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Tech-News
Wie funktioniert eigentlich VR?

Die „Virtual Reality“ ist schon verblüffend. 
Man setzt eine Brille auf und schon ist man 
in einer völlig anderen Welt. Die meisten 
verstehen unter „Virtual Reality“ die Bril-
len wie Google Cardboard, HTC-Vive, Ocu-
lus Rift und weitere. Was steckt aber hin-
ter der Technik, die so real aussieht, dass 
wir sogar vergessen, dass wir das Headset 
und je nachdem die Accessoires tragen und 
uns wie in der richtigen Welt verhalten? 
Wie kommt man überhaupt in die „Virtu-
elle Realität“?

roj

Die VR Headsets wie Oculus Rift, Playsta-
tion VR und jegliche Smartphone VR Head-
sets werden oftmals auch als „HMDs“ be-
zeichnet. Dies heisst nichts anderes als 
„Head Mounted Displays“ (Auf Deutsch: 
Auf dem Kopf montierte Displays). Das Ziel 
der Brillen ist es, eine Virtuelle 3D Umge-
bung zu simulieren. Die VR Umgebung ist 
grenzenlos, was heissen soll, dass dort wo 
man hinschaut, der Bildschirm dieser Be-
wegung folgt. Dies ist anders als bei der 
„Augmentierten Realität“ (AR), welche die 
Grafiken in die echte Welt überträgt. Das 
Video wird bei Computern oder Konsolen 
per HDMI mit dem Headset wie z.B. bei 
HTC-Vive und der Oculus Rift verbunden. 
Für Smartphone Headsets wie z.B. Goog-
le’s Daydream Headset oder der Samsung 
Gear VR ist die Videoausgabe am Smart-
phone, welches man in das Headset tut, 
schon inklusive. Die VR Headsets benutzen 
entweder zwei Feeds, die zu einem Display 
gesendet werden oder für jedes Auge ein 
LCD Display. Zudem sind zwei Linsen zwi-
schen den Augen und den Pixeln im Video 
platziert. Manche Brillen haben änderbare 
Linsen, damit die Unterschiede von Person 
zu Person eingestellt werden können.
Die Linsen fokussieren und formen das 
Bild für jedes Auge um und erstellen ein 

stereoskopisches Bild, in dem sie zwei 2D 
Bilder so einstellen, als ob wir die richti-
ge Welt sehen würden. Um die Unterschie-
de zu sehen, kann man jederzeit ein Auge 
schliessen, während man eine Brille anhat. 
Es gibt zwei verschiedene Arten von Bewe-
gungsmöglichkeiten bei VR Headsets: Head 
Tracking und Motion Tracking.

(1) Die Samsung Gear VR-Brille für hauptsächlich 
Android Smartphones

Head Tracking:
„Head Tracking“ heisst, wenn man ein VR 
Headset trägt, welches das Bild vor den Au-
gen bewegt sobald man in alle Richtungen 
schaut. Ein System namens „6DoF“ (Six De-
grees of Freedom) zeichnet deinen Kopf in 
den X, Y, und Z Achsen auf, um die Kopfbe-
wegungen vorne, rückwärts oder von Seite 
zu Seite und von Schulter zu Schulter zu 
messen.

(2) Sony‘s Head Tracking VR-Brille für die PlaySta-
tion 4
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Motion Tracking:
Natürlich ist Head Tracking ein grosser 
Fortschritt für die Smartphone VR Brillen. 
Die PC Spieler bekommen zusätzlich „Moti-
on Tracking“ für ihre Spiele. Das Erste das 
man dabei sehen will, wenn man mit dem 
Headset nach unten schaut, sind die Hän-
de. Für Motion Tracking kriegt man zwei 
Controller und braucht auch genügend 
Platz, damit man die Laser für die Erken-
nung deiner Bewegungen aufstellen kann. 
Die zwei Controller die z.B. beim HTC-Vive 
vorkommen, sind da, um die Hände zu er-
kennen und um das Spiel zu steuern.

(3) HTC Vive in Action mit Steam VR und dem 
ganzen Aufbau.

