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INTERNET Dateien-Suche
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Dateien-Suche
Wolfgang Nigischer

Anmerkung: Mittlerweile sind auch fast alle großen namhaften
Searchengines für eine Dateisuche geeignet.

Bei den meisten Suchmaschinen werden Sie zumindest nach
dem Betriebssystem für die gesuchte Datei gefragt, bei einigen
anderen kann man weitere Sucheinschränkungen vornehmen.
(Siehe Screen-Shot's)

ArchiePlexForm
http://bau2.uibk.ac.at:81/archieplex-info/archieplexfor
m.html

Sucht wahlweise auch in anderen Ländern.

tucows Österreich http://tucows.teleweb.at/

bzw. tucows.com (International).
Weltweit über 1000 Mirror-Sites. Als
Suchergebnis wird ein Ranking (mit-
tels Anzahl der Kühe = daher der
Name) mitgeliefert.

freewarepage
http://www.freewarepage.de/

Suchseite dazu:
http://www.freewarepage.de/sen
s_search.cgi

Um die Dateien oder Programme
schneller zu finden, kann zusätzlich
noch in verschiedenen Rubriken se-
lektiert werden. So stehen beispiels-
weise Datenfernübertragung (DFÜ),
ISDN, Netzwerk, Grafik, Internet und
Ähnliche zur Auswahl

softseek http://www.softseek.com/,
softseek-Powersearch http://www.softseek.com/search/

Suchmöglichkeiten am LEO
http://search.leo.org/cgi-bin/leo-search

World Wide Web im deutschen Sprachraum, mit weiteren Links
zu deutschsprachigen Verweisen. Das (FTP) Archiv, dessen zen-
traler Teil aus einer umfangreichen Sammlung von Software für
eine breite Palette von Betriebssystemen besteht. Der Inhalt des
Archivs besteht aus dem an WWW angepassten Datenbestand
des anoymous FTP-Servers von LEO. D.h., jede Datei des Ar-
chivs kann unter dem als Seiten-Titel angegebenen Pfad auch auf
dem FTP-Server gefunden werden.

German Anonymous FTP Sites Listing
http://www.ask.uni-karlsruhe.de/ftp/ftp-list-de.html

Eine Liste der meisten Anonymous FTP-Server in Deutschland.

Filez http://www.filez.com/zhub.shtml

Hinter diesem Namen steckt ein ausgeklügelter Suchdienst für
Dateien, bei dem man sowohl nach Betriebssystemen, als auch
nach Server - Arten (.com, .edu,...) suchen kann. Auch mit deut-
scher Oberfläche (auf deutsche Domains beschränkt).

Sucht zur Zeit in ca. 75 Millionen Dateien, die auf 7.000 Server
verstreut liegen können.

Nachteil: Man muss einen Namen oder Namensteil eingeben. In
den meisten Fällen weiß man aber nicht den Namen weiß, wie

die gesuchte Datei heißt sondern nur, wofür man sie verwenden
will, kann das aber mitunter umständlich werden.

Lycos FTP Search
http://ftpsearch.lycos.com/?form=medium

100 Millionen Dateien

The Oldenburg Archie gateway at University of
Oldenburg in Germany
http://marvin.physik.uni-oldenburg.de/Docs/net-serv/arc
hie-gate.html

Form für Gateways für Server verschiedener Länder.

WWW Archie Services http://archie.emnet.co.uk/

Auflistung verschiedener Archie-Server (Länderorientiert).

Jumbo, Advanced
http://www.jumbo.com/search/index.htp

Ca. 300.000 Programme für jeden Rechnertyp.

Virtual Software Library http://shareware.cnet.com/
(http://www.shareware.com/)

Profisuche
http://shareware.cnet.com/
shareware/search/advanced/
0,10277,,00.html

Mächtiges Tool zum Suchen
von Shareware und Freeware
in Internet. Für DOS, Unix,
Windows, Mac, OS/2 . Hohe
Besucher f requenz. . . ! ca .
190.000 gelistete Programme

Download.com http://download.cnet.com/
Profisuche
http://download.cnet.com/downloads/search/advanced/0,10
311,,00.html?tag=st.dl.10001.srchsrch_adv

Ebenfalls sehr reichhaltig. Die Power-Search-Option unterschei-
det auf Wunsch nach Betriebssystem, Autor, Titel, oder Beschrei-
bung.

InfoSeek
http://infoseek.go.com/find?pg=shareware.html&ud9=share
ware

Infoseek Guide is your roadmap to the Internet! Search and
browse Web pages, Usenet newsgroups, FTP and Gopher-Sites,
E-Mails and more!

Infoseek in deutscher Anleitung
http://www.infoseek.de/

Snap http://www.snap.com/
Powersearch
http://www.snap.com/search/power/form/0,179,home-0,00.h
tml?st.sn.srch.0.pwr

Sucht nach Bildern, Audio- und Vi-
deo-Dateien (entsprechendes Ver-
zeichnis auswählen)

Die wei teren Sei ten des
http://such.pcnews.at/-Projekts
sind Spezial - Suchmaschinen, de-
ren Bedeutung langsam schwindet
(Gopher, Wais,...).
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