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Veranstaltungen im Mai & 

Anfangs Juni 2021 

 

Donnerstag, 20.05.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 
 

Donnerstag, 27.05.2021 

16:00 - 17:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Bistro Soligänter, Soligänterstrasse 30, 

Bülach 
 

Donnerstag, 3.06.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Bülach 
Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 

Bülach 

 
Montag, 7.06.2021 

16:00 - 18:00 Uhr 

PC-Support Neerach 
Riedpark Neerach, «Lokal 17», 

Zürcherstrasse 17, 8173 Neerach  

Liebe Mitglieder, Freunde und Abonnenten 
  
Bald ist es so weit! Nach den Frühlingsferien dürfen 

wir die Computeria in Bülach am 20. Mai im Ref. 

Kirchgemeindehaus und am 27. Mai im Bistro 

Soligänter wieder öffnen. Das freut uns sehr! 

Natürlich wird der Besuch wieder unter unseren 

bekannten und strikten Corona-Schutzmassnahmen 

stattfinden. An unserem zweiten Standort in 

Bachenbülach dürfen wir leider noch nicht wieder 

öffnen. Wir hoffen auf eine Verbesserung der 

Situation im Laufe des Sommers. 

Am 7. Juni werden wir auch den Probebetrieb in 

Neerach wieder aufnehmen. An fünf Support-

Nachmittagen (erster und dritter Montag des Monats) 

werden wir im «Lokal 17» unseren gewohnten 

Support anbieten. Danach werden wir uns überlegen, 

ob wir den Support dort weiterbetreiben. Wir werden 

Sie darüber informieren.  

 

Es ist uns eine Freude, Ihnen in diesem Newsletter 

wieder einige Themen anbieten zu können, welche 

uns wichtig erscheinen. Oft erleben wir, dass Besitzer 

von einem Laptop Schwierigkeiten mit der 

eingebauten Tastatur und dem zu kleinen Bildschirm 

zeigen. Trotzdem möchten sie aber nicht auf die 

Mobilität des Gerätes verzichten. Was tun? 

 

Ausserdem möchten wir auf einige Updates 

aufmerksam machen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen 

und freuen uns, Sie bald wieder einmal persönlich an 

einem unserer Support-Nachmittage, Vorträge oder 

unserer Kurse anzutreffen. 

  

Team Computeria Regio Bülach 
 

 
 

Updates 

https://computeria-regio-buelach.ch/nicht-menu-seiten-nl202105/
http://p.dev-now.com/884wm6lv-mz492j5j-mp9y6opv-vgk
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Apple iOS 14.5 
Die neueste Version des Betriebssystems von iPhones ist endlich da. Ursprünglich war es 
für Februar 2021 gedacht. Doch Apple überprüfte die Software mehrere Male. Nun ist das 
Update verfügbar. Jeder kann es herunterladen oder warten bis das Gerät es von selbst tut. 
Wir empfehlen jedoch, es so bald als möglich selbst zu tun. Dazu öffnen Sie die 
«Einstellungen» und gehen dort zum Menüpunkt «Allgemein». Hier finden Sie den Punkt 
«Softwareupdate». Starten Sie die Installation. Stellen Sie sicher, dass ihr Gerät genügend 
geladen ist (mindestens 60%) oder noch besser am Strom hängt. 
Neben Sicherheitsupdates bringt diese Version auch viel mehr Möglichkeiten bei den 
individuellen Einstellungen. SIRI, die Assistentin, kann sich neu mit vier verschiedenen 
Stimmen melden, falls Sie diese Funktion eingeschaltet haben. Ist zwar nett, aber nicht 
wirklich nötig. Auch sind ca. 200 neue Emojis verfügbar – auch ganz nett, aber nicht wirklich 
weltbewegend.  
Apple hat angekündigt, den Datenschutz verschärfen zu wollen. Zukünftig müssen Apps für 
das Daten- und Aktivitäten-Tracking um Erlaubnis bitten – zwingend und für jede App 
separat (insbesondere für Datensammler wie Facebook und Google). Die Einstellungen 
(Zustimmung/Ablehnung) können nachträglich geändert werden. 
Dies waren aber nur einige der Neuerungen.  
 
