WINDOWS-OPTIONEN
Einige „Features“ (Optionen) sind hilfreich bei der Arbeit mit dem Betriebssystem:

START-Optionen (Auswahl)
•

Eigene Dateien
Alle Word-Dokumente (*.doc), ExcelTabellen (*.xls), Power-Point-Präsentationen (*.ppt), Access-Datenbanken
(*.mdb) usw. werden, wenn nichts
anderes festgelegt wird, auf der Festplatte (Laufwerk C:) im Ordner
„Eigene
Dateien“
gespeichert.
Hierüber hat man einen schnellen Zugriff auf diese Dateien, ohne das
Programm öffnen zu müssen. Entsprechendes gilt für „Eigene Bilder“
und ggf. für „Eigene Musik“ und
„Eigene Webs“.

•

Arbeitsplatz
Damit können alle Speichermedien,
z. B.
Disketten-Laufwerk A: (veraltet),
Festplatte C: und/oder D:,
CD-/DVD-Laufwerk D: oder E:,
Wechseldatenträger (USB-Stick,
externe Festplatte, SD-Speicherkarte
usw., E: oder F:)
verwaltet und der Zugriff darauf ermöglicht werden. Alternativ ist dies auch
mit dem → „Windows-Explorer“ (siehe
unten) möglich.

•

Systemsteuerung
Hierüber werden sämtliche Hard- und Software-Optionen verwaltet, z. B. „Anzeige“ (Desktop-Hintergrund, Bildschirmschoner), „Datum und Uhrzeit“ ... Sollen Software oder Peripheriegeräte deinstalliert werden, erfolgt dies über die entsprechenden Optionen in der Systemsteuerung.

•

Hilfe und Support
•
können zum Lösen von Problemstellungen
aufgerufen werden.

Suchen
eignet sich zur Schnellsuche von Ordnern,
Dateien oder einzelnen Dateibestandteilen.

Zubehör-Optionen (Auswahl)
START – Alle Programme – Zubehör
•

Rechner
= einfacher Taschenrechner
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•

Paint
= Windows-Malprogramm
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•

WordPad
= Windows-Schreibprogramm

•

Systemprogramme
Wichtige Systemprogramme sind Datenträgerbereinigung, Defragmentierung und Systemwiederherstellung.

•

Windows-Explorer
= → siehe „Arbeitsplatz“

Mit der Datenträgerbereinigung können überflüssige Dateien von den einzelnen Speichermedien sowie aus dem „Papierkorb“ gelöscht und Speicherplatz frei gegeben werden.
Bei der Defragmentierung werden Dateien analysiert und neu geordnet. Dies führt zu einer
Beschleunigung bei der Dateisuche.
Funktioniert ein PC nicht (mehr) einwandfrei oder stellt bestimmte Optionen nicht (mehr) zur
Verfügung, kann das System durch eine Systemwiederherstellung auf einen vorherigen,
fehlerfreien Zustand zurückgesetzt werden. Dazu muss jedoch zu einem bestimmten Datum
ein sog. „Haltepunkt“ gesetzt sein. Alle danach gespeicherten Daten sind allerdings nicht
(mehr) vorhanden.
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