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Erweiterungen in JAWS 17.0.2729 (März 2017) 

Dieses Update enthält erforderliche Änderungen, um die internen Änderungen im 
Zusammenhang mit der Microsoft UI Automation (UIA) zu unterstützen, die für das nächste 
Windows 10 Update im April 2017 geplant sind. Es wird empfohlen, dass Anwender ihr JAWS 
17 bereits jetzt aktualisieren. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.2727 (Dezember 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen dem JAWS 17 Release von 
August 2016 und der JAWS Version 17.0.2727. 

• Behebung eines Problems, dass JAWS den FS Dom Server nicht immer zuverlässig 
aktualisiert hat, was bei einigen Anwendern zu Problemen beim Lesen von HTML 
Dokumenten führte. 

• Behebung von gemeldeten Problemen, auf die einige Anwender beim Abschluss der 
JAWS Zertifizierungsprüfung gestoßen sind. 

• Behebung von Problemen, wo JAWS den falschen Status von Kontrollfeldern 
angesagt hat, wenn die Anzeigeeinstellung (DPI) auf einen Wert über 100% gesetzt 
war, was häufig bei Tablets und Laptops mit Touchunterstützung der Fall ist. 

• Behebung eines Problems in Google Chrome, wo JAWS nicht immer die korrekte 
Überschriftsebene angesagt hat. 



• Behebung eines berichteten Problems, wo das Springen per Tabtaste auf einige 
Ausklapplisten in Webanwendungen nicht funktionierte, wenn der automatische 
Formularmodus aktiv ist, wodurch JAWS alle Informationen oberhalb der 
Ausklappliste angesagt hat. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo JAWS Bezeichnungen von Ausklapplisten 
nicht wie erwartet gelesen hat. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo Kontrollfelder in PDF Formularen nicht 
mehr wie erwartet funktionierten. 

• Behebung eines Problems mit Formularfeldern, wo JAWS das ARIA Attribut aria-
labelledby im Internet Explorer nicht auf gleiche Weise wie in Firefox angezeigt hat.  

• Behebung eines Problems, wo JAWS im Acrobat Reader DC Grafiken nicht korrekt 
gelesen hat. 

• Behebung eines Problems, wo JAWS nicht angesagt hat, dass ein Menüelement ein 
Untermenü enthält, dieses passierte in ARIA Menüs, die das Attribute aria-haspopup 
verwenden. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo Skriptdateien nicht immer korrekt geladen 
wurden, wenn diese von Dritten hinzugefügt wurden. 

• Behebung eines Problems, wo das Installieren von JAWS 17 auf einem Rechner, der 
bereits ein JAWS 16 besitzt, das Lesen von MathML Inhalten für JAWS 16 verhinderte. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.2619 (August 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen dem JAWS Juli Release und dem 
August 2016 Update 17.0.2619. 

• Startend mit der Windows 10 Anniversary Edition, die Microsoft im August 2016 
veröffentlicht, wird Windows 10 beim Start von JAWS mitgeteilt, dass JAWS 
verwendet wird, wodurch verhindert wird, dass Windows die Nutzung von Edge 
forciert, wenn über Cortana im Web gesucht wird. Daraus resultiert, dass die Cortana 
Websuche jetzt den Standardbrowser verwendet, der in Windows 10 festgelegt ist. 
Diese JAWS Änderung wirkt sich nicht in vorherigen Windows 10 Versionen aus. 

• Sie können jetzt im Windows 10 Sucheingabefeld, wie auch in Eingabefeldern von 
vielen anderen Modern Apps, inklusive Windows 10 Mail, Text in Kurzschrift über die 
Brailleingabe eingeben. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo irrelevante Informationen von JAWS 
angesagt wurden, wenn in Windows Live Mail eine Nachricht geöffnet wurde. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo das Skript SayTaskBar nicht wie erwartet 
funktionierte. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo JAWS auf einigen Webseiten im Internet 
Explorer 11 Formularfelder nicht korrekt gelesen hat. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo das Drücken von Tasten auf der 
Braillezeile in verschiedenen Anwendungen manchmal unerwartete Aktionen 
auslöste. 

• Wird in Outlook 2013 oder höher der Fokus auf einen Termin im Kalender gesetzt, 
dann wird jetzt mit EINFÜGEN+F1 auch für den Kalender wie erwartet eine 
bildschirmabhängige Hilfe angezeigt. Darüberhinaus funktioniert das Drücken von 
EINFÜGEN+STRG+D jetzt für die Ansage des aktuellen Datums. 



• Wird zum Lesen von Inhalten in den verschiedenen Feldern einer 
Besprechungsanfrage von Outlook 2013 oder höher ALT+TASTE DER ZIFFERNREIHE 
gedrückt, dann wurde das Problem behoben, dass der Feldinhalt nicht mit dem Text 
der Anforderung übereinstimmte. 

• Behebung eines Problems, dass der Befehl zum Setzen des Fokus in das Ergebnisfeld 
des Windows 10 Rechners (EINFÜGEN+STRG+D) nicht über die JAWS Befehlssuche 
gefunden wurde. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.2417 (Juli 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen dem JAWS Juni 2016 Release 
und dem Juli 2016 Update 17.0.2417. 

JAWS 

• Wir haben gemeinsam mit Microsoft daran gearbeitet, die Mail App, die in Windows 
10 integriert ist, zu verbessern. Nach dem Installieren dieses Updates können 
geöffnete Nur-Lesen-Nachrichten jetzt mit dem virtuellen Cursor, ähnlich wie in 
Outlook, gelesen werden. Darüberhinaus sagt JAWS jetzt, wie auch in Word oder 
Outlook, an, wenn Sie Attribute wie Fett, Kursiv oder Unterstrichen in editierbaren 
Nachrichten über die Befehle STRG+UMSCHALT+F, STRG+UMSCHALT+I und 
STRG+UMSCHALT+U ein- oder ausschalten. Während Anwender bereits eine 
verbesserte Ausführung mit der aktuell veröffentlichten Mail App feststellen sollten, 
hat Microsoft weiterhin noch eine Reihe von Änderungen vorgenommen, wie auch 
die Ausführung verbessert. Diese Änderungen werden im Windows 10 Update 
vorhanden sein, welches in den kommenden Wochen verfügbar sein wird. 

