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 Man kann mit Admin Rechten die cmd.exe starten. Dann mit dem DOS Befehl cd..  

den Dateipfad runter bis nur noch c:\ stehen bleibt und dann den Befehl takeown /R /F * 

eingeben. 

 

Hallo Herr Brunner, 

 

ich glaube, wir sind auf einem falschen Weg. 

Was ich bisher getan habe: 

Ich habe die Lösungsvorschläge aus Ihrem Link angewandt bis zu dem Punkt "Suche zurücksetzen". 

Die anderen habe ich etwas widerwillig umgesetzt, da ständig von Cortana die Rede ist, ich aber nicht 

über Cortana suchen will, sondern in einzelnen Ordnern im Datei Explorer. 

Durch einen anderen Link bin ich noch auf folgende Lösungsvorschläge gestoßen, die ich ebenfalls 

umgesetzt habe, leider ohne Erfolg: 

https://www.winboard.org/win-10-allgemeines/162096-windows-suche-funktioniert-nicht-

mehr.html  

https://www.drwindows.de/windows-10-desktop/88159-falsche-berechtigungen-fuer-windows-

search-verzeichnisse-win10.html 

 Man kann mit Admin Rechten die cmd.exe starten. Dann mit dem DOS Befehl cd..  

den Dateipfad runter bis nur noch c:\ stehen bleibt und dann den Befehl takeown /R /F * eingeben. 

 

Zwischenzeitlich hatte ich folgende Vermutung: 

Die betreffenden Ordner, in denen ich suchen will, befinden sich auf meinem OneDrive Laufwerk, das 

ja sowohl online (bei Google) vorhanden ist, als auch lokal bei mir auf dem Rechner. Bei den 

Indizierungsoptionen kann ich dieses Laufwerk aber nicht auswählen, es wird einfach nicht als Option 

angeboten, auch nicht unter "Erweitert". Wenn ich mit Cortana suche (was ich testweise mal 

gemacht habe), werden die gesuchten Begriffe tatsächlich auch innerhalb von pdf-Dokumenten 

gefunden, allerdings werden auch tausend andere Suchergebnisse angezeigt, da Cortana eine globale 

Suche durchführt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck meiner Suche. Um den Fehler weiter 

einzugrenzen, habe ich einmal folgendes getan: 
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Einen Ordner aus OneDrive kopiert auf Laufwerk C. Bei der dann erfolgten Suche werden weiterhin 

keine Suchergebnisse angezeigt, so dass es also nicht daran liegen kann, dass OneDrive nicht in die 

Suche einbezogen wird. Zu allem Übel werden seit der letzten Aktion ("Suche zurücksetzen") nicht 

nur leine Suchergebnisse für die Dateininhalte angezeigt, auch wenn das Suchwort im Dateinamen 

enthalten ist, werden diese Dateien nicht mehr im Suchergebnis angezeigt. Ich bin nun ziemlich 

verzweifelt und frage mich, was ih noch alles machen muss, damit es wieder klappt mit der Suche. 

Wie gesagt: Vor einem der letzten Windows-Updates hat diese Suche innerhalb von PDF-

Dokumenten noch problemlos geklappt. Ich habe übrigens die Windows-Version 1703. 

 

Bin gespannt auf Ihre weiteren Vorschläge 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Marc Meissner 

 


