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Microsoft PowerToys 
Ein Erfahrungsbericht von Helmut Hinterthür 

 
 

Vorwort 

Die Microsoft PowerToys sind eine Sammlung von Hilfsprogrammen, mit der Windows erweitert und 
optimiert werden kann. Sie sind eine Neuauflage der PowerToys, die schon unter Windows 95 fünfzehn 
Tools enthielten und aktualisiert bis Windows XP funktionierten. 
 
Im Internet gibt es viele Anleitungen und Informationen zu diesem Thema, u.a. die Webseite von Microsoft. 
Aber ich möchte für mich herausfinden, ob es Sinn macht, die Sammlung zu installieren und welche der 
Hilfsprogramme ich sinnvoll einsetzen kann. Ich suche seit langem eine gute App zur Farbauswahl, die mir 
unter Windows hilft, zum Beispiel Farben beim Bearbeiten von Webseiten zu bestimmen. Die PowerToys 
enthalten so ein Hilfsprogramm. 
 
 
 

Installation 

Microsoft stellt hier verschiedene Installationsmethoden vor. Ich habe mich für die Möglichkeit entschieden, 
die PowerToys aus dem Microsoft Store herunterzuladen.  

 
 
 
 

Mit einem Klick auf „Installieren“ wird die Installation gestartet, nachdem man die Abfrage der Benutzer-
kontensteuerung bestätigt hat. Unter „P“ erfolgt die Eintragung ins Startmenü und auch in den Infobereich 
der Taskleiste, falls in den Einstellungen der automatische Start aktiviert ist (Standardeinstellung). 
 

 
  

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/install
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Die PowerToys werden gestartet, gleichzeitig erfolgt aber die Aufforderung, 
sie zu aktualisieren. Der Installationsvorgang wiederholt sich. 
 
Danach findet man in der Systemsteuerung unter „Programme und Features“ 
folgende neue Einträge: 
 

 
 
 
 
 
 

Einstellungen 

 
 

Diese Willkommensnachricht wird nur einmal angezeigt, kann aber später jederzeit wieder 
aktiviert werden. 
Unter „Einstellungen öffnen“ startet man die Einstellungen oder ruft sie beim nächsten Start 
der PowerToys automatisch auf.  
Das funktioniert aber auch über das Kontextmenü des Symbols im Infobereich der Taskleiste.  



Seite 3 Hinterthür Mettmann 

Allgemeine Einstellungen 

 

 
 
In den „Allgemeinen Einstellungen“ kann man überprüfen, ob es ein Update für die PowerToys gibt, falls 
sie nicht sowieso automatisch heruntergeladen werden. 
 
Den Administratormodus benötigt man lt. Microsoft nur, wenn man mit anderen Anwendungen interagiert, 
die im Administratormodus ausgeführt werden. 
 
Unter „Darstellung und Verhalten“ passt man die Farbeinstellungen an die persönliche Vorliebe an und 
bestimmt dann, ob die PowerToys schon beim Start ausgeführt werden sollen. 
 
 
  

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/administrator
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Immer im Vordergrund 

 

 
 
Mit dem aktivierten Werkzeug „Immer im Vorder-
grund“ kann man mit der eingestellten Tastenkombi-
nation auf einfache Art Fenster, die im Vordergrund 
sind, anpinnen. Die angepinnten Fenster bleiben im 
Vordergrund, auch wenn ein anderes angeklickt wird. 
Um ein Fenster wieder zu lösen, drückt man wieder 
die Tastenkombination oder schließt es einfach. 
Je nach Einstellung ertönt beim Anpinnen ein Sound 
und das Fenster erhält einen Rahmen (ab Version 
0.60.0 mit abgerundeten Ecken), bei dem man die 
Dicke und die Farbe einstellen kann.  

 
Die voreingestellte Tastenkombination kann mit 
einem Klick auf das Bearbeiten-Symbol geändert 
werden. 

 
Apps können vom Anheften im Vordergrund ausgeschlossen werden. 
 
Weitere Informationen zu „Immer im Vordergrund“ 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/always-on-top
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 Aufwachen 

 

 
 
Das Werkzeug „Aufwachen“ soll den Computer in Bereitschaft halten, ohne seine Energie- und Schlaf-
einstellungen verwalten zu müssen. Dieses Verhalten kann beim Ausführen zeitaufwändiger Aufgaben 
hilfreich sein, um sicherzustellen, dass der Computer dabei nicht in den Ruhezustand wechselt oder 
seinen Bildschirm ausschaltet. Das kann zum Beispiel ein länger andauerndes Hochladen eines Videos 
sein. 
 