Nachteile:
Natürlich haben die Brillen auch ihre Nach-
teile. Vor allem bei zu langen Spielzeiten 
kann man nach dem Abnehmen der Bril-
le möglicherweise unscharf oder doppelt 
sehen. Z.B. Bei Autorennspielen, wo für 
längere Zeit schnelle Objekte an einem 
vorbeirauschen, kann es sein, dass es zu 
Anpassungserscheinungen kommt. Das 
heisst, die realen Objekte können einem 
langsamer erscheinen, als sie wirklich sind. 

Es ist zwar noch nicht wissenschaftlich be-
wiesen, aber trotzdem gibt die Firma Ocu-
lus als Empfehlung an, alle 30 Minuten eine 
Pause von zehn bis 15 Minuten einzulegen. 
Zudem heisst es, dass Kinder unter 13 Jah-
ren die VR Brille nicht benutzen sollten, 
weil sie sich in einer kritischen Phase der 
Entwicklung des Sehens befinden. Oculus 
weist auch darauf hin, dass man durch die 
Brille ansteckende Krankheiten wie zum 
Beispiel eine Bindehautentzündung über-
tragen bekommen kann. Leute, die schie-
len oder keine stabile Augenstellung ha-
ben, sollten keine VR-Brille tragen, da die 
Effekte der VR-Brille möglicherweise die 
Sehentwicklung beeinträchtigen können.

Tech-News
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Das Unternehmen liegt in San Francisco 
und sucht noch Mitarbeiter, falls sich je-
mand dafür interessiert.

Das Interface wird als Neuro Lace bezeich-
net. Dieses ist ein sehr dünnes Geflecht, 
welches mit einer Spritze verabreicht wird 
und sich auf dem Gehirn ansetzt. Diese 
Flüssigkeit entfaltet sich in ein Netz, das 
sich dem Gehirn anpasst. Dieses Interface-
Netz kann die Gehirnaktivität beeinflussen 
und überwachen. So wird aus dem Mensch 
eine Symbiose mit einer Maschine.
Die Menschen würden intelligenter wer-
den.

Neuralink wird wahrscheinlich die mensch-
liche Spezies neu definieren oder umdefi-
nieren.

Ein Problem wäre, dass Hacker die Impul-
se eines Gehirns steuern könnten, wenn 
es mit einem Gerät, wie einem Computer, 
verbunden ist. Sie könnten unkontrollier-
te Bewegungen bei Betroffenen auslösen. 
Die Frage, ob der Computer einmal als 
Peripheriegerät angesehen wird, ist noch 
unklar. Wenn irgendwann ein anderes zen-
trales Gerät entwickelt wird, von welchem 
alle Prozesse gesteuert werden, könnte der 
Computer eine zweitrangige Rolle spielen. 
Eventuell könnte unser Gehirn als Hauptge-
rät funktionieren, wenn es mit dem Com-
puter kommunizieren könnte.

Mit Neuralink könnte man durch Gedan-
kensteuerung Uploads oder Downloads ma-
chen.

Tech-News
Neuralink

Mit Impulskontrolle im Gehirn können Be-
wegungen gesteuert werden. Das heisst, 
wenn jemand nicht mehr gehen kann, 
könnte man dies mit dem BCI (Brain Com-
puter Interface) wiederherstellen.

Neuralink will mit einem BCI das Gehirn 
leistungsfähiger machen und es mit ande-
ren Geräten kommunizieren lassen. Das 
heisst, man kann sein Gehirn an ein Peri-
pheriegerät anschliessen. Dieses Interfa-
ce sollte 2021 fertig entwickelt sein. Bis 
es einsatzbereit ist, kann es noch acht bis 
zehn Jahre dauern.

