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Tastatursteuerung 
Die folgenden Tastenkombinationen gelten in allen Listen (Datei und Ordnerliste) und 
wenn der Focus auf das Vorschaubild gesetzt ist. Manche Funktionen sind 
kontextabhängig (beziehen sich z. B. nur auf Bilder) und sind nicht für alle 
Markierungen anwendbar. Die meisten Befehle sind aus Kombinationen aus einer Taste 
und der Steuerung-Taste ([Strg] oder [Ctrl]) abrufbar. Bei wenigen 
Tastenkombinationen ist zusätzlich noch die Umschalttaste ([Umsch] oder [Shift]) 
erforderlich. Die Angaben in eckigen Klammern bezeichnen die gemeinsam zu 
drückenden Tasten.  
Mit Makros können zudem Tastaturkombinationen neu definierten Aktionen 
benutzerdefiniert zugewiesen werden. 
Aktuell belegte Tastenkombinationen können im Menü Hilfe / Tastaturbefehle 
eingesehen werden. 
 
 
[Strg] [1]:   Copyright setzen 
[Strg] [2]: Dateien duplizieren 
[Strg] [#]: markierte Bilder automatisch rotieren, wenn sie ein 

Orientierungsattribut besitzen 
[Strg] [-]: Zu Grauwertbild konvertieren 
[Strg] [A]: Alle Dateien markieren (in Dateiliste) bei zweitem Mal: 

alle Einträge markieren (auch Ordner) 
[Strg] [Alt] [A]: Alle Dateien des aktuellen Tags markieren 
[Strg] [B]: markierte Dateien (oder Ordner mit allen enthaltenen 

Dateien) in die Sammelbox 
[Strg] [C]: kopieren der markierten Datei(en), Ordner oder des 

ausgewählten Textes (Einfügen in die Zwischenablage) 
[Strg] [Umsch] [C]: kopieren der aktuellen Datei, Ordner oder des 

ausgewählten Textes (Hinzufügen zu bestehender 
Zwischenablage) 

[Strg] [D]: Start der Diashow mit der aktuellen Datei (siehe auch 
Seite 71) 

[Strg] [E]: Editieren der Informationen eines Bildes oder eines Liedes 
[Strg] [F]: Suchen nach Dateien/Informationen 
[Strg] [Umsch] [F]: Suchindex anlegen 
[Strg] [G]: Gitter in Bildvorschau zeigen 
[Strg] [H]: Bild verlustfrei horizontal spiegeln 
[Strg] [Umsch] [H]: Histogramm zeigen 
[Strg] [I]: InfoManager aufrufen 
[Strg] [J]: Infos von Dateiname 
[Strg] [Umsch] [J]: MP3-infos ermitteln 
[Strg] [K]: Stichwortmanager aufrufen (siehe Seite 46) 
[Strg] [L]: Bild verlustfrei um 90° nach links drehen 
[Strg] [M]: Geo-Maps-Modul zum „Geotaggen“ aufrufen (siehe Seite 

57) 
[Strg] [N]: Neuen Ordner anlegen 
[Strg] [O]: GPS-Koordinaten in Google Maps Fenster zeigen 
[Strg] [Umsch] [O]: GPS-Koordinaten in Google Streetview Fenster zeigen 
[Strg] [P]: Bilder drucken 
[Strg] [Q]: Bildgröße und Qualitätsdialog aufrufen (siehe Seite 80) 
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[Strg] [R]: Bild verlustfrei um 90° nach rechts drehen 
[Strg] [S]: Sammelbox speichern (in Sammelboxtafel) 
[Strg] [T]: Neue Tafel 
[Strg] [V]: Einfügen aus der Zwischenablage 
[Strg] [X]: Verschieben in die Zwischenablage (tatsächliches 

Verschieben erfolgt beim Einfügen) 
[Strg] [Y]: markierte Dateien in letztes Kopierziel kopieren Das 

Verzeichnis des letzten Kopierziels wird in der Statusleiste 
gezeigt, wenn die Maus über den Kontextmenüeintrag 
Datei  > kopieren > letztes Kopierziel bewegt wird. 