Wird „Aufwachen“ aktiviert, findet man im Infobereich der Taskleiste dieses Symbol  
Mit einem Klick darauf ruft man die folgenden Optionen auf: 
 

Modus: Ausschalten, es gilt der aktuelle Energiesparplan. 
Modus: Unbegrenzt aktiviert halten. 
Modus: Aktivierung zeitlich begrenzen.  
     Andere Zeitspannen kann man in den PowerToys- 
               Einstellungen setzen. 
 

  Keep screen on: Bildschirm eingeschaltet lassen. 
 

Auch in den Einstellungen selbst 
können diese Modi eingestellt, die 
Zeitspannen angepasst und kann das 
Verhalten des Bildschirms beeinflusst 
werden. 
 
 
 
 

Weitere Informationen zu „Aufwachen“  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/powertoys/awake
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Farbwähler 

 

 
 
Mit dem Farbwähler kann man systemweit Farben jeder derzeit ausgeführten Anwendung bestimmen und 
in die Zwischenablage kopieren. Damit bekommt Windows selbst endlich ein brauchbares Farbauswahlpro-
gramm. Um zum Beispiel beim Erstellen von Webseiten wo erforderlich die Farben anzugleichen, braucht 
man unbedingt so ein Tool. 
 
Bei aktiviertem Werkzeug drückt man die eingestellte Tastenkombination. Dann bekommt man neben dem 
Mauszeiger die Farbinformation und je nach Einstellung auch den Farbnamen angezeigt. Wie man die 
Tastenkombination ggf. ändern kann, wurde hier bereits besprochen. 
 

Bei einem weiteren Klick öffnet sich der Editor.  
 
 

 
 
 
 
Dieses Aktivierungsverhalten kann man aber ändern: 
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Neben dem oben beschriebenen 
Verhalten kann man auch direkt den 
Editor öffnen oder sich nur die Farbe 
anzeigen lassen. 

 
Hier bestimmt man das Standard-
farbformat und ob neben der Farb-
information auch der Farbname 
angezeigt wird. 
 
 

 
Im Editor werden die Farbformate ange-
zeigt, die unter „Editor/Farbformate“ 
aktiviert worden sind. 
Die Reihenfolge kann angepasst werden. 
 
 
 
 
 
 

Mit einem Mausklick auf das Pipetten-Symbol wird am 
Mauszeiger wieder die Farbinformation angezeigt. Mit Drücken 
der Esc-Taste verlässt man diesen Modus wieder. 
 
Mit einem Mausklick auf das Kopieren-Symbol befördert man 
den Wert in die Zwischenablage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Im Editor wird der Verlauf der ausgewählten Farben angezeigt und man kann jedes der vordefinierten 
Farbformate kopieren.  
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Die Farbe in der Mitte stellt die aktuell ausgewählte Farbe dar. Der Editor schlägt dazu jeweils zwei hellere 
und zwei dunklere Farben vor. Durch Klicken auf eine dieser alternativen Farben wird die Auswahl um 
diese Farbe erweitert. 
 
Man kann auch jede ausgewählte Farbe optimieren oder eine neue ähnliche Farbe erhalten. Bei einem 
Mausklick auf die aktuell ausgewählte Farbe öffnet sich ein Konfigurationselement, wo man die Werte der 
Farbe ändern kann. 
 

Wenn man eine beliebige Farbe aus dem Farbverlauf entfernen möchte, klickt man mit 
der rechten Maustaste auf eine Farbe und wählt „Entfernen“ aus. 
 

 
Demo Microsoft hier klicken 
 
 
Weitere Informationen zu „Farbwähler“ 
  

 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/images/pt-colorpicker-editor.gif
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/color-picker
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FancyZones 

 
FancyZones kann man mit ausgefallenen Zonen oder schicke Zonen übersetzen. Da hat sich wohl keiner 
an die Übersetzung herangetraut . 
 

Das Werkzeug ähnelt den sogenannten Snap-Layouts von Windows 11, hat 
aber mehr Anpassungsmöglichkeiten. Falls die Option nicht deaktiviert ist, 
öffnen sich bei Windows 11 einige Standard-Layouts, sobald man mit dem 
Mauszeiger auf das Symbol „Maximieren“ oder „Wiederherstellen“ zeigt. 
 