Windows 10 Version 21H1 
Für Windows wird im Laufe des Monats Mai das erste Update 2021 freigegeben. Wie letztes 
Jahr eingeführt, ist die Nummerierung nun wie folgt: Jahreszahl (21) und Halbjahr (H1).  
Das 2021-er Mai Update enthält, es war bereits im Vorfeld bekannt, keine grossen 
Neuerungen. Neben Multi-Kamera-Support und dem Unlock-Feature-Ausbau von Windows 
Hello (PIN, Fingerabdruck und Gesichtserkennung) kommen lediglich eine generell 
verbesserte App-Performance und Roaming-Einstellungen in dem Update vor. Auch wenn es 
sich dabei um nichts wirklich Nötiges handelt, möchten wir Sie dennoch dazu anregen, 
dieses Update bei Gelegenheit zu laden (sofern dies aufgrund der Einstellungen nicht bereits 
automatisch erfolgt). Dies wegen der üblichen Sicherheitskorrekturen im Programm. Es 
besteht aber kein Grund zur Eile. Erfahrungsgemäss lohnt es sich, jeweils noch ein paar 
Tage oder Wochen zu warten.  
Bei Problemen können Sie gerne bei uns vorbeischauen. 
 
 

 
 

Erweiterungen zum Laptop 
 
Heute werden sehr häufig Laptops gekauft. Sie sind mobil als auch erschwinglich. In unserer 
Zeit aber auch sehr praktisch. Man kann sie in die Ferien mitnehmen oder einfach nur mal im 
Wohnzimmer damit arbeiten und eventuell den Film, welchen man schon lange sehen wollte, 
im Schlafzimmer anschauen. Das Gerät wandert mit.  
Aber sie haben auch einen Nachteil. Sie sind kompakt. Die Tastatur muss auf die kleine 
Fläche des Gerätes passen. Das Touchpad (die Fläche, auf der man den Mauszeiger und 
Tasten bedient) stört. Man touchiert es gerne mit dem Handballen. Dadurch springt der 
Mauszeiger ungewollt im Bildschirm herum. Und sicher ganz wichtig, der Bildschirm ist auch 
nicht gerade gross.  Was tun? 
Die Lösung ist einfach! Sie können sich für die Arbeit zuhause zusätzliche externe Geräte 
beschaffen. Z. B. eine grössere Tastatur, eine externe Maus oder einen grossen Bildschirm 
und diese an ihr Laptop anschliessen.  
Tastatur und Maus werden über ein USB-Kabel oder kabellos über Bluetooth mit dem Laptop 
verknüpft.  
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Um den Monitor anzuschliessen, benötigen Sie ein entsprechendes Kabel. Neue Bildschirme 
lassen sich über ein HDMI-Kabel verbinden. Meistens liegt es dem Monitor bei. Ältere 
Laptops besitzen evtl. keinen HDMI-Anschluss, dafür einen DVI- oder einen noch älteren 
VGA-Anschluss. HP Laptops besitzen oft statt einer HDMI-Buchse einen Display-Port. Falls 
Ihr Gerät keinen passenden Anschluss besitzt (oder beim neuen Bildschirm kein passendes 
Kabel dabei war), können Sie einen Adapter verwenden. Diesen erhalten Sie im Fachhandel 
für wenig Geld. Nachdem Sie den Monitor verbunden haben, erkennt Windows 10 diesen in 
der Regel automatisch. Sollten Sie jedoch auf dem neuen Monitor nur eine schwarze Fläche 
sehen, vergewissern Sie sich zunächst, ob er auch am Strom hängt und eingeschaltet ist. 
Drücken Sie dann die Tasten «Windows» + «P». Es erscheint am rechten Rand des 
Bildschirms ein Menü. Dort wählen Sie, wie der zweite Monitor agieren soll. Es ist möglich 
die Anzeige zu «Duplizieren» (das gleiche Bild auf beiden Monitoren anzeigen), oder zu 
«Erweitern». Damit können Sie auf beiden Bildschirmen arbeiten (Vergrösserung der 
Arbeitsfläche). Mit «Nur zweiter Bildschirm» blenden Sie den Monitor im Laptop aus. Mit 
«Nur PC-Bildschirm» aktivieren Sie wieder den eingebauten Bildschirm im Laptop. 
Gleichzeitig wird der Externe wieder deaktiviert. Viel Spass dabei!  
Sollte es Probleme bei der Auflösung geben, öffnen Sie die Einstellungen unter «System» 
und «Anzeige». Dort lässt sich die passende Auflösung beider Bildschirme getrennt 
einstellen.  
Gerne beraten wir Sie in der Computeria im Detail über diese Möglichkeiten.   
 

 
  
  
Vielen Dank, dass Sie diese Mail bis zum Schluss gelesen haben!  
Wir hoffen, die Neuigkeiten in diesem Newsletter waren interessant für Sie. 
Der nächste Newsletter erscheint Ende Mai 2021. 
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