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Newsletter Netzwerk-für-Senior-Internet-Initiativen Baden-Württ. e. V.  
Mit Tipps und Tricks im Umgang mit digitalen Standardgeräten; Zusammenstellung: S. Schlor 
 

Ausgabe 02, im Juli 2019 
 

Vorbemerkung: Dieser Newsletter erscheint für unsere Initiativen künftig in 
unregelmäßigen Abständen. Für die Verwendung dieser Tipps kann keine 
Haftung des Vereins oder des Autors übernommen werden. 
 

Veranstaltungshinweis: Am 29. August 2019 findet in Mainz ganztägig eine Silver-Surfer-

Fachtagung unter dem Titel „Digitale Kompetenzen praxisnah vermitteln – Neue Ideen und 

Werkzeuge für mein Ehrenamt“ statt. Mehr dazu – auch mit einem Link zum Programm und 

Flyer über https://www.zww.uni-mainz.de/tagungen-und-workshops/silver-surfer-

fachtagung/  

Levato erklärt den noch möglichen und kostenfreien Umstieg zu Windows 10 
Im Januar 2020 wird der Support für Windows 7 eingestellt, doch noch kann man auf 

Windows 10 „aufsteigen“ – leicht vor allem mit den Tipps von Levato (siehe www.levato.de). 

Levato, von zwei ehemaligen Studenten aus Mainz selbständig betrieben, liefert in über 900 

Erklärvideos zu allen Fragen rund um digitale Geräte und das Internet. Die Anleitung im 

Anhang dürfen wir voraussetzungslos dem Newsletter von Levato entnehmen. Danke an 

Herrn Dautermann und Herrn Braun! 

Aktuell: Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt – nein, sie ist schon da! 

Sommerhitze macht nicht nur uns Menschen zu schaffen, sondern auch unseren digitalen 

Geräten. Leistungseinbußen drohen bis hin zu Totalschäden an der Hardware. Doch dieser 

„Hitzetod“ lässt sich vermeiden, wenn Sie die folgenden Empfehlungen berücksichtigen: 

Prüfen Sie zunächst, ob Staub und Schmutz an Ihrem PC bei Ein- und Auslässen einen 

Hitzestau verursachen können. Achten Sie auf genügend Abluftmöglichkeiten aus dem 

Gehäuse, halten Sie aber den Desktop und Laptop wie beim Kauf „dicht“: Ein offenes 

Gehäuse (zum Beispiel der Seitenwand) sorgt für Verwirbelungen und verhindert eine 

notwendige Arbeit des/der Lüfter. Natürlich sollten Sie darauf achten, dass Ihr PC frei steht, 

nicht der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und genügend Abstand zu Wand, Vorhängen 

und dergleichen hat. Ein Laptop sollte nicht auf einer heißen Glasplatte oder einem weichen 

Untergrund (Tischdecke etc.) stehen; notfalls hilft ein Untersatz mit Ventilator.  

Wer einen Blick ins Innere eines Desktop werfen kann, sollte vor allem auf Folgendes 

achten: Läuft der Lüfter „rund“ und sind die Lüfterflügel staubfrei? Ich selbst halte den Lüfter 

fest und versuche im Freien vorsichtig mit Druckluft (statt Saugern mit Bürstenaufsätzen) 
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den angesammelten Dreck loszuwerden. Genauso verfahre ich mit Tastatur und Maus. 

Beinahe hätte ich es vergessen: Vor dem Öffnen empfiehlt es sich dringend, die Hände 

statisch zu entladen und den PC herunterzufahren und von der Stromquelle zu trennen. 

