TIPPS +
TRICKS
Windows noch schneller Die besten Tipps, um Ihr
System zu beschleunigen. Außerdem: Tricks für
Office, Firefox, Photoshop, Hardware und mehr!

1. Windows Vista, 7

Zu breite Aero-Fensterrahmen
schmaler einstellen
Mit einer Standard breite von fünf Pixeln
für den Fensterrahmenträgt
Windows
in der Aero-Oberfläche ziemlich dick auf.
Gerade für kleinere Monitore wäre hier
weniger deutlich mehr.
Sie Vlindow5 Ae:ro aktivieren möchten, wählen Sie ein \!
aus. Einige der an dieser Stelle ausgewählten Farben, Schriftar
gelten nur dann, wenn Sie das. V'lindo\'/s 7-Basisdesign
oder ei
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anzuzeigen«, Im Dialog »Darstellungsoptionen« klicken Sie auf »Erweitert«.
Ab dem nächsten Schritt ist das Vorgehen
in beiden Systemen gleich. Wählen Sie aus
dem Kombinationsfeld
»Element« den Eintrag »Rahmenfüllung«
und stellen Sie daneben die gewünschte »Größe« ein. Der Standardwert ist »4«, die Einstellung »0« setzt
den Rahmen auf eine minimale Größe. Er
bleibt jedoch sichtbar. Bestätigen Sie die Änderung mit »Übernehmen«
und »OK«. Die
Einstellung ist sofort wirksam.
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2. Windows 7
Verlauf der Taskleisten-Sprunglisten
gezielt bereinigen
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SChlankmacher Mit dieser Einstellung sorgen
Sie dafür, dass die Fensterrahmen nicht mehr
so viel Platz verbrauchen

Als Ziele bieten die Sprunglisten auch
Dateien aus dem Verlauf an. Diese möchten
Sie entweder einzeln oder komplett löschen
oder sogar die Funktion ganz unterbinden,
damit andere pe-Benutzer nicht so einfach
die zuletzt bearbeiteten Dokumente
einsehen können.
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Diese Platzverschwendung
können
Sie minimieren, indem Sie die Fensterrahmen schmaler einstellen.
In Windows 7 klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops
und wählen den Kontextbefehl »Anpassen«.
Klicken Sie im nächsten Schritt auf den Link
»Fensterfarbe« und folgen Sie dem Link »Erweiterte Darstellungsoptionen«.
In der Auswahlliste suchen Sie nun den Eintrag »Rand
Abstand« und bestimmen
die gewünschte
Einstellung. In Vista klicken Sie ebenfalls mit
der rechten Maustaste auf den Desktop und
wählen »Anpassen«. Im Dialog gehen Sie
auf »Fensterfarbe und -darstellung« und folgen dem Link »Eigenschaften für klassische
Darstellung öffnen, um weitere Optionen
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Eigenschaften von Taskleiste und Startmenü
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KlickenSie auf -Anpassena} wenn Sie cr.e Darstellung und
des Verhalren von ünks, Symbole, und f'.1:nüs im:
Startmenü enpessenmörhten.

I Anpass

Standardaktion für Beenden:
Datenschutz
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Zu!etzt p=öffuete 'Programme im St!!rbneni.l
anzeiaen

spekhem und

LJ Zuletzt

geöffuetE eemente irri Stßrtmenü und in der Tas.ldeis
spekhem und anzeite..,

Tabula rasa Das Ausschalten dieser
Option entfernt alle bisher gespeicherten
Sprunglisteneinträge aus der Taskleiste

