
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yoga Book C930 
Benutzerhandbuch 
Lenovo YB-J912F 

Lenovo YB-J912L 

 
  



Grundlagen 

Vor Verwendung dieses Handbuchs und des Produkts sollten Sie Folgendes lesen:  

 Schnellstartanleitung 

 Gesetzliche Hinweise 

 „Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen“ im Abschnitt „Anhang“. 

Die Schnellstartanleitung und die gesetzlichen Hinweise finden Sie auf der Website http://support.lenovo.com. 

Hinweis: Alle Bilder und Abbildungen in diesem Dokument dienen nur zur Referenz und können vom 

Endprodukt abweichen. 

Spezifikationen 

Modell Lenovo YB-J912F Lenovo YB-J912L 

CPU Zeigen Sie die Systemeigenschaften Ihres Computers an. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

Halten Sie  gedrückt und wählen Sie „Datei-Explorer“, halten Sie anschließend 

„Dieser PC“ gedrückt und wählen Sie „Eigenschaften“. 

Akku 35,8 Wh 35,8 Wh 

Drahtlose 
Kommunikation 

WLAN-Modell 

• WLAN (802.11a/b/g/n/ac); Dualband  

(2,4 GHz & 5 GHz); HT80 mit MIMO; 

• Bluetooth 4.2; 

WLAN- + Mobilfunkmodell 

• WLAN (802.11a/b/g/n/ac); 

Dualband (2,4 GHz & 5 GHz); HT80 

mit MIMO; 

• Bluetooth 4.2; 

• UMTS 

(WCDMA)/HSPA/HSPA+/DC HSDPA 

(850, 900, 1700/2100, 1900,  

2100 MHz); 

• FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 

66); TD-LTE (Band 38, 39, 40, 41); 

• nur Mobilfunkdaten. In einigen 

Ländern wird LTE jedoch nicht 

unterstützt. Kontaktieren Sie Ihren 

Mobilfunkanbieter, wenn Sie erfahren 

möchten, ob Ihr Gerät mit den 

LTE-Netzwerken in Ihrem Land 

funktioniert. 



Lenovo Vantage 

Sie benötigen Hilfe? Die App „Lenovo Vantage“ bietet Direktzugriff auf die Webunterstützung und Foren* von 

Lenovo, häufig gestellte Fragen und Antworten*, Systemupgrades*, Hardwarefunktionstests, Überprüfungen des 

Garantiestatus*, Serviceanfragen** und Informationen zum Reparaturstatus**. 

Hinweis: 

* Zugriff auf das Datennetzwerk erforderlich. 

** Nicht in allen Ländern verfügbar. 

  



E Ink-Bildschirm 

In der oberen rechten Ecke des E Ink-Bildschirms befindet sich wie unten gezeigt die E Ink-Symbolleiste. 

Tippen Sie auf die Symbole, um die entsprechenden Funktionen schnell aufzurufen.  

Sie können die Anleitungen lesen, um zu erfahren, wie der E Ink-Bildschirm zu verwenden ist. Tippen Sie auf 

 > Hilfe > Bedienungsanleitung für die E Ink-Anzeige. 

 

 

 

 

 

E Ink-Tastatur 

Ihre E Ink-Tastatur ist eine revolutionär neue Tastatur, die ein elektronisches Ink-Display mit 

Standardtastenbelegung verwendet. Sie können den Tastaturstil und die Tastatursprache Ihrer Wahl festlegen. 

Ihr Tastaturstil kann „Modern“ oder „Klassisch“ sein. 

Modern 

Größere Tasten sorgen für eine bessere 

Benutzererfahrung. 

Tippen Sie auf , um das Trackpad anzuzeigen, und 

tippen Sie auf irgendeinen Buchstaben oder eine 

Symboltaste, um zurück zur Leertaste zu wechseln. 

 

Klassisch 

Das klassische Layout ist für Ihre 

Nutzungsgewohnheiten besser geeignet. 

 

Die Tastatursprache wird nicht automatisch geändert, wenn Sie die Systemsprache ändern. Sie müssen sie 

manuell ändern.  

Sie können eine Tastatursprache aus der Sprachenliste und eine Eingabemethode auswählen. Tippen Sie auf 

dem E Ink-Bildschirm auf „  > E Ink-Tastatur > Tastatursprache“. 

Hinweis: Ihre Tastaturbelegung kann je nach Region und Sprache abweichen. 