• Behebung eines Problems, wo die Kurztaste Einfügen+4 in der Befehlssuche nicht 
gefunden werden konnte. Dieser Befehl öffnet ein Dialogfenster, aus dem Sie 
Elemente wie Euro, Yen, Pfund, Warenzeichen, Copyright, Aufzählung, Plus oder 
Minus, etc. auswählen können, so dass das Symbol für das Element an der 
Cursorposition im aktuell geöffneten Dokument eingefügt wird. Wenn Sie weitere 
Kurztasten kennen, die Sie in der JAWS Befehlssuche vermissen, oder die Sie nur sehr 
umständlich gefunden haben, dann teilen Sie uns diese von Ihnen gesuchte Kurztaste 
und das Suchelement gerne mit, dann können wir die Befehlsbeschreibung 
aktualisieren, damit die Information leichter gefunden werden kann. 

• Bei der Texteingabe in Kurzschrift auf einer APH Braillezeile wurde ein berichtetes 
Problem behoben, wo Kurzschriftworte mit Punkten 4-5-6 nicht korrekt übersetzt 
wurden. 

• Dieses Update enthält neue Skripts von Corel, um die JAWS Unterstützung für die X8 
Versionen von WordPerfect, Quatro Pro und Presentations hinzuzufügen. 

• Wörterbuchausspracheregeln wurden hinzugefügt, so dass JAWS jetzt den Namen "Ai 
Squared" korrekt ausspricht. 

• Behebung eines Problems, wo die Temperaturen im Research It Nachschlagewerk für 
Wetter nicht angezeigt wurden. 

• Als Reaktion auf Kundenanforderungen, kann die Braille-Eingabe jetzt konfiguriert 
werden, wenn die Braillesprache auf English - Großbritannien gesetzt ist. 

Microsoft Excel 



• Behebung eines Problems, wo JAWS in Excel die Änderung der Hintergrundfarbe 
nach dem Aktivieren von "Schrift-, Farb- und Attributänderungen ansagen" über die 
Schnelleinstellung nicht angesagt hat. 

• Behebung eines Problems beim Öffnen von Ausklapplisten, die in Zellen enthalten 
sind. 

• Behebung eines Problems, wo der strukturierte Modus nicht mehr korrekt 
funktionierte, wenn der Fokus zu einem Menü und dann zurück zum Arbeitsblatt 
bewegt wurde. 

Webbrowser 

• Behebung von mehreren Vorkommen, wo Ausklapplisten auf einer Webseite nicht im 
virtuellen Speicher angezeigt wurden. 

• Zusätzlich zur Ansage "hat Popup" auf Aria Menüschaltern, sagt JAWS jetzt auch "hat 
Popup" für alle Elemente, die die Eigenschaft aria-haspopup beinhalten. 

• Behebung eines Problems, wo JAWS nicht immer die Statusänderung eines 
Umschalters im Internet Explorer angesagt hat. 

Windows 10 

• Behebung eines Problems, wo die JAWS Unterstützung für den Windows 10 Rechner 
nicht wie erwartet funktionierte. 

• Verbesserte JAWS Ausführung im Windows 10 "Öffnen mit" Dialogfenster, in 
welchem man auswählen kann, welche Anwendung zum Öffnen der aktuellen Datei 
verwendet werden soll. 

• Die JAWS Einstellungen für den Windows 10 Task-Manager werden jetzt korrekt 
geladen. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.2211 (Juni 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen dem JAWS Mai 2016 Release 
und der aktuellen JAWS Juni Hotfix-Version 17.0.2211. 

Änderungen 

• Als Reaktion auf einen Kundenwunsch wurde die Kurztaste STRG+CAPS 
LOCK+KLAMMER RECHTS im Laptop Tastaturlayout der Funktion JAWS Cursor folgt 
PC Cursor zugewiesen. Wenn Sie diesen Befehl ausführen, folgt der JAWS Cursor dem 
PC Cursor, wenn Sie über den Bildschirm navigieren. Im Desktop Tastaturlayout ist 
diese Kurztaste STRG+EINFÜGEN+NUM MINUS. 

• Sie können jetzt UMSCHALT+EINFÜGEN+NUM PLUS drücken, um den Touch Cursor 
zur Position des JAWS Cursors zu ziehen, oder UMSCHALT+EINFÜGEN+NUM MINUS, 
um den JAWS Cursor zur Position des Touch Cursors zu ziehen. 

• Behebung von einigen berichteten Vorkommen, wo JAWS in einigen Windows 10 
Apps unerwartet geschlossen und neu gestartet wurde. 

• Wenn im Posteingang von Outlook 2013 oder höher eine Besprechungsanfrage 
geöffnet wurde, dann wurde das Problem behoben, dass auf die Felder Von und 
Gesendet nicht mit JAWS zugegriffen werden konnte. 



• Behebung eines berichteten Problems mit dem Dialogfenster Favoriten hinzufügen 
des Internet Explorers, wo JAWS die Ausklappliste "Erstellen in" nicht gelesen hat. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo die Schnellnavigationstasten nicht mehr 
funktionierten, nachdem EINFÜGEN+STRG+ESC zum Neuladen der Skripts gedrückt 
wurde, oder wenn der Fokus vom Sicherheitsdesktop in den Browser bewegt wurde. 

• In Word 2013 und 2016 wurde ein gemeldetes Problem behoben, wo JAWS nach 
dem Drücken von STRG+G "Suchen und Ersetzen" statt "Gehe zu" angesagt hat. 

• Behebung eines Problems in Excel 2013 oder höher, wo das Drücken von 
ALT+GLEICHHEITSZEICHEN zum Hinzufügen von Ziffern in einer Spalte oder Reihe 
nicht den Bereich der Zellen angesagt hat, die in die Summe einbezogen werden. 

• In Excel wurde ein Problem behoben, wo das Drücken einer Cursorroutingtaste auf 
der Braillezeile nicht wie erwartet funktionierte, wenn die Inhalte einer Zelle 
bearbeitet wurden. 

• Behebung von Problemen, die von Anwendern über die JAWS 
Fehlerberichterstattung gemeldet wurden. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.2007 (Mai 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen dem JAWS April 2016 Release 
und der aktuellen JAWS Version 17.0.2007. 

JAWS 

• Als Reaktion auf Kundenrückmeldungen wird jetzt nur noch beim Start von JAWS auf 
neue FSCast Folgen geprüft, also in gleicher Weise, wie Hinweise auf JAWS Updates. 
Somit werden Sie tagsüber nicht mehr unterbrochen, bis Sie JAWS erneut starten, 
nachdem eine neue FSCast Folge veröffentlicht wurde. 

• Dieses Update beinhaltet die aktuellsten Braillezeilentreiber von HIMS für die Braille 
Edge und Braille Sense. 

• Behebung des Problems, dass der Schalter für Brailletasten im Braillebetrachter nicht 
zur Verfügung stand. Der Braillebetrachter ermöglicht sehenden Lehrern oder 
Entwicklern das Simulieren der Verwendung einer Braillezeile mit JAWS, wenn eine 
physische Braillezeile nicht angeschlossen ist. 

