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IT News 10 - 2018 
 

IT Links die Sie interessieren könnten… 
Thema:  Computer … 

 

 
 

 

Tipps, mit denen Ihr aktueller PC wieder wie neu wird! 
Mehr als 70 % aller PC-Nutzer klagen über einen langsa-
men Computer. Wie schön wäre es, wenn der PC wieder 
richtig schnell läuft? Nichts einfacher als das! Folgen Sie 
einfach den Tipps und laden Sie diese Software herunter – 
die übrigens auch von zertifizierten Experten empfohlen 
wird. 
 

 

 

Alle Ihre kostbaren Erinnerungen zu sichern ist jetzt 
einfacher – mit nur einem Klick... 
Cloud-Speicher für Fotos und Videos kann unzuverlässig 
und teuer sein. Andererseits haben Computer immer ein 
Ausfallrisiko – und Ihre Fotos und Videos können dabei 
leicht mit verloren gehen. 

 

 

 

Chrome verbindet sich neu selbstständig mit Google-
Account 
Ein neues, unangekündigtes Login-Verhalten des Google-
Browsers Chrome, bei dem Nutzer quasi automatisch in 
ihren Google-Account eingeloggt werden, sorgt für heftige 
Kritik. 
 

 

 

Mindestens acht Gigabyte Arbeitsspeicher für PC wäh-
len 
Zu viel Speicher gibt es eigentlich gar nicht. Aber wie viel 
Arbeitsspeicher soll denn nun in den PC? Und gibt es da 
nicht doch Grenzen nach oben? 

 

 

RSI Syndrom: Mausklicken kann krank machen 
Häufige Maus- und Tastenklicks am PC können zu einem 
schmerzhaften Mausarm führen – so beugen Sie vor und 
werden ihn wieder los 

 

 

So schützen Sie Ihre Online-Konten mit nur einem 
Klick vor Hackern 
Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen Sie Ihr On-
line-Konto effektiv vor Hackern und anderen Übeltätern. 
Dabei war es noch nie so einfach, diesen zusätzlichen 
Schutz zu nutzen. Hier sind die besten Varianten. 
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https://onesafesoftware.com/OneSafe_PC_Cleaner.php?lang=de&title=10&image=5&tracking=AQ_CH_DE_PP_OUTB_AST_JOIE_0608_OSPCC&campaignID=OUTB&filter=MSN+-+DE-CH+-+Finanzen&keyword=002c92122bc3576dccb87318e7755b9125&clickid=v1-b2e6b46e9d64ac44484d123da9e40ffc-0016e91d21e09c20f59f218e22200aa487-hfsdcnrume3wgllgg5rtsljumnrdellbmqzggljwgy2tizbqgu4ggnlgmi
https://wowtechlife.com/thephotostick/instantly-backup-all-your-photos-videos-in-one-click-de-931587.html?sxid=9blh560kch5f&OutbrainClickId=v1-b31a526568ba8103f86c79c60aec90e6-0087045a2e684f74b5cb36697d1b5296eb-gazdendbmvrtqljzmm3dqljtmuytallcmmydkljvgjsggmrsgaydqojzmm&campid=006b5d377e26d42b81171eed9cf9444d60&creaid=00566abb1f98347806cf8350a9e03893e5&atitle=Speichern+Sie+Bilder+auf+Ihrem+Computer%3F+Dann+brauchen+Sie+das&sectionid=0051c4f615ac1a21f39830c4582d10aae2&pubidx=008af98fbeae35e85fd42196a025592534&sectionname=MSN+-+DE-CH+-+DHP
https://wowtechlife.com/thephotostick/instantly-backup-all-your-photos-videos-in-one-click-de-931587.html?sxid=9blh560kch5f&OutbrainClickId=v1-b31a526568ba8103f86c79c60aec90e6-0087045a2e684f74b5cb36697d1b5296eb-gazdendbmvrtqljzmm3dqljtmuytallcmmydkljvgjsggmrsgaydqojzmm&campid=006b5d377e26d42b81171eed9cf9444d60&creaid=00566abb1f98347806cf8350a9e03893e5&atitle=Speichern+Sie+Bilder+auf+Ihrem+Computer%3F+Dann+brauchen+Sie+das&sectionid=0051c4f615ac1a21f39830c4582d10aae2&pubidx=008af98fbeae35e85fd42196a025592534&sectionname=MSN+-+DE-CH+-+DHP
https://www.bluewin.ch/de/digital/chrome-verbindet-sich-selbststaendig-mit-google-account-151542.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/chrome-verbindet-sich-selbststaendig-mit-google-account-151542.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/tipps/mindestens-acht-gigabyte-arbeitsspeicher-fur-pc-wahlen-148373.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/tipps/mindestens-acht-gigabyte-arbeitsspeicher-fur-pc-wahlen-148373.html
https://www.msn.com/de-ch/gesundheit/medizinisch/rsi-syndrom-mausklicken-kann-krank-machen/ar-BBNAmNw?MSCC=1537801242&ocid=spartandhp
https://www.bluewin.ch/de/digital/tipps/besserer-schutz-mit-zwei-faktor-authentifizierung-138245.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/tipps/besserer-schutz-mit-zwei-faktor-authentifizierung-138245.html
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX_-mx09XdAhWBLewKHUX7CBYQjRx6BAgBEAU&url=http://outlet-und-fabrikverkauf.de/hochwertige-computer-von-acer-und-packard-bell-im-outlet-preiswert-kaufen/&psig=AOvVaw3l4I2OTjqaZBdVghG0r9fw&ust=1537947563200259
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHibGWjtjdAhUQPrwKHQFRB5wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.conrad.ch/de/sandisk-cruzer-ultra-usb-stick-64-gb-schwarz-sdcz48-064g-u46-usb-30-678331.html&psig=AOvVaw1KgtCnYLyC052rvLieeyFB&ust=1538032088508526
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Speicher voll, späte Updates: So lösen Sie die meisten 
Android-Probleme 
Sie lieben Ihr Android-Smartphone, aber einige Macken 
ärgern Sie trotzdem immer wieder zu Tode? So lösen Sie 