E Ink- 
Tastatur 

E Ink- 
Notiz 

E Ink- 
Reader 

E Ink- 
Bildschirmein-

stellungen 

E Ink- 
Symbolleiste 

schließen 

E Ink- 
Symbolleiste 

anzeigen 
Aktueller 
Modus 



Tastatur-Hotkeys 

Standardmäßig wird für Funktionstasten wie F1 und F2 auf einer Computer-Tastatur der Hotkey-Modus zur 

Durchführung allgemeiner Aufgaben festgelegt. 

 

/  
Stummschalten/Stummschalten 
aufheben  Lautstärke reduzieren 

 Lautstärke erhöhen  Flugmodus aktivieren/deaktivieren 

 Helligkeit reduzieren  Helligkeit erhöhen 

 Cortana öffnen  Windows-Einstellungen öffnen 

 Zurück  Pause/Wiedergabe 

 Vor  Screenshot erstellen 

Trackpad 

Tippen Sie auf das Symbol  unten auf der Tastatur, um das Trackpad zu aktivieren. Das Trackpad funktioniert 
wie eine normale Maus. 

 

Häufige Gesten am Trackpad: 

 

Mit einem Finger tippen: 
Normaler Klick mit der Maus 

 

Einen Finger auf 
Bildschirm schieben: 
Den Mauszeiger bewegen 

 

Mit zwei Fingern tippen: 
Rechtsklick mit der Maus 

 

Mit zwei Fingern 
spreizen/kneifen: Den 
Bildschirm 
vergrößern/verkleinern 

 

Mit zwei Fingern nach 
oben/unten streichen: Auf 
dem Bildschirm oder in 
Dokumenten nach 
oben/unten scrollen  

Mit drei Fingern tippen: 
Cortana schnell öffnen 

Linksklick-Bereich: Ein 

Anklicken dieses Bereichs 

entspricht dem Linksklicken mit 

einer konventionellen Maus. 

Rechtsklick-Bereich: Ein 

Anklicken dieses Bereichs 

entspricht dem Rechtsklicken mit 

einer konventionellen Maus. 



 

Mit drei Fingern nach 
oben streichen: Alle 
geöffneten Fenster 
anzeigen 

 

Mit drei Fingern nach 
unten streichen: Desktop 
anzeigen 

 

Mit drei Fingern nach 
links oder rechts 
streichen: Zwischen 
geöffneten Fenstern 
wechseln  

Mit vier Fingern tippen: 
Info-Center schnell öffnen 

 

Mit vier Fingern nach 
oben streichen: Alle 
geöffneten Fenster 
anzeigen 

 

Mit vier Fingern nach 
unten streichen: Desktop 
anzeigen 

 

Sie können auch die Trackpad-Einstellungen anpassen: Gehen Sie zu  >  > Geräte > Touchpad.  



E Ink-Notiz 

Wenn die E Ink-Notiz aktiviert ist, können Sie sofort Notizen oder Skizzen machen, selbst wenn Ihr 

LCD-Bildschirm gesperrt ist. Der Lenovo Precision Pen* unterstützt Druck- und Hover-Funktionen. Damit können 

Sie schreiben und zeichnen, so wie Sie es mit normalen Stiften und Papier tun würden. 

Hinweis: Der Lenovo Precision Pen wird nicht mit allen Modellen ausgeliefert. 

E Ink-Notiz öffnen 

1. Tippen Sie auf , um die E Ink-Notiz zu öffnen. 

 

 
 

 

 

 

2. Erfahren Sie in den Anweisungen, wie die E Ink-Notiz zu verwenden ist. Gehen Sie zu „  >  > Hilfe“. 

 

Notizenliste 
Neue Notiz 

Stift  

Radierer  

Screenshot  

Auswählen 
Kopieren/ 
Einfügen 

Rückgängig 
Wiederholen 

Zwischen Stift 
und Berührung 
wechseln  



Neue Seite erstellen 

: Erstellt eine neue Seite. Die E Ink-Notiz ist mit verschiedenen Vorlagen für Notizen voreingestellt. Nachdem 

Sie eine Vorlage ausgewählt haben, können Sie auf „Meine Auswahl speichern. Nicht mehr fragen“ tippen. Bei 

der nächsten von Ihnen erstellten Notiz wird standardmäßig die aktuelle Vorlage verwendet. Wenn Sie die 

Vorlage oder Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu „  >  > Vorlage für Notiz“, wählen Sie eine 

andere Vorlage aus oder tippen Sie auf „Bei jedem Erstellen einer Notiz fragen“. 

 

Schreibmethode 

Wechselt zum Schreiben oder Zeichnen zwischen Touch oder Lenovo Precision Pen.  

