
 

 

 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

 Kommt nach iPhone, iPads nun iWatch  ? 

Angeblich  soll Apple an intelligenten Uhren mit Touchscreen 

arbeiten . Moderne Uhren mit einfachen Touchscreen– Me-

thoden gibt es ja bereits. Bei diesen Uhren kann bereits der 

Träger per Touchscreen das Ziffernblatt wechseln, Stoppuhr 

und Kalender aufrufen, oder einen Taschenrechner . Mit 

Appl`s Technologie Bluetooth wäre es aber möglich, spezielle 

Kartendienste, Wetterdaten, Kalendereinträge, Eilmeldungen, 

Facebook-Nachrichten usw. vom Handy direkt an die Uhr des 

Trägers zu schicken, oder umgekehrt . Man könnte auch da-

mit telefonieren, SMS schreiben, Musik und Videos hören 

und sehen. Mit der Einführung der Touch-Time Uhr würden die Bedienkonzepte von 

Smartphones und Tablets wesentlich verbessert. Allerdings ist diese Weiterentwicklung 

für die ältere Generation wahrscheinlich nicht so praktisch ! 
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NAS  SERVER  ( Network attached Storage) sind 

zentrale Datenspeicher im Netzwerk und dienen wie 

eine externe Festplatten zum Speichern und Ausla-

gern von Filmen, Musik, Fotos, sowie Dokumenten 

aller Art. Da der NAS Server für alle heimischen Ge-

räte zur Verfügung steht, kann er alle  kompatiblen 

Geräte streamen , sowie  auch Cloud-Aufgaben über-

nehmen . Außerdem kann man auf ihn Backups 

durchführen und Dateien für Aktionen bereitstellen.  

  NAS Server - ideal für Heimnetze    ! 

Bild-COM 
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Lernen und Weiterbildung im Web  ! 

Viele Medienpädagogen sehen im Internet die        

große Möglichkeit, das Lernen billiger, schneller und 

einfacher zu machen. Denn durch Simulationen , 

Links und Multimedia würde sich Wissen   wesentlich 

besser ,anschaulicher und vielfältiger erklären        

lassen wie die herkömmlichen, klassischen Lehrmit-

tel. Außerdem verbindet das Internet die Lernenden 

in Chats, wo diese einfach und leicht unter sich dann 

Fragen, Probleme und Erfahrungen austauschen 

können. 

Im Internet wachsen die Lernportale und die Online-Unis. Während in Deutschland 

die Online-Unis noch in den Kinderschuhen stecken, kann man auf englisch einige 

gute Portale finden. Ganz anders ist es in Web- , Sprach– ,Musik– und Nachhilfepor-

talen. Aber Vorsicht ! Es fehlt noch die öffentliche Kontrolle mit Qualitätssiegel. Hier 

zum Thema einige Links : http://www.studienkreis.de/            http://www-de.scoyo.com/          

http://www.lerneniminternet.de/  http://www.englisch-lernen-im-internet.de/    http://www.codecademy.com/      
http://www.guitartricks.com/    https://totale.rosettastone.com/sign_in    http://www.khanacademy.org/      
https://www.coursera.org/ 

Während eine externe Festplatte immer an ei-

nen laufenden Computer angeschlossen wer-

den muss, um die Informationen verfügbar zu 

machen, ist das bei einem NAS System nicht 

mehr notwendig. Ein NAS Server ist fähig, ge-

waltige Informationsmengen zu speichern und 

überall im Heimnetzwerk verfügbar zu machen. Wenn Ihr Netzwerk an das globale Inter-

net angeschlossen ist, sogar weltweit. Ein NAS-Server ist ähnlich  zusammengesetzt wie 

ein Computer . Wichtig ist die vorhandene Anzahl der Festplatten , denn diese bestimmen 

die Größe des Speicherplatzes , eine mögliche Sicherung und die Bereitstellung von Da-

ten. Zu beachten ist, dass nicht alle NAS Server mit allen Festplatten kompatibel sind . 

Hierzu geben NAS-Hersteller in entsprechenden Listen Auskunft. Wichtig ist auch die 

Leistungsfähigkeit eines NAS– Servers. Diese wird hauptsächlich vom Prozessor und Ar-

beitsspeicher bestimmt. Wer aufwendige Aufgaben vorhat und auf verschiedenen Endge-

räte streamt, sollte ein Intel-Atom-Prozessor-Gerät mit mindestens zwei Festplatten nut-

zen  Einige Hersteller bieten auch Live-Demos an .Gute Informationen über Einkauf , Ein-

bau und Betrieb findet man unter   

http://www.youtube.com/watch?v=Azf2gGCPr0M&feature=share&list=PLRf6T-
bfkguSI54Oxj9lmygy741oVREvShttp://www.pcwelt.de/ratgeber/NAS-Server-So-richten-Sie-Ihren-eigenen-
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Kontakt   :   Emai l :  josef.bauernfe ind@web.de  
                 Weblog:  ht tp ://josefbauernfe indsblog.wordpress .com/  

Aktuelle Bedrohungen : 

99 Prozent aller Android– Geräte ab Version 1.6  sollen Sicherheitslücken aufwei-

sen. Betroffen wären damit weltweit 400 Millionen Android-Geräte ! 

http://blog.gdata.de/artikel/der-android-master-key-exploit/ 
 

Millionen Mobiltelefone seien evtl. unzureichend geschützt und könnten so von Ha-

ckern bedroht sein, warnt die Internationale Telecommunications Union ( ITV ) von 

der UNO. Fast 200 Länder und Hunderte von Handy-Anbieter seien betroffen ! 

http://www.secure-one.de/cms/schwachstellen/millionen-handy-karten-unsicher/ 
 

Gefälschte E-Mails im Bankenbereich versuchen, 

Anwender zur Eingabe ihrer Kreditkartendaten zu 

bewegen, oder einen personalisierten zip-Anhang 

zu öffnen.  

http://www.viruslist.com/de/news?id=201613087 
 

Verwenden Sie auch Whahtsapp ? Seien Sie vor-

sichtig !Whatsapp versendet Ihren Namen und Tele-

fonnummer unverschlüsselt . 
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   PC-Nutzung verringert Demenzrisiko  ! 

Wissenschaftler des Centre for Healt and Ageing der Universi-

ty of West Australia haben in einer Befragung herausgefun-

den , dass sich bei regelmäßiger Computernutzung sich das 

Demenzrisiko bei älteren Menschen verringert . Laut ihrer     

Studie verringert sich die Wahrscheinlichkeit für eine solche 

Erkrankung um bis zu 40 Prozent, wenn Männer jenseits des 

69. Lebensjahrs auch digital aktiv sind. Die Untersuchung ist 

Teil einer größeren Gesundheits-Studie, für die die Forscher 

über achteinhalb Jahre lang 5506 Männer zwischen 69 und 87 

beobachtet haben. Neben der signifikant niedrigeren Demenz-Wahrscheinlichkeit hatten 

die Nutzer den Nicht-Nutzern auch ein aktiveres soziales Umfeld sowie eine geringere 

Gefährdung durch klinische Depression und Erkrankungen voraus. 

http://blog.gdata.de/artikel/der-android-master-key-exploit/
http://www.secure-one.de/cms/schwachstellen/millionen-handy-karten-unsicher/
http://www.viruslist.com/de/news?id=201613087
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0044239

