
Hartglas zum 
Nachrüsten
❚❚ Wer auf eine Extra-Tasche für das 

Smartphone verzichten möchte, 
kann sich als Alternative gegen 
Kratzer das Hartglas-Nachrüst-Set 
„Amazing H+“ von Nillkin zulegen. 
Dieses besteht aus einem 0,3 mm 
starken Displayschutz aus Glas mit 
dem Härtegrad 9H, der einfach auf 
das Display gelegt wird. Die Anzei-
gequalität wird laut Hersteller 
nicht beeinträchtigt und der Bild-
schirm bleibt zu 100 % berührungs-
empfindlich. Erhältlich für 12 € im 
Internet, etwa bei Amazon.

Das WLAN immer dabei
❚❚ Wenn Sie unterwegs oder 

im Urlaub mit Ihrem Lap-
top oder Tablet ins Internet 
wollen, gerade aber kein 
freier WLAN-Hotspot in 
Reichweite ist, können Sie 
einfach Ihren eigenen 
Hotspot schalten. Am ein-
fachsten geht das mit mo-

dernen Smartphones, die 
solch eine Funktion inte-
griert haben. 

Das Handy empfängt 
über Mobilfunk wie 
gewohnt UMTS und 
ermöglicht bei eingeschal-
teter Hotspotfunktion 
anderen Geräten den Inter-

netzugriff per WLAN. 
Kosten fallen – abgesehen 
vom Onlinedatenpaket des 
Smartphones – nicht an. 

Wenn das Handy die 
Funktion allerdings nicht 
hat oder Sie im Ausland 
surfen wollen, bietet sich 
ein kleiner UMTS-WLAN-

Router für 50 bis 100 € an. 
Dazu benötigen Sie eine 
SIM-Karte (Prepaid ohne 
Vertrag). Im Ausland soll-
ten Sie diese wegen der 
günstigeren Tarife dort 
kaufen. Schon empfängt 
das Gerät Internet und lei-
tet es per WLAN weiter. 

Neue Office-Software für lau
❚❚ Mit LibreOffice gibt es ein neues  

kostenloses, aber professionelles Ge-
genstück zum teuren Microsoft Office. 
Es ist hervorgegangen aus OpenOffice, 
soll aber besser und frei von kommer-
ziellen Interessen sein. Die aktuelle 
Version 4.1.3 bringt dazu alles mit,  

was Sie zum komfortablen Arbeiten 
brauchen: Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation, Präsentationen etc. Auch 
Microsoft-Formate wie .doc und .docx 
werden unterstützt und beim Import 
von MS-Office-Dateien treten weniger 
Fehler auf. www.topagrar.com/libre

Die eigene Cloud zu Hause ❚❚ Viele Landwirte haben zunehmend  
den Anspruch, auf dem Hof von überall 
auf die wichtigen Betriebsdokumente und 
-daten zugreifen zu können. Statt diese 
auf einem PC oder einer externen Fest-
platte zu speichern, gibt es natürlich die 
Möglichkeit, alle Daten zentral auf einem  
externen Server eines Drittanbieters im 
Internet – einer sogenannten Cloud – zu 
sichern. Allerdings ist das mit dem Daten-
schutz bei den sensiblen Privatdokumen-
ten so eine Sache und auch nicht unbe-
dingt empfehlenswert.

Die Lösung ist ein kleiner Heim-Server 
für zu Hause. Mit einer Netzwerkfest-
platte (NAS) stellen Sie im Nu alle Ihre 
Daten im ganzen Haus bereit, egal, ob 
Videos, Fotos, Musik oder Dokumente. 
Diese können Sie dann nicht nur auf  
beliebige PCs, sondern per App auch auf 
Smartphones oder Tablets übertragen – 
und sogar auf geeignete TV-Geräte und 
Musikanlagen! Ganz nebenbei erstellen 
Sie mit einer NAS ein Backup für alle 
wichtigen Daten, ein Festplatten-Crash 
oder ein kaputtes Tablet ist dann kein  
Problem. Wie eine NAS funktioniert, wie 
Sie diese einbauen und was alles geht, lesen 
Sie unter www.topagrar.com/nas

Mit einem Homeserver haben Sie überall im Haus per Kabel und WLAN Zugriff auf 
Ihre Daten. Diese sind zentral auf einer Festplatte im NAS-Server gespeichert.

LibreOffice  
steht laut den 
Entwicklern  
MS Word, Excel 
oder PowerPoint 
in nichts nach, ist 
aber kostenlos.
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