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„Wer hat Angst“ 
© 

vor dem bösen S? 
de DL7JLL 

Fallstricke! Gefangen im Netz falscher technischer Datenangaben bei der 

Verbraucher-Elektronik 

 

Wer hat Angst vor Virginia Woolf 
© 

? Das weiß doch jeder, 

oder fast. Der US-amerikanischen Dramatiker Edward Albee 

lässt schön grüßen. 

Wer hat Angst vor dem „Bösen Wolf“ ? Die drei „Kleinen 

Schweinchen“
 ©

. Kennt doch jeder, oder? Unsere Jugendzeit 

mit Walt Disney. Ja, das waren noch Zeiten! 

Vor allem die Schweinchen wussten Bescheid. Sie waren vor-

zeitiger vorgewarnt als wir vor der Beschaffung eines fragli-

chen Tablet PC mit dem „bösen S“ und ganz ohne Internet und 

fielen deshalb weder auf das einlullende Äußere eines grin-

senden Wolfes noch eines schnuckeligen Tablets und seinem 

„mitfühlenden“ Betriebssystem herein. 

 

Inzwischen ist das S andernorts wieder auferstanden, wie z.B. 

auch in WIN 10 S 
©

  nachdem der Wolf seine Maske herunter 

gelassen, seine Zähne gezeigt, das Tablet seine Fehlermel-

dungen zur Ansicht gebracht hatte. Nur eben wusste ich bis 

dato nichts von dem, was da auf mich zukommen wird, und die 

technische Spezifikation auf der Internet Seite noch weniger, 

wohl aber im nachhinein viele Internet-Gurus der Win-Spezia-

listen Gemeinde! Aber bitte, Ich gehöre nicht dazu; keine 

falschen Annahmen jetzt. 
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Sie alle sind bereits seit langem mit diesem Tablet-„Phänomen“ 

vertraut, vor allem auch mit einer der Fehlermeldungen, wie 

z.B.: 

404-Fehler. 

Wer bietet mehr? 

Seltsam, seltsam; genau! Und wie weise diese Worte von 

Microsoft  Edge 
©
!  

Langsam wird die Sache auch uns unheimlich und wir leiden in 

bester Gesellschaft! 

 

 

 

Fehler 404 führte uns sehr schnell ans Ziel und an die Problem-

zonen der geplagten „community“. So manches Mal empfiehlt 

uns diese Art der „künstlichen Intelligenz“ auch, man möge 

einen Freund fragen sowie seiner auf Fleisch und Blut und 

Protein-basierten analogen „memory“  (wir nennen derartige 

Zeitgenossen bei uns „Leidensgenossen“), was wir dann auch 

taten. Man ist halt unter sich und dankbar für die körperliche 

Nähe. 

Kollegen! Herzlichen Dank für Eure Erfahrungen, Hinweise 

und Empfehlungen, wie jene z.B.:  

„Nachteile von Windows 10 im S-Modus. 

Nur Programme aus dem Windows Store. 

Ein einziger Browser, Edge. Und nur die Suchmaschine Bing.“ 
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Man solle an das Betriebssystem keine allzuhohen Anforderun-

gen stellen, heißt es. Klar doch! Auch Daten-Verarbeitungs-

maschinen haben demnach ihre Grenzen und erweisen sich als 

nur begrenzt belastbare Sensibelchen. Wie? Stimmt nicht? Das 

muss man selbst erlebt haben! „S“- Mode erkannt: „Sensibel-

chen“ -Mode! Man höre aber staune nicht !! 

 

Nur so unter uns: Braucht euer Betriebssystem vor dem 

Schlafen-gehen auch so ein „Gute Nacht Küsschen“ ? 

 

Verdammt, warum hatte uns das niemand vorher gesagt? Wozu 

sind denn technische Angaben der Werbung eigentlich da?  

Auf geht´s. Greifen wir in die Tasten. Es geht um Konfigu-

ration, um Personalisierung des Rechners für unsere Belange 

der Datenverarbeitung. Los schon, „ran die Front, rein in die 

Tasten“! 

Es dauerte nicht einmal 5 Tage, bis dass das System seinen 

Internet-Zugang gänzlich abgeschaltet hatte - wer kennt ihn 

nicht, z.B. den hier vor dem dekorativen Panorama der Blumen-

küste von Rapallo aus unserem Bild-Archiv für Wall-paper & 

Co. -  ... 
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von den USB-Schnittstellen ganz zu schweigen. Internet? Das 

war gestern. „Where have all the flowers gone“ so ging einmal 

ein Lied vor vielen vielen Jahren!  

Das Logo, nach 1 Woche auf dem Schirm, wo ist es geblieben. 

Ich hab´s. Nach Rapallo entflohen wegen der vielversprechen-

den Aussicht ! Würdet ihr sicher auch tun, so wie ich euch 

kenne. Wir verstehen uns doch immer, oder? 