Prüfen Sie auch, ob ein Kabelwirrwar und zu eng eingebaute Laufwerke die Abwärme aus 

dem Gerät einschränken. Sie sollten auch wissen, dass die Garantie Ihres Geräts 

verlorengehen kann, wenn Sie während der Garantiezeit Veränderungen am Gerät 

vornehmen. In den heißen Sommertagen sollten sie auf einen Dauerbetrieb möglichst 

verzichten. Beim Laptop sollten Sie auch überprüfen, wie heiß das Netzteil bei längerem 

Betrieb wird. Wer sich besser mit PCs näher auskennt, kann zugunsten einer niedrigeren 

Wärme auf Rechenleistung verzichten, einen größeren Lüfter einbauen oder per Software 

(zum Beispiel SpeedFan oder Core Temp) die Temperaturen überwachen. Ansonsten: Einfach 

mal die Geräte ausschalten, selbst Schattenplätze aufsuchen, sich im Wasser abkühlen oder 

mit den Enkeln Offline die Ferien gestalten: Der Bodensee hat derzeit eine 

Wassertemperatur von (mind.) 25° Celsius und erspart Badereisen in die Ferne. 

Auch für Smartphone habe ich noch eine Empfehlung parat: Ein Smartphone gehört an den 

heißen Tagen nicht in die Hosentasche und auch nicht auf die Knie. Sind viele Hintergrund-

Apps aktiv, sorgt die steigende Temperatur auch für eine verkürzte Lebenszeit des Akkus. 

Keinesfalls sollte man das Handy offen oder gar im Auto liegen lassen. Hilfreich gegen 

Temperaturanstieg ist auch, die Handyhülle abzunehmen und den Stromsparmodus 

einzuschalten. Am schnellsten sparen Sie Wärmeerzeugung durch Aktivierung des 

Flugzeugmodus und durch langsames Aufladen ohne Schnell-Ladenetzteil. 

Übrigens: Bei der großen und aktuellen Hitze kann es auch zu Internetabbrüchen kommen. 

Geben Sie nicht immer Ihrem Provider die Schuld; es kann auch an einer zu hohen 

Temperatur an Ihrem Router liegen, der deshalb abstürzt und einen Neustart hinlegt. Sorgen 

Sie dafür, dass der Router an einem kühlen Ort steht und von der Wand Abstand hält. Ganz 

einfach lässt sich die Router-Termperatur - etwa der FRITZ!Box - über System – 

Energiemonitor und Statistik per Diagramm prüfen. 

Elektronik und Wasser vertragen sich grundsätzlich nicht. Was aber unternehmen Sie, wenn 

Ihr Handy ins Wasser – es muss ja nicht gleich die Klospülung sein – gefallen ist?  Hier 

empfiehlt es sich, schnell zu handeln und das Gerät aus-, aber auf keinen Fall bald wieder 

einzuschalten. Manche Insider empfehlen zwar, noch wichtige Daten und Fotos zu sichern 

bis die Folgeschäden eintreten.  Wenn Sie das (ausgeschaltete) Gerät öffnen, können sie 

Akku (falls nicht fest montiert), Speicher- und SIM-Karte entnehmen und mit einem Tuch 

trocknen. Versuchen Sie eventuell auch, das Smartphone in ein Papiertuch (Küchenkrepp) zu 

wickeln und geschlossen mit ungekochtem Reis an einem warmen Ort mehrere Tage zu 

deponieren. Keinesfalls sollten Sie die Mikrowelle oder den Backofen zum Trocknen nutzen 

oder einen Haarfön einsetzen. Auch ein Fachgeschäft kann in schweren Fällen keine 

Wunderheilung mehr vollbringen. Mit Handyversicherungen habe ich keine Erfahrungen. 

Außerdem sollte man in diesem Fall auch das Kleingedruckte genauer anschauen. 

