
_______________________________________________________________________ 

PROMAS Markus Probst I Chesiweg 5 I 4418 Reigoldswil  
Tel. 061 599 09 69 I E-Mail: info@promas.ch I www.promas.ch 

Newsletter August 2020 
  

 Neuer Edge-Browser 

 Neue Swisstopo-App fürs Handy 

 Kurz-News, Tipps und Tricks 

 Spektakel am Nachthimmel! 
_______________________________________________________________________ 

So passen Sie den neuen Edge Browser an! 

Viele von Ihnen haben sich an Edge, den Nachfolger des beliebten, aber veralteten 
und damit unsicheren Internetexplorer, gewöhnt. Seit Anfang Jahr gibt es nun einen 
total neuen Edge, der technisch auf Chromium (wie auch der Google-Chrome Browser) 
aufbaut. Bei den meisten Kunden ist dieser „New-Edge“ in den letzten Tagen automatisch 
via Windows Updates eingespielt worden. 

Sämtliche Favoriten, Kennwörter, Formulardaten und 
Grundeinstellungen aus der Vorgängerversion sollten 
übernommen werden. Ob der frische Browser auf Ihrem PC 
installiert ist, erkennen Sie leicht am Programmsymbol: Wäh-
rend sich das alte blaue Edge-Logo (links) kaum vom Internet-

Explorer-Symbol unterschied, ist die neue türkisblaue Edge-Chromium-Grafik (rechts) im 
aktuellen Microsoft-Fluent-Design gehalten und erinnert an die Form einer Welle. 

Den auffälligsten Unterschied erlebt man beim Herunterladen einer Datei. Aus Si-
cherheitsgründen wird diese nicht mehr direkt ausgeführt und muss zuerst auf dem Rech-
ner gespeichert werden. Die Datei erscheint unten links im Browserfenster und kann an-
schliessend ausgeführt oder geöffnet werden. Die heruntergeladene Datei befindet sich 
bis zur Löschung im Download-Ordner! Möchten Sie PDF-Dokumente oder JPG-Bilder 
weiterhin direkt öffnen, müssen Sie das für jeden Dateityp wie folgt festlegen:  

Nehmen wir an, JPG-Dateien sollen direkt geöffnet werden. Sobald man eine solche Datei 
heruntergeladen hat, taucht sie in der Download-Leiste am unteren Fensterrand auf. Hier 
klickt man nun auf die drei Punkte und wählt den Eintrag „Dateien dieses Typs immer 
öffnen“. Zukünftig wird jede heruntergeladene Datei mit dieser Endung automatisch geöff-
net. Für jeden weiteren Dateityp muss man diese Prozedur wiederholen. 

Sie möchten die Startseite ändern, also die Seite, welche beim Öffnen von Edge 
angezeigt wird? Dazu klicken Sie oben rechts auf die drei liegenden Punkte und wählen 
"Einstellungen". Dann auf „Beim Start“ klicken, "Bestimmte Seite", „Neue Seite hinzufü-
gen“. Hier geben Sie die URL (Web-Adresse, zB. bluewin.ch oder google.ch) ein und 
schliessen mit „Hinzufügen“ ab. So können Sie bei Bedarf auch weitere Seiten festlegen, 
die beim Start geöffnet werden. 

So legen Sie die bevorzugte Suchmaschine fest, zB. google.ch oder startpage.com: 
Klicken Sie oben rechts auf die drei liegenden Punkte und wählen "Einstellungen". Dann 
„Datenschutz und Dienste“ - „Adressleiste“ (ganz unten). In „Adressleiste verwendete 
Suchmaschine“ tragen Sie Ihren Favoriten ein. Sollte er fehlen, können Sie den Such-
dienst unter „Suchmaschinen verwalten“ hinzufügen.  

Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung  
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Die neue Swisstopo-App ist ab sofort verfügbar! 

Mit der kostenlosen Geodaten- und Karten-App des Bundesamts für Landestopo-
grafie kann man Wanderrouten planen, ÖV-Haltestellen finden, historische Luftbil-
der ansehen sowie teilweise Offline-Karten gratis nutzen. www.swisstopo.ch  

Das Bundesamt für Lande-
stopografie Swisstopo hat 
seine neue Karten- und 
Geodaten-App vorgestellt. 
Die App ist kostenlos (And-
roid, iOS) und bietet nebst 
Landeskarten der Schweiz 
auch Infos rund um die 
Themen Wandern, Velofah-
ren, Schneesport oder 
Aviatik. Ausserdem sind die 
historischen Landschafts-
bilder von Swisstopo und 
selbst Infos zu ÖV-
Haltestellen verfügbar. Die 
Swisstopo-App zeigt Ihnen die Landeskarten in einem Massstab von 1:10'000 bis 1:1 
Million sowie Luftbilder, Luftfahrtkarten und historische Karten flächendeckend über die 
ganze Schweiz. 

Nebst den offiziellen Schweizer Wanderwegen sind auch alle SchweizMobil-Routen ver-
fügbar. Sie können Ihre (Wander-)Route planen und Ihre Tour mit der App aufzeichnen. 
Einen Ort finden Sie via Adress-, Orts- oder Koordinatensuche. Sie können einen Ort als 
Favorit speichern (Sternchen-Symbol) und dann auf „Neue Tour“ tippen. Ihre Position wird 
direkt auf den Karten oder Luftbildern angezeigt. Dabei sind Ihre Koordinaten und die 
Höhenangaben ersichtlich. 