 

Mit „FancyZones“ kann man aber eigene Fensteranordnungen erstellen und anschließend geöffnete 
Fenster in die festgelegten Zonen einsortieren. 
 

 
 

 
 
Bei aktiviertem Werkzeug drückt man die eingestellte Tastenkombination oder startet den Layout-Editor 
direkt aus den Einstellungen heraus. 
 
Wie man die Tastenkombination ändern kann, wurde hier bereits besprochen. 
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Man hat die Wahl zwischen Layouts mit 
überlappenden Zonen und horizontal oder 
vertikal gestapelten Zonen. 
 

Mit einem Klick auf das Symbol „Bearbeiten“ 
öffnet sich ein Menü, in dem man die Anzahl der 
Zonen, den Zonenabstand und den 
Hervorhebungsabstand festlegen kann. 

 
Den Zonenabstand kann man ausschalten, dann verteilen sich die Zonen 
über den gesamten Bildschirm. Das macht Sinn, der Bildschirm ist sowieso 
immer zu klein. 
 

Mit dem Abstand zum Hervorheben benachbarter Zonen legt man fest, 
wann zwei Zonen blau hervorgehoben werden, damit sie zusammengeführt 
werden können. 
 

Um ein benutzerdefiniertes Layout zu erstellen, 
klickt man auf die Schaltfläche „Neues Layout 
erstellen“. 

 
 
 

  
Es öffnet sich das Dialogfenster „Layouttyp auswählen“, in dem 
man einen Namen übernehmen oder festlegen kann und aus-
wählen muss, welche Art von Layout gewünscht wird, also Layouts 
mit horizontal bzw. vertikal gestapelten Zonen (Raster) oder mit 
überlappenden Zonen (Canvas). 
 
Die Auswahl mit Klick auf „Erstellen“ bestätigen. 
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Hat man „Raster“ als Layout gewählt, kann man anhand der angezeigten Optionen ein gewünschtes Raster 
erstellen. Als erstes lässt sich die Standardeinteilung mit den blauen Anfassern verändern, indem man sie 
mit festgehaltener linker Maustaste hin- und herschiebt. 
 

 
 
 
Hat man „Canvas“ als Layout gewählt, kann man überlappende Zonen anlegen. Zuerst wird eine Zone 
angezeigt, weitere Zonen legt man an, indem man auf das Pluszeichen klickt. Mit Klick auf „Speichern und 
Anwenden“ beendet man den Vorgang. 
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Wie weiter oben schon beschrieben, kann man 
mit einem Klick auf das Symbol „Bearbeiten“ 
weitere Einstellungen vornehmen. Jetzt hat man 
zusätzlich die Möglichkeit, dem Layout einen 
treffenden Namen zu geben und eine 
Tastenkombination zuzuweisen. 
 
 

 

 
 
Achtung: Die wählbare Zifferntaste 
funktioniert nur im Zusammenhang 
mit „WIN + STRG + ALT“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit „Zonenverhalten“ bestimmt man, wie Apps im vorgewählten Layout angedockt werden. Die aktivierte 
Standard-Optionen ist das Festhaltern der Umschalttaste beim Aktivieren der Zonen. 
 

Man wählt also im Editor oder mit einer der zugewie-
senen Tastenkombinationen ein Standard- oder be-
nutzerdefiniertes Layout aus und zieht nacheinander 
die dafür vorgesehenen Apps bei festgehaltener 
Umschalttaste in die einzelnen Zonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fensterverhalten 
Fensterwechsel 
Usw. nach unten, falls überhaupt nötig 
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Unter „Zonendarstellung“ kann das Aussehen der 
Zonen geändert und die Zonennummer ein- bzw. 
ausgeschaltet werden. 
 
 
 
Weitere Informationen zu „FancyZones“ 

 
 
 
 

Datei-Explorer Add-On 

 
Im Vorschaubereich des Dateiexplorers kann der Inhalt einer Datei angezeigt werden. Das gilt allerdings 
nur für einige Dateierweiterungen. Den Vorschaubereich öffnet und schließt man u. a. mit der Tasten-
kombination „ALT + P“. 
 