[Strg] [Umsch] [Y]: markierte Dateien in letztes Kopierziel verschieben 

[Strg] [Z]: Dateidatum und -zeit setzen (bei Bildern auch Aufnahme-) 
[Eingabetaste]: Standardfunktion ausführen (abhängig vom Modus), z.B. 

Öffnen einer ausgewählten Bilddatei im 
Bearbeitungszentrum 

[Pfeil nach unten]: abwärts in Liste 
[Pfeil nach oben]: aufwärts in Liste 
[Pfeil nach rechts]: Texteingabemarke nach rechts 
[Pfeil nach links]: Texteingabemarke nach links 
[Alt] [Pfeiltasten]: Verschieben markierter Elemente in der Liste 
[Pos1]: erstes Element in Liste 
[Ende]: letztes Element in Liste 
[Tab]: nächstes Feld 
[Umsch] [Tab]: vorheriges Feld 
[ESC]: Beenden der Aktion (Dialogfenster schließen / Abbruch) 
[F1]: Bedienungsanleitung zeigen (lokal oder online) 
[F2]: aktuelle Datei oder Ordner umbenennen 
[Strg] [F2]: aktuelle Dateien oder Ordner erweitert umbenennen 
[F3]: Weitersuchen 
[Umsch] [F3]: in umgekehrter Richtung weitersuchen 
[Strg] [F3]: weitersuchen und zusätzlich markieren 
[Strg] [Umsch] [F3]: in umgekehrter Richtung weitersuchen und markieren  
[Strg] [F4]: Tafel schließen 
[F5]: Liste aktualisieren 
[Strg] [F5]: markierte Einträge aktualisieren 
[F7]: markierte Dateien testen (DB) 
[Strg] [F9]: Bisher undokumentierte TV-Funktion! (arbeitet mit 

Datenbank von TV-Movie Clickfinder zusammen) 
[F11]: QuickTrick-Funktion (auch mittlere Maustaste) 
[Pause]: Anhalten im Autoplaymodus (Pause) 
[Strg] [Pause]: Beenden des Autoplaymodus (Stop) 
[Vor- Zurück-Tasten (Tastatur, Maus)]: Verzeichnis vor/zurück 
[Entf]: Text entfernen, in Liste: Dateien löschen, in 

Verzeichnisbaum: Ordner löschen, in Sammelbox: 
Einträge entfernen 

[Leertaste] / Linksklick: Video abspielen und anhalten 
[Bild auf] / [Bild ab]: eine Seite weiter nach oben/unten (ohne Änderung der 

Markierung) 
[Strg] [Bild auf / ab]: nächstes / vorheriges Verzeichnis auf gleicher Ebene laden 
[Umsch] [Bild auf / ab]: in Liste: eine Seite nach oben/unten markieren 
[Strg] [Alt] [Bild auf / ab]: Erste Datei des vorherigen / nächsten Tags markieren 
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[Strg] [Zehnertastatur 0]: Kategorie ‚X’ in Bildern eintragen (und speichern!) 
[Strg] [Zehnertastatur 1]: Kategorie ‚A’ in Bildern eintragen (und speichern!) 
[Strg] [Zehnertastatur 2]: Kategorie ‚B’ in Bildern eintragen (und speichern!) 
[Strg] [Zehnertastatur 3]: Kategorie ‚C’ in Bildern eintragen (und speichern!) 
[Strg] [Zehnertastatur 4]: Bild um 90° drehen nach links (und speichern!) 
[Strg] [Zehnertastatur 5]: Bild horizontal spiegeln (und speichern!) 
[Strg] [Zehnertastatur 6]: Bild um 90° drehen nach rechts (und speichern!) 
[Strg] [Zehnertastatur /]: Feinrotationsdialog (Bearbeitungszentrum oder Diashow) 
[Strg] [Zehnertastatur *]: Pixellupe zeigen (siehe Seite 80) 
[Zehnertastatur +]: Bild in Vorschaufenster vergrößern 
[Zehnertastatur -]: Bild in Vorschaufenster verkleinern 
[Shift] + linke Maustaste gedrückt halten (im Vorschaufenster oder in der Diahsow): 