die lästigsten Android-Probleme. 

 

 

SBB-Chef verspricht rasches Internet und Sitzbuchung 
wie im Flieger 
SBB-Chef Andreas Meyer hat mehr Service in den Zügen 
mit schnellem Gratis-Internet und Sitzplatzreservationen 
wie im Flugzeug angekündigt. Die Bahn wolle künftig auch 
besser auf volle Züge und Ausweichmöglichkeiten hinwei-
sen. 

  

Neues iPhone XS verträgt Stürze offenbar besser als 
sein Vorgänger 
Das neue iPhone XS verträgt Stürze auf den Boden offen-
bar um einiges besser als andere Smartphones, Tim Cook 
will seinen Video-Dienst bei Apple besonders familien-
freundlich halten, iOS 12 ist wirklich schneller und ein be-
kanntes Videospiel-Studio steht vor dem Aus. Die Digital-
News des Tages. 

 

 

Nützliches Google-Tool für internationale Zeichen 
Sei es für spanische Sonderzeichen auf dem Heim-PC o-
der für ä, ö, ü in einem Internetcafé in Übersee: Finden Sie 
alle Sonderzeichen für viele Sprachen. 

 

 

Windows-Rechner kann auch Einheiten umwandeln 
Ein unterschätztes Windows-Standardprogramm ist der 
Rechner. Nicht nur einfache mathematische Operationen 
sind möglich, selbst Einheiten- und Datumsberechnungen 
lassen sich kalkulieren. 

 

 

Windows 10: So sind Sie stets auf dem neusten Stand 
Microsoft entwickelt das Betriebssystem Windows 10 lau-
fend weiter. Sie müssen die Kontrolle über die Updates 
aber nicht abgeben. Wir zeigen, wie Sie Software und Be-
triebssystem im Griff behalten. 

 

 

ABB liefert Stadler Rail Antriebssysteme für Züge 
ABB erhält von Stadler Rail Aufträge im Wert von über 100 
Millionen Franken. Ein Grossteil wird in der Schweiz pro-
duziert. 
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https://www.bluewin.ch/de/digital/so-loest-man-die-aergerlichsten-android-probleme-144022.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/so-loest-man-die-aergerlichsten-android-probleme-144022.html
https://www.computerworld.ch/business/digitalisierung/sbb-chef-verspricht-rasches-internet-sitzbuchung-im-flieger-1584406.html
https://www.computerworld.ch/business/digitalisierung/sbb-chef-verspricht-rasches-internet-sitzbuchung-im-flieger-1584406.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/neues-iphone-xs-vertraegt-stuerze-offenbar-besser-als-sein-vorgaenger-151385.html
https://www.bluewin.ch/de/digital/neues-iphone-xs-vertraegt-stuerze-offenbar-besser-als-sein-vorgaenger-151385.html
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/kummerkasten/internet/artikel/nuetzliches-google-tool-fuer-internationale-zeichen-90536/
http://www.pctipp.ch/news/software/artikel/windows-rechner-kann-auch-einheiten-umwandeln-90558/
http://www.pctipp.ch/tipps-tricks/workshops/betriebssystem/artikel/windows-10-so-sind-sie-stets-auf-dem-neusten-stand-90545/?utm_source=20180918&utm_campaign=PCtippNewsletter&utm_medium=Newsletter
https://www.msn.com/de-ch/finanzen/top-stories/abb-liefert-stadler-rail-antriebssysteme-für-züge/ar-BBNsjSW?ocid=spartandhp
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir5YvNkdjdAhVHr6QKHXgMDtkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pcwelt.de/a/so-fuegen-sie-sonderzeichen-am-notebook-ohne-zifferntasten-ein,3446583&psig=AOvVaw3KcBWB8HDK76pgFs3AzV0D&ust=1538032987530177
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit5rjaktjdAhUCLewKHdhFCzAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.t-online.de/digital/software/windows/id_77618678/windows-taschenrechner-versteckte-funktionen-nutzen.html&psig=AOvVaw0iHND6HvJxmHRpEqjNnJVQ&ust=1538033291814776
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo8Ze1k9jdAhVG6KQKHQd4BrgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.theverge.com/2017/12/19/16796842/microsoft-windows-10-timeline-sets-features-testing&psig=AOvVaw3gp1aCKw6sRr18Z-dDP4PN&ust=1538033456414540