• Behebung von Problemen, wo Text bei der Eingabe von Braille-Kurzschrift über die 
Braillezeile in verschiedenen Eingabefeldern manchmal durcheinander gewürfelt 
wurde. 

• In Windows 10 wurde ein berichtetes Problem behoben, dass JAWS die aktuelle Stufe 
beim Erweitern oder Reduzieren von Strukturelementen nicht angesagt hat, wie etwa 
bei den Büchern im Inhaltsverzeichnis der JAWS Onlinehilfe. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo die Braillemarkierungsoption für 
Durchgestrichen in den Schnelleinstellungen nicht aktiviert werden konnte. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo die Braillezeile im Eclipse Codeeditor nicht 
korrekt folgte. 

Microsoft Excel 

• Behebung eines berichteten Problems, wo Ausklapplisten im Sortierungsdialog nicht 
wie erwartet gesprochen wurden. 



Microsoft Outlook 

• Wenn beim Schreiben einer E-Mail-Nachricht eine Besprechungsanfrage oder eine 
Kalendererinnerung empfangen wurde, dann wurde das Problem behoben, dass 
JAWS beim Drücken der Leertaste "gewählt" angesagt hat. 

Microsoft Powerpoint 

• Wenn EINFÜGEN+F7 zum Auflisten der Links in einer Folie genutzt wird, dann wurde 
ein berichtetes Problem behoben, dass die URL des Links anstelle des aktuellen 
Linktextes angezeigt wurde. 

Microsoft Word 

• Beim Versuch der Positionierung des Braillecursors über die Routingtasten der 
Braillezeile wurde ein Problem behoben, wo der Cursor nicht an die korrekte Position 
bewegt wurde, wenn man sich in einer Tabelle befand. 

Webbrowser 

• In Firefox wurde ein berichtetes Problem behoben, wo der Inhalt von einigen 
Eingabefeldern nicht von JAWS gelesen wurde, wenn man mit dem virtuellen Cursor 
navigierte. 

• Behebung eines berichteten Problems, dass ARIA Hinweise im Internet Explorer nicht 
durchgängig gelesen wurden. 

• Wird EINFÜGEN+F5 verwendet, um die Vorder- und Hintergrundfarben zu hören, 
dann wurde das Problem behoben, dass die Hintergrundfarbe in Eingabefeldern nicht 
korrekt angesagt wurde. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.1806 (April 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen dem vorherigen JAWS 17 März 
2016 Release 17.0.1539 und dem April 2016 Update 17.0.1806. 

JAWS 

• Ein neues Element "Ordner Hilfsprogramme erkunden" wurde im JAWS 
Programmfenster im Menü der Hilfsprogramme hinzugefügt. In Windows 10 können 
Sie hiermit jetzt schnell den Ordner öffnen, in welchem Sie verschiedene JAWS 
Einstellungsordner erkunden können, den Sprachausgabe- und Braillezeilenmanager 
starten können, um Sprachausgaben und Braillezeilen hinzuzufügen oder zu 
entfernen, und andere Elemente. Bisher mussten Sie immer über das Startmenü nach 
"Hilfsprogrammen" suchen, um diesen Ordner zu finden. Verwenden Sie unter 
Windows 7 bitte weiterhin die Einträge im Startmenü. 

• In Windows 10 wurde ein Problem behoben, wo JAWS plötzlich für mehrere 
Sekunden nicht mehr reagierte, wenn man zwischen Apps gewechselt hat. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo Text aus dem Virtuellen Betrachter nicht 
kopiert werden konnte, wenn MAGic gleichzeitig ausgeführt wurde. 



• Behebung eines berichteten Problems, welches auf einigen Rechnern auftrat, wo in 
HJPad die Rechtschreibprüfung nicht das Wörterbuch laden konnte. 

• Als Reaktion auf Kundenwünsche, die domainabhängige Skripts erstellen, wurde eine 
neue Funktion, GetElementXML, hinzugefügt, welche das XML für ein Element an der 
Stelle des virtuellen Cursors zurückgibt. 

• Bei Verwendung der Windows Bildschirmtastatur wurde ein Problem behoben, 
welches bei einigen internationalen Versionen von Windows aufgetreten ist und wo 
das Schreiben über Touch nicht wie erwartet funktionierte. Mit der 
Bildschirmtastatur wird ein Zeichen geschrieben, sobald der Finger von der Taste der 
Bildschirmtastatur angehoben wird. Darüberhinaus wird jetzt bei einem dreifach Tipp 
auf einem Schalter der Tastatur eine Liste der alternativen Zeichen wie erwartet 
geöffnet. 

Braille 

• Behebung eines Problems, wo JAWS manchmal eine Fokus Braillezeile nicht erkannt 
hat, wenn der Computer aus dem Ruhezustand zurückkehrte. 

• Behebung eines gemeldeten Problems, wo die Inhalte des Windows 
Sicherheitsbildschirms oder des Windows Sperrbildschirms nicht auf der Braillezeile 
angezeigt wurden.  

• Behebung eines Problems, wo die Einstellung zur Platzierung der Statuszellen über 
den Startassistenten nicht mehr verfügbar war, wenn diese auf Keine geändert 
wurde. Diese Einstellung sollte nur dann nicht verfügbar sein, wenn eine Braillezeile 
angeschlossen ist, die keine Statuszellen anbietet.  

Microsoft Outlook 

• Behebung eines gemeldeten Problems, wo der aktiviert oder deaktiviert Status von 
geteilten Kalendern nicht auf der Braillezeile dargestellt wurde. 

• Wenn in einer Nachrichtenliste EINFÜGEN+H gedrückt wird, dann wurde das Problem 
behoben, dass spezielle Outlook Kurztasten nicht angezeigt wurden. 

Microsoft Word 

• Wenn Daten in einer Tabellenzelle Zeilenumbrüche enthalten, dann zeigt JAWS jetzt 
die erste Datenzeile bis zum Zeilenumbruch auf der Braillezeile an. Um den Rest der 
Zeile auf der Braillezeile zu lesen, können Sie die Befehle Nächste Zeile oder 
Vorherige Zeile nutzen oder durch den Text schwenken. 

Webbrowser 

• Als Reaktion auf Kundenrückmeldungen, beschränkt JAWS den Textumfang nicht 
mehr, der als ALT-Attribut zu einer Grafik gelesen wird. 

• Behebung eines gemeldeten Problems, wo leere Ausklapplisten übersprungen 
wurden, wenn wortweise mit schlauer Navigation navigiert wurde. JAWS sagt jetzt 
"leer", wenn eine leere Ausklappliste beim wortweisen bewegen erkannt wird. 

• Behebung eines Problems, wo ARIA Hinweise nicht immer gesprochen wurden, 
nachdem ein Schalter ausgewählt wurde, um die Werte eines Formulars zu 
übermitteln. 



• Wenn das Attribut ARIA-benötigt (aria-required) in einer Ausklappliste verwendet 
wird, dann wurde das Problem behoben, dass JAWS den benötigten Status nicht 
angesagt oder auf der Braillezeile angezeigt hat, wenn der Formularmodus aktiv war.  

• Wenn JAWS sich mitten beim Alles Lesen Vorgang auf einer Webseite in Firefox 
befand und hierbei ein Fokuswechsel stattfand, etwa wenn die Seite ein 
Dialogfenster öffnete, dann sagt JAWS den Fokuswechsel jetzt an, anstatt das Alles 
Lesen zu stoppen, ohne anzusagen, aus welchem Grund der Lesevorgang 
unterbrochen wurde. 

• JAWS erkennt jetzt ARIA Umschalter und sagt den An/Aus Status jetzt korrekt an, 
wenn dieser mit der LEERTASTE umgeschaltet wird. 

• JAWS unterstützt jetzt Tabellen, die über die ARIA Attribute role="table", role="row" 
und role="cell" erstellt wurden. Damit JAWS diese Tabellentypen korrekt erkennt, 
deaktivieren Sie bitte die Einstellung Tabellenlayout ignorieren in den 
Schnelleinstellungen. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.1539 (März 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen dem JAWS Januar Hotfix 
17.0.1377 und der aktuellen JAWS Version 17.0.1539. 

JAWS Benachrichtigungen über neue FSCast Folgen erhalten 

FSCast ist ein englischsprachiger Podcast von Freedom Scientific der regelmäßig Neuigkeiten, 
Interviews und Produktdemonstrationen zu Freedom Scientifics Produkten anbietet. Wenn 
eine neue Folge zur Verfügung steht, dann zeigt JAWS jetzt ein Dialogfenster an, welches 
Informationen über die neue Folge enthält. Sie können dann wählen, ob Sie die aktuelle 
Folge anhören möchten, auf die FSCast Webseite wechseln möchten, um die aktuelle oder 
ältere Folgen zu hören oder später erneut erinnert werden möchten. Drücken Sie ESC oder 
wählen Sie Abbrechen, um nicht erneut erinnert zu werden, solange bis die nächste Folge 
verfügbar ist. Diese Funktion ist speziell für die Anwender nützlich, die nicht regelmäßig über 
andere Anwendungen wie iTunes auf Podcasts zugreifen, aber trotzdem darüber informiert 
werden möchten, wenn ein neuer FSCast verfügbar ist. 

Hinweis: Wenn Sie den Schalter Jetzt anhören wählen, dann wird die aktuelle Folge im 
Windows Media Player abgespielt. Ist der Windows Media Player nicht installiert, dann 
öffnet JAWS die FSCast Webseite und setzt den Fokus auf die aktuellste Folge, so dass Sie 
diese herunterladen können, um sie in Ihrem bevorzugten Mediaplayer abspielen zu können. 

FSCast Hinweise sind standardmäßig nur in der englischen Version von JAWS aktiviert. Da 
der Inhalt der FSCasts nur in englischer Sprache erhältlich ist, ist diese Funktion für nicht-
englische Versionen standardmäßig deaktiviert. Es kann aber dennoch über die 
Einstellungsverwaltung aktiviert werden. Diese Einstellung finden Sie in der 
Standardeinstellungsdatei, indem Sie nach "FSCast" suchen. 

Adobe Acrobat 

• Eine Reihe von Anwendern berichteten von Problemen, dass ihre Systeme sehr träge 
wurden, wenn JAWS mit Adobe Acrobat verwendet wurde und das auch, wenn 
ALT+TAB verwendet oder ein Dokument gescannt wurde. JAWS hat versucht 



Informationen von Acrobat anzufordern, welche JAWS dann aber nicht erhalten hat 
und so eventuell beide Produkte nicht mehr reagierten. Wir haben Änderungen in 
JAWS vorgenommen, die das Auftreten dieser Situation verhindern und glauben, dass 
diese Probleme mit diesem Update behoben werden. 

Braille 

• Wenn Sie eine Zeile aus Bindestrichen haben, wie etwa bei einer Trennlinie auf einer 
Webseite, dann kürzt JAWS diese Zeile als Reaktion auf Kunden-Rückmeldungen 
nicht mehr auf eine oder zwei Bindestriche auf der Braillezeile runter. 

• Wenn Sie "tri" ohne die Anführungszeichen über die englische Brailleeingabe 
eingeben, dann fügt JAWS nicht mehr ein dreieckiges Aufzählungszeichen ein. 

• Das Euro Symbol (Punkt 4 gefolgt von Punkten 1-5) und das Symbol für britische 
Pfund Sterling (Punkt 4 gefolgt von Punkten 4-5-6) werden jetzt in der englischen 
Braillekurzschrift korrekt angezeigt. 

• Wenn JAWS für Eingaben in Unified English Braille Grade 2 konfiguriert ist und Sie 
geben Punkt 6 gefolgt von einem ch-Zeichen ein, dann wird jetzt der richtige Text 
eingefügt. 

• Wenn die Brailleausgabe auf Unified English Grade 2 gesetzt ist, dann wurde das 
Problem behoben, dass ein einzelnes Leerzeichen vor und nach einem Bindestrich 
nicht auf der Braillezeile angezeigt wurde. 

• Als Reaktion auf Kunden-Rückmeldungen wird Tibetanisch jetzt korrekt in der Liste 
der Braillesprachen angezeigt, die in der Gruppe Übersetzungen der 
Einstellungsverwaltung zu finden ist.  

JAWS 

• Behebung eines sporadisch aufgetretenen Problems, wo das Suchen nach JAWS 
Kurztasten über die Funktion der Befehlssuche (EINFÜGEN+LEERTASTE, J) manchmal 
keine Ergebnisse geliefert hat. 

• Wenn JAWS und MAGic gemeinsam ausgeführt werden, dann wurde ein berichtetes 
Problem behoben, wo mit FESTSTELLTASTE+Mausrad die Vergrößerungsstufe nicht 
geändert wurde. 

• Behebung eines berichteten Problems mit dem Schieberegler der Stimmhöhe im 
Stimmenanpassungsdialog, der bei Vocalizer Expressive Stimmen nicht wie erwartet 
funktionierte. 