Zoom 1:1 solange die Maustaste gedrückt bleibt. Nach 
Loslassen der Maustaste kehrt die Darstellung zur vorher 
eingestellten Zoomstufe zurück 

 

Tastatursteuerung in der Diashow 

In der Diashow gelten folgende, abweichende Tastaturbefehle (in der Diashow werden 
sie auch mit F1 in einem Hilfedialog angezeigt): 
 
[Pfeil nach unten]: nächste darstellbare Datei (Bild / Video) 
[Pfeil nach oben]: vorherige darstellbare Datei (Bild / Video) 
[Pfeil nach rechts]: nächste darstellbare Datei (Bild / Video) 
[Pfeil nach links]: vorherige darstellbare Datei (Bild / Video) 
[Eingabetaste]: nächste darstellbare Datei (Bild / Video) 
[Bild auf] / [Bild ab]: vorherige / nächste darstellbare Datei (Bild / Video) 
[Strg] [Pfeil nach rechts]: andere Textanzeige wählen 
[Strg] [Pfeil nach links]: andere Textanzeige wählen 
[Tabulator]: andere Textanzeige wählen 
[Strg] [Umsch] [A]: Autoplay starten / beenden 
[Einfg]: Unscharfes Hintergrundbild zeigen / ausblenden 
[1]: Zoom 1:1 (ein Bildpixel = 1 Monitorpixel) auch: linke 

Maustaste gedrückt halten 
[0]:  Zoom an Fenster anpassen (Bild in maximaler Größe 

vollständig darstellen) 
[F1]: Hilfedialog zur Maus- und Tastatursteuerung zeigen 
[ESC]: Diashow beenden 
[Strg] [D]: Ende der Diashow  
 
Abweichende Maussteuerung in der Diashow:  
- Wenn in der Diashow ein Rahmen aufgezogen ist, kann dieser gezoomt werden 
(Doppelklick innerhalb) oder nun auch wieder entfernt werden durch Doppelklick 
außerhalb.  
- Durch einfachen Klick auf die Darstellungsfläche wird ein Bild in der Diashow weiter 
geschaltet, durch einfachen Klick auf den linken Rand (ca. 1/4 der Darstellungsfläche) 
ein Bild zurück.  
- Wie oben in der Tastatursteuerung angedeutet, kann durch Gedrückthalten der linken 
Maustaste (> 2s) ein 1:1 Zoom (1 Bildpixel = 1 Bildschirmpixel) aufgerufen werden. 
Nach Loslassen geht die Darstellung wieder in den Ursprungszoom. Wenn die [Strg]-
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Taste dabei gedrückt gehalten wird, wird der 1:1 Zoom sofort angezeigt (keine zwei 
Sekunden warten). 

Tastatursteuerung bei Audio-/Videodateien 

Bei der Darstellung von Audio/Video-Dateien in der Diashow sind zusätzlich folgende 
Funktionen über die Tastatur möglich: 
[Pfeil nach rechts]: 5 s vorwärts springen 
[Pfeil nach links]: 5 s rückwärts springen 
[1]/[3] (auch Zehnertast.): 10 s rückwärts / vorwärts springen 
[4]/[6] (auch Zehnertast.): 1 min rückwärts / vorwärts springen 
[7]/[9] (auch Zehnertast.): 5 min rückwärts / vorwärts springen 
[Leertaste]: Pause / Pause beenden 


