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1  Datum 

Hier ist zunächst das aktuelle Tagesdatum eingestellt. Der Computer hat eine 
interne Uhr, aus der Uhrzeit und Datum entnommen wird. Wenn das Datum 
abweicht, müssen Sie in den Systemeinstellungen “Datum und Uhrzeit” be-
richtigen. Das kleine Symbol stellt einen Kalender dar, den Sie hier aufrufen 
können. 

1 .1  Kalender icon 

 Der Kalender wird nach Aktivierung des Icons aufgeklappt. Der derzeit aktuel-
le Tag ist schwarz eingefärbt. Das Anklicken eines anderen Datums bewirkt ei-
ne Änderung der Darstellung auf den angewählten Tag. 

1 .1 .1  Monatsangabe 

Über das obenstehende Pop-Up-Menü, in welchem in der Regel der aktuelle 
Monat angezeigt wird, können Sie in der Darstellung auf einen beliebigen Mo-
nat wechseln, in die Zukunft oder auch zurück. Die Pfeilknöpfe rechts und 
links ermöglichen es Ihnen, von Monat zu Monat zu Blättern. Mit dem Symbol 
in der Mitte zwischen den Pfeilen, dem Punkt, kann man auf den aktuellen Tag 
zurückschalten. 

1 .1 .2  Tagese ingabe 

Der aktuelle Tag ist fett dargestellt. Sie können jeden beliebigen Tag anwäh-
len, in dem Sie auf das Datum klicken. 

1 .1 .3  Aktue l len Tag anze igen 

Nehmen Sie dafür das Punktsymbol in der Mitte der beiden Pfeile. Dieses 
zeigt ihnen dann den aktuellen Tag im Kalender an. Er wird dazu auf die not-
wendigen Einstellungen zurückgestellt. 


