
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Weiter geht`s auf Seite 2 

Kontrollier stets Dein PC-System   ! 

Um das Systems zu pflegen, ist man stetig 

auf der Suche nach  entsprechenden Tools. 

Denn mit den Tools kann man Images erstel-

len, das Boot-Menü bearbeiten, deren       

Bedienoberflächen vereinfachen, sowie      

Ereignisse analysieren und Datenverluste 

schnell beheben. Hierzu einige Tools mit 

Funktion und Internetadressen. 
 

System Rescue   Dieses Programm rettet wichtige Dateien, wenn der 

Rechner nicht mehr hochfährt. Es repariert sogar beschädigte oder für      

gelöscht angenommene Dateien und rekonstruiert nicht mehr bootende 

Festplatten. http://www.netzwelt.de/download/10081-systemrescuecd.html 

NirLauncher Das NirLauncher-Paket enthält verschiedene Tools, die Sie für die 

tägliche Computernutzung, einschließlich von Werkzeugen zur Suche verlorener 

Passwörter und Dateien, Überwachung des Netzwerks, anzeigen und Extrahie-

ren von Cookies, cache usw. Dieses Paket enthält keine 3-Party-Software,    

Symbolleisten, Web-Browser-Plugins oder andere unerwünschten Überraschun-

gen. Es wird keine Software auf dem System installiert und es ändert auch nicht 

Ihre Web-Browser-Homepage oder andere Einstellungen auf Ihrem System. 

http://www.pcwelt.de/downloads/NirLauncher-1004872.html 
 

Easy  BCD 2.2 Da ab Window 7 nur mehr zur Bearbeitung ein umständli-

ches Kommandozeilen-Tool angeboten wird ,ist  Easy BCD ein Boot-Manager, 

mit dem sich das Boot-Menü einfacher bearbeiten lässt. http://download-

open.com/de/ddl/57026/cDkRNVisGADViRdpPQcNtzNcjGSmvDviMKsLpTqs

UiayodeouS?orderitemid=40778315139&query=easybcd+download 
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Handynummern und Visitenkarten abtippen oder mühsa-

mes Kontakte-Suchen in sozialen Netzen war gestern. 

Die Nimple-App ermöglicht es mit einem Klick Kontakt-

daten jeglicher Art über einen QR-Code weiterzugeben. 

Damit wird ein alltägliches Szenario  wie sich mit Freun-

den über soziale Netze wie Facebook und XING verbin-

den, Kontaktdaten austauschen, Abtippen von Adressen, 

Wegbeschreibungen usw. eingespart . 

Suchen leichtgemacht  ! 

Nun gibt es auch IT-Data aus der Welt des deutschen  

Fußballs. SAP baut für den FC Bayern eine Big-Data-

Platform auf Hana-Basis. Es soll die Leistung während 

des Reainings aufzeichnen. Während des Spiels ist dies 

noch verboten ! 
 

Hamburg macht alle seine Senatsentscheidungen,     

Gutachten und Messdaten für jedermann zugänglich. 

http://transparenz.hamburg.de/ 
 

Die chinesische Mischung stellte beim Börsengang ei-

nen neuen Rekord auf. Zum Vergleich : Facebook hat 16 

MRD und Alibaba haben zirka 26 MRD Mitglieder in 

der USA aufzuweisen. 
 

Media Markt hat seinen ersten Drive in eröffnet. Mit diesem Konzept sollen 

jährlich 50 Filialen umgerüstet werden. 

Neuigkeiten aus der IT-Welt  ! 

Wireshark 1.10.7 Mit diesem Programm lassen sich Fehler finden und    

Angriffe aufdecken  http://www.heise.de/download/wireshark.html 
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