Kurza
anleitun
ng Intra
anet-Suc
chmasc
chine qu
uinsee® 2 – Suc
che
4

1
2

5

3
6
7
8

Nr.

B
Bezeichnu
ung Besc
chreibung
g

1

A
Anmelden

Für die
d Suche in Window
wsfreigaben
n mit beschhränkten
Lese
eberechtigu
ungen ist ein
e Login notwendig.
n
.

2

K
Kollektione
en

Kolle
ektionen ((Suchräum
me, Cores) können linnks oben
ausg
gewählt we
erden, wenn in der Ad
dministratioon mehrere
e
Kolle
ektionen an
ngelegt wu
urden.
Ein Klick
K
öffnett die Auswa
ahlliste.
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F
Facetten

Eine Einschrän
nkung der Ergebnislis
E
ste ist überr Facetten
n möglich.
u die Facetttenlisten aufblenden
a
n.
Dazu
Mit einem
e
Klickk auf einen
n Eintrag wird
w dieser ddem FacetttenFilterr hinzugefü
ügt.
In de
en Autor-, S
Schlüsselw
wörter-, Dateityp-Faceetten könn
nen
mehrrere Werte
e angewählt werden, die dann O
ODER-verk
knüpft
sind.
Ausg
gewählte E
Einträge üb
ber verschie
edene Faccetten sind UNDverkn
nüpft.
Bei einer
e
Facetttensuche kann das Suchfeld
S
aauch leer sein.
Dann
n werden a
alle Dateien
n gefunden
n, die der F
Facetten-F
Filterung
genü
ügen.
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F
Freitextsucche

Such
hwörter ode
er -ausdrücke werden in das Teexteingabe
e-Feld
einge
etragen. E ine Suche wird mit der Enter-T
Taste bzw. durch
Klick
k auf dem S
Suchbutton
n ausgelös
st.
Groß
ß- oder Kle
einschreibu
ung sind für die Such e irrelevan
nt.
Gege
enwärtige V
Voreinste
ellungen fü
ür Suchaussdrücke:
-
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S
Sortierung

-

UND-Ve
erknüpfung
g mit „+“ vo
or den Suchhwörtern
Beispiel : +suchwort1 +suchw
wort2

-

Ausschliießen von Suchwörte
ern mit „-“ vvor dem
auszuscchließenden Wort
Beispiel : -wort

-

Gruppie ren von Au
usdrücken durch Klam
mmern
g) +kunde +bearbeite
er
Beispiel : +(rechnung quittung

-

Wildcard
ds * und ? sind an be
eliebigen S
Stellen zuge
elassen.

Das Suchergeb
bnis wird nach
n
Rang,, Datum odder Alphab
bet
sortie
ert. Voreing
gestellt ist die Sortierung nach Rang.
Datu
um sortiert nach dem
m Änderung
gsdatum deer Dateien in
abste
eigender R
Reihenfolge
e. Die zuletzt geändeerte Datei ist an
erste
er Stelle.
Rang
g sortiert n
nach dem Rang
R
der Dokumente
D
e über eine
e
Gewichtung de
er Indexinfo
ormationen
n in Bezug auf die
Such
hanfrage.
A-Z sortiert
s
in a
alphabetisc
cher Reihe
enfolge dess Dateinam
mens.
Der Dateiname
D
e muss nich
ht mit dem
m Titel überreinstimme
en.
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E
Ergebnislisste

Titel (Metadate
enfeld Titel der Datei)) bzw. Dateeiname
Dateityp-Icon, Ä nderungsda
atum der Da
atei, Auszügge aus dem
m
Textin
nhalt der Da
atei, Die Au
uslassungsp
punkte „…“ zeigen an, wo
Auszüge beginn en und end
den. Gefund
dene Suchw
wörter werde
en fett
hervo
orgehoben.
Pfad der
d Datei. Ei n Klick auf den Pfad öffnet die Datei.
e Liste von Dateien
Ähnlic
che zeigt eine
D
mit ähnlichem
ä
Inhhalt wie das primäre
Suche
ergebnis.
Text öffnet
ö
ein Fen
nster mit dem
m extrahierte
en Textinhaltt der gefunde
enen Datei
mit ge
ekennzeichne
eten Suchwö
örtern.
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V
Verzeichnissse Verzeichnisstru
ukturen alle
er Dateien in einem S
Suchraum
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R
RSS

Erste
ellung eine
es RSS-Fee
ed-Links
1. Gewünsschte Such
he durchfüh
hren.
- Ist z.B
B. die Anze
eige von aktuellen Eiinträgen
gewü
ünscht, Zeittraum über die Zeitraaumfacette
e
ausw
wählen (z.B. letzte Wo
oche).
- Durch
h Klick auf den Punktt "Datum" ddie
Sortie
erungsreihenfolge na
ach Datum einstellen.
2. Auf "RSS
S" klicken..
ein neuer Tab.
T
Die URL aus deer Browser-Es öfffnet sich e
Adresszeile ko pieren. Die
e kopierte URL in einnen Feed-R
Reader
eintra
agen.
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