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Windows- Tastenkombinationen
Gelernt habe ich über diese Windows-Tastenkombinationen durch meinen
Sohn. Er verwendete neulich, als Mama nach Ende der vorgegebenen
Computerzeit in sein Zimmer kam, die Windows-Taste + „L“, der Rechner
blieb zwar an, aber keiner benutzte ihn, wie‘s schien. Und so gibt es noch
einige, die für Sie vielleicht interessant sein könnten.
Windows-Taste + “ D “
Diese Kombination lässt alle geöffneten Fenster verschwinden, für einen schnellen Zugriff zum Desktop. Erneutes
drücken der Tasten blendet die Fenster wieder ein.

Windows-Taste + „ E „
Die beiden Tasten öffnen den Windows-Explorer, über den man Zugriff auf alle auf dem Computer oder im Netzwerk
verfügbaren Dateien hat.

Windows-Taste + „ L „
Nicht nur wenn man seinen Rechner mal eilig verlassen muss, ist dieser Shortcut praktisch, denn so lässt sich der
Computer ganz einfach sperren, und es muss sich nicht erst durch das Startmenü geklickt werden. Alle geöffneten
Anwendungen laufen weiter und zum Entsperren muss wie gewohnt das Kennwort eingegeben werden.

Windows-Taste und U
Diese beiden Tasten ermöglichen einen schnellen Zugang zu den Eingabehilfen zur leichteren Bedienung des Computers.
Hier kann zum Beispiel die Bildschirmlupe oder die Bildschirmtastatur aktiviert werden. Außerdem lässt sich die
Sprachausgabe starten und ein höherer Kontrast einrichten.

Windows-Taste und R
Die von mir häufig verwendete Tastenkombination startet die Systemsteuerung, indem in der darauffolgenden
Dialogbox „control + ENTER“ eingeben wird. Eignet sich zum Deinstallieren von Applikationen.

Windows + „ + „
Mit dieser Tastenkombination kann ich sehr schnell die Bildschirmlupe einstellen, um sehr kleine Text- und
Bildpassagen anschauen zu können.
Verantwortlich für die MicroStation Tippliste sind die Partnerunternehmen des CAD-Institute Netzwerkes

1

Seminare | Workshops | Coaching

Beratung | Unterstützung | Schulung

Windows + „ G „
Mit dieser Tastenkombination kann ich z.B. sehr schnell Videoaufzeichnungen starten, meine Audio-Details
ändern und die momentane Systemleistung anzeigen lassen.

Windows + „ P „
Diese Tastenkombination gibt mir sehr schnell die Möglichkeit, das Projizieren aufzurufen und so vielleicht
einen Projektor ins Spiel zu bringen.

Windows + „ V „
Ein geniales Windows-Tool! Die mehrfache Zwischenablage, die offiziell „Zwischenablageverlauf“ heißt,
brauche ich als Autor wirklich oft. Drücken Sie das erste Mal Ctrl+V, so können Sie den Zwischenablageverlauf zuerst einschalten. Sie können dann alles, was Sie mit CTRL + C in die Zwischenanlage kopiert
haben, nach Wunsch wieder woanders einfügen.

Dieser Artikel wurde Ihnen präsentiert von Dipl.-Ing. (FH) Stefan Leybold,

Krähenberg – Verlag

Verlag, Administration, Schulungen und Shop
für das CAD - Institute

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

2

