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Datei-Inhalte suchen unter Windows 7
Die Suche unter Windows ist weder schnell, noch komfortabel zu handhaben. Seit es nun
Windows 7 gibt, können Verwender anderer Betriebssysteme wieder einmal nur schmunzeln, denn
die Suche nach Datei-Inhalten fehlt nun ganz.
Und gerade dies ist für MicroStation-Administratorrinnen und -Administratoren
und natürlich auch für andere Berufsgruppen des IT-Bereiches ein sehr
wichtiges Werkzeug.
Glücklicherweise gibt es ein Freeware-Programm, das hier in die Bresche
springt, und zwar noch auf ganz besonders komfortable und schnelle Art und
Weise.

Agent Ransack
Agent Ransack ist der kleine, kostenlose Bruder der kostenpflichtigen Vollversion "FileLocator Pro"
von Mythiksoft (http://mythicsoft.com). Es sind jedoch all die wichtigen Funktionen enthalten, um
sowohl Dateien als auch Inhalte von Dateien aufzuspüren. Und hier sind die wichtigsten Stärken:
•

Agent Ransack ist sehr schnell und unterstützt auch mehrere Threads

•

Agent Ransack ist als 32Bit und 64Bit-Version downloadbar

•

Agent Ransack ist kostenlos, sowohl für den privaten als auch gewerblichen Einsatz

•

Agent Ransack kann in einem oder mehreren Unterverzeichnissen suchen

•

Suchkriterien können abgespeichert werden

•

es sind auch boolesche Operationen möglich (and, or, not)

•

es können Zeichenketten in Dateien gesucht werden. Dies ist auch für Office-Dokumente
und PDF-Dateien möglich

•

es kann, durch Semikola getrennt, nach mehreren Dateien oder Zeichenketten gleichzeitig
gesucht werden

•

es kann zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden werden

•

die Suche kann durch Eingrenzen der Erstellungszeit einer Datei beschleunigt werden
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•

es kann auch die Zeit des letzten Zugriffes auf eine Datei eingegrenzt werden

•

es kann die Dateigröße eingegrenzt werden

•

es ist eine einfache und eine Experten-Oberfläche einstellbar

•

Ergebnisse können als *.txt oder *.csv-Datei exportiert werden

•

Ergebnisse können auch ausgedruckt werden

•

Es gibt eine ausführliche Hilfe zu allen Programmfunktionen

Leider ist dieses wunderbare Werkzeug nur in englischer Sprache verfügbar, die Programmoberfläche ist jedoch, auch in der Expertendarstellung, übersichtlich und leicht zu bedienen.
Hier sehen Sie die einfache und die Experten-Oberfläche:

Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. Stefan Leybold,
Krähenberg – Schulungen.
Die Administration des CAD-Institutes.

Verantwortlich für die MicroStation Tippliste sind die Partnerunternehmen des CAD-Institute Netzwerkes

2

