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WINDOWS-Thema: Mit der Freeware "X-Mouse Button Control" können Sie Ihre Computermaus optimal
konfigurieren und an verschiedene Programme anpassen.

Wenn jetzt sofort die Gegenfrage kommen sollte: „Wozu, meine Maus hat doch die wichtigsten drei
Funktionen: linke Taste, rechte Taste und das Scroll-Rad - das genügt!“ - dann kann man demjenigen kaum
weiter helfen. Aber wenn jemand - so wie ich - nur eine einzige Zusatz-Funktion bei jeder Computer-Maus
bis dato vermißt hat, wie z.B. die Eigenschaft des „Doppelklicks“ auf die „dritte“ Maustaste zu legen,
welche sich da (bei besseren Mäusen) unter dem Scrollrad befindet - der soll unbedingt weiter lesen!

Meine Praxis: Obwohl das Freeware-Programm wirklich alle erdenklichen Maus-Konfigurationen anbietet,
habe ich das nur 4.1 MB-Programmchen nur wegen dieser einen Möglichkeit installiert:  endlich einen
immer gleichen Doppelklick ausführen zu können - und bin begeistert! An meinem Windows-XP-Notebook
laufen täglich - im Multitasking - immer vier Programme gleichzeitig: Internet im Hintergrund, mein Notensatz-
Programm „Perfect Score“, Word 2003 und der PageMaker, ein DTP-Programm, womit die Layouts der
MWP-Ausgaben gemacht werden. Damit ist eigentlich mein XP-Windows fast total überfordert und es passiert
sehr oft, dass „mein Doppelklick“ nicht ordentlich funktioniert! Im Bereich der Noteneingabe ist das manchmal
geradezu nervtötend: da verschwinden ganze Musik-Phrasen, weil statt eines Doppelklicks z.B. zwei Einzel-
Klicks kurz hintereinander statt finden - und die haben dann andere Funktionen,...usw. Kurzum: Seit einigen
Tagen habe ich den so lange gewünschten „perfekten Doppelklick“! Dieser Praxistip führt Sie dahin.

Hier zunächst die Daten von X-Mouse Button Control:
Version: 2.12.1 / Sprache: Englisch / Autor: Highrez / Dateigröße: 4.1 MByte / Softwareart: Freeware
Betriebssystem: Win 2000 / Win XP / Windows Vista / Win 7/8/10

Und hier ist meine Einstellung  - nur diese eine einzige, die es in sich hat und als „Standard“ konfiguriert:

Und hier ist das kleine Programmchen zu haben:

http://www.chip.de/downloads/X-Mouse-Button-Control_49054905.html


