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Senior-PC-Freunde Nettetal (SPCFN)
Gründung am 7. Februar 1996
Tagungsort: Kommunikationszentrum „Brücke“ der Kath. Pfarrgemeinde
St. Sebastian Lobberich, 41334 Nettetal, An St. Sebastian 33
www.pc-freunde.de
Tagesbericht vom 15. Juni 2020, Beginn 14.30 Uhr, Ende 16.20 Uhr.
Anwesend:
12 PCF, davon 3 PC-Freundinnen
Gäste:
Bericht:
Manfred Meis
So, die Texte für die „Nettetaler Spätlese“ sind fertig und beim Layouter, jetzt kommt auch dieser
Bericht über das Montagtreffen an die Reihe. Wie viele waren wir? Anfang bis zu zwölf, dann
musste Marianne Höfler aussteigen, dann hatte Roswitha Schilden technische Probleme mit ihrem
PC, doch dann schaltete sich Ulrich Schorseck noch zu. Es gibt zwei Screenshots des Treffens,
doch beide zeigen nicht alle.
Auch im Juli und August wird es noch bei den Online-Treffen bleiben, denn die Pfarre stellt ihre
Räume erst nach den Sommerferien wieder zur Verfügung. Vielleicht können wir dann im
September wieder wie gewohnt zusammenkommen – mit Kaffee und Plätzchen.
Siegmar Hamann, der das Treffen bei Zoom angemeldet und organisiert hatte, zeigte uns zu
Beginn, wie man Mailanhänge vom Laptop auf das Smartphone/WhatsApp übertragen kann und
führte uns anschließend eine wenig bekannte Technik der Bildgestaltung vor – etwas für digitale
Feinschmecker, also für solche, die den Umgang mit jedweder Software gleichsam mit der
Muttermilch eingesogen haben.
Etwas handfester waren dann die Hinweise von Willy Engelsn auf die Bluetooth-Technik, die ja
jetzt auch bei der CoronaApp gebraucht wird. Dazu finden sich Erläuterungen im Anhang. Eine
Frage von Walter Soesters wusste Willy nicht auf Anhieb zu beantworten, er hat das inzwischen
schriftlich nachgereicht. Es geht um eine „drahtlose Übertragung von Handy-Bildern auf das TVGerät mittels Bluetooth. Das funktioniert nicht. Aber es gibt eine Lösung. Leider sind die Begriffe
nicht einheitlich. Bei einigen TV-Geräten ist es die Funktion "MIRACAST", bei Panasonic
"MIRRORING" "VIERA" usw. Am besten man geht so vor: TV-Gerät einschalten. Miracast oder
Mirroring über Setup aktivieren. Am Android-Smartphone die Funktion "SMART VIEW" aktivieren
(früher auch "Mirroring"). Etwas warten und dann den Anweisungen auf den Bildschirmen folgen.“
Willy hat das ausprobiert: „Es funktioniert einwandfrei. Die Bilder füllen den ganzen TV-Schirm.“ Zu
beachten: „SMART VIEW“ findet man auf der zweiten Seite, wenn man auf dem Startbildschirm 1
oder 2x von oben nach unten und dann von rechts nach links streicht.
Die CoronaApp, seit Dienstag im Angebot, sorgte dann noch für reichlich Gesprächsstoff. Am
Dienstagmorgen mailte Hans-Willi Lersmacher. „Die Anwendung kann nicht auf allen Smartphones
genutzt werden. Beim iPhone funktioniert sie ab dem aktuellen iOS 13.5. Das gibt es für Geräte ab
dem iPhone 6s. Bei Android-Handys muss Bluetooth LE unterstützt werden. Außerdem muss
Android 6 oder eine neuere Version laufen und es müssen die Google Play Services aktiviert sein.
Huawei hat angekündigt, dass die App in absehbarer Zeit auch für diesen Geräte funktionieren
soll.“
Am Dienstagnachmittag kam dann auch eine Anleitung von Siegmar Hamann, die als pdf-Datei
beigefügt ist. Die App war am Dienstag das große Thema, denn rund 6,5 Millionen SmartphoneNutzer haben sie heruntergeladen. Das wird dann sicher auch ein Thema beim nächsten
Workshop am Montag, 29. Juni, um 14.30 Uhr sein. Die technischen Daten hat Siegmar schon
festgeklopft, sie werden in einer eigenen Mail versandt.
Folgende Online-Termine warten in den nächsten Wochen auf uns:
29. Juni 2020: Workshop um 14.30 Uhr
20. Juli 2020: Monatstreffen um 14.30 Uhr
Herzliche Grüße, Dank an die Online-Organisatoren und: bleibt gesund!
Manfred Meis (mm.meis@t-online.de).
Siegmar Hamann (siegmar.hamann@t-online.de)