Die Motivation dieser Entwicklung war die 
zukünftig absehbare künstliche Intelligenz 
von Maschinen. Elon Musk und sein Team 
meinen, es ist wichtig, dass wir in Zukunft 
mit den Maschinen intelligenzmässig mit-
halten können wenn sie alleine Entschei-
dungen treffen, da ihre Intelligenz höher 
als die der Menschen sein wird. Sonst hät-
ten wir auf der Erde im Worst Case Sze-
nario das Ende des Matrix Filmes, wo die 
letzten Menschen gegen die Maschinen 
kämpfen müssen, weil diese die Menschen 
ausgerottet haben. Es gibt auch Annahmen, 
dass in 10 Jahren die künstliche Intelligenz 
von Maschinen so weit entwickelt ist, dass 
sie Songs nach Vorbild eines Interpreten 
schreiben können. So könnte ein Computer 
einen Song schreiben oder komponieren, 
als wäre er von Taylor Swift.

Neuralink ist eine von Elon Musk aufge-
kaufte und von seinem Team weiterge-
führte Firma, die sich mit Neurotechnolo-
gie beschäftigt. Das Ziel der Firma ist es, 
ernsthafte Gehirnschäden, in kurzer Zeit, 
behandeln zu können. 

gud
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Das andere Problem ist, wenn man mit dem 
Internet verbunden ist und mit Gestensteu-
erung oder Gedankensteuerung im Internet 
surft, dass das Gehirn in Gefahr ist, durch 
Hacker kontrolliert zu werden, was sehr 
verheerend wäre. 
Ein kritischer und interessanter Kommen-
tar zu diesem Thema eines 20 Minuten Nut-
zers:
Eine derartige Schnittstelle wäre schon in-
teressant. Hätte aber auch viele Nachteile. 
Unser Gehirn würde sich verändern, wenn 
gewisse Funktionen ausgelagert wären. 

Tech-News

(1) Elon Musk präsentiert seine neue Erfindung Neuralink. Ein Interface zwischen menschlichem Gehirn 
und Computer. Da fragt man sich ob der Computer irgendwann zum Peripheriegerät wird.

Aufgrund von Sicherheitslücken könn-
ten Unbefugte eindringen.   
Man könnte Menschen fernsteuern, direkt 
im Gehirn Schmerzen verursachen (also fol-
tern).  Vielleicht würden Gehirnaeale sogar 
derart verkümmern, dass wir ohne sie nicht 
mehr auskommen könnten. Und vermutlich 
wären wir irgendwann sogar gezwungen, 
uns Gehirnschnittstellen einbauen zu las-
sen, um gesellschaftlich oder in unserem 
Wirtschaftssystem akzeptiert zu werden.
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Siri wird schlauer

Die Sprachassistentin Siri bekommt eine 
neue Stimme, die eine natürlichere Aus-
sprache erhält. Sie wird auch übersetzen 
können, vorerst nur in wenigen Sprachen, 
bei denen auch Deutsch inbegriffen ist. 

Tech-News
iPhones und iPads werden schlauer

Künstliche Intelligenz

Apple hat am 5. Juni 2017 die neue 
iOS-Version 11 veröffentlicht. Dabei sticht 
eine eine Funktion, die die Apps schlauer 
macht, besonders heraus. Durch ein Fra-
mework, «CoreML» genannt, sollen die 
Apps künstliche Intelligenz lernen können. 
Wenn wir zum Beispiel eine Konzertkarte 
via Safari gekauft haben, soll iOS 11 uns di-
rekt vorschlagen dieses Ereignis als Kalen-
dereintrag zu speichern. Wenn wir auf dem 
Weg zu einem Termin sind, erscheint in der 
Nachrichten-App automatisch ein Knopf, 
mit dem wir unsere Entfernung zum Zielort 
senden können. Ebenso wenn wir uns im 
Netz über bestimmte Themen informieren, 
werden passende Nachrichten in einer App 
angezeigt. Dies alles passiert lokal auf dem 
Gerät und soll keine Datenspionage enthal-
ten.

