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Klar gibt es schon seit Jahren ein Touchscreen-Betriebssystem aus dem Hause Microsoft. Das 
nennt sich Windows XP/Windows 7 Tablet Edition und funktioniert ganz ordentlich. Vor allem 
die Handschrifterkennung hat mich damals schon schwer beeindruckt. Das ist jetzt gut acht 
Jahre her, dass ich meine ersten Tablet-Gehversuche mithilfe des HP TC1100 gemacht habe, ein 
Konvertible-Rechner, der eine Tastatur aufwies, die per einfacher Drehung quasi unter dem Bild-
schirm verschwand, was den HP-Rechner tatsächlich touch-tauglich machte. Aber war er das 
wirklich?

Sieht man sich das Konzept der Tablet Edition genauer an, erkennt man recht schnell, dass 
es sich dabei um gar kein echtes touch-optimiertes Betriebssystem handelt. Denn abgese-
hen von dem elektronischen Stift, mit dem sich der HP-Tablet-PC bedienen ließ, erinnert die 
Bedieneroberfläche so gar nicht an ein OS, das darauf angelegt ist, ganz intuitiv mit den Finger 
bedient zu werden.

Und genau diesen Sprung hat Microsoft mit Windows 8 vollzogen, und das wurde auch wirklich 
Zeit. Denn viel zu lange schon hat das Unternehmen aus Redmond mit dem Umstieg auf echte 
Tablet-PCs gewartet und der Konkurrenz aus Cupertino (Apple) und Mountain View (Google) 
dabei zugesehen, wie sie das Tablet-Zepter an sich reißen konnten und für ein weiteres Öko-
system kaum noch Platz ist. Aber mit Windows 8 könnten es die Männer und Frauen rund um 
Steve Ballmer doch noch schaffen. Dem Tablet-Potenzial sei dank.

Die Windows-8-Bedieneroberfläche
Ein wesentlicher Grund für die intuitive Bedienbarkeit eines Windows-8-Tablet-PCs ist das neue 
Design, mit dem Microsoft eine möglichst einfache und effiziente Handhabung von Tablet-
Rechnern ermöglichen will. Hierzu bediente sich die Firma aus Redmond eines einfachen Tricks: 
Sie versuchte, sämtliche Bedienelemente grafisch so zu gestalten, dass einerseits die Übersicht-
lichkeit im Vordergrund steht (daher die kachelartige Darstellung der Apps), aber gleichzeitig 
sollen die sogenannten Live-Tiles bestmögliche Informationen zu den jeweiligen Apps und 
Anwendungen geben.

Das HP TC1100 
Tablet PC lief unter 

Windows XP, ließ sich 
allerdings dank resis-
tiver Display-Technik 

ausschließlich mit 
einem hierfür eigens 

entwickelten Stift 
bedienen.



Die Windows-8-Bedieneroberfläche 

61

So soll der Anwender auf einen Blick erkennen können, wie viele ungelesene Mails sich gerade 
im Eingangs-Ordner befinden, welches Musikstück man als letztes gehört, welchen Film man 
als letztes gesehen hat und wie warm oder kalt es gerade ist. Das bietet natürlich auch für neue 
Anwendungen interessante Möglichkeiten, eine App mit Zusatzfunktionen auszustatten, die 
der Anwender stets im Blick hat.

In Kapitel 5 erfahren Sie alles zu den neuen Apps von Windows 8 und wie sich diese auf 
einem Tablet-PC optimal bedienen lassen.

Ein wesentliches Kon-
zept von Windows 8 
sind die sogenannten 
Live-Kacheln, die in 
Echtzeit anzeigen, 
welche aktuellen 
E-Mails noch nicht ge-
lesen wurden (1), wie 
das Wetter gerade ist 
(2), welche Musik man 
hört (3) und welches 
Video Sie als letztes 
angesehen haben (4).

