Newsletter September 2017
 WLAN-Schwäche beseitigen
 Kurz-News, Tipps und Tricks
 Rauchschwalben sammeln sich trotz fehlender Drähte!
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Immer mehr Geräte sind auf WLAN angewiesen…
…aber nicht überall im Haus / in der Wohnung ist das Signal stark genug.
Notebook, Tablet, Handy, moderne TVs, Haustechnik (Smart-Home, Überwachungskameras, Brandmelder) und bald auch Küchengeräte benötigen eine stabile und zum Teil auch
schnelle (Videos und Spiele) Internetverbindung per Funk (WLAN). Oft steht aber der
WLAN-Router (Sender/Empfänger) in einer Ecke der Wohnung oder im Keller. Entfernte
Zimmer sind oft nur mangelhaft oder gar nicht zu erreichen. Um diesen Zustand zu beheben gibt es mehrere Möglichkeiten:
- WLAN-Verstärker: Sie platzieren einen WLAN-Repeater (Verstärker) etwa auf der halben Strecke zum gewünschten Versorgungsgebiet. Das braucht lediglich eine freie Elektro-Steckdose (230 Volt, zur Stromversorgung). Der WLAN-Empfang sollte am VerstärkerStandort noch gut sein damit eine einigermassen schnelle Verbindung aufrechterhalten
werden kann. Geschwindigkeit und Qualität ist von den Räumlichkeiten abhängig. Diese
einfache und kostengünstige Lösung kostet ab ca. Fr. 100.00, zB: devolo wifi repeater ac
- Powerline-WLAN-Adapter: Sie nutzen die bestehende Stromverkabelung (230 Volt) mit
Powerline-Adaptern. Also einen Adapter beim Router in die Wand stecken und mit einem
Kabel damit verbinden, den Anderen mit
WLAN-Funktion im empfangsschwachen
Gebiet in eine Steckdose stecken und schon
ist das WLAN erweitert… Läuft in der Regel
stabil und problemlos und ist relativ schnell.
Ein Starterkit mit den beschriebenen Adaptern kostet ca. Fr. 270.00, Beispiel Devolo
Powerline Dlan-1200. Zusätzliche WLANTeile (ca. Fr. 190.00) können jederzeit
nachgerüstet werden.
- Punkt zu Punkt Hi-Speed WLAN-Verbindung: Die dritte, erst kürzlich erschienene
Variante ist eine Punkt zu Punkt Verbindung. Der Sender beim Router, der Empfänger mit
5 Ethernet-Anschlüssen und WLAN kommt ins Zielgebiet. Dank Ausnutzung aller FunkTechnologien ist das die schnellste Verbindung zum Router. Ein Starterkit ist für ca. Fr.
330.00 erhältlich, Beispiel Devolo Gigagate. Zusätzliche Empfänger kosten ca. Fr. 200.00
Für Einrichtung und Test rechne ich etwa 30 bis 90 Minuten. Powerline und Punkt/Punkt
Verbindungen sind in der Regel schneller als der Internetanschluss, so hätten Sie noch
Reserven gegen oben, wenn die Bandbreite Ihres Anbieters (Breitband, UPC, Swisscom
usw.) oder Ihr Abonnement vergrössert wird. Der WLAN-Verstärker ist dafür kostengünstig
und benötigt nur ein Gerät.
Gerne berate ich Sie, welches die beste Erweiterung für Ihre Ansprüche ist,
Anruf 061 599 09 69 oder Mail info@promas.ch genügt!
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Kurz-News, Tipps und Tricks
 Google wird heute 20 Jahre alt! Die beiden Gründer Sergey Brin und Larry Page
hatten schon damals die Vision, zu einem der grössten Player in der Technik-Branche
zu werden. Die Suchmaschine wird von Millionen Menschen tagtäglich genutzt. Daneben verkauft das Unternehmen unter anderem seine eigenen Smartphones namens
Pixel, entwickelt selbstfahrende Autos und ist Cloud-Anbieter für zahlreiche Firmen.
Google hat die Welt verändert, man muss sich nichts mehr merken, Diskussionen
werden abgewürgt, da Google die einzig richtige Antwort liefert und Google weiss alles
über uns, manchmal mehr als wir selbst…!
 iOS 11 steht ab 19. September zum Download bereit! Das neueste AppleBetriebssystem für iPhones und iPads setzt voll auf 64Bit-Architektur. Das heisst,
Geräte die älter als 2014 sind (zB. iPhone 5/5C und älter, nicht das 5S) können IOS
11 nicht mehr installieren. Gleichzeitig werden auch nur noch 64Bit-Apps unterstützt,
(alte) 32Bit Programme werden nicht mehr laufen.
 Fall (Herbst) Creators Update für Windows 10 ist ab 17. Oktober verfügbar. Wie
von Microsoft angekündigt, erfolgt halbjährlich ein grösseres Update für Windows 10.
