Anleitung: Einstellungen für den Fall der „Inaktivität“
(Sie machen Pause und betätigen eine Zeit lang weder die
Tastatur noch die Maus bzw. das Mauspad)
Sie können bei Ihrem Laptop für den Fall der Inaktivität bestimmen, wann der Bildschirm
selbsttätig abschaltet und wann Ihr Laptop in den Standby-Zustand (Energiesparmodus) geht.
Gehen Sie dazu bitte, wie folgt, vor:
Auf dem Desktop (Bildschirm) sehen Sie links unten das Windows-Zeichen.
Klick auf das Windows-Zeichen!
Sie sehen danach u.a. ein kleines Zahnrad. Wenn Sie miit dem Mauszeiger zunächst
ohne Klick daraufgehen, erscheint das Wort „Einstellungen“. Dann Klick auf das
Zahnrad!
Es öffnet sich die Seite „Windows Einstellungen“.
Sie sehen links oben ein Laptop-Symbol. Darunter steht das Wort „System, ..Anzeige,..“
usw. Bitte Klick auf „System“. Es öffnet sich die Seite „Anzeige anpassen“.
Links etwa in der Mitte sehen Sie u.a. den Begriff „Netzbetrieb und Energiesparen“ (mit
einem Schaltersymbol).
Bitte Klick auf Netzbetrieb und Energiesparen!
Sie sehen groß die Begriffe
•
Bildschirm und
•
Standbymodus
Sie wollen zunächst die Bildschirm-Abschaltzeit einstellen. Es wir unterschieden, ob die
Einstellung für den Akku-Modus*) oder für den Netzbetrieb**) gelten soll.
Einstellung für den Akku-Modus*): Sie gehen unter „Bildschirm“ und „Im Akkumodus
ausschalten nach“ auf den Pfeil rechts. Dann stellen Sie beispielsweise „3 Minuten“ ein
indem Sie auf die „3“ klicken. Zur Einstellung für den Netzbetrieb**) gehen Sie unter „Im
Netzbetrieb ausschalten nach“ auf den Pfeil rechts und wählen hier die Anzahl der
Minuten, beispielsweise 15 Minuten.
Danach wollen sie die Zeit bis zum Umschalten auf Standby einstellen. Auch hier wird
wieder unterschieden, ob Sie die Einstellung für den Akku-Modus*) oder für den
Netzbetrieb**) vornehmen wollen. Wie oben unter „Bildschirm“ stellen Sie unter „Im
Akkumodus wechselt der PC in den Energiesparmodus nach“ neben dem Pfeil die
Minuten, beispielsweise 5 Minuten ein und für den Netzbetrieb**) unter „Im Netzbetrieb
wechselt der PC in den Energiesparmodus nach“ wieder neben dem Pfeil die Anzahl der
Minuten ein, beispielsweise 20 Minuten.
Sie müssen danach kein ok eingeben. Wenn Sie die Zahl angeklickt haben, ist die
Einstellung vollzogen.
Um wieder auf Ihre Startseite zu kommen, klicken Sie bitte auf der Seite rechts oben auf
das Kreuz!
*) Akku-Modus = Sie betreiben Ihr Gerät überwiegend nur mit dem Akku
**) Netzbetrieb = Ihr Laptop hängt überwiegend am Ladegerät

