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Turbostart für Favoriten!

THEMA:  Im Gewusel von Icons, Kacheln und Verknüpfungen kann man schon einmal
den Überblick verlieren. Um FAVORITEN-Programme, die man laufend benutzt,  nicht
immer lange suchen zu müssen, hilft dieser Spezialtrick:

Definieren Sie einfach Kurzbefehle für den „Turbostart“ Ihrer Favoriten!

Ich persönlich arbeite laufend im „Multi-Tasking“-Modus, was bedeutet, dass ich
mindestens vier Arbeits-Programme gleichzeitig geöffnet halte - und das kostet meinen
alten XP-Notebook sehr viel Kraft und Arbeit, so dass manchmal die Musik anfängt
zu „stottern“. So schalte ich dann alle im Moment nicht benötigten Programm ab,
gewinne wieder genügend Ressourcen - und die Musik läuft wieder rund! Aber dann
brauche ich wieder die anderen Programme und es geht die Suche wieder los. Und
genau das macht der obige Trick mit den vorprogrammierten Kurzbefehlen wett!

1.Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf der
Arbeitsoberfläche („Desktop“). Es folgen Klicks auf „Neu“,
„Verknüpfung“ und „Durchsuchen“. Wählen Sie nun das gewünschte
Programm, alternativ die entsprechende Verknüpfung, Datei oder den
passenden Ordner. Klicken Sie auf „OK“ und „Weiter“.

2.Als Namen für die Verknüpfung tippen Sie nun den Kurzbefehl ein,
beispielsweise „vb“ für „VanBasco“, Midi-Player. Es folgt ein Klick
auf „Fertig stellen“.

3.Markieren Sie per Klick die neue Verknüpfung auf der
Arbeitsoberfläche und drücken Sie auf der Tastatur gleichzeitig Strg +
X (Ausschneiden) gefolgt von der Tastenkombination Windows-Taste
+ R. Ins Fenster „Ausführen“ tippen Sie jetzt den Befehl „shell:system“
ein und bestätigen mit „OK“.

4.In den C-Ordner Windows/System32 fügen Sie anschließend mit Strg
+ V (Einfügen) die Verknüpfung ein. Sie können das Fenster nun
schließen.

5.Probieren Sie es gleich aus: Um nun
wie im Beispiel VANBASCO zu
starten, drücken Sie die Windows-
Taste+R, tippen „vb“ ein und
drücken Enter.
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Turbostart for Favorites!

TOPIC: In the bustle of icons, tiles and links you can lose track of things. This special

trick helps you to avoid having to search for FAVORITEN programs that you use all

the time:

Simply define shortcuts for the "Turbostart" of your favorites!

Personally, I work in "multi-tasking" mode all the time, which means that I keep at
least four work programs open at the same time - and that costs my old XP notebook a
lot of power and work, so that sometimes the music starts to "stutter". So I switch off all
programs I don't need at the moment, gain enough resources again - and the music
runs smoothly again! But then I need the other programs again and the search starts
again. And that's exactly what the above trick makes up for with the pre-programmed
shortcuts!

1. Click with the right mouse button on a free place on the
desktop. Then click on "New", "Shortcut" and "Browse".
Now select the desired program, alternatively the appropriate
shortcut, file or folder. Click on "OK" and "Next".

2. As name for the shortcut type now the short command,
for example "vb" for "VanBasco", Midi-Player. A click on
"Finish" follows.

3. Select the new shortcut on the desktop by clicking on it
and press Ctrl + X (Cut) followed by the Windows + R key
combination on the keyboard at the same time.

4. Then insert the shortcut into the Windows/System32 C
folder using Ctrl + V (Insert). You can now close the
window.

5. Try it out immediately:
To start VANBASCO as in
the example, press the
Windows+R key, type "vb"
and press Enter.