Neben mehr Sicherheit (die Standard-Ordner Dokumente, Bilder, Videos werden besser vor Verschlüsselungs-Trojanern geschützt) und kleinen Verbesserungen bringt das
Update vor allem dem Edge-Browser zusätzliche Möglichkeiten. Die Auslieferung erfolgt über mehrere Monate, wer es beschleunigen oder selber bestimmen will, verwendet den Windows 10 Upgrade Assistenten
 Schon an Weihnachten gedacht? „Nur“ noch drei Monate…
Schöne Geschenke lassen sich aus der „vordigitalen“ Zeit erstellen. Damals musste man noch aufpassen, was und wie man fotografierte. Lassen Sie jetzt Ihre Dias, Negative, Fotos, Filme von mir
digitalisieren und erstellen Sie ein Album, Kalender oder andere
Geschenke für Ihre Lieben. Gleichzeitig bewahren Sie diese Zeitzeugen vor dem Zerfall… Melden Sie sich rechtzeitig bei mir, ich
mache Ihnen gerne ein Angebot.
 Neue Startseite für die Schweiz, unter www.schweiz.city werden mehrere Suchdienste für die Schweiz zusammengefasst, am besten mal anschauen…
 Ist Ihre E-Mail-Adresse gehackt oder bedroht? Die E-Mail-Adresse ist ja meist Bestandteil einer Anmeldung im Internet. Datendiebe können E-Mail und Passwort klauen, wie kürzlich wieder geschehen. Ob Ihre E-Mail betroffen ist erfahren Sie unter der
weltgrössten Datenbank www.haveibeenpwned.com. Eine australische Seite, leider
nur in Englisch, aber einfach zu verstehen.
 WhatsApp kann neu Texte formatieren! Nachdem ich von einigen Kunden und Freunden angefragt wurde, habe ich mich erweichen lassen und WhatsApp auf meinem Handy installiert und
auch schon oft genutzt… Man kann neu auch Texte formatieren
(fett, kursiv, durchgestrichen), einfach das Wort, den Abschnitt
oder alles markieren, auf den Hamburger (drei waagrechte Striche) tippen und schon hat man die Auswahlmöglichkeiten.
 Samsung Smart Switch überträgt die meisten Daten von einem alten Gerät (egal
welcher Marke) auf ein neues Galaxy Smartphone von Samsung.
http://www.samsung.com/ch/apps/mobile/galaxyapps/smart-switch//
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Ein besonderes Schauspiel spielte sich am Chesiweg ab…
… als sich am regnerischen Vormittag des 10. Augusts weit über hundert junge Rauchschwalben bei uns versammelten und sich an Mauern und Läden festhielten:

Die Rauchschwalbe ist vielleicht unser bekanntester Sommervogel überhaupt. Zwischen
Südafrika und Europa, wo sie im April ankommt, legt sie rund 10'000 km zurück. Die Reise
dauert ungefähr vier Wochen. Die Männchen kommen oft als erste an. Anfang Mai haben
die meisten Schwalben ihr Brutgeschäft begonnen. Sie brüten auf dem Lande, oft in der
Nähe von Wasser und bauen ihr Nest in landwirtschaftlichen Gebäuden oder bei uns in
den vorbereiteten Nestern . Das Weibchen legt drei bis sechs Eier. Im Juli ist die erste
Brut ausgeflogen, oft findet noch eine zweite Brut, selten eine dritte statt.
Anfang September beginnen sich die Schwalben auf den bevorstehenden Zug vorzubereiten. Sie fliegen unruhig umher und sammeln sich auf Telefonleitungen oder eben, wenn
nicht mehr vorhanden... siehe oben! Bis Ende September sind die meisten Schwalben
weggezogen. Die Jungvögel von frühen Bruten verlassen unser Land oft als erste.
Die Reise ins Winterquartier dauert etwa sechs Wochen. Unsere mitteleuropäischen Vögel
ziehen meist über Frankreich und Spanien nach Marokko, überqueren die Sahara und
überwintern im tropischen Afrika.
Schwalben ziehen am Tag. Sie fliegen in relativ geringer Höhe und legen täglich etwa 320
km zurück. In der Nacht sammeln sich riesige Schwärme an traditionellen Schlafplätzen in
Schilfgebieten. Da sich Schwalben von Fluginsekten ernähren brauchen sie sich keine
Fettreserven anzufressen, sondern können die Nahrung unterwegs aufnehmen. Trotzdem
verhungern viele auf dem Zug. Wenn sie aber Glück haben, werden sie bis zu 16 Jahre
alt. Quelle: www.springalive.net

Geniessen Sie die goldenen Herbsttage, Ihr
Markus Probst
ACHTUNG FERIEN: Vom 19. - 26. September bin ich abwesend.
Eine 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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