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Suchen auf dem eigenen Computer
Egal, ob nach einem Programm, nach einer Einstellung, nach einem Gerät etc.
gesucht wird, Windows kann helfen. Je nach Einstellung werden mit der hier
beschriebenen Suche sogar Bilder und Dateien auf dem Computer gefunden.

Nach dem Aufstarten des Computers ist möglicherweise ein Suchfeld in der Taskleiste
zu sehen.

Falls das Suchfeld fehlt, klickt man mit der rechten Maustaste auf einen freien Platz in
der Taskleiste. Es öffnet sich ein Fenster, in dem «Suchen» und dann «Suchfeld
anzeigen» angewählt wird. Jetzt ist das Suchfeld da.

Man kann auch nur das «Suchsymbol anzeigen» wählen. Mit einem Klick darauf
erscheint dann automatisch das Suchfeld.

Dieses Suchfeld in der Taskleiste nimmt Platz weg und ist eigentlich überflüssig.
Denn wenn man mit der linken Maustaste auf das Windows-Logo klickt und zu
tippen anfängt, wird ebenfalls die Suche gestartet. Das Suchfeld erscheint dann
automatisch.

Anschliessend kann im Suchfeld z.B. Drucker oder Updates oder Word oder …
eingegeben werden. Im sich öffnenden Fenster ist ersichtlich, wo
Übereinstimmungen mit dem Suchbegriff gefunden werden konnten.

Es kann auch ausgewählt werden, zu welchem Gebiet gesucht wird, z.B. Apps, Dokumente, etc.

Die Suche nach einer eigenen Datei, einer E-Mail oder einem gespeicherten Bild ist
meistens mit der Voreinstellung nicht vorgesehen. Sollen eigene Dateien gefunden werden können, so muss zuerst eine Indizierung vorgenommen werden, die je nach Anzahl
der Dateien auf dem Computer bis zu einer Stunde dauern kann. Ist die erweiterte Indizierung eingeschaltet, kann dies den Computer verlangsamen, da laufend zusätzliche
Daten gespeichert werden.
Die Indizierung kann wie folgt durchgeführt werden:
Klicke mit der linken Maustaste auf das Suchfeld
Klicke auf die drei Punkte oben rechts im sich öffnenden Fenster

Wähle Indizierungsoptionen

Im neuen Fenster ist «Klassisch» angewählt

Falls gewünscht, können weiter unten noch «Erweiterte Suchindexeinstellungen»
gewählt werden und z.B. einzelne Ordner ausgeschlossen werden.
Am besten einmal ausprobieren, ob das Gesuchte auch gefunden wird.
Falls die Indizierung nicht automatisch starten sollte, kann ganz unten in diesem
Fenster eine Hilfe angewählt werden.

Viel Erfolg!
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