
 

Bericht  KLUBABEND  vom  09. Juni  2022 
 

«Internet & Web – was man wissen sollte» 
 
 
Entschuldigt:  Dieter Amsler, Albert Grolimung, Kurt Hiller und Willi Waser.   
 
Pünktlich um 19.30 Uhr begrüsst Präsident Heinz Hostettler die 11 Anwesenden. 
 
In eigener Sache:   Nutzt die Gelegenheit und zeigt eure Filme am Anfang des 

Klubabends. 
 
Mitteilungen:   Die Filme für das SIFA-Festival können mit  p25 und  p50  bis zum 

15.August 2022 an Ernst Wicki eingereicht werden. 
 
Referat von Roger Rüegg 
 

Neun Themenpunkte, von Spam Mails, Internetgeschwindigkeit über iCloud, Swiss-
transfer bis zu Filme auf Festplatten, Desktop Verknüpfung und Proxy wurden den 
Anwesenden vermittelt, erklärt und besprochen. 
In gewohnte Manier hat Roger die Themen in gut verständlicher Art und Weise in 
Wort und Bild so präsentiert, dass jeder Zuhörer wusste um was es geht. 
 

In Spam Mail übermittelte er sehr vertieft das perfide Vorgehen in der Internet-
Kriminalität welche sich immer mehr und sehr intensiv verbreitet. 
Internetgeschwindigkeiten varieren je nach Anbieter und Downloads sind meist 10x 
schneller als Uploads. Abos für Festnetz, Handys und Internet sollten den persönlichen 
Bedürfnissen angepasst sein womit man Geld sparen kann. iCloud, die Möglichkeit 
seine Daten Extern zu speichern und jederzeit  auch von überall zugreifen zu können 
ist  sehr wichtig ist bei einem Verlust der Daten bei einem Brand oder Natur-
katastrophen. Mit Swisstransfer, eine Gratissoftware welche weder vom Versender 
noch vom Empfänger auf dem PC installiert werden muss, kann man grosse 
Datenmengen, bis 50 GB, versende und empfangen. Die Zeit der DVD und Sticks um 
Filme und Fotos zu speichern ist vorbei, darum nutze Filme auf Festplatten (externe) zu 
speichern. Die Desktop Verknüpfung sollte mehr beachtet werden, hilft sie dir doch, 
dass die Graphikkarte nicht mit unnötig grossen Dateien überlastet und somit der PC 
langsam wird. Die Verknüpfung braucht wenig Speicher da sie wie ein Blatt Papier ist 
wo darauf geschrieben ist wo sich die Datei auf der Festplatte befindet. Proxy - beim 
Filme schneiden wir immer mehr Speicher und Geschwindigkeit benötigt wegen 2K, 
4K oder sogar 8K-Bildmaterial. Durch das verwenden der Proxyfunktion wird die 
Datenmenge ca. 1000x kleiner. RAW schriftlich zu beschreiben ist relativ schwierig, 
darum lese es bitte in der Präsentation oder auf YouTube nach.         
 
Die Präsentation kann als PDF-Datei auf unserer Homepage unter «Klubberichte» 
angeschaut und/oder heruntergeladen werden. 
 
Der Präsident bedankte sich ganz herzlich bei Roger Rüegg für das tolle und 
lehrreiche Referat und bei den Anwesenden für ihr Interesse. 
 
 
Nächster Termin:   Do 14.Juli 2022  «Sommerplausch»        separate Einladung folgt. 
 
 
Für das Protokoll: 
Heinz Hostettler               8240 Thayngen  10.06.2022 


