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Optimierung der Bildschirmeinstellung für SchILD
SchILD sollte stets in der maximalen Bildschirmgröße genutzt werden, damit auch die (oftmals
wichtigen) Informationen in der Fußzeile lesbar bleiben:
Zudem vergrößern sich dann Schrift sowie Text- und Eingabefelder – was für die Augen
sicherlich auch angenehmer sein dürfte….
Seit der Version 2.0.2.5 vom 30.11.2012 gibt es hierzu eine neue und optimierte Einstellmöglichkeit.
Die bis dahin übliche Bildschirmanpassung über -> Extras -> Programmeinstellungen ->
Individuelle Einstellungen -> Formulare an Bildschirmgröße anpassen ist in diesem
Zusammenhang entfallen.
Anpassung der Fenstergröße
 Extras
 Programm-Einstellungen
 Individuelle Einstellungen
 „Fenster skalieren auf (%)“
(Wahlbereich: 100 – 150 %)
 Prozentzahl auswählen
 Schließen

Die so gewählte Skalierung ist eine
individuelle Einstellung. Sie wird im persönlichen Profil des Angemeldeten gespeichert.
Das bedeutet: bei mehreren SchILD-Nutzern am gleichen PC oder im Netzwerk kann sich
jeder User diese wie auch die anderen Individuellen Einstellungen nach seinen persönlichen
Wünschen und Vorstellungen gestalten.
Voraussetzung: Jeder User meldet sich in Windows und in SchILD mit einem persönlichen
Anmeldenamen und Passwort an. – Aber das dürfte ja wohl inzwischen an fast allen Schulen
im Lande Standard sein…
SchILD sollte den ganzen Bildschirm füllen
Schild sollte stets den ganzen Bildschirm füllen. Dies erreichen Sie auf einem dieser Wege:
 Klicken Sie auf das kleine Rechteck („Maximieren“) in der Menüleiste
oben rechts.
 Machen Sie einfach einen Doppelklick mit der linke Maustaste auf die blaue Leiste am
oberen Fensterrand.
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 Klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf den
blauenStartbutton von „SchILD“ und dann auf „Eigenschaften“
 „Verknüpfungen“
 „Ausführen“
 „Maximiert“ auswählen
 „Übernehmen“
 OK

Nun wird SchILD beim nächsten Start maximiert, d.h. Bildschirm füllend, ausgeführt.
Dieser Weg gilt übrigens auch für alle anderen Windows-Programme.
Neben diesen Einstellungen stehen natürlich alle anderen Bildschirm-Einstellmöglichkeiten
unverändert zur Verfügung.
Hier ist eine Phase des Probierens gefordert, damit jeder User die für ihn optimalen
Einstellungen von SchILD finden und speichern kann.

Hinweis:
Diese Angaben beziehen sich auf SchILD Version 2.0.3.22.
Bedingt durch die Weiterentwicklungen von SchILD sind bei künftigen neueren Versionen
Abweichungen im Arbeitsablauf und bei den einzelnen Auswahlfenstern möglich.
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