Apple legt den Fokus darauf, dass sich un-
sere persönlichen Geräte unserem Verhal-
ten und unseren Vorlieben anpassen. Das 
und noch viel anderes ist in der neuen Be-
triebssoftware iOS 11 enthalten. Was iOS 
11 an Neuem noch zu bieten hat, lesen Sie 
hier.

kas

(1) Siri wird intelligenter

(2) App Store bekommt ein neues Aussehen

(3) Eine Taskleiste wie auf dem Mac
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Komplett neuer App Store
Die vielleicht grösste sichtbare Änderung, 
gibt es beim App Store. Es gibt neue Haupt-
punkte die, «Heute», «Apps», «Spiele», 
«Updates» und «Suche» heissen. Apple 
trennt Spiele deutlich von anderen Apps. 
Die neue «Heute »-Ansicht soll zum Entde-
cken von aktuellen Neuerscheinungen die-
nen.

Ipad wird fast zum Computer
Bisherige Schwachstellen der Software, die 
iPads in der Flexibilität gegenüber Note-
books haben, werden behoben. Dank grös-
serem Display und Zubehör, wie passende 
Tastaturen, wird man mit dem iPad Pro 
angenehmer und produktiver arbeiten kön-
nen. Apple schickt den alten Mechanismus 
in Rente, mit dem wir bisher zwischen Apps 
gewechselt haben. Stattdessen gibt es ein 
Dock mit Apps, wie wir es vom Mac ken-
nen. Hier können die Lieblingsapps abge-
legt werden. IOS 11 lernt auch mit und hält 
dort auch Apps bereit, die wir vor kurzem 
oder häufig benutzt haben 

Beinahe ein Dateibrowser
Dateien gezielt in Ordner abzulegen, ist 
von jetzt an möglich. Es gibt einen soge-
nannten «Files» Ordner, um Dateien zu 
speichern. Die Dateien aus iCloud, Google 
Drive oder Dropbox werden an einem ge-
meinsamen Ort verwaltet. 

«Drag and Drop» 
Bald kommt Drag und Drop auf das iPad. 
Damit können Dateien von A nach B auch 
über die Grenzen der App Ansicht gescho-
ben werden. So kann man Texte, Bilder 
oder URLs von einer App in eine andere zie-
hen, dabei ist auch eine Mehrfachauswahl 
möglich.

«OCR» Schrifterkennung
Auch die Notizen-App wird cleverer. Apple 
baut eine Handschrifterkennung (OCR) ein. 
So können wir Dokumente abfotografieren, 
mit dem Apple Pencil unterschreiben und 
direkt per Mail zurücksenden.

Welche Geräte sind kompatibel?
Alle iPhones, mit und nach dem iPhone 5S, 
können das Software Update installieren. 
Das bedeutet, dass das iPhone 5 und 5c lei-
der nicht mehr unterstützt werden. Beim 
iPad werden alle Modelle ab dem iPad Air 
unterstützt.

Weitere Neuerungen
Es gibt noch weitere interessante Neuerun-
gen, die mit iOS 11 kommen. Darunter sind 
«Screen Recording»und «NFC-Reader» und 
gesprochene Untertitel für Videos.
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Tech-News
App-Vorstellung Nova Launcher

Mit der kostenlosen App „Nova Launcher“ 
kann man die grafische Oberfläche, auf der 
die App-Symbole und Widgets etc. ange-
zeigt werden, eines Android-Smartphones 
komplett verändern. Aber jetzt zuerst ein-
mal die Frage: Was ist überhaut ein Laun-
cher?

Ein Launcher ist „Das Herzstück eines 
Android Smartphones.“ Bei jedem And-
roid-Smartphone ist ein Standard-Launcher 
vorinstalliert. Man kann sich jedoch im 
Play Store einen alternativen Launcher he-
runterladen, den man anstatt des Standard 
Launchers verwenden kann. Damit kann 
man sein Smartphone individualisieren. Auf 
IOS Geräten ist dies jedoch nicht möglich.

(1) Das Symbol der App

Die Möglichkeiten im Nova-Launcher sind 
unter anderem folgende:

• Farben von Etiketten, Ordner und  
 Hintergründen ändern
• Icon-Motive ändern
• Sicherung und Wiederherstellung  
 von Layouts und Einstellungen
• Die App verspricht, die Leistung des  
 Smartphones nicht merkbar zu 
 beeinflussen.

