Dear all,
anbei findet ihr die aktuellsten IT-bezogenen News.

SecureW2-App
Heute möchte ich auf die Einrichtung der
„SecureW2-App“ hinweisen, die eine komfortable
und sichere Konfiguration an das Eduroam (UniWLAN) ermöglicht. Die Notwendigkeit für diese
Software-App besteht darin, dass das für die
Authentifizierung im WLAN verwendete ServerSicherheitszertifikat im letzten Jahr seine Gültigkeit
verloren hat. Bitte folgt den in der Anleitung zum
RRZK angegebenen Schritten. Es beschreibt
genau, wie ihr die Software erhaltet und was für
die Konfiguration benötigt wird bzw. wie ihr sie für
verschiedene Medien einrichten könnt.

XODO
Ein weiteres nützliches Werkzeug ist XODO zur
Erstellung einer digitalen Signatur, z.B. für den
Gast-Account-Antrag. Bis auf weiteres genügt eine
handschriftliche Unterschrift auf einem
elektronischen Gerät (Tablet, PC), sofern nicht
ausdrücklich ein anderes Verfahren verlangt wird.
Diese Signatur könnt ihr mit der App XODO in das
PDF-Dokument einfügen. XODO steht kostenlos
als App für Windows, Mac, Linux, Android und iOS
zur Verfügung. In der Anleitung könnt ihr sehen,
wie die digitale Signatur erstellt wird.

Krita
Das Freeware-Grafikprogramm Krita ist
hauptsächlich als Malprogramm konzipiert, enthält
aber auch Funktionen zur Bildbearbeitung. Ihr
könnt die Software auf der folgenden Seite
herunterladen. Es stehen viele Einführungsvideos
und Tutorials zur Verfügung (z.B. auch für
Bildbearbeitung).

iOS 14
Das neue Betriebssystem iOS 14 wurde im
September 2020 vorgestellt. Ihr könnt das neue
Betriebssystem aus dem App Store herunterladen
und auf der folgenden Seite über die neuen
Funktionen und den Datenschutz und die
Transparenz lesen.

iPads zur Ausleihe
Weiterhin interessant für die SHK/WHB
(Ersthörer*innen): Die Universitäts- und
Stadtbibliothek (USB) bietet 55 iPads zur Ausleihe
an. Die Geräte können im „Lesesaal I“ der USB
zunächst für 3 Monate ausgeliehen werden, und
wenn keine Reservierung vorliegt, kann dieser
Zeitraum bis zu 5 Mal um weitere 4 Wochen
verlängert werden. Um die Geräte ausleihen zu
können, muss der Bibliotheksausweis in der
UCCard aktiviert sein. Weitere Informationen
können von der folgenden Seite entnommen
werden.

Mit freundlichen Grüßen
Muzamal Cheema
Homepage
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