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Tipps für die Computergruppe

Windows 10 Desktop Suche
Die Suche in Windows 10 ist über vielfache Weise durchführbar. Ich will hier die einfachsten Wege
aufzeigen. Da ist die einfachste Suche von Inhalten wie Dateinamen oder auch bei einigen Dateien
die Dateiinhalte selbst möglich.
Klickt man auf den Startbutton oder auf die Windows Taste auf der Tastatur, geht das Startmenu auf
und man kann sofort mit der suche beginnen. Beispiel:

In das Feld Windows durchsuchen kann ich nun einen Dateinamen oder Begriff eingeben und die
Windows Suche läuft sofort los.
Ich gebe in dem Cortana Feld folgenden Begriff ein und will sehen was passiert:

Fast Gleichzeitig erscheint im oberen Bereich des Suchfeldes das Ergebnis der Suche, hier weil die
Grundeinstellung so getroffen ist, nur die Textdateien des Dokumentenordners.

Achtung: bei dieser Konstellation werden nur die Dateien angezeigt, wenn die Pfade zu den Dateien
auch in den Indizierungsoptionen eingetragen sind. Wie die Standardwerte sind zeige ich am Schluss.
Oben sieht man auch den Filter (kleines Dreieck betätigen!) in dem man für die Suche Filter
vereinbaren kann.
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Filter sind:

Will man gleich nach Apps oder Bilder suchen kann man in der Suche auch Eingeben
Apps: Suchwort eingeben, Beispiel Apps: Editor oder Apps: Explorer
Die Suchfunktion kann auch über Tastatureingaben aufgerufen werden:
WinTaste +Q oder WinTaste+S.
Für die Dateisuche ist es natürlich wichtig, was in den Indizierungsoptionen eingestellt ist. In diesen
Optionen kann man zum Beispiel Ordner hinzufügen oder ausschließen, in den Erweiterungen ist
man auch in der Lage Dateitypen so zu behandeln. Die Optionen erreicht man durch die Eingabe von
Indizierung in das Cortana Feld und klicken auf die Angabe oben im Seitenfeld. Danach öffnet sich ein
Menü welches sich dann bearbeiten lässt.

Es kann ja jeder mal ausprobieren welche Möglichkeiten dieses bietet.
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Die Anwendung der Suchfunktion aber im Explorer von Windows 10 reagiert etwas anders.
Wird die Suchfunktion aber im Explorer angewendet, so wird immer ab dem Verzeichnis gesucht,
welches gerade eingestellt ist. Sind im Verzeichnis noch Unterverzeichnisse vorhanden erstreckt sich
die Suche auch auf diese. Will man in diesen Ordner nach speziellen Dateien suche wie z.B. Bilder
kann man auch eine Einschränkung angeben. Beispiel: *.png oder typ:png. Es werden dann die
entsprechenden Dateien herausgesucht.
In der Suche innerhalb der Verzeichnisse, also im Explorer, ist es dagegen möglich zusätzlich zur
Dateisuche auch Dateien zu finden in denen ein bestimmter Inhalt steht.
Als Beispiel habe ich hier in einer Textdatei die Seriennummer eines Programmes abgespeichert die
ich nun dringend benötige aber nur noch die Anfangszeichen kenne.
Dazu gehe ich hin und wähle im Dateiexplorer das Verzeichnis „Dokumente“ aus und vermerke im
Suchfeld wie folgt eine Zeichenfolge:

Nach kurzer Zeit bekomme ich die Anzeige des Ergebnisses angezeigt und kann die angezeigte Datei
öffnen und die Seriennummer herauslesen.
Es soll das auch in ZIP Dateien funktionieren.
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