Man kann sich, um einige weitere Vortei-
le nutzen zu können, Nova-Launcher Prime 
für fünf Franken kaufen. Einige der neuen 
Funktionen sind:

• Mehr Animationen
• Gestensteuerung
• Nichtverwendete Apps ausblenden

Die App Nova-Launcher ist praktisch, wenn 
einem das Standarddesign zu langweilig 
geworden ist oder man sein Smartphone 
individualisieren möchte.

sca

(2) Ein Beispiel eines möglichen Designs
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E3 Zusammenfassung

Games

Die E3 ist die grösste Videospielmesse 
weltweit und findet jährlich in Los Ange-
les statt. Dieses Jahr fand die E3 vom 13. 
Juni bis am 15.Juni statt. In diesem Arti-
kel werden die wichtigsten Ankündigungen 
aufgelistet und einige davon näher erklärt.

sca

Electronic Arts:

EA stellte neue Games vor, wie Fifa 18 
und Battlefield 1: In the Name of the Tsar. 
Diese sind schon recht bekannt. Von bei-
den wurde ein neues Spiel angekündigt. 
Zudem einige andere Sportspiele wie NBA 
Live 18 und Madden 18 und das Rennspiel 
Need for Speed Payback.

Microsoft:

Microsoft stellte die neue Konsole „Xbox 
One X“ vor. Die bislang Leistungsstärks-
te Konsole auf dem Markt wird am 7. No-
vember 2017 erscheinen und in Deutsch-
land 499€ kosten. Der Preis in der Schweiz 
ist bislang noch nicht bekannt (Stand: 
14.06.2017). Zudem stellte auch Microsoft 
neue Games vor. Darunter zählen Forza Mo-
torsport 7, Ori and the Will of the Whisps, 
Anthem und Metro Exodus.

Bethesda:

Bethesda stellte Doom und Fallout 4 für 
Virtual Reality vor. Ausserdem kündeten 
sie eine Special Edition von Skyrim und The 
Evil Within 2 an.

(1) Ein Bild der Xbox One X

Ubisoft:

Bei Ubisoft ging es vor allem um Assassins 
Creed: Origins, Far Cry 5 und Beyond Good 
and Evil 2. Durch die Zusammenarbeit mit 
Nintendo konnten sie an der diesjährigen 
E3 auch Mario and Rabbits: Kingdom Battle 
ankündigen.
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Games

Nintendo:

Nintendo unterstützte ihre im März gestar-
tete Konsole „Nintendo Switch“. Das High-
light war Super Mario Odyssey. Es wurden 
zwei Spiele angekündigt, jedoch wurden 
keine Trailer gezeigt, weil sie noch nicht 
weit genug entwickelt wurden: Ein Poke-
mon-RPG Spiel für die Switch und Metroid 
Prime 4. Besonders Metroid Prime 4 sollte 
die Fans freuen, da das letzte Metroid-Spiel 
vor 7 Jahren Released wurde. Ausserdem 
wurde unter anderem Arms, Xenoblade 
Chronicles, Fire Emblem Warriors, Spla-
toon 2, ein Kirby und ein Yoshi Game an-
gekündigt.

Eine Liste aller angekündigten Spiele ist 
unter https://en.wikipedia.org/wiki/Electro-
nic_Entertainment_Expo_2017 zu finden.

(3) Ein Bild von Mario aus „Super Mario Odyssey“

Sony:

Sony stellte unter anderem die Spiele God 
of War, Gran Turismo: Sport, Detroid: Be-
come Human, Spider-Man und Call of Duty: 
WW2 vor. Der beliebte Zombie-Modus von 
Call of Duty: WW2 wurde von dem Spiel 
Dead Space inspiriert. Teile der Hinter-
grundgeschichte sollen laut einem Inter-
view auf wahren Begebenheiten beruhen, 
was genau daran faktisch sein soll, ist je-
doch nicht bekannt.

