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Winterbulletin 2013/14 
 

- Fortsetzung – 

 

“ Nach der Saison ist vor der Saison “ 
 

 
Donnerstag, 09. Januar 2014: 
 

Liebe Lesergemeinde, 
 
gestern Abend habe ich mir im TV-Sender zdf.kultur noch “Shine 
A Light“ angesehen, der Mitschnitt aus 2 Konzertabenden der 
Rolling Stones aus dem Jahr 2006, da rockte das Haus: 
 

 
 
06:00 Uhr – Die Nacht ist zu Ende, und ich schaue mal nach Las 
Vegas zur Computer Electronics Show. Ein Dongle erhascht meine 
Aufmerksamkeit: 
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Den Dongle werde ich mir zulegen, sobald er verfügbar sein wird,  
etwa im Mai. Ich liebe ’wireless’. Das Ende der etwas sperrigen 
HDMI-Kabel? 
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Sascha Pallenberg, unseren deutschen Tech-Blogger aus Taipeh, 
habe ich auch auf der Messe entdeckt. Er zeigt uns, mit welchem 
mobilen Equipment er über die Messe zieht: 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OgPnGCQvDr8  
 

 
 

Sascha Pallenberg ist auch immer wieder einmal im Deutschen 
Fernsehen zu sehen, wenn es um das Thema Mobile Computing 
geht. 
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Morgen geht die CES 2014 zu Ende und es war, wie ich es 
erwartet hatte; für die Visual Navigation gab es keine neuen 
Gimmicks. Trotzdem habe ich einiges entdecken können, was mein 
Tech-Herz höher schlagen ließ. Aber man muss ja nicht alles 
haben wollen, was die glitzernde High-Tech-Welt uns als 
unverzichtbar anbietet. Für die Zukunft dürfen wir wohl noch auf 
manche Überraschung gefasst sein. Meine Enkelkinder werden 
begeistert davon sein, und ich habe für die nächsten 12 Monate 
wieder Ruhe, bis zur CES 2015. 
 

 
 

Um die Mittagszeit habe ich fürchterlich gebastelt, um die UTC 
im 12- und 24-Stundenmodus auf meiner Homepage einzubauen: 

 

http://www.big-max-web.de/time/ (ganz unten) 
 

Es bedarf schon einiger Übung, um den 24h-Modus (Military) 
ebenso schnell abzulesen, wie den 12h-Rhythmus. Ich brauche 
mindestens noch 5 Sekunden, um den Military-Mode sicher 
abzulesen.  
 
War das eine Bastelei. Hätte ich nicht 12 Jahre der HTML-
Knechtschaft hinter mir, wäre ich nicht auf die Lösung 
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gekommen. Man lernt also im Leben nie etwas umsonst, eine 
Feststellung, der ich immer wieder begegne. 
 
 
Ich werde zu 19 Uhr in den IBM Klub gehen und am Stammtisch 
teilnehmen: 

 

 
 

Bin gespannt wie viele Personen anwesend sein werden? Die 
Segelsparte ’schwächelt’ seit mehr als 3 Jahren so vor sich hin. 
 
20:15 Uhr – Ich bin wieder zu Hause. Die Sparte schwächelt 
weiter. Ich war das einzige Spartenmitglied, das überhaupt im 
Klub anwesend war. Das macht keinen Spaß mehr. Vielleicht habe 
ich ja auch etwas nicht mitbekommen, aber ich konnte auch keine 
Info auf unserer Klub-Page finden, noch ist man per eMail 
informiert worden. Außer Spesen nichts gewesen. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max    
 
 
PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
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