 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/fancyzones
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Microsoft erweitert diese Möglichkeit der Dateianzeige um fünf Dateierweiterungen und vier Miniatur-
ansichten. Die unterstützten Formate sind vor allem für Entwickler interessant. 
 

 
 
Am wichtigsten dabei ist für mich, dass ich mir jetzt die Vorschau einer PDF-Datei ansehen kann. 

 
Weitere Informationen zu „Datei-Explorer Add-On“ 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/file-explorer
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Bildgrößenänderung 

 

 
 

Bei Aktivierung des Werkzeugs „Bildgrößenänderung“ erhält man die Möglichkeit, mithilfe des Kontext-
menüs einer Bilddatei die Größe einzelner oder auch gleichzeitig mehrerer Bilder zu ändern. Das kann 
notwendig sein, wenn man Bilder per E-Mail verschicken will oder kleinere Bilder für eine Webseite 
braucht. Leider fehlt die Möglichkeit, gleichzeitig das Bild in ein anderes Format zu konvertieren. 
 

Der vorhandene Fallback-
encoder kommt angeblich 

nur dann zum Einsatz, wenn die Datei nicht im ursprünglichen Format gespeichert werden kann.  Doch die 
Praxis hat gezeigt: Entweder kennt das Programm die Bilddatei und bietet die Größenänderung an oder die 
Option erscheint erst gar nicht im Kontextmenü. Zum Beispiel kann das Tool nichts mit den Dateiendungen 
*tga oder *webp anfangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Für die Bildgrößenänderung sind Voreinstellungen vorgegeben, die man aber ändern oder löschen kann. 
Um eine neue Voreinstellung hinzuzufügen, klickt man auf „Größe hinzufügen“. 
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Meine Empfehlung ist, bei den Optionen unter „Anpassen“ und „Einheit“ die Standardeinstellungen 
„Anpassen“ und „Pixel“ zu nutzen. Bei Bildern im Hochformat oder wenn das Seitenverhältnis eines Bildes 
nicht zur Zielgröße passt, kann es bei den Optionen „Füllen, Dehnen“ je nach Größenvorgabe unliebsame 
Überraschungen geben. 

 
 

 
 

Bei diesen Formaten können Qualität, 
Interlacing bzw. Komprimierung beein-
flusst werden. 
 
 
 
 

  
 
Der Dateiname des geänderten Bildes kann mit Parametern geändert und der Zeitstempel in den 
Dateieigenschaften ggf. an die Zeit der Änderung angepasst werden. 

 
Um bei ein oder mehreren Bildern die Größe zu verändern, markiert man sie im Windows-Explorer und ruft 
das Kontextmenü (rechte Maustaste) auf.    
 

Mit einem Klick auf „Größe von 
Bildern ändern“ öffnet sich das 
Dialogfeld „Bildgrößenänderung“. 
 

 
Man wählt eine der Voreinstel-
lungen aus oder gibt unter 
„Benutzerdefiniert“ eigene 
Werte ein und klickt auf „Größe 
ändern“. 
 
Die Optionen unterhalb der 
Auswahl sind selbsterklärend. 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Interlacing_(Grafiken)#:~:text=Als%20Interlace%20oder%20Interlacing%20(englische,in%20der%20vollen%20Bildgr%C3%B6%C3%9Fe)%20erm%C3%B6glicht.
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Die Verkleinerung der Bilder auf eine Größe von 1920x1080 Pixel hat das Ergebnis: 
 

 
 
Leider gibt es keine Möglichkeit, sofort einen Zielordner anzugeben, damit die veränderten Dateien nicht 
im selben Ordner landen. Aber es gibt einen Trick: 
Man schiebt die markierten Dateien mit festgehaltener rechter Maustaste in einen Zielordner, hier „Test“. 
Lässt man die Maustaste los, öffnen sich Optionen u. a. „Bildgröße hier ändern“. Bei einem Klick darauf 
werden die geänderten Dateien sofort in diesen Ordner kopiert. 
 

 
 
 

Bei Windows 11 ist eine Neuerung des Dateimanagers umstritten. 
Ruft man das Kontextmenü einer Datei auf, werden zuerst wenige 
Optionen angezeigt. Erst der Klick auf „Weitere Optionen anzeigen“ 
bringt auch weitere Optionen zum Vorschein. Das kann nerven, wenn 
die gebrauchte Option erst mit einem weiteren Klick aktiviert werden 
kann. 
 
