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„Was der Dateimanager Q-Dir bietet“
Ein WINDOWS-Praxistip von S. Radic

Das Thema: Wenn es darum geht, eine größere Anzahl an Dateien zu verwalten und mit diesen flexibler
umzugehen, gerät der von Microsoft bereitgestellte Dateimanager (Windows-Explorer) schnell an seine
Grenzen. Hier eine typische Praxis-Situation: Man möchte gewisse Keyboard-Daten auf mehreren DatenTrägern ablegen und benötigt mehrere geöffnete Explorer-Fenster, um die Übersicht nicht zu verlieren. Das
ist z.B. einer meiner persönlichen „Standard-Situationen“, denn die Daten sollten an mehrere MK-Teilnehmer
gehen! Seit kurzem habe ich dafür eine „fantastische Lösung“ gefunden: das Windows-Programm Q-DIR!
Wo die Stärken von Q-Dir liegen. Die Bezeichnung Q-Dir steht für „Quad Directory“ und bringt die
Besonderheit des Dateimanagers auf den Punkt: Das Programm erlaubt es, bis zu vier Verzeichnisse
gleichzeitig darzustellen. Im Prinzip macht das Programm nichts anderes, als den Windows-Explorer viermal
zu öffnen und die Fenster dabei optimal auszurichten. In jedem Fenster lassen sich Verzeichnisse oder
Laufwerke separat auswählen und darstellen. Diese Form der Darstellung bietet einen besseren Überblick.
So können Sie deutlich effizienter arbeiten. Wenn Sie beispielsweise Dateien aus verschiedenen Quellen
zusammenführen wollen, ist Q-Dir eine große Hilfe. Eine weitere Besonderheit des Dateimanagers besteht
darin, für jedes der bis zu vier Browserfenster eigene Darstellungs-Optionen festlegen und diese speichern zu
können. So ist es beispielsweise möglich, in einem Fenster die klassische Ordner-Struktur zu wählen, wie sie
von den meisten Anwendern genutzt wird. Im nächsten Fenster kann derselbe Ordner im Vorschau-Modus
angezeigt werden, damit sich zum Beispiel Noten, Styles oder Sequenzen besser zuordnen lassen.
Hier Q-Dir in Aktion:

Externe-Festplatte „G“

DiskettenLaufwerk „A“

ExterneFestplatte „I“

IterneFestplatte „C“

Q-Dir einfach kostenlos downloaden. Wenn Sie Q-Dir testen möchten, können Sie dies problemlos tun. Der
Dateimanager steht auf verschiedenen Download-Portalen kostenlos bereit und läuft unter Windows XP,
Windows Vista und Windows 7. Oder hier anfordern: musik.radic@t-online.de
Bis zum nächsten Praxistip, Ihr Musik-Begleiter S. Radic