Zum Schreiben oder Zeichnen können Sie den Finger oder Stift verwenden, jedoch nicht beides 

gleichzeitig. 

In der E Ink-Notiz schreiben 

Beim Schreiben einer neuen Notiz werden die Inhalte der Notiz auf dem E Ink-Bildschirm angezeigt und 
automatisch gespeichert. 

 :  Wählt Stifttypen aus. Durch langes Drücken wird das Optionsmenü angezeigt und Sie haben 

folgende Wahlmöglichkeiten: 

 : Legt die Stiftdicke fest. 

 : Schaltet die intelligente Pinselfunktion ein/aus. Bei aktiviertem intelligenten Pinsel werden 

häufige Formen, die Sie zeichnen, z. B. Kreise, Rechtecke und Linien, automatisch optimiert. 

Ein  Aus 

 :  Radierer. Durch langes Drücken wird das Optionsmenü angezeigt und Sie haben folgende 

Wahlmöglichkeiten: 

 : Löscht den gesamten Inhalt auf dieser Seite. 

 :  Erstellt einen Screenshot des LCD-Bildschirms und fügt das Bild in die E Ink-Notiz ein. 

Anschließend können Sie das Bild bearbeiten, z. B. seine Größe ändern oder es löschen. Tippen Sie 

auf  und anschließend auf den Screenshot, um es erneut zu bearbeiten. 



Auswählen und kopieren 

 
 :  Zieht anschließend zum Markieren dieses Bereichs Linien um den Inhalt. 

 :  Kopiert den Inhalt. Durch langes Drücken wird das Optionsmenü angezeigt und Sie haben 

folgende Wahlmöglichkeiten: 

 :  Als Bild kopieren. 

 :  Als Text kopieren. 

 :  Als Formel kopieren. 

 :  Als Diagramm kopieren. 

Sie können ihn anschließend in unterstützte Anwendungen einfügen. 
 

Rückgängig machen und wiederholen 

 :  Macht eine Bearbeitung rückgängig. 

 :  Wiederholt eine Bearbeitung. 
 

E Ink-Notizen durchsuchen 

Tippen Sie auf , um die Seitenleiste der E Ink-Notiz aufzurufen. Die Miniaturansichten aller Seiten werden 

auf der linken Seite des E Ink-Bildschirms angezeigt. Sie können Miniaturansichten aller Seiten anzeigen und 

eine der folgenden Möglichkeiten auswählen: 

Wenn Sie eine Seite beim Durchsuchen bearbeiten möchten, tippen Sie auf ihre Miniaturansicht. 

 : Öffnet das Menü für die E Ink-Notiz.  

 Sprache der Texterkennung. Es wird Ihnen empfohlen, dafür die Sprache festzulegen, die E Ink 

zur Umwandlung von Text verwendet. 

 Vorlage für Notiz. 

 Hilfe. 

 Info zur E Ink-Notiz. 

 : Löscht Notizen. Wählen Sie die Notiz aus, die gelöscht werden soll, und tippen Sie auf „Löschen“. 
 : Zeigt alle Seitenminiaturansichten im Vollbild an. Tippen Sie auf , um alle Seitenminiaturansichten 

im Listenmodus anzuzeigen. 



E Ink-Reader 

Wenn der E Ink-Reader aktiviert ist, können Sie PDF-Dateien oder andere Dateien① auf dem E Ink-Bildschirm 

durchsuchen. Der E Ink-Reader reduziert die Augenbelastung. 
① Hängt von der Softwareversion ab. 

E Ink-Reader öffnen 

 
1. Tippen Sie auf , um den E Ink-Reader zu öffnen. 

2. Öffnen Sie die Dateiliste und suchen Sie nach der Datei, die gelesen werden soll. 

3. Wenn Sie umblättern möchten, tippen Sie auf die linke/rechte Seite des Bildschirms oder streichen Sie mit 

dem Finger nach links/rechts. 

Menü für E Ink-Reader 

Tippen Sie in den mittleren Bereich des E Ink-Bildschirms, um das Menü für den E Ink-Reader anzuzeigen. 

Tippen Sie erneut in den mittleren Bereich, um die Symbolleiste auszublenden. 

  : Wählt eine Datei aus. 

Alle Dateien: Zeigt alle lesbaren Dateien auf Ihrem Gerät an. 

Zuletzt verwendet: Zuletzt verwendete Dateien, nach Zeit sortiert. 

  : Eine Seitennummer wird eingegeben, um schnell zu dieser Seite zu springen. 