Aber es gibt einen Trick, das zu umgehen, ohne sofort die Windows-
Registry zu ändern: 
 

 
 

Man markiert die Dateien und drückt die Taste Kontextmenü. Dann werden sofort alle 
Optionen angezeigt. 
   
 

 
 

Microsoft hat bei den PowerToys dazugelernt: Die Optionen „Größe 
von Bildern ändern“ und „PowerRename“ erscheinen ab Version 
0.60.0 bei Aktivierung der entsprechenden Werkzeuge im ersten 
Abschnitt des Kontextmenüs. 
 

 
 
Weitere Informationen zu „Bildgrößenänderung“  

Bildquelle: Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Registrierungsdatenbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Registrierungsdatenbank
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/image-resizer
https://de.wikipedia.org/wiki/Men%C3%BC-Taste
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Tastatur-Manager  

 

 
 
Mit dem Tastatur-Manager kann man Tasten oder Tastenkombinationen neu zuordnen. Die Änderungen 
sind nur wirksam, solange das Werkzeug aktiviert ist. Nur als Beispiel tausche ich die Taste „A“ gegen die 
Taste „B“ aus. Wenn ich also die „A-Taste“ drücke, wird ein „B“ eingefügt. 
 

Ein Mausklick auf das Bearbeiten-
Symbol und anschließend auf das 

Plus-Zeichen öffnet das Dialogfenster „Tasten neu zuordnen“. 
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Nach weiteren Klicks auf die Felder „Eingabe“ kann 
man mit der Tastatur die Taste auswählen, die 
geändert werden soll. Die Auswahl anschließend 
mit „OK“ bestätigen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Alternativ können die Tasten auch in den darunterliegenden Listenfeldern bestimmt bzw. auch geändert 
werden. 
 

 
 
Der Vorgang wird mit „OK“ abgeschlossen oder mit Klick auf den Papierkorb verworfen. Ein Klick auf das 
Plus-Zeichen eröffnet eine neue Möglichkeit, Tasten neu zu definieren. 
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Ein Mausklick auf das Bearbeiten-Symbol und anschließend auf das Plus-Zeichen öffnet das Dialogfenster 
„Tastenkombinationen neu zuordnen“. 
 

 
 
Die Eingaben erfolgen auch hier wie oben beschrieben (Felder „Eingabe“ und Listenfelder), allerdings ist es 
möglich, Tastenkombinationen nur für bestimmte Apps neu zuzuordnen oder sie systemweit einzusetzen. 
Unter „Ziel-App“ muss der Prozessname der App eingetragen werden. Um den Prozessnamen einer Anwen-
dung zu finden, gibt man in der Windows PowerShell den Befehl „get-process“ ein. 
 
Die Bezeichnungen „Physische Verknüpfung“ und „Zugeordnet Zu“ können verwirrend sein. Die neue 
physische Verknüpfung basiert auf der bestehenden Verknüpfung, sie wird ihr also zugeordnet. 
 
Im Browser Edge wird zum Beispiel ein neuer Tab mit „STRG + T“ geöffnet. Wenn man aber den Tab lieber 
mit „ALT + T“ öffnen möchte, kann man das so ändern: 
 

 
 
Beide Kombinationen führen zum selben Ergebnis.  
Jeder sollte sich die Frage stellen, wann der Einsatz des Tools sinnvoll ist. 
Weitere Informationen zu „Tastatur-Manager“ 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/keyboard-manager
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Mausdienstprogramme 

 

 
 
Die Maus-Dienstprogramme sind eine Sammlung von Hilfsmitteln, die aktiviert Maus- und Mauszeiger-
funktionen verbessern. Zurzeit (Version 0.59.0) sind es drei Tools. 
 
Weitere Informationen zu „Maus-Dienstprogramme“ 
 
 
 

Meine Maus suchen 

 
 Wenn man zweimal auf die linke 
STRG-Taste klickt oder je nach 
Einstellung die Maus schüttelt, wird 
die Position des Mauszeigers 
deutlich angezeigt. Das kann bei 
großen Bildschirmen sehr hilfreich 
sein.  
 
 

 
Versuche haben ergeben, dass man bei der Einstellung „Maus schütteln“ mindestens eine Sekunde lang die 
Maus hin und her schütteln muss. 
 
