
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. Oktober 2018, Beginn 14.30 Uhr, Ende 16.15 Uhr.
Anwesend: 18 PCF, davon 6 PC-Freundinnen (einige Entschuldigungen)
Gäste: Claudia Heyer, Emmy Meyer-Neumann und Dieter Wedekind
Bericht: Manfred Meis
Geburtstage: Herzliche Glückwünsche allen, die ein weiteres Jahr feiern konnten.

Wir nennen hier keine Namen mehr, weil wir mit der DSGVO noch
nicht ganz klar kommen.

Bei diesem „goldenen Oktober“ mussten wir uns komplett verdunkeln, so hell schien die Sonne in 
den Saal der „Brücke“. Zu 18 PC-Freund(inn)en gesellten sich drei Gäste, von denen zwei mal 
schnuppern wollten, was wir so tun. Eine Gästin (das Wort ist in uralten Wörterbüchern noch zu 
finden, habe ich kürzlich gelesen) suchte Rat für das Funktionieren einer elektrischen Olivetti-
Schreibmaschine; beim Workshop wollen wir versuchen, das Problem zu lösen.

Wenn PC-Freund Willy Engels einmal im Jahr einen Brief zur Verwandtschaft in „down under“ 
schickt, fügt er immer einige Bilder von den Reisen bei, die er im Laufe des Jahres mit seiner Frau 
um die halbe Welt unternimmt. Für ihn ist also Routine, was anderen noch Probleme bereitet; also 
war er der richtige Experte, der uns eine Antwort auf die Frage „Wie macht man das?“ geben 
konnte. Das hat er nun in einem kleinen Exposé festgehalten, das der Protokoll anhängt – zum 
eifrigen Üben. Dabei wurde auch auf das Programm „Snipping Tool“ aufmerksam gemacht, das 
vielseitig verwendbar ist.

Ein kleines Programm spielte eine großen Rolle auch bei der nächsten Frage. Wie wandle ich pdf-
Dateien in bearbeitbare Word-Dateien um? „Mit „FreeOCR“, empfahl PC-Freund Engels. OCR 
steht hier für Optical Charakter Recognition. Das Programm wandelt grafische Zeichen in 
Buchstaben um. Die frühere Annahme, pdf-Dateien könnten nicht mehr verändert werden, „hat ihre
Unschuld verloren“, meinte Willy Engels. PC-Freund Hans-Willi Lersmacher empfahl, diesen 
kostenlosen Service in Anspruch zu nehmen: https://www.onlineocr.net.de. Der Berichterstatter 
speichert pdf-Dateien, die er bearbeiten will, nochmals als txt-Datei ab; dann hat man allerdings 
etwas Arbeit, die Markierungen an den Zeilenenden zu löschen. Bei allen Arten der Umwandlung 
gilt: Text genau kontrollieren, da keine hundertprozentige Garantie fürs Umwandeln gegeben wird: 
aus m wird häufig rn.

In der Regel wird ähnlich bei gescannten Dokumenten verfahren. Scanner fragen danach, wie die 
Datei gespeichert werden soll: als jpg (Bild), pdf oder als bearbeitbarer Text. Bei letzterer wird 
normalerweise eine txt-Datei geliefert. Diese Erfahrung hat jedenfalls der Berichterstatter gemacht,
der auf diese Weise Texte auf den Computer bringt, die er sonst für die „Spätlese“ abschreiben 
müsste.

Schließlich hat PC-Freund Siegmar Hamann demonstriert, wie er die Bilder auf seinem Computer 
speichert, die ihm seine Nachkommenschaft täglich vom Urlaub in Thailand auf sein Smartphone 
(Whats App) schickt. Er nutzt dazu den My-Phone-Explorer, andere verwenden ein Kabel oder 
eine USB-Stick. Wie „viele Wege nach Rom führen“, so gibt es verschiedene Transfer-
Möglichkeiten. Das hörte Siegmar gerne: „Dann zeigt sie uns bitte beim nächsten Mal.“ Sein Wort 
in aller Ohr.

Folgende Termine warten in den nächsten Wochen auf uns:
29.Oktober 2018: Workshop in Lobberich um 14.30 Uhr
12. November 2018: Treffen in Kaldenkirchen um 16 Uhr (ESV-Heim an der Bahnunterführung)
19. November 2018: Monatstreffen in Lobberich um 14.30 Uhr

Herzliche Grüße
Manfred Meis (mm.meis@t-online.de).
Siegmar Hamann (siegmar.hamann@t-online.de)

https://www.onlineocr.net.de/