  : Vergrößern. Die Seite wird standardmäßig auf die Bildschirmgröße vergrößert. Tippen Sie in den 

mittleren Bereich des E Ink-Bildschirms, um das Menü „Zoom-Ansicht“ anzuzeigen. 

 : Verschieben, um andere Teile der Seite anzuzeigen. 

  : Passt die Vergrößerung an. 

 : Passt die Seite auf die Bildschirmgröße an. 

 : Beendet die gezoomte Ansicht. 



Auswählen und kopieren 

  : Markiert einen Bereich der Seite. 

 : Erstellt einen Screenshot des derzeit markierten Bereichs. 

 : Bricht die Auswahl ab. 

Eine vollständige Seite/zwei Seiten anzeigen 

Tippen Sie im Querformat auf  / , um eine vollständige Seite/zwei Seiten nebeneinander anzuzeigen. 

  



E Ink-Bildschirmeinstellungen 

Sie können Ihren E Ink-Bildschirm persönlich gestalten. Tippen Sie auf  und wählen Sie die entsprechende 

Registerkarte aus. 

E Ink-Tastatur 

· Tastaturton 

Sie können auf den Schalter „Tastaturton“ tippen, um den Tastenanschlagton ein-/auszuschalten. 

Tippen Sie bei eingeschaltetem Tastaturton auf  / , um die Lautstärke des Tastenanschlagtons einzustellen. 

Hinweis: Wenn Ihr Gerät stummgeschaltet  wird, wird auch der Tastaturton stummgeschaltet, selbst wenn 

die Einstellung für den Tastaturton eingeschaltet ist. 

 

 
 

· Tastaturvibration 

Beim Tippen können Sie eine leichte Vibration der Tastatur spüren. Tastaturvibration ist standardmäßig aktiviert. 

Sie können auf den Schalter „Tastaturvibration“ tippen, um die Vibration der Tastatur ein-/auszuschalten. 

Tippen Sie bei eingeschalteter Tastaturvibration auf  / , um die Vibrationsstärke einzustellen. 

 

 

 

· Tastaturstil 

Die E Ink-Tastatur verwendet eine Standardtastenbelegung. Sie können den Tastaturstil und die -farbe festlegen. 

· Tastatursprache 

Sie können die Tastatursprache ändern. Die Tastatursprache wird nicht automatisch geändert, wenn Sie die 

Systemsprache ändern. Sie müssen sie manuell ändern. Sie können eine Tastatursprache aus der Sprachenliste 

und eine Eingabemethode auswählen. 

Hinweis: Ihre Tastaturbelegung kann je nach Region und Sprache abweichen. 

E Ink-Bildeinstellungen 

Sie können das Bildschirmschonermuster auf dem E Ink-Bildschirm wechseln oder beenden. 

Zum Öffnen klopfen 

Sie können die Funktion „Zum Öffnen klopfen“ aktivieren/deaktivieren. 

Hilfe 

Tippen Sie auf diese Registerkarte, um zu erfahren, wie der E Ink-Bildschirm zu verwenden ist. 



Lenovo Precision Pen 

Sie können den Lenovo Precision Pen mit 4096 Druckstufen und der Hover-Funktion an Stelle Ihrer Finger für 

weitere großartige Benutzererfahrungen verwenden, z. B. zum Erstellen von Screenshots oder zum Arbeiten mit 

bestimmten Anwendungen, um auf dem LCD-Bildschirm und dem E Ink-Bildschirm zu schreiben oder zu 

zeichnen. 

Hinweis: Der Lenovo Precision Pen wird nicht mit allen Modellen ausgeliefert. 

Verwenden des Lenovo Precision Pen in Windows Ink 

Zum Auswählen von Windows Ink-Apps, u. a. Skizzenblock und Kurznotizen, können Sie mit dem Lenovo 

Precision Pen schnell Ihre Gedanken aufzeichnen und Skizzen auf dem LCD-Bildschirm machen. 

Bluetooth-Taste 

Halten Sie den Lenovo Precision Pen nahe am LCD-Bildschirm und drücken Sie die Bluetooth-Taste oben am 

Stift, um eine bestimmte Aktion einfach auszuführen. 

Sie können die Lenovo Precision Pen-Einstellungen Ihren Präferenzen entsprechend anzeigen oder ändern: 

Gehen Sie zu  >  > Gerät > Stift und Windows Ink. 

Hinweis: 

 Hängt von der vorinstallierten App ab. 

 Stellen Sie vor der Verwendung der Bluetooth-Tastenfunktion oben am Lenovo Precision Pen sicher, dass 

der Lenovo Precision Pen mit Ihrem Gerät gekoppelt ist. 

