
 

 

 

Revolutionäre 3D-Maus  ! 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Die uns liebgewonnene, gewohnte Maus könnte bald überflüssig werden. Die 

Entwickler planen eine kleine Maus, die man auf dem Zeigefinger trägt. Diese 

hat eine in drei Segmente unterteilte Touchfläche , die den 

Maustasten entsprechen. Bewegt man den Finger in der 

Luft, so interpretiert ein Sensor diese Bewegung  für den 

Mausanzeiger. Scrollen kann man, indem wie bei Windows 

8 , indem man über Touchfläche wischt .Beim Tippen 

muss man dann nur mehr den Daumen wegnehmen und 

die Maus stört nicht mehr .  

Alles nur „ Wisch und Weg „  ? 

Viele sagen dem guten , alten Desktop-Computer 

einen baldigen Tod voraus. Denn Tablets werden 

immer besser und billiger und sind so richtige    

Alleskönner mit Touch , aber ohne richtiger Tasta-

tur . Diese Apps sind zu praktischen ,guten Küm-

merer geworden . Es gibt kostenlose Apps, die sich 

um vielseitige, schnelle und einfache Zugriffe 

kümmern . Man spart bares Geld beim Einkaufen, 

Telefonieren oder Tanken und verpasst dadurch 

kein Schnäppchen mehr. Einkaufshelfer zeigen 

Onlinepreise und entsprechende Testberichte. 

Nutzer von Spritpreis-Community und auch einige Tankstellenbetreiber  veröffentli-

chen bereits  ihre Preise in Apps. Speicherplätze spielen auch keine großen Rolle 

mehr, denn die Daten und Bilder kann man ja auch kostenlos in Clouds speichern.  

Leider aber spielen die Eingabesysteme noch nicht so richtig mit. Eine positive        

Entwicklung gibt es bereits bei Galaxy S 4. Hier kann man mit den Augen scrollen und 

mit Gesten umblättern . 
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Betrüger nutzen Flirtportale !     Aktuell  
   
Demnächst kommt das große Micro-

soft-Tablet mit  Intel Core-iS—

Prozessor und Windows 8 Pro auf den 

deutschen Markt. Es hat ein 10,1-Zoll-

Full—HD-Display . 
 

Die Deutsche Telekom zeigt auf ihrer 

Webseite www.sicherheitstacho.eu 

,aktuelle Viren– und Sicherheitsinfo 

.Um diese zu entdecken, haben die 

Verantwortlichen Fallen im Netz auf-

gestellt. 
 

Das Innenministerium plant, dass 

künftig mit der Hilfe der Funktechnik 

NFC der Chip des Personalausweises 

gelesen werden kann. Dadurch benö-

tigt der Kunde zum Geldabheben nur 

noch seinen  Personalausweis und die 

dazu gehörende Online-PIN. Geplant 

wird derzeit eine Anwendung., mit der 

nPA Besitzer das Online-Rathaus nut-

zen können. 

 

Bald gibt es  den Urin-Check per iPho-

ne. Das App testet den Urin des Nut-

zers bis zu 25 Krankheiten. Dazu 

müssen Nutzer auf einen Teststreifen 

urinieren und das Ergebnis per iPhone 

fotografieren . Auf Anhand der Farbun-

terschiede in speziell präparierten 

Testfeldern, sollen sich dann Rück-

schlüsse auf mögliche Krankheiten 

ziehen lassen . 

 

Mit dem App „ Spay Phone PRO+ „ 

setzen sich Hacker wahrscheinlich in 

die Lage, die über das Smartphone 

geführten Gespräche und Nachrichten 

zu verfolgen. 

 

Die Privatsender Pro 7 und Sat 1 wer-

den bis 2018 ihre Programme auch 

auf DVB-T austrahlen. Damit können 

fünf Millionen Haushalte mit digitalen 

Antennen-Fernsehen aufatmen ! 

Wer will schon gerne allein 

sein . Da viele Singlbörsen      

versprechen, für jeden      

Suchenden ,einen guten, 

passenden Partner zu       

finden, wenn notwendig 

auch vom Himmel zu holen, 

ergreifen viele Suchende 

die erhoffte Chance. Aber 

es ist Vorsicht geboten, 

denn bei    Einigen Portalen 

gibt es eine hohe Anzahl 

von sogenannten              

No-Singls, deren Aufgabe es nur 

ist, den Nutzer im Portal  zu binden und Kohle zu 

machen .Manche geben auch Vorleistungen und 

wenn diese Aufgebraucht sind, heißt es ebenfalls 

Zahlen . Es kommt  aber auch nicht selten vor, dass 

man Post erhält von Personen, an die man gar nicht 

angeschrieben hat. Leider aber können Schmetter-

lingsgefühle im Bauch auch trügerisch und gefähr-

lich sein, denn die Liebesabzocke im Internet ist      

alltäglich. Es wird von Tätern am Telefon oder           

E-Mails sehr schnell von großer Liebe gesprochen 

und ein persönlicher Kontakt als krönendes Treffen 

gewünscht. Leider hat dann aber der neue Liebling 

nicht mehr soviel Geld, seine Kreditkarte verloren, 

oder sonstige finanzielle Probleme. Die Einfälle , um 

an das Geld der Frau oder Mann zu kommen ,sind 

grenzenlos. Sobald das Geld überwiesen wurde , ist 

es aus mit der Liebe und der Täter ist auf Nimmer-

wiedersehen verschwunden. Mehr über aktuelle Ge-

fahren im Internet findet man in meinen Kleinen    

Gefahren-Lexikon unter 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senior

en-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/ 

Teure Träume  ! 
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