Uneingeschränkte Offline-Karten (ohne Internetverbindung) sind kostenpflichtig! 
Kostenlos kann eine Fläche von 100 km2 (10x10km) eines Gebiets zur Offline Verwen-
dung abgespeichert werden. Diese Selektion kann jederzeit geändert werden. Wer mehr 
benötigt, kann ein kostenpflichtiges Abo lösen, um die Offline-Karten uneingeschränkt zu 
nutzen. Dies kostet 38 Franken pro Jahr. 

 

_______________________________________________________________________ 

Kurz-News, Tipps und Tricks  

 Windows 10 im abgesicherten Modus starten! Für manch eine Problemlösung soll-
te man Windows im Abgesicherten Modus starten. Früher ging das mit der Tasten-
kombination Ctrl und F8, bevor das Windows Zeichen erschien. Mit den heutigen, 
schnellen Geräten erwischt man diesen Moment nur noch in Glücksfällen… Alternativ 
dazu kann der abgesicherte Modus direkt aus Windows gestartet werden: 
Klicken Sie auf das Windows-Symbol unten links  -> „Ein/Aus“ -> halten Sie die Um-
schalttaste (Grossschreibung) gedrückt und klicken Sie auf „Neu starten“. Das Gerät 
wir neu gestartet und es erscheint ein Startmenü. 
Klicken Sie auf „Problembehandlung“ und danach auf „Erweiterte Optionen“, 
dann auf „Starteinstellungen“ -> „Neu starten“. 
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Nach einem weiteren Neustart werden verschiedene Startmöglichkeiten angezeigt. 
Wir interessieren uns für die Nummer „5. Abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern“, 
mit Taste 5 oder F5 anwählen. Windows startet neu mit möglichst wenig installierten 
Treibern und nur mit den wichtigsten Funktionen. In diesem Modus können Program-
me/Viren besser entfernt werden oder Treiber zurückgesetzt werden.  
Wenn Sie nun neu starten kehrt Windows wieder in den Normalmodus zurück 

 Grillstellen im Internet finden! Google Maps findet fast alles, was man für einen 
Sommerausflug so brauchen könnte, ausser Grillstellen! Diese Lücke hat sich 
www.grillstelle.ch zu Nutzen gemacht. Darauf können Nutzer Grillstellen markieren. 
Für mehr Glaubwürdigkeit können auch Fotos der Grillstelle hinzugefügt werden. Wer 
will, kann auch weitere Infos wie verfügbare Grillroste oder WCs in der Nähe hinzufü-
gen. Bereits wurden erste Grillstellen im benachbarten Ausland eingetragen, ob jene 
in Nordkorea wirklich besteht, darf allerdings bezweifelt werden  

_______________________________________________________________________ 

Wünschen Sie sich was, wenn die Perseiden leuchten! 

Seit Mitte Juli ist es wieder soweit, der alljährliche Meteoritenschauer der Perseiden 
prasselt auf uns nieder! Der Sternschnuppenregen entsteht, wenn sich die Umlaufbahn 
der Erde mit dem Meteorstrom der Perseiden kreuzt. Es sind Bruchstücke des Kometen 
Swift-Tuttle. Diese Meteoren sind nur kleine Staubteilchen und verglühen, wenn Sie mit 
hoher Geschwindigkeit (ca. 60km/s) in die Erdatmosphäre eintreten. 

Die Perseiden tauchen im Sternbild Perseus auf, was ihnen den Namen eigetragen hat. Im 
Moment steht Perseus in nordöstlicher Richtung am Himmel. Ein optimaler Ort bietet einen 
freien Blick dorthin und hat möglichst wenige Lichtquellen in der Umgebung.  

Am meisten Sternschnuppen sind in den 
kommenden Nächten zwischen dem 09. 
und 13. August zu sehen. Den Höhepunkt 
erreicht der Perseidenschauer in der Nacht 
zum 13. August mit bis zu 100 Sternschnup-
pen pro Stunde.  

Wünsch Dir was! Der Wunsch soll in Erfül-
lung gehen – sofern man ihn nicht verrät! Der 
Ursprung dieses Brauchs ist unbekannt. 
Doch glaubten die Menschen früher, dass 
Engel die Sterne (Kerzen) putzen müssen. 
Und wenn ihnen eine hinunterfiel, sah man 

die Dochte der Kerzen auf der Erde als Sternschnuppen. Da man annahm, dass zum 
Zeitpunkt der Sternschnuppe ein Engel anwesend war, nutzte man die Chance um einen 
Wunsch zu äussern. 

Sonnige Sommergrüsse und gute Wünsche, Markus Probst 

BITTE BEACHTEN: Vom 10. - 16. August bin ich abwesend. 
Eine Notfall-Vertretung ist wie immer organisiert, Infos unter www.promas.ch 

Ältere News mit vielen weiteren Tipps und Tricks finden Sie in meinem Archiv.  
Möchten Sie keine weiteren Informationen erhalten, so schicken Sie mir ein Mail oder benutzen  

nachfolgenden Link um sich auszutragen: http://www.promas.ch/pages/newsletter.php  

Alle Preisangaben inkl. VRG und Logistikspesen, Irrtum und Änderung vorbehalten. 

Weiterleitung ausdrücklich erlaubt  
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