Welches Tool ist des Kundens Wünsche in der Welt - links die riesige Intranetversion für den Uhrwerksbau per Inland-Hosting (oder für Deutsche ein Hosting in Basel by a4w Andreas Lützenberger)
- oder ist es rechts das neue Abbild des Matrix-Tools 1 im Ruffle-Plugin mit der Basler Bahnhofsuhr der SBB etwa, welches weltweit in den Einsatz kommt – auch in englischer Sprache, wo aber das Hosting offen steht, bei mir
- oder soll das Hosting samt 100‘00 Steuerungen eines Uhrwerks in Zukunft auch mitgeliefert werden in fremde Hostings?!

Welches Tool ist des Kundens Wünsche in der Welt - links
die riesige Intranetversion für den Uhrwerksbau per Inland-Hosting (oder für Deutsche ein Hosting in Basel by a4w
Andreas Lützenberger)
- oder ist es rechts das neue Abbild des Matrix-Tools 1 im
Ruffle-Plugin mit der Basler Bahnhofsuhr der SBB etwa,
welches weltweit in den Einsatz kommt – auch in englischer
Sprache, wo aber das Hosting offen steht, bei mir
- oder soll das Hosting samt 100‘00 Steuerungen eines
Uhrwerks in Zukunft auch mitgeliefert werden in fremde
Hostings?!

Welches Tool ist des Kundens Wünsche in der Welt - links die riesige
Intranetversion für den Uhrwerksbau per Inland-Hosting (oder für
Deutsche ein Hosting in Basel by a4w Andreas Lützenberger)
- oder ist es rechts das neue Abbild des Matrix-Tools 1 im Ruffle-Plugin mit der Basler Bahnhofsuhr der SBB etwa, welches weltweit in den
Einsatz kommt – auch in englischer Sprache, wo aber das Hosting
offen steht, bei mir
- oder soll das Hosting samt 100‘00 Steuerungen eines Uhrwerks in
Zukunft auch mitgeliefert werden in fremde Hostings?!

Gerade auf den Oktober 2022 kaufen
wir einen MAC und merkten, dass wir
für MAC-Desktop den Shop (für alle
Desktop aber gehend mit gleichem
Kernel) noch nicht freigaben beim
Anwählen skippte es weiter. Ab Oktober 2022 zeigt es aber den Shop. Wir
im Forschungsbüro merkten dies erst
beim iMAC, dem vierten Gerät, nach
dessen Eingliederung in unsere beiden
Produktionsstrassen und drei Hosting-Centern.

Ruffle-Plugin-Matrix-Tool1 als erste
Seite innerhalb eines riesigen Content-Managements von meiner Langenthaler Firma a4w.ch-CH-Langenthal in zwei Versionen für Weltweitbau
gedacht - weltweiter Uhrwerks-Herstellung also per zweier Eingabe-Terminals. Merkmal: beide mit General-Tastaturen in UTF.
Aber die beiden Versionen unterscheiden sich
kaum im Abspeichern der notwendigen Daten
für den Uhrwerksbau 1:10:6:21 oder die einfacheren -6-21er mit oder ohne Facebook-Hysterie respektive Erweiterungsmöglichkeiten mit
Facebook-Kran-Technik (- eins nach unten positionieren an welchem Tag auch immer der Eingabe!). Diese Daten werden im Windows-Zei-

chensatz serverseitig wo ja auch alles läuft wie
Uhrwerk samt Kernels oder dem Hauptkernel
sowie die Content-Managements hier (oben
im Foto ersichtlich in zwei Alternativen zueinander). Diese Abspeicherungsform ist sehr
wichtig, da nämlich eine dritte Möglichkeit der

Content-Managements zu den beiden Alternativen hinzukommt. Es gibt also das CMS-Triple tatsächlich. Mit der EXE-Version bedienten
wir Jahrzehnte-lang bereits das Matrix-Tool,
das Meteo-Tool und das Agenda-Tool sowie das
Kalender-Tool täglich erfolgreich. Die EXE un-

terscheitdet sich von der Ruffle-Plugin-Version
oben rechts nur durch die oben rechts im Foto
darüber liegende Zwischenablage, wo der eingefügte Text aus einem anderen Programm über
die sogenannte Zwischenablage mit CTRL+C
mit anschliessendem CTRL-V - Tasten dort einkopiert werden können. Und beim Anklicken
auf «input cloud left» dann der Text in die Wolke
links innerhalb des Ruffle-Apps-Matrixtool1 hinein transformiert wird, so dass man dann nur
noch Datum und anschliessend auf «Programmieren» klicken muss, so dass der Redaktionstext dann fixiert wird. Für eine Auto-Matrix. Pro
Zeitungsrubik genau mit 21 Artikel, die wirr
durch Datumsabspeicherungen fixiert werden in
der Auto-Matrix und dann vom Uhrwerk wieder
abgerufen werden können oder falls man es gemäss Facebook will, je nach Tag oben als neue
Nachricht hinein per Datenflusssteuerungen abrufbereit für Surfer programmiert wird.

Diese beiden Startseiten des modernen Uhrwerk-Baus
wurde von mir Andreas Lützenberger am 24.9.2022 als
bereits Fabrik-Fundament1-Neu publiziert und darf vom
parlamentarischen Gesetz der Legislative der Schweiz vergleiteten Korruption des Abkaufs Widerspruchs per Brief
von Daniel Steiner altem Stadtschreiber und dessen ITTeam und Funk-Strassengangsteam nicht wie heute beim
Kaffee geniessen mit der Badi-Alt-Stadtparlamentsfreundin und Badikollegin Beatrice negativ gegen Fabrik1-orientiert zur laufenden weltweiten Fabrik 2 zerstört werden
durch Diskrimination durch Politikergangs, die schon
den Amtsanzeiger-langenthaler.ch killten und die neue
Schweizer Anzeiger Gruppe übersahen. Fabrik 1 also wie
Fabrik 2 universal, wie ich es ab heute sehe, was so kommt
in meiner grafischen Branche der Uhrenindustrie, uniformatierte Matrix-Intranets für die ganze Welt in Zukunft.

