Programme -> Zubehör
-> Systemprogramme»,
bei Windows 8 muss man im Explorer rechts auf die gewünschte Festplatte klicken,
dort «Eigenschaften» auswählen und im erscheinenden Fenster die «Tools» auswählen.
Auf Mac OSX ist das Prozedere nicht nötig.
Schmutz entfernen
Neben digitalem Müll sollten Sie auch den echten Schmutz (Staub) an und auf Ihrem Computer nicht vernachlässigen.
Desktop-PCs können zum Staubwischen geöffnet werden.
Der Bildschirm lässt sich mit einem feuchten Reinigungstuch säubern. Spezielle Reinigungsmittel sind der Regel nicht notwendig. Schwämme oder Küchenlappen sollten
allerdings nicht eingesetzt werden da sie das Display beschädigen könnten.
Die Tastatur kann man mit einem Handstaubsauger von lästigen Krümeln befreien.
Vorsicht allerdings bei Laptops, hier kann ein zu starker Staubsauber schnell wichtige
Komponenten beschädigen.

Verschiedenes:
So gelingt Ihnen der Abschied von Windows XP
Die Schattenseiten der kostenlosen Virenscanner
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