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1.   Aufbau der
Benutzeroberfläche

1: Hier wählen Sie die gewünschte Programmkategorie aus.

2: Vom aktuellen Modul gefundende Daten werden hier angezeigt.

3: Die meisten Module ermöglichen hier das Filtern der Ergebnisse nach Datentyp oder
benutzerde�nierten Suchbegri�en.

4: Hier können Sie die Liste der Daten aktualisieren oder die Ergebnisse löschen.

2.   Übersicht
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Auf der Übersichtsseite sehen Sie eine Au�istung aller Ihre Privatssphäre betre�enden
Daten nach Datentyp und Zeitraum. Die allgemeine Zusammenfassung �nden Sie oben
(1). Klicken Sie auf einen Eintrag, um das betro�ene Programmmodul zu ö�nen.
Detaillierte Informationen werden mittig/unten angezeigt (2). Klicken Sie dort auf das
Besen-Symbol, um die betro�enden Informationen direkt zu löschen, oder das "i", um das
jeweilige Programmmodul aufzurufen.

Je nach Größe des Programmfenster werden Ihnen weitere Informationen angezeigt, z.B.
Browser-Spuren (unten):

5 / 9



3.   Privatssphäre

Mit diesem Modul können Sie sämtliche Windows-Einstellungen anpassen, die Daten über
Sie sammeln oder mit Microsoft teilen. Wählen Sie dazu jeweils den gewünschten Bereich
links aus und navigieren Sie dann über die Reiter durch den jeweiligen Bereich. Klicken Sie
auf "Übernehmen", um sämtliche Änderungen in allen Bereichen zu übernehmen. "Auf
sichere Einstellungen setzen" wählt automatisch die Einstellungen aus, mit denen die
meisten Sicherheitsrisiken umgangen werden. Mit "Auf Standard setzen" können Sie die
ursprünglichen Systemeinstellungen wiederherstellen.

4.   Internet-Spuren

Hier durchsucht das Programm Ihr System nach nicht mehr benötigten Browser-Dateien
und zeigt die Ergebnisse nach Browsern geordnet an.

Sichere Cookies
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Viele Web-Anbieter verwenden Cookies, um Login-Daten oder andere wichtige
Informationen beim Besuch einer Seite abzuspeichern und so bei einem erneuten Besuch
bereits vorrätig zu haben. Dies erspart in vielen Fällen das erneute Eintippen der Daten.
Da Internet Cleaner Cookies aber ebenfalls löscht, müssten diese nach einer Reinigung
wieder erneut eingegeben werden. Um dies zu vermeiden, können Sie Cookies für
ausgewählte Webseiten als "sicher" einstufen und somit von der Reinigung ausschließen.
Die Einstellungen gelten dabei immer für sämtliche unterstützten Browser.

Sichere Cookies über das Kontextmenü definieren

Klicken Sie mit rechts auf einen Cookie in der Übersichtsliste, um diesen über das
Kontextmenü als "sicher" festzulegen:

Sichere Cookies manuell definieren

Alternativ können Sie über die Schalt�äche "Sichere Cookies verwalten" selbst URLs
eintragen, deren Cookies als "sicher" zu behandeln sind.
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Auf der linken Seite sehen Sie ale aktuell auf Ihrem System vorhandenen Cookies. Wählen
Sie einen oder mehrere Einträge aus und klicken Sie dann auf "Auswahl hinzufügen", um
die betro�enen Cookies auf die Ausnahmeliste zu setzen. Alternativ können Sie einzelne
URls, z.B. "ashampoo.*", auch manuell über das Texteingabefeld und die Plus-Schalt�äche
hinzufügen. Das "*" bedeutet in diesem Fall, dass alle URLs, die mit "ashampoo."
beginnen, betro�en sind.

Mittels "Exportieren" und "Importieren" können Sie Ihre Cookie-Einstellungen als Text-
Datei speichern und z.B. an einem anderen PC wieder einlesen.

5.   Gelöschte Dateien

Undeleter versucht, gelöschte Dateien wiederherstellen. Wählen Sie dazu einfach das
betro�ene Laufwerk aus und klicken Sie auf "OK". Wählen Sie dann die
wiederherzustellenden Dateien aus. Verwenden Sie das Suchfeld, um die Suchergebnisse
gezielt nach einzelnen Begri�en zu �ltern. Klicken Sie auf "Wiederherstellen", um die
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ausgewählten Dateien wiederherzustellen. Achten Sie darauf, dass der ausgewählte Ziel-
Ordner sich nicht auf dem betro�enen Laufwerk be�ndet, um Datenfehler zu vermeiden.

6.   Einstellungen

6.1   Allgemein

Legen Sie hier allgemeine Einstellungen, z.B. die Programmsprache oder das Aussehen
fest.

6.2   Internet Cleaner

Wählen Sie hier für jeden Browser die zu entfernenden Daten aus und passen Sie unter
"Sichere Cookies" die Liste der Webseiten an, deren Cookies nicht mit gelöscht werden
sollen.

6.3   Undeleter

Diese Einstellungen beein�ussen die Anzeigedarstellung der Suchergebnisse sowie den
Umgang mit Ordnerstrukturen bei der Datenwiederherstellung.
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