+R Ausführen
+X Links unten wird eine Art
„Übersichtsmenü“ angezeigt
+F1Windows‐Hilfe und Support
Mit Hilfe von „Flip“ können Sie geöﬀnete
Fenster einfacher anzeigen und zum ge‐
wünschten Fenster wechseln.
Die Tastenkombination

+TAB oder Kli‐

+U Ru das Center für erleichterte
Bedienung (Systemsteuerung) auf.
Hier können Sie Bedienungshilfen
wie Bildschirmlupe, Bildschirmtas‐
tatur, Sprachausgabe oder höheren
Kontrast einrichten.

++ Zeigt den ak ven Bildschirm ver‐
cken auf das Symbol
in der
größert an +Macht die Bildschirm‐
Taskleiste zeigt alle geöﬀneten Fenster
vergrößerung wieder rückgängig
des Desktops auf einem eigenen Hinter‐
Tastenkombina
onen für Programmfenster
grund an und erlaubt auch, weitere Desk‐
tops zu erzeugen. Dazu gibt es das Symbol
+Up Fenster als Vollbild darstellen
Neuer Desktop:
+Dn Fenster minimieren bzw. mi el‐
Ab diesem Zeitpunkt
groß darstellen
haben Sie dann mehre‐
re Desktops, zwischen
+Lt Fenster in die linke Bildschirmhäl e
te auf diesen Bereich, so erhalten die ge‐ denen Sie wieder mit
posi onieren
nau diese beiden Op onen als Auswahl:
+TAB und der dann
+Rt Fenster in die rechte Bild‐
Dieses Feature kann über die Eigen‐ dargestellten Auswahl wechseln können:
schirmhäl e posi onieren
scha en der Taskleiste ein‐ oder ausge‐ Beachten Sie: Die Programmfenster ver‐
+UMSCHALT+Le
Bei mehreren
schaltet werden:
bleiben in dem Desktop, in welchem sie
Bildschirmen:
Fenster
im linken
4.4.4 Aero Shake
ursprünglich geöﬀnet wurden.
Bildschirm darstellen
Um alle Fenster außer das ak ve zu mini‐ 4.5 Tastenkombina onen
mieren, „schü eln“ Sie das ak ve Fenster Allgemeine Tastenkombina onen
+UMSCHALT+Right Bei mehreren
mit der Maus. Derselbe Eﬀekt wird mit
Bildschirmen: Fenster im rechten
Anzeigen des Startbildschirms
Bildschirm darstellen
der Tastenkombina on
+ POS1 er‐
+A Öﬀnet das Infocenter
reicht.
Tastenkombina onen für Taskleiste
4.4.5 Flip

CLUBDIGITALHOME.AT

Mit „Flip“ können Sie (über ALT+TAB) von
einem geöﬀneten Fenster zum nächsten
wechseln (Task‐Manager), wobei für jedes
Fenster eine Live‐Miniaturansicht ansta
eines allgemeinen Symbols mit einem
Dateinamen angezeigt wird. Mit Hilfe von
Live‐Miniaturansichten können Sie das
gewünschte Fenster schnell ermi eln,
insbesondere wenn mehrere Fenster des‐
selben Typs geöﬀnet sind. "Flip 3D" er‐
möglicht das Verwenden des Bildlaufrads
der Maus zum Sichten mehrerer geöﬀne‐
ter Fenster und anschließenden Auswäh‐
len des gewünschten Fensters.
STRG + ALT + TAB: Flip bleibt stehen, bis
eine Auswahl getroﬀen wurde.
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+C Ru die Windows 10‐
Sprachassisten n Cortana auf
+D oder +LEERTASTE Anzeigen des
Desktops
+E Windows‐Explorer starten
+H Öﬀnen des Bereichs „Teilen“
+I Öﬀnen die Windows‐Store‐App
Einstellungen
+P Öﬀnen der Projektor‐Einstellungen;
diese benö gen Sie, wenn Sie bei‐
spielsweise eine Präsenta on auf
einem Notebook über einen Video‐
beamer einem Publikum zeigen
wollen – in diesem Fall ist es nö g,
die Anzeige auf einen zweiten Bild‐
schirm zu duplizieren.

+T Vorschau auf das erste geöﬀnete
Programmfenster (engl. „task“);
wiederholtes Drücken führt zu den
weiteren Einträgen in der Taskleis‐
te.
+UMSCHALT+T Vorschau auf das
letzte geöﬀnete Programmfenster
(engl. „task“); wiederholtes Drü‐
cken führt zu den vorangegange‐
nen Einträgen in der Taskleiste.
+Ziﬀer Startet eine neue Instanz der 1.,
2. etc. (abhängig von der eingege‐
benen Ziﬀer) auf der Taskleiste
sichtbaren App
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