Ein-Klick-Funktion der Schaltfläche „Bluetooth“ 

Klicken Sie einmal auf die 

Schaltfläche „Bluetooth“, um die  

„E Ink-Notiz“ zu öffnen. 

Doppelklick-Funktion der Schaltfläche 

„Bluetooth“ 

Klicken Sie zweimal auf die 

Schaltfläche „Bluetooth“, um die 

Bildschirmskizze schnell zu 

öffnen. Erfassen Sie den 

Bildschirminhalt mühelos und 

verwenden Sie einen Lenovo 

Precision Pen zum Markieren. 



Seitentasten 

 

Verwenden des Lenovo Precision Pen in der E Ink-Notiz 

Mit dem Lenovo Precision Pen in der Anwendung „E Ink-Notiz“ können Sie Notizen auf dem E Ink-Bildschirm 

erstellen und die natürliche Schreiberfahrung genießen. 

Seitentasten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rechtsklick-Funktion 

Drücken Sie die obere Seitentaste 

und klicken Sie anschließend auf 

den Touchscreen. 

 

 

Löschen 

Halten Sie die untere Seitentaste 

gedrückt und bewegen Sie die 

Spitze über den Bereich, der 

gelöscht werden soll. 

E Ink-Notiz kopieren 

Drücken Sie die obere 

Seitentaste, um den Inhalt zu 

kopieren. 

Hinweis: Die Spitze muss sich 

innerhalb von 5 mm am  

E Ink-Bildschirm befinden. 

 

Löschen 

Halten Sie die untere 

Seitentaste gedrückt und 

bewegen Sie die Spitze über 

den Bereich, der gelöscht 

werden soll. 



Fingerabdruck 

Berühren Sie den Fingerabdrucksensor, um den Bildschirm schnell zu entsperren. 

 

Erfassen eines Fingerabdrucks 

Es wird beim erstmaligen Einschalten Ihres Geräts empfohlen, die Bildschirmanweisungen zu beachten und 

Ihren Fingerabdruck zu erfassen. Sie können zum Erfassen eines Fingerabdrucks auch die Optionsfolge „  > 

 > Konten > Anmeldeoptionen > Fingerabdruck“ wählen. 

Beachten Sie die Bildschirmanweisungen zum Erfassen Ihres Fingerabdrucks. 

1. Legen Sie den Finger vollständig auf den Fingerabdrucksensor und drücken Sie 1 Sekunde lang darauf. 

2. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit verschiedenen Bereichen desselben Fingers, bis der Fingerabdruck 

erfolgreich erfasst wurde. 

Sie können bis zu 10 Fingerabdrücke erfassen. 

Hinweis: Die Fingerabdruckanzeige leuchtet weiß auf, wenn der Fingerabdrucksensor arbeitet. 

Löschen eines Fingerabdrucks 

Tippen Sie neben dem Fingerabdruck, der gelöscht werden soll, auf „Entfernen“. 

  



Verwenden von Windows 10 

Hinweis: Es gibt eine aktualisierte Version von Windows® 10. Wenn Sie die aktualisierte Version 

verwenden, sind einige Vorgänge unter Umständen unterschiedlich. Weiteres ist dem tatsächlichen 

Produkt zu entnehmen. 

Betriebssystem-Schnittstelle 

Windows 10 verfügt über ein leistungsfähiges und nützliches Startmenü. 

Sie können das Startmenü wie folgt öffnen: 

 Drücken Sie die Windows-Taste  auf der Tastatur. 

 Wählen Sie „Start“  in der unteren linken Ecke des Desktops. 

Einstellungen 

In den Einstellungen können Sie die Funktionsweise Ihres Geräts anpassen. Öffnen Sie die Einstellungen wie folgt: 

 Öffnen Sie das Startmenü und tippen Sie auf . 

 

Das Startmenü persönlich gestalten 

Sie können das Startmenü mit Ihren Lieblings-Apps persönlich gestalten. 

Gestalten Sie das Startmenü wie folgt persönlich: 

1. Öffnen Sie das Startmenü, woraufhin eine Liste der Apps links angezeigt wird. 
2. Halten Sie die App gedrückt, die Sie dem Startmenü hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend 

„Auf Startseite anheften“ aus. 



 
Hinweis: Sie können Apps zudem aus der Liste der Apps in das Startmenü ziehen, um sie hinzuzufügen. 

Aktivieren des Standbymodus oder Herunterfahren des Computers 

Wenn Sie Ihren Computer einige Zeit nicht verwenden, können Sie seinen Standbymodus aktivieren oder ihn 

herunterfahren. 

