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Menüband im Explorer
Oberhalb des Explorers befindet sich das Menüband. In der Kopfzeile sind zusätzliche
Symbole für einen Schnellzugriff anordnen. Gehen Sie dazu z.B. zwischen die Angabe
DATEI und START und klicken auf die rechte Maustaste so können Sie die zusätzlichen
Symbole oberhalb oder unterhalb des Menübandes anordnen.

Um bei der Anzeige Platz zu sparen klicken Sie auf den Eintrag Menüband minimieren.

Wenn Sie das das Häkchen entfernen gelangen Sie wieder zur vorigen Ansicht.

Unterschiede in der Darstellung zwischen
„Dieser PC“ und „Schnellzugriff“
Dieser PC

Schnellzugriff
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Kartenreiter - Datei

Klicken Sie unter dem Kartenreiter DATEI auf „Neues Fenster öffnen“, öffnet sich ein
weiteres, in dem sich der Explorer nochmals darstellt.

Unter der Funktion Ordner und Suchoptionen ändern sind weitere Voreinstellungen
über ORDNEROPTIONEN – ALLGEMEIN aufrufbar.
So legen Sie die Darstellung fest wie der Explorer mit der Funktion SCHNELLSTART
oder der Funktion DIESER PC aussehen soll (s.w.o.) und ob ein weiterer Ordner im
selben oder jeweils in einem eigenen Fenster dargestellt werden soll. Dabei ändert sich
auch die Darstellung des Menübandes

Wichtiger ist der Kartenreiter ANSICHT. Hier hat Microsoft die Möglichkeit eingeräumt
eine Dateierweiterung auszublenden. Wegen der damit verbundenen Gefahr einer
virulenten Datei aufzusitzen, entfernen Sie unbedingt das Häkchen bei dem Eintrag
ERWEITERUNGEN BEI BEKANNTEN DATEITYPEN AUSBLENDEN.
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Kartenreiter - Start
Wenn ein Ordner im Schnellzugriff angezeigt werden soll, klicken Sie mit der rechten
Maustaste darauf, und wählen Sie „An Schnellzugriff anheften“ aus.

Wenn Sie den Ordner nicht mehr benötigen, können Sie ihn wieder lösen.

Die hier aufgeführten Funktionen dürften selbsterklärend sein.
Sofern Sie z.B. eine Bilddatei markiert haben, können Sie diese direkt aus dem Explorer
zur Bearbeitung in einem anderen Programm (Paint von Microsoft) öffnen
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Das funktioniert auch bei allen Office-Programmen

Kartenreiter - Freigeben

Unter dem Kartenreiter FREIGEBEN können Sie eine Datei in einer E-Mail versenden,
diese Zippen, drucken, auf einen Datenträger wie einen Stick oder eine CD/DVD brennen
oder als Fax versenden.
Im Verknüpfungsfeld können Sie Ordner oder Dateien für einen Fremdzugriff freigeben
oder diese Freigabe wieder löschen.
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Kartenreiter - Ansicht

Erwähnenswert im Menü ANSICHT ist das Untermenü LAYOUT. Mit ihm können Sie die
Anzeige des Explorers verändern – also Detailanzeigen hinzufügen oder entfernen.
Dabei können Sie sich z.B. auch Fotos in unterschiedlichen Größen anzeigen lassen.
Erst ab einer bestimmten Größe wechselt der Explorer die Anzeige in Listen oder
Detailangaben um.
Unter dem Kartenreiter ANSICHT haben Sie im Untermenü BEREICHE außerdem die
Möglichkeit ein zusätzliches Vorschaufenster zu setzen.

Ansicht - Vorschaufenster

So erhalten Sie eine Dreifenstertechnik. Im rechten Fenster, dem Vorschaufenster wird
Ihnen z.B. der Inhalt eines Schreibens oder Foto angezeigt ohne, dass Sie umständlich
erst das zugehörige Anwendungsprogramm öffnen müssen, um dann die Datei zu
suchen und anschließend zu öffnen.
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Gehen Sie vorsichtig auf einen senkrechten Balken, der zwei Fenster voneinander trennt,
erscheint ein unscheinbarer Doppelfeil. Wenn Sie ihn gefunden haben und darauf
klicken, die Maus aber festhalten, so können Sie das eine Fenster in der Waagerechten
vergrößern, um dabei den Inhalt besser erkennen zu können, allerdings bei gleichzeitiger
Reduzierung des Nachbarfensters.

