
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zur 51. Ausgabe unseres Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben
unseren attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (im Anhang als
pdf), informieren wir Sie diesen Monat über die „Jump List“ – eine hilfreiche Neuerung im
Microsoft Betriebssystem Windows 7.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Jump Listen unter Windows 7 benutzen und erweitern

Eine der vielen Neuerungen unter Windows 7 ist die Jump List. Diese hilfreiche
Erweiterung der Taskleiste und des Startmenüs bietet Ihnen eine deutliche Zeitersparnis.
Die Jump Listen ersetzen die klassische Taskleiste und den Quick Launch Bereich
(Schnellstart-Symbolleiste), in dem Sie über Icons in der Taskleiste einen Schnellzugriff
auf ausgewählte Programme hatten. Die Jump List funktioniert jetzt zwar ähnlich, nur
dass Sie Ihnen jetzt, zusätzlich zum Schnellzugriff auf ein Programm, eine Liste der in
diesem Programm zuletzt verwendeten Ordner, Dokumente, Webseiten, usw. anzeigt.

Um ein Programm-Icon in der Taskleiste zu fixieren, machen Sie einen rechten Mausklick
auf das in der Taskleiste angezeigte Icon, während Sie das Programm geöffnet haben.
Wählen Sie dann den Punkt „Dieses Programm an die Taskleiste anheften“. Während Sie
mit dem Mauszeiger auf das Icon halten, wird Ihnen die Preview der geöffneten Fenster
angezeigt. Mit einem rechten Mausklick auf das Icon wird Ihnen die aktuelle Jump List
mit allen zuletzt verwendeten Ordnern, Dokumente oder Webseiten angezeigt, und Sie
haben durch nur einen Mausklick direkten Zugriff auf das jeweils gewünschte Dokument.

Diese Jump Listen werden immer wieder von den zuletzt und am häufigsten
verwendeten Dokumenten, Webseiten und Ordnern überschrieben. Um aber ein
Überschreiben von bestimmten Einträgen zu verhindern, gehen Sie mit dem Cursor auf
den gewünschten Eintrag und klicken auf die nun erscheinende Pinn-Nadel. Der Eintrag
wandert jetzt nach oben in die Liste der „angehefteten Einträge“ und wird somit auch bei
längerer Nichtbenutzung nicht überschrieben. Genau so funktioniert dieser Vorgang im
Startmenü.

Für Poweruser ist diese Funktion allerdings sehr schnell ausgereizt, da durch die Jump
List-Funktion rasch der Platz in der Taskleiste knapp wird. Früher stapelten sich die Icons
im Quick Launch Bereich (Schnellstart-Symbolleiste) oft auch zweispaltig. Ein
Umschalten in diese klassische Ansicht ist zwar möglich, jedoch nicht ohne den Verlust
der Jump Lists oder der Preview-Ansichten. Aus diesem Grund bietet es sich an, die
Jump List-Funktion zu erweitern und komplett individualisierte Jump Listen zu erstellen.
Ein kleines Tool, mit dem das einfach realisierbar ist, ist der „Jump List Launcher“. Hier
kann man Jump Listen erzeugen, die aus bis zu 60 Programmen oder Dateien bestehen
können; zu finden unter: http://de.www.ali.dj/jumplist-launcher

Nach dem Download dieses Tools finden Sie in der README.txt Datei eine kleine
Beschreibung, wie man in nur wenigen Minuten die Jump List(en) aufbaut und danach
eine kleine Bereinigung der Taskleiste durchführt. Spätestens jetzt ist der Task-Bereich
unter Windows 7 dem Task-Bereich im Windows XP um Längen überlegen.

Wir hoffen, dass bei unserer Angebotsauswahl wieder etwas Interessantes für Sie dabei
ist, und die aktuellen Informationen zu dem Thema „Jump List“ für Sie hilfreich sind.
Benötigen Sie Hilfe bei der Anwendung, oder haben Sie Fragen hierzu, wie auch zu
anderen Themen, dann sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne.



Wir freuen uns wie immer über Ihre Anregungen oder auch kritischen Anmerkungen zu
unserem Newsletter. Ihr Feedback ist uns stets willkommen.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Boxhorn-EDV Team 
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