Aktivieren des Standbymodus des Computers 

Wenn Sie nur kurze Zeit vom Computer weg sind, aktivieren Sie seinen Standbymodus. 

Sie können unter Umgehung des Startvorgangs den Computer im Standbymodus schnell wieder aktivieren. 

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um den Standbymodus des Computers zu aktivieren: 

 Klappen Sie das Display zu. 

 Drücken Sie den Netzschalter. 

 Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie „  > Standbymodus“ aus. 

Drücken Sie den Netzschalter, um den Computer wieder zu aktivieren. 

Herunterfahren des Computers 

Wenn Sie Ihren Computer längere Zeit nicht verwenden, fahren Sie ihn herunter. 

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Computer herunterzufahren: 

 Öffnen Sie das Startmenü und wählen Sie „  >  > Herunterfahren“ aus. 

 Halten Sie  in der unteren linken Ecke gedrückt oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und 

wählen Sie die Optionsfolge „Herunterfahren“ oder „Abmelden > Herunterfahren“. 



Aufgaben- und Desktopverwaltung 

Taskansicht 

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Taskansicht zu öffnen: 

 Wählen Sie in der Taskleiste die Schaltfläche „Taskansicht“ . 

 Drücken Sie  + Tab. 
 Wischen Sie vom linken Bildschirmrand nach innen. 

 

Virtuelle Desktopverwaltung 

In Windows 10 können Sie virtuelle Desktops erstellen, verwalten und zwischen ihnen wechseln. 

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um einen neuen virtuellen Desktop zu erstellen: 

 Öffnen Sie die Taskansicht und wählen Sie „Neuer Desktop“ aus. 

 Drücken Sie  + Strg + D. 

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um zwischen verschiedenen Desktops zu wechseln: 

 Öffnen Sie die Taskansicht und wählen Sie den von Ihnen gewünschten Desktop aus. 

 Drücken Sie  + Strg +  /  (Linkspfeil- und Rechtspfeil-Tasten), um durch die von Ihnen erstellten 

Desktops zu scrollen. 

 
  



Anhang 

Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen 

Um Personenschäden, Sachschäden oder unbeabsichtigte Schäden an Ihrem Produkt zu vermeiden, lesen Sie 

vor der Verwendung des Produkts alle Informationen in diesem Abschnitt durch. Weitere Tipps zum sicheren 

Gebrauch Ihres Geräts finden Sie unter http://www.lenovo.com/safety. 

Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um 

Lassen Sie das Gerät nicht fallen, biegen und durchstechen Sie es nicht, führen Sie keine Fremdkörper in das 

Gerät ein und legen Sie keine schweren Objekte darauf ab. Dies könnte empfindliche Bauteile im Inneren 

beschädigen. Halten Sie Ihr Gerät während des Gebrauchs von Umgebungen fern, in denen hohe Temperaturen 

oder Spannungen vorliegen, etwa von Elektrogeräten, elektrischen Heiz- oder Kochgeräten. Verwenden Sie das 

Gerät nur im Temperaturbereich von 0 °C (32 °F) bis 35 °C (95 °F) (Lagerung im Temperaturbereich von -20 °C 

(-4 °F) bis 60 °C (140 °F)), um Schäden zu vermeiden. 

Das Gerät darf Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit, Schweiß oder anderen Flüssigkeiten nicht ausgesetzt 

werden. 

Zerlegen oder verändern Sie Ihr Gerät nicht 

Ihr Gerät ist eine versiegelte Geräteeinheit. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Teile. Alle 

internen Reparaturen müssen durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft 

durchgeführt werden. Durch den Versuch, das Gerät zu öffnen oder zu verändern, erlischt die Garantie. 

Hinweise zu wiederaufladbaren Batterien/Akkus 

ACHTUNG: Explosionsgefahr besteht, wenn die Batterie/der Akku durch ein falsches Modell ausgetauscht wird. 

Beim Ersatz von Lithiumbatterien (-akkus) verwenden Sie nur denselben oder einen kompatiblen Typ, der vom 

Hersteller empfohlen wird. Die Batterie (der Akku) enthält Lithium und kann explodieren, wenn sie/er nicht 

ordnungsgemäß verwendet, gehandhabt oder entsorgt wird. 

Die benutzten Batterien/Akkus müssen gemäß den Anweisungen entsorgt werden. 

Folgendes ist zu vermeiden: 

In Wasser werfen oder eintauchen. 

Reparieren oder zerlegen. 

