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Winterbulletin 2013/14 
 

- Fortsetzung – 

 

“ Nach der Saison ist vor der Saison “ 
 

 
Freitag, 10. Januar 2014: 
 

Liebe Lesergemeinde, 
 
zu Beginn der Geisterstunde haben Marianne und ich soeben 
unsere neue O2-Box auf WLAN konfiguriert. Mit ein wenig 
Konzentration war das wirklich nicht schwer.  
 

 
 

Nun erkennen unsere smarten Geräte endlich die WLAN 
Verbindung und merken sich auch gleich den WPA2-Schlüssel. 
Rasmus sei Dank! 
 
Jetzt warten wir auf die Freischaltung der DSL-Leitung. Das soll 
heute zwischen 8 und 16 Uhr erfolgen. Solange haben wir kein 
Telefon und Internet. Ich zapfe ein ungesichertes WLAN aus der 
Nachbarschaft an. Das es so etwas heute noch gibt.  
 
Ich ärgere mich immer noch über den nicht stattgefundenen 
Klubabend ……………... 
 



 

 2 

Am Schlusstag der CES 2014 überrascht Toshiba mit einem High 
Resolution Notebook: 
 

 
 

Die Pixelschlacht herrscht nicht nur bei den smarten Geräten, 
sondern dem stagnierenden Notebookgeschäft, soll sie auch 
wieder auf die Beine helfen. 3.840 x 2.160 Pixel, das ist schon 
ein Pfund. Also Augen auf beim nächsten Notebookkauf. In der 
2. Jahreshälfte sollen die Notebooks der Käuferschar zur 
Verfügung stehen. Bin gespannt, wie Lenovo und Medion darauf 
reagieren? 
 
Und unbedingt das neue Gerät 5 in 1 von Toshiba anschauen: 
  

http://de.engadget.com/2014/01/09/toshiba-prasentiert-5-in-1-laptop-konzept/  
 

Der erneute Versuch einer eierlegenden Wollmilchsau: 
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Ich behaupte, dass der Trend zu Smartphones, Tablets und 
Notebooks unumkehrbar ist. Der geneigte Konsument, möchte auf 
die smarten Geräte nicht mehr verzichten. Trotzdem ein 
gelungener Ansatz, den Toshiba da wagt. Der Konsument hat die 
Wahl. 
 

Ob es dieses Toshiba-Convertible in die Läden schafft, dürfte auch 
von den Reaktionen des Messepublikums abhängen, denn bisher 
ist es nichts weiter als ein Konzept, ohne bekannte Spezifikationen. 
 
Übrigens, der Airtame-Dongle, über den ich berichtet hatte 
kommt aus Dänemark: 
 

http://de.engadget.com/2014/01/09/airtame-dongle-spiegelt-computer-
auf-beliebige-hdmi-displays-v/  

 
Ein Team aus Dänemark hat auf der CES einen Dongle namens Airtame 
vorgestellt, der beliebige HDMI-Bildschirme mit dem Computer-Desktop 
verbindet - egal ob dieser mit Windows, OS X oder Linux läuft. Die Installation 
ist simpel: PC-seitig wird nur eine Software benötigt, von der aus man die 
Dongle ansteuert. Richtig - ein Rechner kann gleichzeitig auf mehrere 
Bildschirme gespiegelt werden. Unsere Kollegen haben das System auf der 
Messe kurz mit einem Game getestet: Die Reaktionszeit war überraschend gut. 
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Airtame hat über Indiegogo bereits die benötigten 160.000 Dollar 
eingesammelt. In den verbleibenden neun Tagen könnt ihr den Dongle dort 
aber immer noch bestellen, er kostet 89 US-Dollar. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Q3fqcP3RoNE#t=30  
 

 
 

….. muss ich haben 
 

………. und wenn man so im Internet unterwegs ist, stolpert man 
über sehr interessante Dinge, wie z.B. den Velocopter, das müsst 
ihr euch anschauen. Die Zukunft hat schon längst begonnen! 

 

http://www.youtube.com/results?search_query=velocopter&sm=3  
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12:00 Uhr – Da wir auf unserem Festnetz wieder telefonieren 
können, muss unsere DSL-Leitung bereits freigeschaltet sein. 
Wir erledigen den Rest der O2-Box-Konfiguration.  
Marianne sorgt dafür, dass wir alles genau nach Beschreibung 
machen – eh voilà – wer wird denn gleich in die Luft gehen, greife 
lieber zur HB, dann alles geht wie von selbst – stimmt. 
 

 

 

 
 

Es ist vollbracht: Notebook, Tablet, Smartphone und eBook-
Reader (nicht im Bild) laufen, alle wireless. Marianne und ihr Big 
Max sind froh über die aktualisierte Technik. 
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Den ganzen Nachmittag spiele ich endlich ungehemmt mit meinem 
Tablet herum. 
 
 
 
 
Samstag, 11. Januar 2014: 
 
Auch heute widme ich mich erneut meinem mobilen Equipment und 
koste die Wirelessverbindung voll aus. Die richtige Beschäftigung 
für einen trüben, regnerischen Tag. Alle erforderlichen SW-
Updates seit Oktober 2013 wurden nachgeholt. 
 

   

                 4.8“          7“                10.1“ 
 
So, alles ist up-to-date, nun kann die Saison kommen. Bitte 
meine Begeisterung richtig verstehen, denn am Bodensee habe ich 
meine Geräte schon immer wireless betrieben, wo immer ein Netz 
verfügbar war oder habe mein Mobilfunknetz fürs Internet 
benutzt. Es ging wirklich nur darum, dass ich hier zuhause in 
Sindelfingen noch etwas in der Steinzeit lebte. 
 



 

 7 

Sonntag, 12. Januar 2014: 
 
Mein Sohn Alexander begeht heute seinen 42. Geburtstag – wie 
die Zeit vergeht! Ein meteorologisch strahlender Tag. Ich 
erwische ihn mit seinem Sohn Luis im Treptower Park in Berlin 
(ehemals Ost-Berlin). Was ich mir immer als junger Mensch 
gewünscht hatte, ist für ihn und Luis nun eine 
Selbstverständlichkeit, sich ohne Grenze in dieser Stadt bewegen 
zu können. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich, mit 
meiner damaligen Familie, am 28. Dezember 1970 Berlin in 
Richtung Stuttgart (Ergenzingen) verlassen hatte. 
 

 
 

Kernstück des Treptower Parks ist das Sowjetische Ehrenmal, 
das die Rote Armee, nach der Erstürmung Berlins, im Jahre 1945 
errichten ließ und welches das DDR-Regime wie ein Reliquie 
verherrlichen ließ. Wie man sieht, ist es heute immer noch in 
einem sehr guten Zustand. Ich bin froh, dass es, in meiner 
Heimat, seitdem nie wieder eines solchen Denkmals bedurfte. 
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Es wäre schön, wenn nicht nur immer das Ende von Kriegen 
monumental verewigt würde. Wo sind die Friedensdenkmäler? 
 

 
 

Vietnam Veterans Memorial “The Wall“ 
 

Wenn die Menschen doch nur die Lebenden so pflegen würden, 
wie ihre Kriegsdenkmäler, es wäre bestimmt eine bessere Welt! 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max    
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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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