
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zu unserer  7.  Ausgabe  unseres Boxhorn-EDV-Newsletters.  Neben
unseren attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen, die Sie im Anhang
als pdf erhalten, möchten wir Ihnen diesen Monat zwei hilfreiche Funktionen im Windows
7 vorstellen.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

„Suchen“ und „Anheften“ im Windows 7

Wir haben schon vermehrt festgestellt, dass viele unserer Kunden die neue Suchfunktion,
wie auch das Anheften von Programmen an die Taskleisten im Windows 7 nicht nutzen.
Da  die  häufigste  Ursache  hierfür  meist  die  Unkenntnis über  diese  neuen und äußerst
hilfreichen Funktionen ist, möchten wir Ihnen diese heute vorstellen.

Suchen

Die Suchfunktion im Windows 7 finden Sie, indem Sie mit der linken Maustaste auf das
Startmenü, bzw. das Windowssymbol links unten in der Taskleiste klicken. Hier erscheint
als  unterster  Punkt  das  Eingabefeld  „Programme/Dateien  durchsuchen“.  Über  dieses
Suchfeld finden Sie  in der  Standard-Einstellung alle  lokal  auf Ihrem PC gespeicherten
Programme, Dateien und auch E-Mails, bei Einsatz von Outlook mit Exchange.

Wenn Sie  beispielsweise  das Programm „Power  Point“ suchen,  ist  es ausreichend,  im
Suchfeld  lediglich  „Power“  einzugeben.  Windows  schlägt  Ihnen  nun  alle  Programme,
Dateien und E-Mails vor,  in denen der  Begriff „Power“ vorkommt.  Durch einen linken
Mausklick  auf  das  Suchergebnis  öffnet  sich  nun  die  gewünschte  Datei,  bzw.,  das
gewünschte Programm wird gestartet. Dies geht in der Regel schneller, als sich durch den
Explorer bzw. das Startmenü mit allen Untermenüs zu klicken.

In dem Programm „Indizierungsoptionen“, das Sie ebenfalls über die Suchfunktion finden,
können Sie über „Erweitert --> Dateitypen“ zusätzlich auswählen, bei welchen Dateitypen
Sie zum Dateinamen auch deren Inhalt durchsuchen möchten. Hier markieren Sie den
gewünschten Dateityp mit einem Mausklick und wählen dann - je nach Wunsch - entweder
„Nur Eigenschaften indizieren“ oder „Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren“.

Um diese Suche auch im Netzwerk zu ermöglichen, muss in Ihrem Profil ein Hardlink – ein
Verweis auf den Server  gesetzt  werden.  Falls Sie  also  auch im  Netzwerk  von dieser
komfortablen Suchfunktion profitieren möchten, sprechen Sie uns an, wir kümmern uns
bei Bedarf gerne darum.

Anheften

„Anheften“  nennt  sich  im  Windows  7  die  Funktion,  ein  Programm  oder  eine  Datei
permanent an die Taskleiste zu binden.

Hierzu starten Sie das Programm, das Sie an die Taskleiste heften möchten. Über einen
rechten Mausklick  auf das Programm-Symbol  in der  Taskleiste  können Sie  den Punkt
„Dieses Programm an Taskleiste anheften“ wählen. Wenn Sie das Programm jetzt wieder
schließen, wird es weiterhin in der Taskleiste als Symbol angezeigt und kann über einen
linken Mausklick rasch geöffnet werden. Ein Entfernen des Programmes aus der Taskleiste
ist  ebenfalls  über  einen  rechten  Mausklick  und  dem  Punkt  „Dieses  Programm  von
Taskleiste lösen“ möglich.

Sie können aber auch Dateien oder Ordner mit gedrückter Maustaste auf die Taskleiste



ziehen.  Diese  finden Sie  dann,  indem Sie  mit  der  rechten Maustaste das Symbol des
Programmes anklicken, mit dem die Datei oder der Ordner geöffnet werden würde.

Das heißt,  dass Sie  über  einen rechten Mausklick auf das Programm-Symbol direkten
Zugriff auf die bereits angehefteten Dateien und Ordner haben. Hier sehen Sie auch eine
Übersicht der zuletzt verwendeten Dateien bzw. Ordner und können diese per Klick auf
die Pinnnadel der Liste anheften oder auch wieder lösen.

Diese Funktion bietet sich vor allem für  häufig genutzte Ordner und Dateien,  wie z.B.
Word-Vorlagen,  an.  Aber  auch bei  Browsern ist es hilfreich,  sich hier  häufig besuchte
Webadressen anzuheften.

Einen weiteren kleinen Vorteil, den uns Windows 7 in Bezug auf die Taskleiste und das
Anheften bietet,  ist  die  „Preview“-Funktion für  alle  geöffneten Fenster.  Wenn Sie  also
Ihren Cursor  über  ein  Programm-Symbol  in  der  Taskleisten halten,  wird  Ihnen eine
Vorschau aller mit diesem Programm geöffneten Fenster angezeigt und kann jeweils mit
einem Mausklick geöffnet werden.

 

Bei Fragen zu diesen oder auch anderen Themen, sprechen Sie uns an, wir unterstützen
Sie gerne.

Wir  freuen uns,  wenn Sie  bei  unserer  heutigen Angebotsauswahl  etwas Interessantes
finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem
Newsletter wie immer willkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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