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4 x Desktop-Display

THEMA:  Im Computer-Alltag haben sich so einige „vermeintliche Probleme“ mit der

Display-Anzeige ergeben, welche aber keine echten Probleme sind, sondern nur einen

kleinen Griff in die Kiste „gewusst wie“ benötigen! So ist es z.B. immer wieder die

Frage nach „bequemerem“ Arbeiten im Multitasking-Modus! Je nachdem welcher

Arbeitsgang anliegt habe ich z.B. mehrere Programme gleizeitig laufen und benutze

das „nebeneinander“ Anordnen aller vier Programme im gleichen Desktop.

Und das geht so (hier mit meinen 4 Arbeitsprogrammen für diesen Praxistipp):

Schritt 1.: öffnen sie nur die vier benötigten Programme, bis die Taskleite so aussieht:

   („Q-DIR“, 4fach-Explorer)      (Yahoo-Mail)               (PageMaker)                  (Word)

Schritt 2.: klicken Sie in eine freie Taskleistenstelle mit der

rechten Maustaste und wählen Sie dort den Eintrag

„Nebeneinander“:

Schritt 3.: es erscheinen alle vier Programme haargenau im Display ausgerichtet:

Schritt 4.: hiermit wird

ein Fenster maximiert

Schritt 5.: hiermit wird

ein Fenster minimiert
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4 x Desktop Display

THEME: In the computer everyday life some "alleged problems" with the display resulted,

which are however no real problems, but only a small grasp into the box "knew how"

need! For example, there is always the question of "more comfortable" working in

multitasking mode! Depending on the work process I have e.g. several programs running

at the same time and use the "side by side" arrangement of all four programs in the

same desktop.

And this is how it works (here with my 4 work programs for this practical tip):

Step 1: open only the four required programs until the taskbar looks like this:

   („Q-DIR“, 4fach-Explorer)      (Yahoo-Mail)               (PageMaker)                  (Word)

Step 2: right-click in a free taskbar location and select the

entry "Next to each other":

Step 3: all four programs appear exactly aligned in the display:

Step 4:

a window maximized:

Step 5.

minimizes a window:


