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SCROLITO ist ein kleines portables Programm, das hilft, die schmalen und oft 

schlecht sichtbaren Scrollbalken der Browser besser anklicken zu 

können.  

Das Programm wartet im Hintergrund, bis ein Browserfenster (Chrome, Firefox oder 

MS Edge) geöffnet wird und überlagert dann den Scrollbalken des Browsers mit der 

rechts gezeigten Graphik.  

Beim Schließen des Browsers verschwindet die Grafik wieder von alleine. 

Ein Klick auf die roten Pfeile scrollt um eine Bildschirmseite nach oben bzw. nach 

unten. 

Ein Klick auf die grünen, unterbrochenen Pfeile scrollt um 3 Zeilen nach oben bzw. 

nach unten. 

Sollte die Grafik stören, so kann sie mit einem Klick auf das runde Feld in der Mitte 

vorübergehend zu einem kleinen Symbol aus zwei roten Dreiecken geschrumpft 

werden.  

Ein erneuter Klick auf dieses Symbol stellt die großen Schaltflächen wieder her. 

Zur Installation kopieren Sie die Datei SFX_SCROLITO.EXE in ein Verzeichnis auf 

Ihrer Festplatte. Mit einem Doppelklick wird sie entpackt und Sie finden in dem 

Verzeichnis die Datei SCROLITO.EXE neben mehreren Bilddateien.  

Starten Sie SCROLITO.EXE mit einem Doppelklick. Immer wenn Sie jetzt einen 

Browser öffnen, wird der Scrollbalken von der Grafik rechts ersetzt und überdeckt. 

Mit der Tastenkombination Strg+U öffnet man die Einstellungen: 

Ein Klick auf das obere Feld verringert 

die Höhe der Grafik um 20%. Ein zweiter 

Klick stellt die vorherige Größe wieder 

her (die Beschriftung ändert sich jeweils 

entsprechend). 

Mit einem Klick auf das mittlere Feld 

wird SCROLITO zukünftig beim Start des 

Computers geladen und wartet im 

Hintergrund, bis einer der drei oben 

genannten Browser geöffnet wird.  

Ein weiterer Klick deaktiviert den Autostart wieder. Das Programm kann dann nur 

von Hand über die Datei SCROLITO.EXE gestartet werden.  

Es wird empfohlen, den automatischen Start zu aktivieren! 

Das Fenster kann über die Schaltfläche „Dialog verlassen“ oder über das rote Kreuz 

oben rechts geschlossen werden. 

Zum Deinstallieren löschen Sie einfach den bei der Installation erzeugten Ordner 

mit SCROLITO wieder von der Festplatte.  
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Über kommhelp 

kommhelp  ist ein gemeinnütziger Verein mit rein ideeller Zielsetzung.  

 

Aus der Satzung (§ 2 Vereinszweck) 

(1) […] 

Zweck des Vereins ist die Förderung und 

Entwicklung der kommunikativen 

Möglichkeiten Behinderter mit 

technischen Hilfsmitteln. […] Hierdurch 

werden die Möglichkeiten zur 

gesellschaftlichen und beruflichen 

Integration und zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben verbessert. 

(2) […] Die Entwicklung oder die 

Initiierung der Entwicklung neuer, 

zweckdienlicher elektronischer und 

technologischer Hilfen soll Teil dieser 

Maßnahmen sein. 

 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht 

durch die Bereitstellung von Beratungs- 

und Schulungsangeboten auf dem Gebiet 

elektronischer und/oder technologischer 

Hilfsmittel für behinderte Personen in 

ihrer alltäglichen Lebensumgebung 

(Wohnung, Schule, Arbeitsplatz), 

gegebenenfalls verbunden mit 

individueller Betreuung sowie die 

Entwicklung neuer, an die jeweilige 

Behinderung angepasster 

elektronischer/technischer Hilfsmittel, 

gegebenenfalls unter Heranziehung 

anerkannter Experten.  

[…] 

 

kommhelp  finanziert sich ausschließlich über Spenden; die Mitarbeiter sind ehrenamtlich 

tätig. 

Der Verein ist wirtschaftlich unabhängig und niemanden gegenüber verpflichtet. 

Sie können mit Ihrer Spende helfen, diese Unabhängigkeit auch für die Zukunft zu sichern. 

Kontakt Spendenkonto 

info@kommhelp.de 

Tel.: 030 3260 2572 

Fax: 030 3260 2573 

Deutsche Skatbank, 04626 Schmölln  

IBAN: DE85 8306 5408 0004 0145 10  

SWIFT/BIC: GENODEF1SLR  

 

https://kommhelp.de 
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