• Sie können jetzt die verschachtelte Kurztaste EINFÜGEN+LEERTASTE gefolgt von Z 
zum Laden der JAWS Standardeinstellungen ausführen. Hierdurch können Sie die 
aktuellen Benutzereinstellungen und jedes angepasste Skript mit den 
Standardeinstellungen und Standardskripts überstimmen, um bei der Behebung von 
auftretenden Problemen zu helfen. Führen Sie diesen Befehl erneut aus, dann wird 
wieder auf Ihre aktuellen Benutzereinstellungen umgeschaltet. 

• Wurde JAWS so konfiguriert, dass es automatisch im Anmeldedialog oder nach dem 
Anmelden in Windows gestartet wurde, dann können Sie jetzt nachdem Sie sich 
angemeldet haben beim Windows Start die beiden Tasten LINKE UMSCHALT und 
RECHTE UMSCHALT gedrückt halten, um zu verhindern, dass JAWS gestartet wird. 
Dieses ist hilfreich, wenn Sie Fehler beim Startvorgang feststellen, und diese zur 
besseren Fehlererkennung ausschließen möchten. 



• Behebung eines Problems in der deutschen Version von JAWS, wo einige 
Braillezeilen, wie beispielsweise die Alva Delphi Reihe, über den Sprachausgaben- 
und Braillezeilen-Manager auf 32-Bit-Systemen nicht verfügbar waren. 

• Behebung eines gemeldeten Problems in der deutschen Version von JAWS, wo es 
nicht möglich war, den Kleinbuchstaben w im Editor des Skriptmanagers einzugeben. 

Webbrowser 

• JAWS unterstützt jetzt die ARIA-flowto Eigenschaft im Internet Explorer ähnlich 
dessen, wie es im Firefox funktioniert. Webautoren können diese Eigenschaft auf 
Elementen anwenden, um eine alternative Lesereihenfolge für eine Seite festzulegen. 
JAWS wird darauf hinweisen, ob ein Element über Eigenschaften wie "hat Flows zu" 
oder "hat Flows von" verfügt. Drücken des GLEICHHEITSZEICHENS bewegt den Fokus 
zum Element, welches sich auf das aktuelle Element über eine FlowTo Beziehung 
bezieht, während UMSCHALT+GLEICHHEITSZEICHEN den Fokus zum Element bewegt, 
welches sich zum aktuellen Element über eine FlowFrom Beziehung bezieht. 

• Behebung eines Problems in Google Tabellen, wo das Drücken von ALT+PFEIL 
RUNTER eine Zelle nach unten bewegte, anstatt an das Ende des Blocks. 

• Behebung eines Problems in Firefox, wo JAWS auf einigen Webseiten 
Inhaltsänderungen in ARIA Liveregionen nicht automatisch angesagt hat.  

Microsoft Excel 

• Verbesserte JAWS Unterstützung beim Hinzufügen und Ändern von 
Zellkommentaren. Um einen Kommentar hinzuzufügen, drücken Sie UMSCHALT+F2, 
geben Sie den Kommentar in das Eingabefeld ein und drücken Sie dann EINGABE. 
Wenn Sie auf einer Zelle die bereits einen Kommentar enthält UMSCHALT+F2 
drücken, dann enthält das Eingabefeld bereits den Text des bisherigen Kommentars. 
Nehmen Sie alle gewünschten Änderungen am Text vor und drücken Sie dann 
EINGABE. 

• Behebung eines Problems, wo Einträge in einigen Ausklapplisten nicht gesprochen 
oder in Braille angezeigt wurden, wenn Excel in Windows 8 oder höher ausgeführt 
wird. 

Microsoft Outlook 

• Behebung eines Problems, wo in Outlook 2016 mit JAWS kein neuer Ordner erstellt 
werden konnte. 

• JAWS liest jetzt in Office 365 den Outlook 2016 Kalender wie erwartet. 
• Wird ein Dateianhang in Outlook 2016 fokussiert, dann wurde ein Problem behoben, 

wo ALT+PFEIL RUNTER zum Öffnen eines Menüs mit möglichen Aktionen für die 
Dateianhänge nicht wie erwartet funktionierte. 

Microsoft Powerpoint 

• Behebung eines Problems, wo JAWS während einer Präsentation durch 
Aufzählungszeichen aufgeführte Elemente über die Sprache nicht angesagt und über 
die Braillezeile nicht angezeigt hat.  



Microsoft Word 

• Behebung eines Problems, wo JAWS nach dem Löschen den falschen Text in Word 
2013 und 2016 angesagt hat. 

• Behebung eines gemeldeten Problems mit der deutschen Version von JAWS, wo 
sowohl Word als auch JAWS nicht mehr reagierten, wenn beim Navigieren von 
bestimmten Dokumenten eine Braillezeile angeschlossen war. 

• Behebung eines gemeldeten Problems beim Öffnen von Ausklapplisten in einigen 
Word Formularfeldern. Beachten Sie, dass einige Ausklappliste das Drücken von 
EINGABE erwarten, um auf diese zugreifen zu können, während andere 
Ausklapplisten verlangen, dass ALT+PFEIL RUNTER gedrückt wird. 

Mozilla Thunderbird 

• Behebung eines gemeldeten Problems, wo JAWS nicht mehr reagierte oder 
unerwartet geschlossen wurde, wenn EINFÜGEN+STRG+F oder F3 zum Suchen im 
Nachrichtentext gedrückt wurde. 

Windows 

• Behebung eines gemeldeten Problem, wo JAWS nicht den korrekten Status von 
Schaltern in verschiedenen Windows 10 Einstellungsdialogfenstern gelesen hat. 

• Die Leistung von JAWS in Cortana Dialogfenstern wurde verbessert. 
• Im Windows 10 Rechner wird der Wert des Ergebnisfelds jetzt dauerhaft auf der 

Braillezeile angezeigt, so dass das aktuelle Ergebnis immer verfügbar ist, egal, 
welcher Schalter aktuell fokussiert ist. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.1377 (Januar 2016) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen der vorherigen Version 
17.0.1214 und der aktuellen JAWS Januar Hotfix-Version 17.0.1377. 

JAWS 

• Der Befehl EINFÜGEN+X, welcher die schlaue Navigation temporär umschaltet, nutzt 
jetzt die Standardauswahl, die im Start-Assistenten ausgewählt wurde. Wenn 
beispielsweise die Standardeinstellung Aus ist, dann bewirkt das Ausführen dieses 
Befehls ein Umschalten zwischen "Steuerelementen und Tabellen" und "Aus". Ist die 
Standardeinstellung auf Steuerelemente gesetzt, dann schaltet dieser Befehl durch 
die Einstellungen "Aus" und "Steuerelemente". 

• Wird über die Tastatur einer Focus Braillezeile in Kurzschrift geschrieben, dann wurde 
der Fehler beseitigt, dass Text nicht in vollständig leeren Eingabefeldern eingegeben 
werden konnte. 

