Das Datennetzwerk bei mir zu Hause.
Datennetzwerke, auch im privaten Bereich, werden immer
häufiger zum Thema. Wo bisher nur der PC, das Tablet und das
Smartphone mit dem Netzwerk verbunden werden wollte hat
plötzlich auch der neu erworbene Fernsehapparat, die gerade erst
installierte Heizung oder sogar der Kühlschrank einen
Netzwerkanschluß. Also kurz gesagt gewisse Informationen über
die heute üblichen Netzwerke, die Geräte die man zum Aufbau
benötigt, die erforderlichen Kabel und was sich da so alles im
Hintergrund tut und eingerichtet wird sollte heutzutage eigentlich
jeder haben.

Im Rahmen des Computerstammtisches des Bürger-Treffs möchte
Michael Fischer am 18.12.2018 eine Einführung geben. Das
Thema soll hierbei für alle Technikinteressierten vorgestellt
werden.

Es tauchen Themen auf wie:
-Der Router das unbekannte Wesen, wozu braucht man den
eigentlich und was macht der alles?
-Wie kann ich meine Geräte in anderen Stockwerken sicher und
zuverlässig mit dem Netzwerk verbinden?
-Wieso erreiche ich die Datenübertragungsgeschwindigkeit die ich
laut meinem Vertrag geliefert bekommen sollte bei weitem nicht?
-Wie speichere ich die Unmenge an Daten die meinen PC
vollstopfen denn am besten ab, und wie kann mir das Netzwerk
dabei weiterhelfen?
-Was ist denn eigentlich IoT (Internet of Things), das plötzlich in
vielen Zeitungsartikeln und Werbebroschüren auftaucht? u.s.w.
Die Präsentation richtet sich an alle an der Netzwerktechnik
interessierten Techniklaien, Ziel ist es ein paar grundlegende
Informationen und Empfehlungen zu vermitteln um vielleicht neue
Ideen zu geben was man mit seinen Geräten so alles anstellen
kann. Wenn die Anschaffung von neuen Geräten ansteht wird
vielleicht auch der eine oder andere Tipp dabei sein auf was man
achten könnte.
Wenn Sie interessiert sind und bereit sich auf Basisniveau mit
Netzwerktechnik auseinander zu setzen, keine Angst vor ein paar
englischen Fachausdrücken haben und am Dienstag den
18.12.2018 ab 16:00 Uhr zwei Stunden Zeit haben, kommen Sie
doch in den Bürger-Treff in die Grabenstraße 20. Das Informatik
Team vom Bürgertreff freut sich über zahlreiche Zuhörer und
hoffentlich auch Fragensteller.

