
 

 

 

 QR-Codes - nur sinnloses Gekastel ? 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Die QR-Codes ( Abkürzung für Quick Response ),  breiten sich 

derzeit rasant, massenhaft aus. Grund- diese sind lizenz- 

und kostenfrei verwendbar .sowie vorteilhaft einsetzbar  bei 

Internetadressen, Kontaktdaten, Telefonnummern, sowie E-

Mails und SMS . Die QR-Codes können mit Handykameras 

eingelesen und decodiert werden .Die QR-Codes findet man 

in der Werbung, denn diese erleichtern den Besuch von Web-

seiten mit langen Adressen. Auch gerne benutzt werden die-

se zum Scannen von Visitenkarten, zum Abspielen von You-

tube-Filmen, zum Starten von Bildergalerien, zum Aufrufen 

von Google/ Facebook-Profilen und Blogs , oder um aktuelle , wichtige Informatio-

nen schnell und unkompliziert, auch verschlüsselt , zu verbreiten. Hierzu entspre-

chende Links http://goqr.me/de/  und  http://www.qrcode-generator.de/ 

Wie lange halten gespeicherte Daten auf 

Festplatten und DVD`s ? 

Nach neuesten Erkenntnisse weiß man, dass die Lebensdauer von Festplatten und 

DVD`s  leider beschränkt sind. Damit sind digitale Datenträger derzeit weder zuver-

lässlich noch langfristig sicher . So greift bei DVD Rohlingen zu viel Licht den orga-

nischen Farbstoff an, die Metallschicht könnte oxidieren und das vorhandene Poly-

karbonat hält dazu keine hohen Temperaturen aus. Und wie bekannt sind Daten-

träger wie Festplatten empfindlich gegen Feuchtigkeit, Hitze und Erschütterungen. 

Auch Clouds sind nach meiner Ansicht nicht sicher, denn wer garantiert uns, dass 

es Google, Telekom, Computerbild und Co. In 20,50, 100 Jahren noch gibt ? Emp-

fehlenswert sind FlASH-Sticks. Denen wird eine Lebensdauer , außer bei Zahlrei-

chen Überschreibungen, bis zu 100 Jahre Lebenszeit zugesprochen. Noch besser 

sollen geätztes  Glas oder Steinscheiben sein, denn diese sollen 1000 Jahre und 

mehr halten. Kostenpunkt allerdings derzeit 150 Euro/Scheibe . 

http://goqr.me/de/
http://www.qrcode-generator.de/
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Durch meine vielen Aktivitäten im Internet erhalte ich täglich zahlreiche , unbekannte   

E-mails und Schädlinge. Um diese zu reduzieren und Problemen aus dem Wege zu     

gehen, habe ich mir nun eine neue E-Mailadresse zugelegt. Diese lautet : 

                        josef.bauernfeind@web.de .Ich bitte um Verständnis ! 

Gebrauchthandel mit Software  

Der Europäische Gerichtshof sorgt nun endlich für Klarheit. Jeder hat nun das 

Recht, die Erworbene oder auch durch per Download gekaufte Software weiter zu 

veräußern. Dabei setzt aber das Gericht voraus, dass der ursprüngliche Käufer     

einer Software, diese vor Weiterverkauf unbrauchbar macht . Vom Rechtsspruch 

ausgenommen sind auch weiterhin Einzellizenzen, die an mehreren Arbeitsplätzen 

genutzt werden können . 
 

Was darf man und was nicht ? 
 

Streaming : Es ist noch bei Film– und Musik unklar, was zulässig ist . 

Gebrauchte Software : Softwarelizenzen darf man weiterverkaufen. Gebrauchte 

                       MP3`s, E-Books und Filme jedoch nicht . 

Facebook  : Anwälte und Polizei gehen zunehmend gegen Rechtsverstöße wie z.B. 

                    fremde Fotos und Videos posten, sowie fremde Texte zu veröffentlichen.  

WLAN         : Private WLAN-Betreiber haften für Rechtsverstöße. Provider dagegen 

                       nicht . 

Aktuell : Mit diesem Urteil droht eine neue Abmahnwelle, nachdem der Sänger Xa-

vier Naidoo vor Gericht ein Musikvertriebsunternehmen auf Herausgabe von Klar-

namen verklagt und gewonnen hat. Es ist bekannt , dass mehr als             22 100 

000 Personen 2011 in Deutschland Filme, TV Serien, E-Books und Hörbücher onli-

ne genutzt, oder aus dem Netz heruntergeladen haben. 

Modern Lernen ! 
Heutzutage bieten Lehrer, Schulen, Universitäten und Bibliotheken kostenlos ge-

sammelte Werke an . Es gibt auch Lernhilfen , die Vieles leichter machen. Hier eini-

ge Tipps: 

http://www.leifiphysik.de/  http://www.livescribe.com/de/solutions/students/ 

http://www.moodle.de/       http://www.Wikipedia.de 

http://www.leifiphysik.de/
http://www.livescribe.com/de/solutions/students/
http://www.moodle.de/
http://www.Wikipedia.de