Demo Microsoft hier klicken 
 
Wenn man mit der Maus klickt oder eine beliebige Tastaturtaste drückt, wird der Blickpunkt geschlossen.  
 
Wurde der Blickpunkt durch Mausschütteln aktiviert, verschwindet er nach kurzer Zeit von selbst. 
 
 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/mouse-utilities
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/images/pt-mouse-utilities-find-my-mouse.gif
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Wie der Blickpunkt dargestellt wer-
den und wie er sich verhalten soll, 
probiert man am besten aus. Die 
Optionen sind selbsterklärend.  
 
Wenn man will, dass das Dienst-
programm bei einer bestimmten 
Anwendung nicht aktiv ist, trägt man 
deren Prozessnamen unter 
„Ausgeschlossene App“ ein. Da ich 
diesen Bericht mit MS Word erstelle, 
habe ich dort „winword.exe“ einge-
tragen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mausmarker 

 
Wenn man mit der linken oder 
rechten Maustaste klickt, wird ein 
Mausmarker angezeigt, sofern man 
das Dienstprogramm mit dem Akti-
vierungsbefehl aktiviert hat. Mit 
diesem Befehl wird es auch wieder 
deaktiviert. 
 
 
 

 
Besprochen wurde hier bereits, wie man die Tastenkombination für den Aktivierungsbefehl auch ändern 
kann. 
 

Beim Mausklick mit der linken Maustaste 
wird der Mausmarker gelb, beim Maus-
klick mit der rechten Maustaste blau 
angezeigt. 
 
Die Farben kann man beliebig ändern. 
 
Die restlichen Optionen sind selbst-
erklärend. Einfach mal ausprobieren.  
 
 
Demo Microsoft hier klicken 
  

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/images/pt-mouse-highlighter.gif
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Mauszeiger Fadenkreuz 

 
Das Dienstprogramm „Mauszeiger-
Fadenkreuz“ zeichnet ein auf dem 
Mauszeiger zentriertes Fadenkreuz 
auf den Bildschirm, sofern man es 
mit dem Aktivierungsbefehl akti-
viert hat.  
 
Mit dem Aktivierungsbefehl wird 
es auch wieder deaktiviert. 
 
 

 
 

Die Optionen sind selbsterklärend. 
Einfach mal ausprobieren.  
 
Demo Microsoft hier klicken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/images/pt-mouseutilities-crosshairs.png
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PowerRename 

 

 
 
PowerRename ist ein Massenumbenennungstool, das bei Aktivierung mithilfe des Kontextmenüs gleichzeitig 
bei einer großen Anzahl von Dateien die Dateinamen ändern kann.  
 

Um ein oder mehrere Dateien umzubenennen, 
markiert man sie im Windows-Explorer und ruft 
das Kontextmenü (rechte Maustaste) auf. 
 
 
 
 

 
Die Option der Shell-Integration (Kontextmenü) „Nur erweitertes Kontextmenü“ ergibt meiner Ansicht nach 
keinen Sinn. Bei dieser Einstellung erscheint die Option „PowerRename“ nur im Kontextmenü, wenn man 
beim Drücken der rechten Maustaste die Umschalttaste drückt.   
 

 

 
 

Bei einem Klick auf „PowerRename“ öffnet sich das Dialogfeld „PowerRename“. 
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In diesem Beispiel soll „Juli“ im Dateinamen verschwinden, deshalb steht der Begriff unter „Suchen“. Die 
Option „Ersetzen durch“ bleibt leer, da es für „Juli“ keinen Ersatz geben soll. Sofort nach der mit Klick auf 
„Anwenden“ erfolgten Umbenennung kann man sie mit „STRG + Z“ wieder rückgängig machen. 
 

  
 
In diesem Beispiel soll „Juli“ im Dateinamen verschwinden und durch „Sommer“ ersetzt werden. Der 
Suchbegriff „Juli“ wird unter „Ersetzen durch“ in „Sommer“ geändert. 
 

 
 

Reguläre Ausdrücke verwenden 
Übereinstimmung mit allen Vorkommen 
Groß-/Kleinschreibung beachten 
 

Übernehmen für: 
Gilt nur für Dateiname 
Gilt nur für Erweiterung 

 

Mit einem Klick darauf Dateien – Ordner – 
Unterordner ausschließen 

 
Textformatierung 

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#use-regular-expressions
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#match-all-occurrences
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#case-sensitive
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#apply-to-filename-only
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#apply-to-extension-only
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#include-files
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#include-folders
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#include-subfolders
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/powerrename#text-formatting
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PowerToys Run 

 

 
 
Mit der eingestellten Tastenkombination „ALT + Leertaste“ öffnet sich bei aktiviertem Werkzeug eine 
textbasierte Suche, die man statt der Windows-Suchfunktion oder der Option „Ausführen“ nutzen kann. 
 