Mit großen, finger-
tauglichen Bedienele-
menten lassen sich 
sämtliche Windows-
8-Apps schnell und 
intuitiv steuern.
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Handhabung von Windows-8-Tablets
Die Handhabung meiner Test-Windows-8-Tablets, die mir freundlicherweise von Acer, Samsung 
und Viewsonic zur Verfügung gestellt wurden, kann ich nur mit einem Wort beschreiben: simpel. 
Denn entgegen zahlreicher Negativstimmen, die im Internet kursieren, ist das Bedienkonzept 
von Windows 8 durchdacht, gradlinig, flüssig. Zugegeben, das ein oder andere erschließt sich 
erst beim zweiten Hingucken, und warum bei einigen der Microsoft-Apps die Menüs am oberen 
Bildschirmrand verankert sind anstatt wie bei den anderen unten, wird auch erst nicht ganz klar. 
Aber mit der Zeit erschließt sich das Bedienkonzept mehr und mehr, und am Ende bleibt die 
Erkenntnis: Ja, es passt.

Globale Suchfunktion über Apps und Medien hinweg
So kann man als Anwender aus welcher App heraus auch immer, mithilfe der globalen Such-
funktion, die jederzeit und überall zur Verfügung steht, nach einer anderen App, nach einem 
Begriff oder sogar nach einer bestimmten Einstellung oder Funktion von Windows 8 Ausschau 
halten. Sobald man den Suchbegriff gefunden hat, kehrt man zur aktiven App zurück. Dafür 
muss man keine App verlassen, keine App wieder aus dem Hintergrund holen oder andere 
umständliche Dinge. Das verhält sich mit Windows 7 noch ganz anders.

Die Snap‑Funktion: Zwei Apps gleichzeitig am Tablet
Aber auch die sogenannte Snap-Funktion leistet ihren Teil dazu bei, dass sich Apps besser und 
effizienter miteinander verzahnen lassen. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben so wie ich  eine 
Abhandlung über ein bestimmtes Thema. Hierfür haben Sie ein Textverarbeitungsprogramm 
geöffnet, und gleichzeitig brauchen Sie einen Internetbrowser für die permanente Recherche 
während des Schreibens. Unter normalen Umständen (also unter Windows 7) haben Sie zwar 
auch zwei Apps parallel offen (zum Beispiel Word und den Internet Explorer), beide müssen Sie 
aber mit etwas Handarbeit so platzieren, dass sie nebeneinanderliegen.

Mit der globalen 
Suchfunktion kann 

man blitzschnell nach 
Apps, Dateien und 

Einstellungsoptionen 
suchen – und per Fin-

gertipp direkt darauf 
zugreifen.
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Mit Windows 8 und der Snap-Funktion ist das eine Arbeit von Sekunden: Sie öffnen die 
Taskswitch-Bar am linken Bildschirmrand und ziehen beispielsweise den Internet Explorer in 
Richtung des offenen, im Vordergrund liegenden Textverarbeitungsprogramms. Und schwupps, 
schon liegen beide nebeneinander, und Sie können während des Schreibens blitzschnell per 
Fingertipp zwischen den beiden Apps hin- und herwechseln.

Mit der Teilen‑Funktion Inhalte kommunizieren
Ein anderes Beispiel für die schnelle und intuitive Handhabung von Windows 8 ist das Benutzen 
der global verfügbaren Teilen-Funktion, die in der rechten Funktionsleiste immer und überall 
zur Verfügung steht.

Stellen Sie sich vor, Sie finden in einer der zahlreichen News-Apps oder auf einer Webseite via 
Internet Explorer eine interessante Nachricht oder ein tolles Bild, das Sie entweder mit Ihren 
Kontakten via Twitter oder Facebook teilen wollen oder das Sie per E-Mail an einen Freund ver-
schicken möchten. Dann öffnen Sie aus der Nachricht oder Webseite heraus einfach nur die Tei-
len-Funktion, die sich auf der rechten Funktionsleiste (Charmbar) befindet, und schon geht Ihr 
Hinweis an den Rest der Welt oder den Freund auf Reisen. Schneller und effizienter geht kaum.