Sommerzeit ist Reisezeit – und auch hier lauern Gefahren und Fallen: Sind Sie 

auf hoher See oder nahe an Grenzen, wählt sich Ihr Handy unter Umständen über eine 

Satellitenanlage ein. Ihr Mobilfunkanbieter rechnet in diesem Fall mit dem 

Satellitennetzbetreiber ab; das kann Sie bis zu 7 Euro pro Minute kosten. Auf Schiffen wird 
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heute oft auch ein WLAN-Netz angeboten, allerdings ist die Anmeldung meist kostenpflichtig 

und im Volumen begrenzt. Die neuen, verbraucherfreundlicheren EU-Roaming-Gesetze 

gelten nicht auf hoher See, sondern nur an Land und grundsätzlich nicht außerhalb Europas. 

Mit Tipp: Verbringen Sie einige Tage offline im Flugzeugmodus und nutzen Sie Ihr Handy nur 

zum sparsamen Fotografieren und für hoffentlich nicht eintretende Notfälle. Vermeiden Sie 

Bankgeschäfte und Ähnliches im offenen WLAN oder in öffentlichen Hotspots! 

Sollten Sie Ihre Girocard (EC-Karte) verlieren oder geklaut werden, nutzen Sie schnell die 

Sperr-Notrufnummer 116 116 (aus dem Ausland mit der Vorwahl 0049) oder unter 0049-

(0)3040504050. Die Sperrnummer für die MasterCard lautet in Deutschland 0800 819 1040. 

Auch empfiehlt es sich, den Lastschriftverkehr über KUNO, das freiwillige System der 

Wirtschaft und Polizei, ebenfalls zu sperren. Informieren Sie sich auch hier vor der 

Urlaubsreise über diese und weitere Gefahren, am besten über www.polizei-beratung.de . 

Manche Banken ermöglichen auch, den SOS-Infopass aus dem Netz zu laden und 

auszudrucken. Das Merkblatt enthält  wichtige Informationen für eine Kartensperrung. 

Nicht nur im Ausland empfehle ich zur Sicherheit und zu relativer Anonymität den privaten 

Surf-Modus, den es für alle Browser gibt. Im Privatmodus werden Cookies, Passwörter und 

Ihr Surfverlauf automatisch gelöscht, wenn sie Ihren Browser wieder schließen. Dies ist vor 

allem sinnvoll, wenn Sie an Geräten arbeiten, die Dritte hinterher auch nutzen.  

Unseren Initiativen empfehle ich auch beratend darauf hinzuwirken, dass sich Handynutzer 

vor Diebstahl schützen. Durch Vorsorge können Sie helfen, dass „verlorene“ Handys 

aufgespürt werden können (wichtig auch im häuslichen Umfeld für vergessliche Leute). 

Vielleicht kann sogar festgestellt werden, wer der Dieb ist, oder es kann dafür gesorgt 

werden, dass niemand (mehr) auf ihre persönlichen Daten zugreifen kann.  

Ein dankbares Thema bei den Senior-Internet-Treffs ist jetzt auch der Umgang mit 

Navigeräten – offline und online. Dazu später auch von mir mehr. 

Immer wieder werden Internetanwender durch neue und veränderte Tricks um ihr Geld 

gebracht. So sind zurzeit zum Beispiel Phishing-Mails mit einem QR-Code im Umlauf. 

Angeblich soll ein wichtiges Dokument überprüft werden. Und dann? - Seien Sie vorsichtig 

und vertrauen Sie angebotenen QR-Codes nicht blind. Datenschutz bleibt eines unserer 

Dauerthemen. 

Hinweis: Unser Vereinsmitglied Jutta Kraak hat Ihre Website http://reutlinger-computer-

oldies.de/ aktualisiert. 

Wer den Newsletter Nr. 01 nicht erhalten hat, kann sich melden und erklären, ob er (oder 

sie) auch in den Verteiler aufgenommen werden will. 

Für den Newsletter Nr. 03 haben die Vorbereitungen bereits begonnen. Geplant sind Hilfen 

und Anregungen zum Themenbereich Smartphone und Tablet. 

Ich freue mich über Ihre Rückmeldung. 

Für das Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen Baden-Württ. e. V. 

Siegbert Schlor      siegbert.schlor@web.de       2019-07-24 
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