Praxis und EDV

Parken auf dem Internet-Highway
Online-Kosten sparen durch automatische Trennung

Gerade wenn Sie häufig im Internet
unterwegs sind, lassen sich durch eine
einfache Einstellung in Ihrem Browser Online-Kosten sparen. Aber auch Gelegenheits-Surfer sollten kein Geld verschenken. Vermeiden Sie Kosten, die durch unnötige Online-Verbindungen entstehen.
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eim Arbeiten im Internet kann es
leicht passieren, daß eine InternetVerbindung bestehen bleibt, obwohl
dies gar nicht nötig ist, z.B., wenn Sie Artikel
bzw. Beiträge lesen und deshalb längere Zeit
keine Aktionen stattfinden. Eine Verbindung
zum Internet (online) kostet Telefongebühren. Stellen Sie Ihren Browser so ein, daß er
diese Verbindung automatisch kappt (offline), wenn Sie nicht mehr surfen.
Der Weg
Unter Windows 98 stellen
Sie die automatische Trennung Ihrer DFÜ-Verbindung (DFÜ = Datenfernübertragung) folgendermaßen ein: Klicken Sie in der
Menü-Leiste Ihres Browser
den Befehl „Extras/Internetoptionen“ an. Im Dialog
„Internetoptionen“ öffnen
Sie dann das Register „Verbindungen“. In dem sich öffnenden Dialogfenster ist die Verbindung zu Ihrem Provider
standardmäßig eingestellt. Klicken Sie auf
die Option „Erweitert“. Jetzt öffnet sich das
Dialogfenster „Erweiterte Einstellungen für DFÜ-Netzwerke“. Setzen Sie in das Kästchen „Verbindung nach .... Minuten trennen“
ein Häkchen mit Ihrer Maus und
tragen Sie ein, nach wie vielen
Minuten „Leerlauf“ die Verbindung zum Internet getrennt werden soll. Hier sind standardmäßig oft 20 Minuten eingetragen.
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Das ist pure Geldverschwendung. Auch die
in diesem Dialogfenster enthaltene Option
„Verbindung trennen, wenn diese nicht mehr
benötigt wird“, sollte mit
einem Häkchen im Kasten davor aktiviert sein.
Ist sie es nicht, aktivieren Sie diese Funktion
ebenfalls, indem Sie mit der Maus in das
Kästchen klicken. Windows bricht dann die
Verbindung automatisch ab, wenn Sie alle
Online-Programme beendet haben. Schließen Sie nun die Dialogfenster nacheinander,
indem Sie Ihre Einstellungen jeweils mit „ok“
(dreimal) bestätigen.
Trennung automatisch
Wenn Sie jetzt versehentlich eine Verbindung
zum Internet beibehalten, erscheint nach der
von Ihnen eingestellten Leerlaufzeit ein Fenster mit der Frage, ob die Verbindung jetzt getrennt werden soll. Reagieren Sie nicht, weil
Sie z.B. gerade telefonieren oder sich einen
Kaffee holen, trennt Windows die Verbindung nach 30 Sekunden und ihr Computer
ist offline.
Ohne diese Einstellung würde die Verbindung zum Internet jetzt mit der standardmäßigen Einstellung von 20 Minuten bestehen bleiben und Ihre Telefongebühren munter weiterlaufen.
Mit dem Netscape Navigator
Wenn Sie mit dem Netscape Navigator arbeiten, richten Sie die automatische Trennung ein, indem Sie links unten in Ihrem
Browser auf „Start/Einstellung/Systemsteuerung“ gehen, dann den Ordner "Internetoptionen" doppelt anklicken und wie oben beschrieben vorgehen. Mit dieser Schritt-fürSchritt-Anleitung haben Sie in fünf Minuten
eine ganze Menge dafür getan, bares Geld zu
sparen.
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