Ansicht - Detailbereich
Wenn Sie bei dieser Option Detaibereich anwählen erhalten Sie z.B. nach dem
Markieren eines Fotos in dem Vorschaufenster u.a. Informationen über Aufnahmedatum,
Bildabmessungen, Autor, Kameramodell, Blendenzahl und Belichtungszeit usw.

Bildtools(nur bei Bildern verfügbar)

Sofern Sie mehrere Bilder markiert haben, können Sie über diese Funktion direkt eine
Diashow ablaufen lassen, Einzelne Bilder in der senkrechten Achse rechts oder links
drehen. Von hier aus können Sie sogar einen neuen Bildhintergrund festlegen.
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Arbeiten im Kontextmenü des Explorers
Wenn Sie über den Explorer Ordner oder Dateien bearbeiten wollen, klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf den entsprechenden Eintrag. Hier öffnet sich nunmehr ein
neues Menü, das ihnen die jeweiligen Bearbeitungsmöglichkeiten anzeigt. Dabei kann
dieses Kontextmenü jedes Mal eine andere Anzeige zu der/dem jeweiligen Datei/Ordner
bringen. Dabei sind alle Möglichkeiten die es überhaupt zu den markierten
Dateien/Ordner gibt aufgelistet.

Öffnen
Hier wird eine Datei z.B. eine Worddatei lediglich in Wordpad geöffnet, dabei werden
allerdings nur wenige Formatierungen unterstützt.

Bearbeiten
Entsprechend der Dateierweiterung wird hier das Originalprogramm, mit dem die Datei
erstellt wurde, zur Bearbeitung geöffnet – also eine in Word erstellte Datei wird in Word
geladen.

Drucken
Die geöffnete Datei wird zum Drucker umgeleitet und ausgedruckt

Datei/Ordner vernichten
Hierbei wir der Papierkorb umgangen

Löschen
Mit Klick auf diese Option wird eine Warnmeldung abgegeben. Damit soll verhindert
werden, dass eine unabsichtliche Löschung durchgeführt wird. Dies ist aber unerheblich,
solange sie nach der Löschung noch im Papierkorb verbleibt. Der Vorgang ist in dieser
Zeit jederzeit reversibel – bis zur endgültigen Leerung des Papierkorbs

Eine Verknüpfung erstellen
Sofern dieser Ordner Daten beinhaltet, können Sie sich auf dem Desktop eine
Verknüpfung erstellen, um sich damit umständliche Suchereien zu ersparen

Ausschneiden
Der Ordner bzw. die Datei wird aus dem Laufwerk entfernt und an der von Ihnen
festgelegten Stelle z.B. in einen anderen Ordner wieder eingefügt. Diese Funktion ist
nicht mit der Funktion LÖSCHEN zu verwechseln

Umbenennen
Wenn Sie eine Datei/Ordner umbenennen wollen, führen Sie den Mauszeiger auf diesen
Eintrag und betätigen die rechte Maustaste. Der Eintrag wird wie im Fall ORDNER
ERSTELLEN farblich dunkel abgesetzt und kann anschließend geändert werden
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Senden an …
Hier besteht die Möglichkeit eine Datei an einen eMail-Empfänger, oder sofern vorhanden
ein Faxgerät weiter zu leiten. Bei Anklicken der Option DVD-Laufwerk werden Sie
aufgefordert eine CD/DVD zum Brennen in das sich öffnende Laufwerk einzulegen. Auch
eine Komprimierung der Datei in einem Zip-Ordner ist möglich.

Eigenschaften
Hier werden Angaben zur Datei abgegeben: Größe, Ordner, Laufwerk, Erstellungsdatum
usw.

Explorer im Schnellzugriff aufrufen
Der Windows Explorer kann nach Einstellung auch im sogenannten Schnellzugriff
starten. Aufgerufen wird er in der Systemsteuerung über die Funktion Explorer
Optionen. Er zeigt - wie bereits ausgeführt - die zuletzt verwendeten Dateien und Ordner
an sowie Abkürzungen zu den am häufigsten verwendeten Ordnern auf Ihrer Festplatte.
Wer das nicht mag, der kann den Schnellzugriff abschalten. Auf dem Reiter "Allgemein"
klicken Sie hinter "Datei-Explorer öffnen für" auf "Dieser PC" und bestätigen mit OK.
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