Bedienungsanleitung für den

aEton CommunicaEtor
Suchmaschine
Diese Bedienungsanleitung umfasst:
1.
2.
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Die
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Die
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Suche nach einem bestimmten Suchbegriff im gesamten Usenet
Suche nach einem bestimmten Suchbegriff in einer einzelnen Newsgroup
Erstellung eigener Favouritenlisten für Newsgroups
Suche innerhalb einer bestimmten Newsgroup ohne Suchbegriffe
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Nach dem Start der Suchmaschine zeigt sich folgendes Bild:
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Die Suche nach einem bestimmten Suchbegriff im gesamten Usenet
Angenommen, Sie möchten das Usenet nach dem Begriff „wallpaper“ durchsuchen, dann geben Sie
den entsprechenden Suchbegriff in das Suchfeld ein und klicken anschließend auf „go“

Tipp:
Auch wenn Sie eigentlich nach speziellen Wallpaper, bzw Hintergrundbildern suchen, ( zB.: „wallpaper
mit sonnenuntergang“ ) so sollten Sie den Suchbegriff so allgemein wie möglich halten, um ein
möglichst breitgefächertes Suchergebnis zu erhalten.
Daher wählen wir den allgemeineren Begriff Wallpaper
Nach dem Start der Suche zeigt sich nach einigen Sekunden folgendes Bild:

Seite 2/4

Wenn Sie nun innerhalb der Ergebnisse das gesuchte finden, so klicken Sie einfach auf den „NZB“
Button direkt vor dem Ergebnis.
Der CommunicaEtor transportiert den Downloadauftrag nun automatisch in das Downloadcenter und
können von dort aus den Download starten, und/oder weiter das Usenet nach für Sie interessanten
Daten durchsuchen
Sollten Sie gleich mehrere der Suchergebnisse interessieren, so markieren Sie diese einfach (beliebig
viele Markierungen sind möglich) und klicken dann abschließend auf den Button „NZB erstellen“. Wie
bereits vorher beschrieben, transportiert der CommunicaEtor nun alle diese Downloadaufträge direkt
in das Downloadcenter.
Die Suche nach einem bestimmten Suchbegriff in einer einzelnen Newsgroup
Angenommen, der eingegebene Suchbegriff bringt einfach zu viele Suchergebnisse, und Sie möchten
die Suche auf eine bestimmte Newsgroup selektieren, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:
Geben Sie zunächst Ihren Suchbegriff, hier „mercedes“ ein, und wählen dann in dem danebenliegenden Feld die entsprechende Newsgroup aus, auf die Sie die Suche beschränken wollen. In diesem
Fall die Gruppe „alt.binaries.pictures.austos“

Anschließend klicken Sie dann auf den Button „go“
Das Suchergebnis beschränkt sich nun auf den Inhalt der gewählten Gruppe.
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Die Erstellung eigener Favouritenlisten für Newsgroups
Angenommen, Sie haben spezielle Lieblingsgruppen, die Sie gerne direkt nach neuen Inhalten
durchstöbern möchten, so bietet Ihnen die aEton Suchmaschine das hinzufügen einer eigenen
Favouritenliste.
**Hinweis**
Für die Nutzung dieses Features müssen Cookies aktiviert sein, da die Inhalte der Favouritenliste dort
Abgespeichert wird.
In diesem Fall wollen wir die Newsgroup „alt.binaries.pictures.wallpaper“ zu unserer Favouritenliste
hinzufügen.
Dazu öffnen Sie das untere, linke „Pulldown-Menü“ und suchen die entsprechende Gruppe aus der
Gesamtliste aus und markieren diese mit einem Mausklick. Anschließend klicken Sie auf den Button
„add“.

Wenige Sekunden später erscheint die zuvor ausgewählte Gruppe in Ihrer persönlichen
Favouritenliste.
Nun können Sie sich den Inhalt der Lieblingsgruppe komplett anzeigen lassen und nach belieben darin
stöbern.

Seite 4/4