Auf mehr als 100 °C (212 °F) erhitzen. 



Hinweis zu Plastiktüten 

GEFAHR: 

Plastiktüten können gefährlich sein. Bewahren Sie Plastiktüten nicht in Reichweite von Säuglingen und Kindern 

auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. 

Hinweis zum Adapter 

 Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät und das Netzteil nicht nass werden. 

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und lassen Sie das Gerät auch nicht an einem Ort, an dem es mit 

Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen kann. 

 Verwenden Sie nur zugelassene Lademethoden. 

Hinweis: Bitte verwenden Sie nur standardmäßige Netzadapter von Lenovo. Ein fremder Netzadapter 

beeinträchtigt die Ladegeschwindigkeit, was zu einer unregelmäßigen Aufladung und zu potentiellen 

Schäden am Gerät führen kann. 

 Schließen Sie einen standardmäßigen Netzadapter an eine geeignete Steckdose an. 

 Benutzen Sie ein standardmäßiges Datenkabel, um das Gerät mit einem PC oder einem Gerät zu 

verbinden, das USB 2.0 oder höher unterstützt. 

Ladegeräte werden bei normalem Gebrauch warm. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung um das Ladegerät 

sicher. Trennen Sie das Ladegerät in den folgenden Fällen von der Stromversorgung: 

 Das Ladegerät wurde Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt. 

 Das Ladegerät zeigt Zeichen von physischen Schäden. 

 Sie möchten das Ladegerät reinigen. 

Achtung: 

Lenovo ist nicht verantwortlich für die Leistung oder Sicherheit von Produkten, die nicht von Lenovo 

hergestellt oder genehmigt wurden. Verwenden Sie nur die von Lenovo zugelassenen Netzteile und 

Batterien/Akkus. 

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts in einem Fahrzeug oder 
auf einem Fahrrad 

Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer haben stets Vorrang. Halten Sie sich an die Vorschriften. Es 

können örtliche Gesetze und Vorschriften existieren, die bestimmen, wie Sie mobile Geräte wie dieses während 

des Führens eines Fahrzeugs oder Fahrrads verwenden dürfen. 



Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und 
Vorschriften 

Wenn die Lebensdauer des Geräts abgelaufen ist, zerstören oder verbrennen Sie das Gerät nicht, tauchen Sie 

es nicht in Wasser und entsorgen Sie es nur gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Vorschriften. Einige 

interne Komponenten enthalten Substanzen, die explodieren, auslaufen oder negative Auswirkungen auf die 

Umwelt haben können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter „Recycling- und Umweltinformationen“. 

Halten Sie Gerät und Zubehör von Kleinkindern fern 

Das Gerät enthält kleine Teile, die Kleinkinder verschlucken könnten und daher eine Erstickungsgefahr darstellen. 

Außerdem kann der Glasbildschirm brechen oder reißen, wenn er auf eine harte Oberfläche fällt oder dagegen 

gestoßen wird. 

Schützen Sie Ihre Daten und Software 

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die 

Sie nicht selbst erstellt haben. Dies kann zu Softwarefehlern auf dem Gerät führen. 

Beachten Sie, dass das Gerät durch den Zugriff auf Netzressourcen anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware 

und andere zerstörerische Aktivitäten ist, durch die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigt werden 

können. Sie sind selbst dafür verantwortlich, entsprechende Schutzmaßnahmen in Form von Firewalls, 

Antivirensoftware und Anti-Spyware-Software einzurichten und diese Software immer auf dem neuesten Stand zu 

halten. 

Halten Sie elektrische Geräte von Ihrem Gerät fern. Dazu zählen elektrische Ventilatoren, Radiogeräte, 

leistungsfähige Lautsprecher, Klimaanlagen oder Mikrowellen. Elektrische Geräte erzeugen starke magnetische 

Felder, die den Bildschirm und die Daten auf dem Gerät beschädigen können. 

Ihr Gerät erzeugt Wärme 

Wenn das Gerät eingeschaltet ist oder die Batterie/der Akku aufgeladen wird, können einige Gerätekomponenten 

Wärme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand 

der Batterie/des Akkus. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder 

im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen. Vermeiden Sie es, stark erhitzte Gerätekomponenten über 

längere Zeit mit den Händen, den Oberschenkeln oder anderen Körperteilen zu berühren. 



Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit 

FCC-Konformitätserklärung 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 

15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 

residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

 Consult an authorized dealer or service representative for help. 

