
1.0 Neue Funktionen für das Tuning-Tool 
CCleaner 
 

2.0 Wenn man nur ein Tuning-Tool für Windows nutzen dürfte, würden die meisten zu CCleaner 
greifen. CHIP zeigt, wie Sie CCleaner mit der kostenlosen Erweiterung CCEnhancer noch mehr 
Funktionen beibringen.  

3.0 CCleaner ist das beliebteste Tuning-Tool bei CHIP. Wem die umfangreichen Funktionen von 
CCleaner aber noch nicht reichen, der kann mit CCEnhancer 1.000 weitere hinzufügen. Wir haben 
die CCEnhancer Anleitung für Sie: Dabei rüstet CCEnhancer keine neuen 
Einstellungsmöglichkeiten nach, vielmehr erweitert das Tool die Anzahl an Programmen, die 
CCleaner bereinigen kann, vom 4K Video Downloader bis zu Zune Video sind über 1.000 neue 
Programme vertreten. 

CCEnhancer einrichten: Darauf müssen Sie achten  

 
Der CCEnhancer erweitert den Funktionsumfang vom CCleaner.  
 
Die Einrichtung ist einfach: CCEnhancer starten und dann auf den Button "Download Latest" klicken. CCEnhancer holt 
sich daraufhin die aktuellste Konfigurationsdatei. Lassen Sie danach CCleaner via CCEnhancer starten. Dann können Sie 
CCleaner wie gewohnt, aber mit erweiterten Funktionen, nutzen. Wer CCEnhancer in deutscher Sprache nutzen möchte, 
klickt auf "Settings" und setzt "Language" auf "German". Eine sinnvolle Einstellung ist das Auto-Update. Unter 
"Einstellungen" haken Sie im Tab "Optionen" den Eintrag "Beim Windows Start aktualisieren" ab.  
Wer CCEnhancer loswerden will, entfernt einfach das portable Tool, eine explizite Deinstallation ist nicht nötig. 

CCEnhancer: Mit CCleaner mehr Programme überwachen  
Starten Sie nach der Installation vom CCEnhancer nun den CCleaner, sollten Ihnen jede Menge neue Menüeinträge 
auffallen. Unter "Anwendungen" werden nun nicht nur die standardmäßigen Programme wie etwa Browser erkannt, 
sondern etliche mehr. Welche genau hängt davon ab, welche Programme auf Ihrem System installiert sind. 
Auf unserem Test-Rechner konnten wir dadurch auch die Windows-10-Apps Facebook Messenger, Skype und Bing News 
bereinigen. Aber auch der Adobe Flash Player, 7-Zip, Camtasia und der Windows Defender waren in der Programm-Liste 
zu finden. 
Wie bei allen Tuning-Tools empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung von CCleaner samt CCEnhancer alle aktiven 
Einträge genau zu überprüfen und gegebenenfalls eine Sicherung Ihrer Dateien anzulegen. Damit stellen Sie sicher, dass 
im Ernstfall nichts Wichtiges abhanden kommt. 
  

•  

Zum Download 

 

http://www.chip.de/downloads/CCleaner_16317939.html
http://www.chip.de/downloads/CCEnhancer_44216076.html
http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=426fb9ce-9fae-4b46-97d0-c72129d8c2a0&format=rlink&kw=Tool&sid=56b9bbd2-b83f-4b43-ae02-ac4441ce9320&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2F1.000-neue-Funktionen-CCEnhancer-bohrt-CCleaner-auf_118918264.html&tags=%25tags%25&target=https%3A%2F%2Fclkde.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D81561%26a%3D411323%26g%3D21509954%26epi%3Dyield
http://www.chip.de/downloads/4K-Video-Downloader_61772840.html
http://www.chip.de/downloads/CCEnhancer_44216076.html
http://www.chip.de/downloads/CCleaner-Adware_61820333.html
http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=426fb9ce-9fae-4b46-97d0-c72129d8c2a0&format=rlink&kw=Windows&sid=56b9bbd2-b83f-4b43-ae02-ac4441ce9320&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2F1.000-neue-Funktionen-CCEnhancer-bohrt-CCleaner-auf_118918264.html&tags=%25tags%25&target=https%3A%2F%2Fclkde.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D81561%26a%3D411323%26g%3D21509954%26epi%3Dyield
http://www.chip.de/downloads/CCEnhancer_44216076.html
http://www.chip.de/downloads/CCleaner-Adware_61820333.html
http://t.ktxtr.com/redir?pid=70&cid=426fb9ce-9fae-4b46-97d0-c72129d8c2a0&format=rlink&kw=Browser&sid=56b9bbd2-b83f-4b43-ae02-ac4441ce9320&ref=http%3A%2F%2Fwww.chip.de%2Fnews%2F1.000-neue-Funktionen-CCEnhancer-bohrt-CCleaner-auf_118918264.html&tags=%25tags%25&target=https%3A%2F%2Fclkde.tradedoubler.com%2Fclick%3Fp%3D81561%26a%3D411323%26g%3D21509954%26epi%3Dyield
http://www.chip.de/downloads/Facebook-Messenger-Windows-10-App_53521256.html
http://www.chip.de/downloads/Skype-Windows-10-App_58152950.html
http://www.chip.de/downloads/Adobe-Flash-Player_13003561.html
http://www.chip.de/downloads/7-Zip-64-Bit_38851222.html
http://www.chip.de/downloads/Camtasia-Studio_13005403.html
http://www.chip.de/downloads/CCEnhancer_44216076.html
http://www.chip.de/downloads/CCEnhancer_44216076.html


 


	1.0 Neue Funktionen für das Tuning-Tool CCleaner
	CCEnhancer einrichten: Darauf müssen Sie achten
	CCEnhancer: Mit CCleaner mehr Programme überwachen