• Wenn JAWS so konfiguriert wurde, dass Text in Unified English Braille (UEB) 
dargestellt wird, dann wurde der Fehler behoben, dass das Wort "in" nicht korrekt 
umgesetzt wurde, wenn im Anschluss ein Satzzeichen oder vor dem Wort ein 
Anführungszeichen gesetzt wurde. 

• Behebung eines gemeldeten Fehlers mit der UEB Übersetzung, wo die Kürzung "ever" 
in einigen Bereichen nicht korrekt umgesetzt wurde. 



• Behebung eines Problems, wo das Dollar-Zeichen (Punkt 4 gefolgt von Punkten 2-3-4) 
nicht wie erwartet eingegeben wurde, wenn in Unified English Braille Grade 2 
geschrieben wurde. 

• Auf der Brailleeinstellungsseite im Start-Assistenten werden die Einstellungen für die 
Lage der Statusmodule und für die Punktstärke nur noch dann angezeigt, wenn die 
angeschlossene Braillezeile diese Funktionen unterstützt. 

• Neue Brailletabellen für Niederländisch hinzugefügt. 
• Behebung eines gemeldeten Problems, wo JAWS unerwartet die Systemzeit 

gesprochen hat, nachdem im Sucheingabefeld des Windows 7 Startmenüs die 
Eingabetaste gedrückt wurde. 

• In der JAWS Hilfe wurden Links zur Webseite hinzugefügt, auf der Anwender das 
Freedom Scientific Developer Network (FSDN) herunterladen können. 

• In der Gruppe der Lese-Einstellungen wurde in den Schnelleinstellungen für alle 
Anwendungen die neue Einstellung "Anmerkungen sprechen" hinzugefügt. Diese legt 
fest, ob JAWS Anmerkungen, wie Kommentare, Fuß- und Endnoten in Rich-Text-
Dokumenten erkennen soll oder nicht. 

• Wurde JAWS so konfiguriert, dass es automatisch im Anmeldedialog oder nach dem 
Anmelden in Windows gestartet wurde, dann können Sie jetzt beim Windows Start 
die beiden Tasten ALT und STRG gedrückt halten, um zu verhindern, dass JAWS 
gestartet wird. Dieses ist hilfreich, wenn Sie Fehler beim Startvorgang feststellen, und 
diese zur besseren Fehlererkennung ausschließen möchten. 

• Ein neuer Sprachausgabetyp wurde hinzugefügt, so dass JAWS auch Popups 
automatisch ansagen kann. Dieses sind Hinweise, die Apps verwenden, um dringliche 
oder persönlich relevante Hinweise anzuzeigen, unabhängig davon, ob sich der 
Anwender in einer anderen Anwendung, im Startbildschirm, auf dem gesperrten 
Bildschirm oder dem Desktop befindet. Beispielsweise könnte ein Popup genutzt 
werden, um den Anwender darüber zu informieren, dass ein VOIP Anruf, eine 
Kurzmitteilung oder eine Textnachricht eingeht. Der neue Popup-Ausgabetyp ist für 
alle Ausführlichkeitsstufen aktiviert und kann über die Einstellungsverwaltung für die 
Ausführlichkeitsstufen angepasst werden. 

• Behebung von berichteten Problemen, die auftraten, wenn JAWS mit dem 
Kurznachrichtendienst Miranda genutzt wurde. 

• Behebung eines gemeldeten Problems, wo EINFÜGEN+SEITE RAUF in einem 
Befehlseingabefenster die nächste Zeile gelesen hat, anstatt wie erwartet vom Cursor 
bis zum Ende der aktuellen Zeile. 

• Behebung eines gemeldeten Problems mit Dialogfenstern, die über JAWS Skripts 
generiert aber nicht wie erwartet gesprochen wurden.  

IBM Notes (früher Lotus Notes) 

• Aufgrund von Einschränkungen in der JAWS Unterstützung für IBM Notes, 
funktioniert die schlaue Navigation nicht so gut, wie in anderen Anwendungen, die 
den virtuellen Cursor verwenden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir diese 
Funktion daher für IBM Notes deaktiviert, bis diese Funktion zuverlässig läuft. 

Microsoft Internet Explorer und Mozilla Firefox 



• Wird im Inhalt von einigen Eingabefeldern navigiert, dann wurde das Problem 
behoben, dass die letzten und ersten Wörter von nachfolgenden Zeilen als ein 
gesamtes Wort gelesen wurden. 

• Weitere Verbesserungen wurden vorgenommen, die die JAWS Ausführung mit 
Google Docs und Google Tabellen betreffen. Dieses beinhaltet, dass der Befehl zur 
absatzweisen Navigation (STRG+PFEIL RAUF und STRG+PFEIL RUNTER), wie auch die 
Befehle zum Lesen der aktuellen Zeile und des aktuellen Absatzes (EINFÜGEN+PFEIL 
RAUF und EINFÜGEN+NUM 5) jetzt wie erwartet funktionieren, das Eingabefeld für 
den Dokumentinhalt wird jetzt korrekt als mehrzeiliges Eingabefeld erkannt und 
JAWS spricht jetzt die korrekten Beschriftungen für diese Eingabefelder des 
Dokumentinhalts und zeigt diese nicht mehr für jede Zeile auf der Braillezeile an. 

• Sie können jetzt den JAWS Cursor zum Navigieren von Webseiteninhalten in Firefox 
nutzen. 

• Behebung eines Problems, wo Leerzeichen im Inhalt von einigen Tabellen von JAWS 
ignoriert wurden. 

• Behebung eines Problems, wo die domainabhängigen Einstellungen von JAWS für 
eine bestimmte Webseite unter bestimmten Umständen nicht wie erwartet geladen 
wurden. 

• Wird auf einem Schalter der Symbolleiste EINGABE oder LEERTASTE gedrückt, dann 
beendet JAWS den Formularmodus nicht mehr, so dass Sie weiter mit den Schaltern 
der Symbolleiste arbeiten können bis sich der Fokus ändert. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo JAWS Formularfeldbeschreibungen nicht 
wie erwartet gelesen hat, wenn die Eigenschaft aria-describedby auf diesen 
Formularsatz angewendet wurde. 

• Wenn zum Öffnen einer Liste der Formularfelder auf einer Webseite EINFÜGEN+F5 
gedrückt wird, dann wurde das Problem behoben, dass einige Felder nicht korrekt 
angezeigt wurden, wenn diese mit einem HTML-Textbefehl versehen waren. 

• Während der Eingabe in einem mehrzeiligen Eingabefeld beendet JAWS den 
Formularmodus nicht mehr, wenn Sie die EINGABE Taste drücken, um eine neue Zeile 
hinzuzufügen. 

