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Die Informationstechnologie (IT) verhält sich ähnlich wie die Modebranche, 
die bereits im Juni die neuen Herbstkataloge verschickt. Auch hier finden sehr 
früh Spekulationen darüber statt, was die großen Firmen Apple, Microsoft, 
Google, Amazon, etc. uns an Neuentwicklungen in diesem Jahr bescheren wer-
den.

Smartphone, Tablet, Phablet
Die Neuigkeiten bei den Smartphones sind Legion und kaum zu überblicken, 

schon gar nicht sind die vielen angeblichen Verbesserungen zu bewerten. Ein 
Trend scheint hier klar erkennbar zu sein: der Wunsch der Käufer nach größeren 
Formaten. Liegt  heute die Bildschirmgröße bei ca. 4 Zoll, wird sie in den kom-
menden Jahren 5 oder gar 5,5 Zoll erreichen. 

Das Phablet (Verschmelzung von Phone und Tablet) zeigt  in die gleiche Rich-
tung: man möchte einerseits telefonieren, andererseits bei einer akzeptablen 
Bildschirmgröße normal wie am PC arbeiten können.

Auch das Tablet geht  neue Wege durch bessere Bedienbarkeit, geringerem 
Gewicht und Zubehör, welches das Notebook ersetzen kann. Auch die Verknüp-
fung von Smartphone, Tablet und PC ist  Programm, wobei der Cloud eine 
Schlüsselrolle zukommt, denn darüber finden die Verknüpfungen der drei Gerä-
tetypen statt.

Wearables
Dieser Begriff findet  sich immer öfter in der Literatur. Er ist der Oberbegriff 

für z. B. intelligente Uhren, Brillen und Armbänder. Es gibt  viel Interesse an die-
sen Entwicklungen, allerdings auch viel Skepsis und die Meinung, dass sich ein 
Kauf nicht  lohne - noch nicht! Nachdem der Fokus bei den Uhren aber auf Fit-
nessfunktionen liegt, ist  zu vermuten, dass sich bald genügend Käufer finden 
werden.

MS-PC, Apple-Mac
Auch hier finden sich eine Menge neuer Trends. Microsoft  setzt  auf die Cloud 

und Apple bringt  ein neues Betriebssystem, Yosemite, für den Mac und IOS 8 für 
das iPhone und den iPad. Es bleibt spannend.

Albert Kreutzer

Entwicklungstrends
Was können wir Neues im Herbst erwarten?
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Die immer kürzeren Innovationszyklen zwin-
gen uns, unsere technische Einrichtung ständig 
auf den neuesten Stand zu bringen. Leider kön-
nen wir uns dem Druck des Marktes nicht ent-
ziehen. Ratsuchende, die zu uns zur Beratung 
kommen und sich neue Geräte angeschafft ha-
ben, bringen auch gleich neue Hard- und Soft-
ware mit. Um dabei Word- und Excel - Anwen-

dern gerecht zu wer-
den, steht zukünftig 
auch Office 2013 auf 
unseren Rechnern un-
ter dem Betriebssys-
tem Windows 8.1 zur 
Verfügung. Wir wer-
den daher im näch-
sten Semester neben 
Word 2010 und Lib-

reOffice Writer auch einen Kurs für Word 2013 
anbieten. 

Zwar sind wir der Meinung, dass Microsoft 
Office eher für den professionellen Einsatz bei 
Firmen und Behörden vorgesehen ist, dennoch 
schaffen es die Händler, diese Software auch Pri-
vatanwendern schmackhaft zu machen. Für gele-
gentliche Schreibarbeiten muss man sich aber 
nicht gleich ein dickes Office - Paket kaufen. Das 
windowseigene WordPad reicht in den meisten 
Fällen aus. Wer dennoch ein leistungsfähigeres 
Programm sucht, findet in der Open Source Soft-

ware LibreOffice eine kostenlose Alternative. 
Dieses Programm bietet dem Anwender nahezu 
alles, was er von kommerziellen Schreibhelfern 
wie Word erwartet.

Auch bei der Hardware steht uns ein neues 
Gerät für die Technik-  und Kau$eratung zur 
Verfügung. Dem sich weiter verstärkenden Trend 
nach mobilen Geräten folgend, haben wir jetzt 
neben iPad, Android - Tablet auch ein Windows 
8.1 - Tablet zur Verfügung. Wer vor einer Anschaf-
fung steht, kann gerne während der bekannten 
Beratungszeiten schon mal eine haptische Erfah-
rung sammeln und sich die Unterschiede der ver-
schiedenen Betriebssysteme erläutern lassen. 
Was Sie sonst noch in unserem Internetcafé er-
wartet, zeigt ein Klick auf folgenden Link.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf 
aufmerksam machen, dass die spezielle Windows 
8  - Sprechstunde ab September 2014 entfällt. 

Wie in der Mai-Ausgabe unseres Journals be-
reits mitgeteilt, hat sich eine neue Neigungs-
gruppe unter dem Namen OnLiNe gefunden. 
Ziel dieser Gruppe ist, sich mit sozialen Netz-
werken auseinandersetzen. In diesem Zusam-
menhang ist jetzt ein eigener Facebook-Auftritt 
entstanden. Auch das ist ein Beitrag um mit den 
Markgegebenheiten Schritt zu halten und ent-
sprechende Beratung geben zu können.

Armin Orthwein

SNU bleibt auf der Höhe der Zeit
Neues zur Hard - und So)ware

Ein kleiner Ratgeber
Was tun, wenn....
Adware, Scareware, Bloatware und sonsti-

ge unnötigen Toolbars werden uns bei jeder Ge-
legenheit förmlich untergejubelt. Wer kennt das 
nicht? Nur ein kleiner unachtsamer Augenblick 
bei der Installation eines neuen Programmes , 
und schon hat man eine unerwünschte Zusatz-
software auf seinem Rechner. Selbst bei einem 
harmlosen Update für Flashplayer oder Java 
muss man höllisch aufpassen.

Das Unangenehme ist, dass dann Fenster 
aufpoppen, vermeintliche Fehler an seinem 
Rechner melden, und man zum Kauf weiterer 
unnützer Programme genötigt wird.

Viele Nutzer kommen dann zu uns, damit 
wir sie von diesen Übeltätern wieder befreien. 
Als sehr hilfreich hat  sich in einem derartigen 
Fall der AdwCleaner  gezeigt.

Armin Orthwein
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