Man soll diese Einstellung aktivieren, wenn Probleme mit 
der Tastenkombination auftreten. 
 
Im Vollbildmodus wird die Tastenkombination ignoriert. 
 
Man stellt hier die maximale Anzahl der angezeigten 
Ergebnisse ein. 
 
Es macht Sinn, dass beim Starten der Suche die vorherigen 
Abfragen nicht angezeigt werden. 

 
Mit „PowerToys Run“ kann man nach Anwendungen, Ordnern oder Dateien suchen, Systembefehle 
ausführen, Webseiten öffnen oder eine Websuche starten sowie Berechnungen ausführen. 
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Viele dieser Aktivierungsbefehle findet man hier. 
Alle Informationen zu „PowerToys Run“ 
 

 „PowerToys Run“ verwendet ein Plug-
In-System, um verschiedene Arten von 
Ergebnissen bereitzustellen.  
 
Die Einstellungen enthalten einen 
Plug-In-Manager, mit dem man die 
verschiedenen verfügbaren Plugins 
aktivieren bzw. deaktivieren und 
anpassen kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab Version 0.60.0 wurden Einstellungen 
hinzugefügt, um die Reihenfolge der 
Abfrageergebnisse besser steuern zu 
können.   

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/run#direct-activation-commands
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/run
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/powertoys/run#plugin-manager
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Schnelle Akzentuierung 

  

 
 
Das Werkzeug „Schnelle Akzentuierung“ ist eine alternative Möglichkeit zum Eingeben von Akzentzeichen, 
wenn eine Tastatur einen bestimmten Akzent nicht mit einer Schnelltastenkombination unterstützt. 
 
In den Einstellungen legt man fest, ob und wie das Tool aktiviert wird, wo die Symbolleiste erscheinen soll 
und welche Eingabeverzögerung angewandt wird. 
 
Man wendet das Werkzeug an, indem man die Taste des Zeichens festhält, dem man einen Akzent hinzu-
fügen möchte und dann sofort die Aktivierungstaste drückt (je nach Einstellung die Leertaste oder die 
Pfeiltaste nach links bzw. rechts).  
 
In der Symbolleiste kann dann der gewünschte Akzent mit den Pfeiltasten nach links bzw. rechts ausgewählt 
werden. 

 
â á ä ã å 
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Bildschirmlineal  

 

  
 
Mit dem Werkzeug „Bildschirmlineal“ kann man Pixel auf dem Bildschirm basierend auf der Bildrand-
erkennung schnell messen. Es erkennt dabei die Ränder der Symbole, der Programmfenster sowie andere 
Teile des Desktops. In den Einstellungen legt man fest, ob und wie das Tool aktiviert wird. 
 

Das Tool enthält vier Mess-Modi, zwischen denen man in einer Leiste am oberen 
Bildrand wechseln kann. Mit einem Mausklick aktiviert man einen Modus, mit der 
Taste „Esc“ wird er beendet.  
 

Wird der Modus mit einem Mausklick beendet, dann wird der Wert in die 
Zwischenablage geschrieben. Die Ausnahme von dieser Regel macht der 
„Auswahl-Modus“. Beim Loslassen der Maustaste wird der Wert sofort in die 
Zwischenablage geschrieben. 
 
 
 
 
 

 
 

Mit dem Auswahl-Modus legt man einen Bereich auf dem 
Bildschirm fest und erfährt sofort dessen Ausmaße.  
 
 
 

 
 

Mit dem Fadenkreuz misst man gleichzeitig vertikale und 
horizontale Abstände. 
 