Microsoft Outlook 

• Behebung eines berichteten Problems mit geteilten Kalendern, die von JAWS in 
einigen Versionen von Outlook 2010 nicht gelesen wurden. 

• Behebung eines berichteten Problems mit dem Outlook 2013 Kalender, wo JAWS bei 
geteilten Kalendern den Status "Gewählt" nicht angesagt hat. 

• Bei E-Mail-Nachrichten, die Tabellen enthalten, wurde ein berichtetes Problem 
behoben, wo mit den Befehlen UMSCHALT+KOMMA und UMSCHALT+PUNKT nicht an 
den Anfang oder das Ende der aktuellen Tabelle gesprungen wurde. 

Microsoft Word 

• Wurde ALT+PFEIL RAUF in der Dateiliste eines Öffnen-Dialogs gedrückt, um zum 
übergeordneten Ordner zu springen, dann wurde das Problem behoben, dass dieser 
Befehl erst dann funktionierte, wenn man vorher die Taste an die Anwendung 
durchgereicht hat (EINFÜGEN+3). 



• Behebung eines Problems mit den Kurztasten F11 und UMSCHALT+F11, um durch die 
Formularfelder eines Dokuments zu springen. 

• Behebung des Problems, dass Research It nicht gestartet werden konnte, wenn die 
Backstage-Ansicht fokussiert war. 

Skype 

• Wird Skype unter Windows 10 ausgeführt, dann wurde das Problem behoben, dass 
JAWS den Titel von Unterhaltungsfenstern nicht korrekt angesagt hat. 

Windows Live Mail 

• Behebung eines berichteten Problems, wo Informationen nicht wie erwartet 
angesagt wurden, wenn Nachrichten ausgewählt wurden. 

Windows 10 

• Im Windows 10 Rechner können Sie jetzt EINFÜGEN+STRG+D drücken, um den Fokus 
in das Anzeigefeld zu setzen, so dass Sie das Ergebnis oder die Ziffern, die für die 
Berechnung eingegeben wurden, lesen können. Wenn Sie eine Focus Braillezeile 
verwenden, dann können Sie auch D CHORD drücken. 

• Verbesserte Ausführung von JAWS im Sperrbildschirm von Windows 10, welcher 
fokussiert wird, wenn Sie zum Abmelden WINDOWS Taste+L drücken.  

• Behebung eines Problems, wo JAWS im Dialogfenster zur Auswahl der 
Standardanwendung zu viele Informationen angesagt hat. 

Erweiterungen in JAWS 17.0.1214 (November 2015) 

Nachstehend finden Sie eine Liste der Änderungen zwischen der ersten JAWS 17 Version und 
der aktuellen JAWS November Hotfix-Version. 

Schlaue Navigation 

• Wird EINFÜGEN+X zum Umschalten der schlauen Navigation verwendet, verbleibt 
der JAWS Fokus jetzt an der Position auf der Webseite, wo umgeschaltet wurde. 

• Der Befehl zum temporären Umschalten der schlauen Navigation (EINFÜGEN+X) ist 
jetzt auch in der Funktion JAWS Befehle suchen (EINFÜGEN+LEERTASTE, J) zu finden. 

• Problem behoben, wo JAWS die Listeneinträge auf einigen Webseiten nicht gelesen 
hat, wenn die schlaue Navigation verwendet wurde. 

• Berichtetes Problem behoben, wo die Befehle zum Lesen vom Anfang der Zeile bis 
zum Cursor (EINFÜGEN+POS1) und das Lesen vom Cursor bis zum Zeilenende 
(EINFÜGEN+BILD RAUF) in einer Tabellenzelle nicht funktionierten, wenn die schlaue 
Navigation verwendet wird. 

• Problem behoben, dass wenn V und UMSCHALT+V zum Navigieren zum nächsten 
oder vorherigen besuchten Link verwendet wird, dass alle Links in der aktuellen Zeile 
gelesen wurden, wenn die schlaue Navigation verwendet wird. 

• Problem behoben, wo auf einigen Webseiten viele Leerzeilen angezeigt wurden, 
wenn die schlaue Navigation aktiv war. 



JAWS 

• Behebung eines Problems mit dem Research It Nachschlagewerk Amazon 
Produktsuche, welches keine Ergebnisse lieferte. 

• Behebung eines Problems, wo die Symbole nicht wie erwartet gelesen wurden, wenn 
sie mit Hilfe des Dialogfelds Symbol einfügen (EINFÜGEN+4) in ein Dokument 
eingefügt wurden. 

• Der Ordnerpfad für die Verknüpfung Skripts erkunden wurde aufgrund einer 
Kundenanfrage von C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\17.0\Scripts\deu in 
C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\17.0\Scripts geändert. 

• Dieses Update beinhaltet neue Treiber von HumanWare für die Brailliant BI 
Braillezeile, welcher jetzt Windows 10 unterstützt. 

• Problem behoben, dass wenn Aktiver Cursor folgt Braillezeile nicht aktiviert ist, die 
Braillezeile beim Scrollen oder beim Verwenden der Befehle nächste oder vorherige 
Zeile (Rechte Kipptaste bei den Focus Blue Braillezeilen) sich nicht vom strukturierten 
Modus wegbewegte. 

• Behebung eines Problems bei der Braille-Eingabe über eine Brailletastatur, dass wenn 
Unified English Braille (UEB) oder eine andere Form der englischen Kurzschrift 
verwendet wurde, die Kürzungen, die mit Punkten 4-5-6 beginnen, wie z.B. spirit, 
many, world usw., nicht richtig in Dokumenten angezeigt wurden. Die Punkte 4-5-6 
wurden bei der Rückübersetzung des Wortes ignoriert. 

• Ein berichtetes Problem behoben, dass wenn die Ausführlichkeit für die Braille 
Blitzmeldungen auf Fortgeschritten eingestellt wurde, "STS" Meldungen auf der 
Braillezeile angezeigt wurden, auch wenn die Option für die Anzeige von 
Statusmeldungen deaktiviert wurde. Darüber hinaus werden die Blitzmeldungen zu 
den Befehlen EINFÜGEN+T und EINFÜGEN+Q jetzt wie erwartet in kurzen Meldungen 
anstatt in langen Meldungen angezeigt. 

• Problem behoben, wo JAWS nicht wie erwartet gelesen hat, wenn mit ALT+TAB 
zwischen den Anwendungen gewechselt wurde, wenn der JAWS Cursor mit Hilfe von 
STRG+EINFÜGEN+NUM MINUS so konfiguriert war, dass dem PC Cursor gefolgt 
wurde. 

• Behebung eines Problems mit MathML-Inhalten, wo das Symbol für Fakultät nicht 
korrekt erkannt wurde. 