Mit der praktischen 
Snap-Funktion von 
Windows 8 platziert 
man zwei offene 
Apps so nebenei-
nander, dass man 
sie gleichzeitig und 
ohne App-Switching 
nutzen kann.
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Die virtuelle Windows‑8‑Tastatur richtig nutzen
Die virtuelle Tastatur von Windows 8 ähnelt den bekannten Softkeyboard-Konzepten anderer 
Betriebssysteme für Tablets sehr, allerdings gibt es ein, zwei Unterschiede, auf die ich eingehen 
möchte. Dazu zählen vor allem die verfügbaren Layouts, mit denen sich das Tablet unterschied-
lich bedienen lässt.

Eingeschränktes Layout mit großen Tasten
Wenn Sie den Tablet-Bildschirm in Sachen Tastatur möglichst effizient nutzen wollen, empfehle 
ich Ihnen das eingeschränkte Layout. Vorteil: Die Tasten sind maximal groß und lassen sich gut 
bedienen. Nachteil: Ziffern und Sonderzeichen sind versteckt, lassen sich aber mit der entspre-
chenden Taste sichtbar machen.

Mit der Teilen-Funk-
tion von Windows 

8 lassen sich Inhalte 
ruck, zuck mit ande-

ren teilen. Interessan-
ten Artikel im Web 

gefunden? Dann auf 
Facebook damit, so 
haben andere auch 

etwas davon.
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Volles Tastatur‑Layout mit getrennten Bereichen
Falls Sie häufig mit Ziffern während des Schreibens arbeiten, empfiehlt sich das volle Tastatur-
Layout, bei dem die Ziffern in der Mitte platziert sind und die Buchstaben jeweils zur Hälfte links 
und rechts angeordnet sind. Das ist zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, hat aber den Vorteil, 
dass zum einen der benötigte Platz der Tastatur überschaubar ist und Sie zum anderen nicht 
ständig zwischen Ziffern und Buchstaben hin- und herwechseln müssen.

Mit dem einge-
schränkten Tastatur-
Layout lässt sich am 
komfortabelsten 
schreiben, allerdings 
müssen die Ziffern 
und Sonderzeichen 
mithilfe der rot 
umrandeten Taste 
(&123) sichtbar ge-
macht werden.

Sobald Sie auf die 
Taste (&123) tippen, 
erscheint eine zwei-
geteilte Tastatur, die 
im linken Bereich die 
wichtigsten Sonder-
zeichen bereit hält 
und rechts die Ziffern.
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Volles Tastatur‑Layout mit maximaler Bildschirmgröße
Für Tablet-Anwender, die gerne mit mehr als zwei Fingern schreiben, kommt wohl am ehesten 
das volle Tastatur-Layout infrage, das allerdings den maximalen Platz auf dem Tablet-Bildschirm 
in Anspruch nimmt. Außerdem fallen die Tasten kleiner aus als beim eingeschränkten Layout. 
Dafür haben Sie maximalen Komfort beim Tippen.

Das geteilte 
Tastatur-Layout, das 

zum einen relativ 
wenig Platz auf dem 

Tablet-Bildschirm 
beansprucht und zum 

anderen das Wech-
seln zwischen Ziffern 

und Buchstaben 
überflüssig macht.

Kleinere Tasten bei 
vollem Layout – das 

ist die dritte Softkey-
board-Option, die 

Ihnen mit Windows 8 
zur Verfügung steht.
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Falls Sie die virtuelle Tastatur ausblenden wollen, gelingt das mit einem Fingertipp auf die 
zugehörige Taste.