Nichts ging mehr: „Ich tue nix!“ war die Devise. Das neue Be-

triebssystem T  wie Tunix derart entlarvt für knapp unter 200 €. 

Haben wir ein Glück heute.  

Das hätte man früher wissen müssen, Nur eben, wenn nicht ... 

Na was wohl, worum geht´s? 

 

  
 

Wir sind zu Tränen gerührt, wenn man erfährt, wie sehr man 

um des „users“ (deut. „Anwender“) Gesundheit, Virensicherheit 

bemüht ist. Und das in Corona Zeiten! Helfen gegen „softwä-

rige“ Viren vielleicht demnächst auch FFP2 filtrierende Halb-

masken vor dem PC Monitor und sorgen damit für einen unge-

trübten Blick? 
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Vor allem die Studiker-Gemeinde soll zur Zielgruppe gehören 

sowie alle jene ohne „extravagante“ oder marktunübliche 

„ANW“s = Anwendungsprogramme (oft auch „App“ genannt!). 

Ob dazu auch mein  Sark 110 Programm oder Antennen-

Simulationsprogramm gehört oder etwa unser SS Bark Europa-

Tracking System? Was mit den alten „Free-Share“ ANWs? Und 

was ist mit meinem uralt Fortran-Compiler oder gar dem CA 

Clipper-Compiler für Windows? Und mein Nachbar Gustl 

„kneift“ immer noch gerne Bits & Bytes!  

Und die Zwischenablage erst! Klar doch! Nur eben, nach lan-

gem Suchen, wohin die sich wieder verkrochen hat? Doch wohl 

nicht in die Blumenriviera auf eine der Yachten! Kann man 

aber verstehen! Nichts ist heute unmöglich in der Digitaltech-

nik: Rapallo, Riviera, St. Tropez, Florida, Honolulu, Rügen, 

Wannsee .... Wo immer ihr wollt! 

 

Die Anforderungen von meiner Seite waren klar und einfach zu 

artikulieren, auf  Deutsch, auf Englisch. Vielleicht besser auf 

Chinesisch? Es ging um Ersatz für meine alten, verblichenen 

Palmax- Geräte ((©) in Taiwan, „made in Hong Kong“, Ein 

Subnote-book mit Win 98 aus dem vorigen Jahrtausend). 

Gesagt, getan. Flugs Suchmaschinen aus dem neuen Jahr-

tausend eingeschaltet. Großes Hurra: Schlepptop, Laptop, 

Tablet. Das Ziel unserer Begierde leuchtete am Firmament, 

auch „made in China“; aber nicht Hong-Kong, nein, nein! 

 „ Modell/Serie  TAL-ZAPHYR-8005W 

 Abmessungen  20.85 x 12.05 x 0.86 cm; 680 Gramm 

 Batterien  1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich (enthalten). 

 Modellnummer  40682 

 Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt)  Nein 

 Farbe  Einfarbig 
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 Display-Größe  8 Zoll 

 Auflösung  1920 x 1200 pixels 

 Prozessormarke  Intel 

 Prozessorkerne  4 

 Größe des Arbeitsspeichers   4 GB 

 Speicher-Art  DDR3 SDRAM 

 Grafikkarte  Integrada 

 Connectivity Type  WLAN 

 Anzahl USB 2.0 Schnittstellen  2 

 Anzahl HDMI Schnittstellen  1 

 Hardware Plattform   PC 

 Batterien enthalten  Ja 

 Kapazität Lithium-Akku  14.8 Wattstunden 

 Gewicht Lithium-Akku  0.85 Gramm    ← ??? 

 Anzahl der Lithium-Ionen-Zellen  2 

 Artikelgewicht  680 

 Betriebssystem  Windows 10  (!) “ 

(Siehe an, man höre aber staune nicht. ↑ Genau das, was wir suchten, 

ohne Zusätze wie S, T, P, Pro und Contra!) 

Volltreffer, in der Anzeige! Der muss es sein, zumal da nach 

langer Suche hier in Europa keine weiteren Alternativen anzu-

treffen waren. Danach, Bauchlandung satt, wie oben beschrie-

ben. Vielleicht das nächste Mal besser gleich aussteigen wie-

der wie früher in Singapore/Sim Lim Tower oder Hong Kong/ 

Kowloon/ Golden Computer-Arcade, in Tokyo/ Akihabara oder 

in California/South-Bay?  

Man lernt eben nie aus.  

Hießen frühere wild konkurrierende Betriebssystem noch Li-

nux, Unix oder Sinix oder so ähnlich, so präsentieren wir heute 

stolz im aufstrebenden Jahrtausend die beruhigende „Platform“: 

T  wie Tunix.  

Wer sagte da: Wer hat Angst vor dem Bösen Wolf, dem Bösen 

S? Wir halten tapfer dagegen mit Beruhigungs - T. Und eure 

Angst; wovor jetzt? Vor nix? Wie macht ihr das bloß? 

„Ruhe sanft“ am Bodensee; 

73 von der Ham-Radio 2022, dl7jll! 