• Die Wischgesten funktionieren nun wie erwartet, wenn ein Zwei-Finger Doppeltipp 
ausgeführt wird, um ein Kontextmenü zu öffnen, während die Textauswahl aktiv ist. 
Die Textauswahl wird durch einen Dreifach-Tipp mit einem Finger umgeschaltet. 

• Behebung eines Problems, dass wenn ein Fünf-Finger-Tipp zum Öffnen des Dialogs 
JAWS Manager aufrufen aus dem Internet Explorer heraus durchgeführt wurde, keine 
Touch Gesten zum Navigieren in diesem Dialogfeld verwendet werden konnten. 

• Um potentiellen Problemen vorzubeugen, wurden Änderungen im 
Skriptkompilierungsprozess vorgenommen, so dass sie mit früheren Versionen als 
JAWS 17 kompatibel sind. Die Option Kompatibilitätsmodus wurde vom 
Skriptmanager und der Befehlszeilenparameter –c wurde aus der scompile.exe 
entfernt. Um Skripts, die mit vorherigen JAWS Versionen funktionieren, zu 
kompilieren, müssen Sie nun die folgende Zeile in Ihrer JSS Datei einfügen: ;#pragma 
usePoFile 0 

Adobe Acrobat 



• Ein von Adobe berichtetes Problem wurde behoben, wo die Beschriftungen der 
Kontrollfelder im virtuellen Speicher doppelt gelesen wurden. 

Microsoft Excel 

• Behebung eines Problems, wo in Windows 8.1 die Backstage-Ansicht in Excel 2013 
nicht gesprochen wurde, wenn diese den Fokus erhielt. 

• Behebung eines berichteten Problems mit der Skriptfunktion GetCellSpan. 

Microsoft Internet Explorer und Mozilla Firefox 

• Behebung eines berichteten Problems mit Bing.com, wo JAWS die Links Weiter und 
Zurück, wie auch die Links zu anderen Seiten bei den Suchergebnissen, nicht 
erkannte. 

• Behebung eines berichteten Problems mit Google.com, wo JAWS die Liste der 
Suchvorschläge, die direkt unter dem Eingabefeld erscheinen, nicht gelesen hat, 
nachdem Text in das Suchfeld eingegeben wurde. Dies wurde in Internet Explorer 11 
beobachtet. 

• Behebung eines berichteten Problems mit einer bestimmten Webseite, wo sich ein 
Menü öffnet und es nicht mehr möglich war, zum virtuellen Cursor zurückzukehren. 

• Behebung eines Problems, wo der entfernte Text einer Live Region mit dem Attribut 
aria-relevant="removals" nicht von JAWS bei Verwendung des Internet Explorers 
gesprochen wurde. 

• Verbessertes JAWS Verhalten beim Navigieren und Lesen von ARIA Schiebereglern im 
Internet Explorer.  

Microsoft Outlook 

• Behebung eines berichteten Problems, dass wenn mit STRG+UMSCHALT+F die 
erweiterte Suche geöffnet wurde, um bestimmte Nachrichten zu suchen und F6 zum 
Wechseln zur Nachrichtenliste gedrückt wurde, JAWS manchmal die ausgewählte 
Nachricht nicht gelesen hat, sobald das Fenster gescrollt hat, während in der Liste 
navigiert wurde. 

• Behebung eines berichteten Problems, wo JAWS die aktuell gewählte Nachricht nicht 
gelesen hat, während durch eine Nachrichtenliste in einem Ordner navigiert wurde. 
Sie hörten den Nachrichtenstatus wie z.B. "ungelesen", jedoch keine weiteren 
Angaben wie etwa Absender oder Betreff. 

• Behebung eines berichteten Problems mit dem Outlook 2010 Kalender, wo JAWS bei 
geteilten Kalendern den Status "Gewählt" nicht angesagt hat. 

Microsoft Word 

• Behebung eines Problems in Word 2013, wo die Touch-Gesten für den 
Textlesemodus zum Bewegen zur vorherigen Zeile, zum vorherigen Wort und zum 
vorherigen Zeichen nicht wie erwartet funktionierten. 

• Behebung eines Problems, wo JAWS beim Wechseln der Seite den Seitenwechsel in 
einem Dokument erst gesprochen hat, wenn die Zeile zu Ende gelesen wurde. Das 
Problem trat auf, wenn es keine Leerzeilen zwischen den Seitenumbrüchen gab. 



• Behebung eines berichteten Problems mit den virtuellen Menübändern, wo die 
Registerkarten Design und Layout nicht zugänglich waren. 

• Sie können nun den Befehl STRG+WINDOWS-TASTE+K verwenden, um ein 
Lesezeichen am Ende eines Dokuments zu setzen. Wenn Sie versuchen, ein 
Lesezeichen am Anfang eines Dokuments zu setzen, dann meldet JAWS jetzt einen 
Fehler. 

Windows 10 

Sie können nun die JAWS Navigationstasten (STRG+ALT+PFEILTASTEN) zum Navigieren in den 
Kacheln im Startmenü von Windows 10 verwenden. Auf die Kacheln kann über den Schalter 
Alle Apps zugegriffen werden, durch Drücken von PFEIL RECHTS in der Liste Alle Apps 
gelangen Sie auf die Kachelgruppe und dann bewegen Sie sich durch Drücken von PFEIL 
RUNTER in das Kachelgitter für die ausgewählte Gruppe. Auch wenn Sie die Pfeiltasten zum 
Navigieren in den Kachelgittern verwenden können, bieten die Navigationsbefehle für 
Tabellen eine vorteilhaftere Erfahrung, da die Größen der Kacheln variieren können und es 
möglich ist, versehentlich aus einer Gruppe zu navigieren, während Sie versuchen, eine 
Kachel in einer bestimmten Gruppe zu finden. Da die Kacheln nicht immer die gleiche Größe 
haben müssen, stehen die Tabellenbefehle zum Bewegen an den Anfang oder das Ende der 
aktuellen Reihe, oder an den Anfang oder das Ende der aktuellen Spalte in den Kachelgittern 
nicht zur Verfügung. Die Tabellennavigation in den Kachelgittern umbricht nicht zur nächsten 
oder vorherigen Zeile und sagt keine Zellkoordinaten an oder wieviele Spalten die Kacheln 
umfassen. Es sagt nur die Kachel an, sobald die PFEILTASTEN zum Navigieren verwendet 
wurden. Drücken Sie jedoch STRG+ALT+NUM 5 zum Ansagen der aktuellen Zelle, wird die 
aktuelle Reihe und Spalte gesprochen, gefolgt vom Kacheltext und der Anzahl der Reihen, 
die die Kachel umfasst. 
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