
e





Hibernate Switches the computer to hibernation if it supports power management 
and it is activated. This saves energy. This hotkey does not work if power management 
is not activated.

Play/Pause Plays or pauses a media fi le. Press the key again to switch from pause to playback.

Media Player* Starts the default media player.

Decrease 
volume

Reduces the volume. Press and hold the key to reduce volume faster.

Increase 
volume

Increases the volume. Press and hold the key to increase volume faster.

Mute Switches the sound off. Press again to switch the sound back on.

E-Mail* Starts the default e-mail program.  



Favorites* Opens the Favorites bar in Internet Explorer. 

Back Plays the previous media fi le.

WWW* Starts the default web browser. 

Forward Plays the next media fi le.

Refresh Refreshes the display of an active website or a certain window.

Find Starts the Windows search function.

Calculator Starts the Windows calculator

My Computer Opens “My Computer” (“Computer” in Windows Vista)



Ruhezustand Schaltet den Computer in den Ruhezustand, wenn dieser das Power Management 
unterstützt und dieses auch aktiviert ist. Dies spart Energie. Ist das Power Management 
nicht aktiviert, funktioniert dieser Hotkey nicht.

Play/Pause Gibt eine Mediadatei wieder bzw. schaltet auf Pause. Betätigen Sie die Taste erneut, um 
von Pause auf Wiedergabe zu schalten.

Media Player* Startet den eingestellten Media Player.

Lautstärke 
Leiser

Vermindert die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller 
zu vermindern.

Lautstärke 
Lauter

Erhöht die Lautstärke. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke schneller zu 
erhöhen.

Stummschalten Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.

E-Mail* Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm. 



g Operating Instruction

Favoriten* Startet die Favoriten-Leiste des Internet Explorers. 

Zurück Spielt die vorherige Mediadatei ab.

WWW* Startet den standardmäßig eingestellten Web-Browser. 

Vorwärts Spielt die nächste Mediadatei ab.

Aktualisieren Aktualisiert die Anzeige einer aktiven Webseite oder eines bestimmten Fensters. 

Suchen Startet die Windows Suchfunktion

Rechner Startet den Windows Rechner

Arbeitsplatz Öffnet den „Arbeitsplatz” (in Windows Vista „Computer”)