Die Bedienung der Windows-8-Apps
Was für die Bedienung eines Windows-8-Tablet-PCs gilt, lässt sich im gleichen Atemzug auch auf 
die zahlreichen Windows-8-Apps übertragen. Denn auch hier gilt: Dank der immer und über-
all zur Verfügung stehenden Funktionen Suchen, Teilen, GeräTe und einSTellunGen lässt sich Musik 
aus der Musik-App heraus via Bluetooth auf einem mit dem Tablet verbundenen Lautsprecher-
system wiedergeben, ein Bild aus der Foto-App direkt via Facebook veröffentlichen und die 
Einstellungen zur Laufzeit der App mit wenigen Handgriffen anpassen. Auch hier sind diverse 
Szenarien denkbar:

Microsoft‑Konto‑Einstellungen aus App heraus anpassen
Sie sind gerade mithilfe der App xbox SmarTGlaSS (siehe Online-Kapitel unter www.mut.de/24774) 
dabei, auf Ihrem Tablet die neuesten Xbox-Spiele zu erkunden und haben tatsächlich FIFA 12 
entdeckt, was Ihnen noch in Ihrer Sportsimulationssammlung fehlt. Sie wollen das Spiel also via 
Windows-8-Tablet auf Ihre Xbox laden, da teilt Ihnen Windows 8 mit, dass keine Windows Coins 
in Ihrem Konto vorhanden sind, um das Spiel zu kaufen.

Hierzu gehen Sie einfach via einSTellunGen, KonTo in Ihr Microsoft-Konto, um Ihre Kreditkarten-
daten einzutragen, die augenblicklich in Ihren Microsoft-Account übernommen werden und 
damit zum Einkaufen zur Verfügung stehen.
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Schnelles Einbinden drahtloser Geräte
Ein weiteres gutes Beispiel für die unkomplizierte Handhabung von Windows-8-Apps ist das 
Einbinden von drahtlosen Geräten wie einem Bluetooth-Lautsprechersystem (siehe Kapitel 5). 
So haben Sie beispielsweise gerade Ihre Lieblingsmusik auf den Windows-8-Tablet geladen und 
wollen sie in bester Hifi-Qualität hören. Dafür haben Sie diese nicht ganz preisgünstigen Bose-
Lautsprecher gekauft, die sich per Bluetooth mit jedem Rechner verbinden lassen.

Öffnen Sie hierzu die Funktionen einSTellunGen, pc-einSTellunGen änDern, GeräTe und GeräT hinzuFüGen. 
Fünf Fingerberührungen später steht das Bose-Lautsprechersystem zur Verfügung und gibt Ihre 
Musik in bester Qualität wieder.

Falls Sie Ihre Kredit-
karteninformationen 
noch nicht in Ihrem 

Microsoft-Konto hin-
terlegt haben, können 

Sie dies einfach 
innerhalb der App 

erledigen – alles am 
Windows-8-Tablet.

Für die drahtlose 
Wiedergabe Ihrer 

Musikbibliothek ver-
zweigen Sie aus der 

Musik-App heraus 
in einSTellunGen, pc-
einSTellunGen, GeräTe, 

um per Fingertipp auf 
GeräT hinzufüGen das 

Bluetooth-Lautspre-
chersystem mit dem 
Windows-8-Tablet zu 

verbinden.
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Windows‑8‑Tablet mit vier Bildschirmberührungen ausschalten
Auf dem Weg über die PC-Einstellungen kann man übrigens auch blitzschnell den Tablet-Rech-
ner herunterfahren oder neu starten: Öffnen Sie hierzu die Charmbar mittels der horizontalen 
Wischbewegung, tippen Sie dann auf einSTellunGen, anschließend auf das Symbol ein/auS, dann 
noch die passende Option auswählen – fertig.

In Kapitel 1 erfahren Sie alles Wissenswerte zu Windows 8. Darin gehe ich auch nochmals 
detailliert auf das Touch-Konzept des Betriebssystems ein.

Mit vier Bildschirm-
berührungen den PC 
ausschalten – auch 
das bietet Windows 8
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