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Platte ausmisten
Festplatte voll? Die größten Verschwender verstecken sich gern
in unscheinbaren Backup-, Tmpoder anderen vergessenen Verzeichnissen. TreeSize spürt sie auf.
TreeSize Free zeigt den Platteninhalt nach
Größe oder Namen sortiert in einer Baumansicht, jeden Order aufklappbar mit
Größe, wahlweise unter anderem in MByte,
GByte, Prozent oder Größe auf CD. So sieht
man auf einen Blick, wo sich Speicherfresser verbergen, kann sich durchs Dateisystem herantasten und dicke Ordner gleich
löschen. Einzelne Dateien zeigt TreeSize
nicht an, kann jedoch ein Explorer-Fenster
an der gewünschten Stelle öffnen. Die zu
erfassenden Dateien lassen sich per frei definierbaren Filtern beschränken und so
nicht nur die Größe aller Dateien, sondern
beispielsweise aller BMP- oder aller AVI-,
MPEG- und WMV-Dateien addieren.
Die Pro-Version kann mit NTFS-Komprimierung und symbolischen Links umgehen, begräbt Verknüpfungsleichen und
lässt sich per Kommandozeile viele Anweisungen mitgeben. Sie muss nicht bei
jedem Aufruf das gesamte Dateisystem
neu einlesen, sondern merkt sich, was sie
schon getan hat; ihre Reports speichert sie
als XML-, HTML-Datei oder in etlichen anderen Formaten. Die Pro zeigt ferner die
Scan-Ergebnisse in einem hübschen Balken- oder Tortendiagramm (sofern der IE 6
installiert ist), weist auf „verschwendeten“
Platz hin und meint dabei nicht vollständig
gefüllte Cluster, erkennt und entfernt doppelte Dateien anhand der MD5-Prüfsumme, auch wenn sie unterschiedliche
Namen tragen. Sie kann obendrein mit
Netzlaufwerken umgehen; der billigeren
Personalversion fehlt diese Fähigkeit ebenso wie der Free-Version.
Alle Varianten von TreeSize präsentieren
die Resultate ihrer Bemühungen sehr übersichtlich und sind trotz vieler nützlicher Funktionen intuitiv bedienbar. (Lars Bremer/se)
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