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Windows-Befehlseingabe
Am Beispiel von Windows 8.1 möchte ich Ihnen heute einige interessante Windows-Befehle näher bringen,
die man öfter mal gebrauchen kann. Gerade unter Windows 8.x ist es ja manchmal etwas schwierig, die
gewünschte Anwendung zu finden und zu starten und so ist die Windows-Befehlszeile eine gute und
schnelle Lösung dafür.
Mit der Tastenkombination [Windows] + [R] öffnen Sie ja bekanntermaßen das Befehlseingabefenster. In
diesem können sie dann Windows-Befehle direkt eingeben. Wer diese Möglichkeit öfter nutzt, der sollte
sich diese Befehlseingabezeile einfach in die Taskleiste legen, um schnell Zugriff dazu zu haben. Und das
geht so:
Rechtsklicken Sie auf eine freie Stelle in der Taskleiste. Wählen sie aus dem nun geöffneten Kontextmenü
„Symbolleisten -> Adresse“. Sofort steht ihnen in der Taskleiste ein Eingabefeld zur Verfügung, in dem sie
Windows-Befehle eingeben können.

Mit dem kleinen, nach unten gerichteten Pfeil können sie sich die Liste der zuletzt dort eingegebenen
Windows-Kommandos und Adressen ansehen und diese bei Bedarf erneut ausführen. Hier können sie
auch direkt Web-Adressen eingeben, um damit ihren Browser mit der angegebenen Seite zu öffnen.
Um ihnen die Verwendung von Windows-Befehlen ein wenig schmackhaft zu machen, habe ich ihnen hier
ein paar interessante Tastatureingaben zusammengestellt. Nicht alle lassen sich in dieser nun angedockten
Befehlszeile eingeben. Meist muss zunächst über „cmd“ das Befehlseingabefenster geöffnet werden.
Interessante Windows Befehle:
1. Windows – Befehlseingabefenster öffnen:

Das Befehlseingabefenster selbst starten sie durch Eingabe von „cmd“. Es erscheint das bekannte
Fenster, das standardmäßig mit einem schwarzen Hintergrund und grauer Schrift erscheint.
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Farbeinstellung des Befehlseingabefensters:
Für Menschen wie z.B. mich, die oft Screenshots erstellen und Dokumente später auch ausdrucken, ist der
schwarze Hintergrund des Befehlseingabefensters nicht geeignet. Sie können die Farbgestaltung dieses
Fensters einstellen, indem sie in der oberen linken Ecke des Fensters auf das Symbol klicken und dann den
Eintrag „Eigenschaften“ anwählen.

Es öffnet sich dann ein Einstellungsfenster, in dem sie das Aussehen des Befehlseingabefensters festlegen
können.
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2. IP feststellen:

Immer, wenn sie Verbindungsprobleme mit dem Netzwerk haben, verwenden sie zunächst den
Befehl „ipconfig“. Dieser zeigt ihnen die Netzwerkadresse ihres Rechners. So können sie
feststellen, ob ihrem Rechner eine gültige Netzwerkadresse zugewiesen wurde.
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3. Schnelle Systeminfo:

Manchmal ist es wichtig zu wissen, welche Hard- und Softwarekonfiguration auf ihrem Rechner
vorliegt. Klar, es gibt auch in des Systemsteuerung einen entsprechenden Bereich, doch wie finden
sie diesen schnell. Hier hilft das Windows-Kommando „systeminfo“. Sie erhalten schnell die
komplette Konfiguration ihres Rechners angezeigt. Mit „systeminfo > system.txt“ können sie diese
Daten sogar in eine Textdatei schreiben lassen.
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4. Systemkonfiguration ändern:

Ein interessanter Befehl ist auch „msconfig“. Mit diesem können sie auf einfache Art- und Weise die
Windows-Startoptionen anpassen. Dazu gehört auch, dass sie einfachen Zugang zu den Einträgen
unter „Autostart“ haben, also die Anwendungen festlegen können, die beim Windows-Start
automatisch geladen werden sollen.
In einem früheren Infobrief wurde hierzu in der Rubrik „Hätten Sie's gewusst?“ beschrieben, wie
der Windows-Start erheblich beschleunigt werden kann.
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5. Erreichbarkeit von IP-Adressen:

Beim Problemen mit der Internetverbindung verwendet man häufig den Befehl „ping“, der IPAdressen „anpingt“, um festzustellen, ob diese erreichbar sind.

6. Dateifreigaben:

Wenn sie schnell wissen möchten, welche Freigaben sie auf ihrem Rechner eingerichtet haben,
dann hilft der Befehl „net share“.
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7. Windows-Fehleraufzeichnung:

Sie erinnern sich. Dies war ein Thema der Rubrik „Hätten Sie's gewusst?“ aus einem früheren
Infobrief. Mit der Befehlseingabe „psr“ können sie das Tool schnell starten, falls sie ein WindowsProblem aufzeichnen und an Support oder IT weiterleiten wollen.

8. Dateizuordnung:

Sie wissen, dass Dateien mit einer bestimmten Endung (z.B. *.pdf) immer mit einem bestimmten
Programm verknüpft sind, das startet, wenn man eine solche Datei öffnet. Welche Dateiendungen
allerdings mit welchem Programm verknüpft sind, kann man unter Windows zwar feststellen,
jedoch nicht so schnell, wie mit der Befehlseingaben „assoc“. Wollen sie beispielsweise feststellen,
mit welchem Programm die Endung „.odt“ verknüpft ist, so geben sie in der Befehlseingabe
„assoc .odt“ ein. Hier das Ergebnis. Es ist das OpenOffice-Produkt „OpenOfficeWriter“.

9. Festplatte defragmentieren:

Ohne die grafische Benutzeroberfläche von Windows zu benutzen, können sie die Defragmentierung von Laufwerken ebenfalls verwenden. So defragmentiert der Befehl „defrag d:“
beispielsweise das Laufwerk D:\ .

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

7

CAD - Institute
Seminare | Workshops | Coaching

Beratung | Unterstützung | Schulung | Verlag

10. Display umschalten:

Manchmal, und immer besonders dann, wenn man auf fremder Hardware eine Präsentation auf
Großdisplay oder Beamer zu bewerkstelligen hat, findet man nicht immer gleich den richtigen Weg,
um das Bild des Rechners auf das gewünschte Display zu bringen. Hier hilft der Befehl
„displayswitch“. Sie erhalten daraufhin die nötige Anzeige, um schnell das gewünschte Display
oder die gewünschte Displaykombination auszuwählen. Die Anzeige ist von Windows-Version zu
Windows-Version unterschiedlich. Dies ist die Anzeige für Windows 8.1.

Weitere, für sie vielleicht noch interessantere Befehle unter Windows finden sie, indem sie einfach nach
Windows-Befehlen „googeln“. Oder Schauen sie einfach nach unter
http://de.kioskea.net/faq/801-liste-der-windows-befehle .
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