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Purgatio Pro 8.0: Putzfrau für den eigenen Computer

Die meisten PC-Anwender denken mit. Sie schützen ihren Computer vor Viren und kümmern sich um den
wöchentlichen Backup. Damit ist es aber leider noch nicht getan. Eine virtuelle Putzfrau muss her, die regelmäßig alle
überflüssigen temporären Dateien und den weiteren Systemunrat beseitigt. Purgatio Pro 8.0 bewirbt sich um diesen Job.

Wer seine Wohnung nicht putzt, kann zusehen, wie sie langsam verdreckt. Das ist im Computer nicht anders. Wer hier
nicht regelmäßig für Ordnung sorgt, muss damit rechnen, dass die überflüssigen Dateien die wichtigen
Systemverzeichnisse verstopfen und den Rechner früher oder später spürbar abbremsen. Bei diesen so genannten
„Mülldateien" handelt es sich um temporäre Dateien, die einige Programme angelegt, nach ihrem Gebrauch aber nicht
wieder gelöscht haben. Es kann sich aber auch um automatisch angelegte Sicherheitskopien von Gebrauchsdateien, um
inzwischen ins Leere weisende Verknüpfungen oder um 0-Byte-Dateien ohne Inhalt handeln. Noch schlimmer: Auch in
der Zentraldatenbank von Windows, der Registry, häufen sich die Einträge, die inzwischen schon längst keinen Sinn
mehr ergeben. Die Folge: Der Rechner wird nicht nur langsamer, sondern stürzt auch deutlich häufiger ab. Weil er aus
der Registry mitunter widersprüchliche Anweisungen erhält.

Sven Abels von Abelssoft weiß Rat: "Heutzutage kommt der Anwender ohne eine elektronische Putzfrau einfach nicht
mehr aus. Das neue Purgatio Pro 8.0 kümmert sich per Mausklick darum, dass der ganze Schmutz beseitigt wird und das
System wieder strahlt."

Purgatio Pro 8.0 ist ein Reinigungs-Tool, das jeder Anwender problemlos bedienen kann. Es stellt die verschiedenen
Schmutzsorten vor und leitet per Mausklick eine erste Untersuchung ein. Kurze Zeit später kann der Benutzer bereits
eine Liste der aufgespürten Mülldateien einsehen - und sie nach einer ersten Begutachtung zum Löschen freigeben. Sven
Abels: "Wer seinen Rechner schon lange nicht mehr aufgeräumt hat, wird sehr überrascht darüber sein, wie viele
überflüssige Dateien das Programm auf einmal meldet. Auch der Speicherplatz, der plötzlich wieder zur Verfügung
steht, kann sich sehen lassen."
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Purgatio Pro, das für die Version 8.0 optisch komplett erneuert wurde, macht Jagd auf Mülldateien, 0-Byte-Dateien,
doppelte DLL-Bibliotheken, überflüssige Service-Pack-Dateien, defekte Verknüpfungen und falsche Uninstall-Einträge.
Nebenbei leert das Programm auch noch den Cache des Browsers (auch für Opera und Firefox), räumt die Registry auf
und löscht die Dateien in den Temp-Verzeichnissen. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, fordert das Programm dazu
auf, die gelöschten Dateien im Geheimen noch 14 Tage lang aufzubewahren, sodass sie sich ganz schnell
wiederherstellen lassen, wenn sie doch noch gebraucht werden.

Das Programm Purgatio Pro 8.0 kostet 19 Euro, läuft auf allen Windows-Plattformen und lässt sich vor dem Kauf sogar
ausgiebig testen. Eine 30-Tage-Version (1,9 MB) steht auf der Homepage von Abelssoft zum Download bereit. (2655
Zeichen, zum kostenlosen Abdruck freigegeben)

Download-Link:
www.abelssoft.de

Produktseite:
www.abelssoft.de/purgatio.htm

Screenshots (JPG):
http://typemania.de/presse/

Der Pressetext als RTF-Datei:
http://typemania.de/presse
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