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or 
modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate 
the equipment. 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 
Responsible Party: 
Lenovo (United States) Incorporated 
1009 Think Place - Building One 
Morrisville, NC 27560 
Telephone: 1-919-294-5900 

 

ISED - Vorsicht 

Dieses Gerät entspricht dem bzw. den RSS-Standard(s) für lizenzfreie Geräte von Industry Canada (ISEDC, 

Innovation, Science and Economic Development Canada). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei 

Bedingungen: 

(1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen und 

(2) dieses Gerät muss Interferenzen empfangen können, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten 

Betrieb des Geräts zur Folge haben. 



Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 

licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 

(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

(2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

VCCI-Klasse-B-Erklärung für Japan 

この装置は、クラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装

置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書

に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B 

Konformitätserklärung für Japan für Produkte, die an Stromnetzwerke mit 
einer Nennstromspannung von 20 A oder weniger pro Phase angeschlossen 
werden 

日本の定格電流が 20A/相以下の機器に対する高調波電流規制 

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品 

Informationen zu Umweltverträglichkeit, Wiederverwertung und 
Entsorgung 

Allgemeine Recycling-Angaben 

Lenovo fordert die Besitzer von IT-Geräten auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der 

Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme/Services zur umweltgerechten 

Wiederverwertung ihrer IT-Produkte an. Informationen zur Wiederverwertung von Lenovo-Produkten finden Sie 

unter folgender Adresse: http://www.lenovo.com/recycling. 

Wichtige Informationen zu Batterien/Akkus und WEEE 

 
Batterien/Akkus sowie elektrische und elektronische Geräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen 
Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet sind, dürfen nicht als allgemeiner Hausmüll entsorgt werden. 
Batterien/Akkus sowie Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 
müssen gesondert im Rahmen des für Rückgabe, Wiederverwertung und sachgerechte Entsorgung von 
Batterien/Akkus und WEEE verfügbaren Sammelsystems zurückgegeben werden. Entnehmen oder trennen Sie, 
wenn möglich, Batterien/Akkus von WEEE, bevor Sie WEEE zur Entsorgung geben. Batterien/Akkus müssen 
gemäß dem geltenden System für Rückgabe, Wiederverwertung und sachgerechte Entsorgung von Akkus und 
Batterien zurückgegeben werden. 
Länderspezifische Informationen erhalten Sie unter: http://www.lenovo.com/recycling. 



Recycling-Informationen für Japan 

Informationen zu Recycling und Entsorgung in Japan finden Sie unter: http://www.lenovo.com/recycling/japan. 

Recycling-Informationen für Indien 

Informationen zu Recycling und Entsorgung in Indien finden Sie unter: 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html 

Akku-Recycling-Kennzeichnungen 

 Akku-Recycling-Informationen für Taiwan 

 

 Akku-Recycling-Informationen für die USA und Kanada 

 
 Akku-Recycling-Informationen für die Europäische Union 

 

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html


ENERGY STAR – Modellinformationen 

 
ENERGY STAR® ist ein gemeinsames Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde und des 

US-amerikanischen Energieministeriums, das darauf abzielt, durch den Einsatz von energieeffizienten Produkten 

und Verfahren Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen. 

Lenovo ist stolz darauf, seinen Kunden Produkte mit dem Umweltzeichen ENERGY STAR anbieten zu können. 

Sie finden vielleicht eine ENERGY STAR-Markierung auf Ihrem Computer oder auf der Oberfläche der 

Stromeinstellungen. Tablets von Lenovo mit dem folgenden Modellnamen und einer ENERGY STAR-Markierung 

wurden dafür entwickelt und getestet, den ENERGY STAR-Programmanforderungen für Tablets zu entsprechen. 

Lenovo YB-J912F / Lenovo YB-J912L 

Durch die Nutzung von Produkten mit dem Umweltzeichen ENERGY STAR und der 

Energiemanagementfunktionen Ihres Tablets können Sie dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken. Ein 

niedrigerer Stromverbrauch kann zu beträchtlichen Einsparungen, einer saubereren Umwelt und der 

Reduzierung von Treibhausgasen führen. 

Weitere Informationen zu ENERGY STAR finden Sie unter: http://www.energystar.gov. 

Exportbestimmungen 

Dieses Produkt unterliegt der Ausführungsverordnung des US-amerikanischen Exportkontrollrechts (United 

States Export Administration Regulations (EAR)) und trägt die Kennzeichnung für Exportgüter mit 

US-amerikanischem Ursprung (Export Classification Control Number (ECCN)) 5A992.c. Es darf reexportiert 

werden, mit Ausnahme der Länder, für die laut der Länderliste EAR E1 ein Embargo besteht. 
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