 
 

Mit den beiden verbleibenden Modi misst man entweder den horizontalen oder den 
vertikalen Abstand zwischen Objekten. Ein Klick auf das „x“ löscht die Leiste. 
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Tastenkombinationsübersicht 

 

 
 
Mit der eingestellten Tastenkombination „WIN + UMSCHALT + Apostroph“ öffnet sich bei aktiviertem 
Werkzeug eine Tastenkombinationsübersicht mit Tastaturkürzeln, die in Kombination mit der Windows-
Taste funktionieren. Man schließt sie wieder mit dieser Tastenkombination oder drückt einfach die ESC-
Taste. 
Alternativ dazu kann man die Übersicht auch mit einem einstellbaren langen Druck auf die Windows-
Taste starten, wenn die Option aktiviert ist. Dann schließt sich das Fenster beim Loslassen der Taste. 
 
Leider sind fast alle Befehle noch nicht ins Deutsche übersetzt worden, das wird sich sicher noch ändern. 
 
Angezeigt werden: 

 Allgemeine Windows Tastenkombinationen 

 Tastenkombinationen zum Ändern der Position des aktiven Fensters 

 Taskleistenverknüpfungen 
 

 
Unter „Darstellung und Verhalten“ werden 
Farbeinstellungen und Hintergrunddeckkraft 
eingestellt.  
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Textextraktor 

 

 
 
Textextraktor ist eine bequeme Möglichkeit, Text von einer beliebigen Stelle auf dem Bildschirm zu 
kopieren. In den Einstellungen legt man fest, ob und wie das Tool aktiviert wird. 
 
Sobald man das Werkzeug aktiviert hat, ändert sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz und der Bildschirm 
wird abgedunkelt. Mithilfe der Maus wählt man dann den Bereich aus, der in die Zwischenablage kopiert 
werden soll. Mit Drücken der Taste „Esc“ verlässt man den Modus. 
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Videokonferenz-Stummschaltung 

 

 
 
Die Videokonferenz-Stummschaltung ist aktiviert eine Möglichkeit, Mikrofon und/oder 
Webcam während einer Videokonferenz mit diesen Tastenkombinationen aus- bzw. 
anzuschalten. 
 
Will man die Einstellungen ändern, muss man die PowerToys als Administrator ausführen 
(Startmenü / Kontextmenü).  
 

 
 
 
In den allgemeinen Einstellungen der PowerToys findet man ebenfalls die Option, die Tools als Administrator 
zu starten. 
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In den Einstellungen des Werkzeugs „Videokonferenz-Stummschaltung“ wählt man die von dem Tool 
verwendete Hardware Mikrofon und Kamera aus. 
 

 
 
Bei abgeschalteter Kamera wird in der Videokonferenzsoftware ein Überlagerungsbild statt des 
Kamerabildes angezeigt. Das kann unter „Kameraüberlagerungsbild“ ausgewählt werden. Das hat bei 
Teams leider nicht geklappt, das ausgesuchte Bild wurde nicht übernommen. 
 

 
 

Zu beachten dabei ist, dass die Kameraabschaltung 
einen eigenen virtuellen Treiber „Video Conference 
Mute“ nutzt, den man in der Videokonferenzsoftware 
(Beispiel Microsoft Teams) als Kamera auswählen 
muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Werden Mikrofon und Kamera abgeschaltet, 
wird eine Statusmeldung angezeigt, deren 
Position auf dem Desktop angepasst werden 
kann. 
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Microsoft Teams 

 
 
 
 
 

Fazit 

Welche der PowerToys man praktisch findet und nutzt, muss jeder selbst entscheiden. Ich habe immer 
die Möglichkeit vermisst, mit Bordmitteln eine Farbe bestimmen zu können. „Aufwachen“ ist praktisch 
beim Hochladen von großen Videos, „Bildgrößenänderung“ hilft zum Beispiel beim Anpassen von Bildern 
für eine Webseite. Mit den Mausdienstprogrammen finde ich meinen Mauszeiger schneller auf einem 
großen Monitor und bei einer Videokonferenz kann ich mich schnell mal unsichtbar machen, wenn es 
erforderlich ist. 
 
Da fragt man sich schon, warum Microsoft das eine oder andere Werkzeug nicht direkt in Windows 
einbaut.  
 
 
Ich würde mich über Rückmeldungen (Lob, Kritik, Ergänzungen, Korrekturen) freuen. 
 
Juni 2022 – PowerToys Version 0.59.0 
Juli 2022 – PowerToys Version 0.60.1 
September 2022 – PowerToys Version 0.62.1 – Drei neue Tools 
 
Helmut Hinterthür 
nachricht@helmuthinterthuer.de 
https://www.helmuthinterthuer.de 