(2) Das Cover vom neuen Assassin‘s Creed
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Games
Game Reviews mit roj

Dieser Artikel ist für Reviews/Releases von 
Games, die von mir schon gespielt wurden. 
Ich suchte mir drei Games aus, die mich 
überzeugen.

roj

Review 1: Warframe (PC)

Info & Genre:
Warframe gibt es zwar auch auf der PS4 und 
der Xbox, aber auf dem PC sind Updates und 
Support von höherer Priorität als bei den 
anderen Konsolen. Warframe ist von den 
Herstellern namens „Digital Extremes“ auf 
PC seit 25 Oktober 2012, auf der PS4 seit 
15. November 2013 und auf der Xbox One 
seit 2. September 2014 veröffentlicht wor-
den. Dieses Genre nennt sich „Third Person 
Sci-fi Shooter“. Sci-fi aus dem Grund, weil 
sich alles im Weltraum und dessen Plane-
ten abspielt. Warframe ist ein Free-to-Play 
Spiel

Story
In Warframe befindet man sich als „Ten-
no“ in einer sehr fernen Zukunft, wo das 
Sonnensystem von zwei Arten von Gruppen 
beherrscht wird. Die zwei Gruppen un-
terscheiden sich zwischen den „Grineer“, 
eine Rasse aus militarisierten Klonen, den 
„Corpus“, ein Gesellschafts-Kaufmann-Kult 
mit fortgeschrittenen Robotik und La-
ser-Technologien und den „Befallenen“, 
eine Krankheit, die die Opfer verschlingt 
und umwandelt. In anderen Worten sind 
die „Befallenen“ nichts Anderes als Zom-
bies. Der Tenno wird nach Generationen 

im Schlaf, von einer Person, die sich „Die 
Lotus“ nennt aufgeweckt, um den Krieg im 
ganzen System zwischen den Grineer und 
Corpus zu beenden und die anderen Kolo-
nien zu vereinigen. Für diesen Fall kriegt 
der Tenno ein „Warframe“ (den spielba-
ren Charakter) und dessen Waffen, die ar-
chaisch und modern sind.

Gameplay
Das Spiel fokussiert sich eher auf koope-
rative Ereignisse, hat aber auch einen 
PvP (Player VS Player) Modus. Da ich bis-
her nur Koop gespielt habe, kann ich nur 
über diesen Modus ein Review schreiben. 
Ich kann bezeugen, dass ungefähr 75% der 
Gegenstände im Spiel nicht bezahlt wer-
den müssen und es sich eigentlich um kein 
Pay-to-Win (Bezahlen für’s gewinnen) Spiel 
handelt. Allerdings muss man eine Menge 
Geduld mitbringen, da je nach dem die 
Herstellung dieser Gegenstände (Waffen, 
Warframes, Begleiter und all dies) unständ-
lich lange dauert. Ein Beispiel ist, dass ein 
neuer Warframe, nach dem man alle Teile 
hat und die Herstellung beginnt, drei Tage 
dauert, bis man ihn holen kann. Im ganzen 
Falle ist es eine Art von „Item-Farming“ 
(wenn man verschiedene Items im gleichen 
Level wiederholt holen muss). Was aber für 
mich sehr positiv ist, ist dass die meisten 
Mitglieder der Community sehr freundlich 
waren.
Die verschiedenen Missionen bestehen aus 
Eliminierung, Gefangennahme, Rettung, 
Ausgrabung, Spionage, Verteidigung, Ab-
fangung, Überleben und Attentat. Alle Pla-
neten haben einmal eine Attentatsmission 
und sonst sind die anderen Missionen frei 
verstreut.

Altersbeschränkung
Die Altersbeschränkung ist 18 Jahre. Grund 
dafür sind gewalttätige Inhalte wie z.B. 
das Durchschneiden von Gegnern.

(1) Harrow: Der neuste „Warframe“ im Spiel
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Review 2: The Legend of Zelda: Breath of 
the Wild (Nintendo Switch)

Info & Genre:
The Legend of Zelda: „Breath of the Wild“, 
ist ein Action-Abenteuer Spiel, das von 
Nintendo für die Nintendo Switch und die 
Wii U entwickelt und veröffentlicht wurde. 
Das Spiel ist wie der Name schon sagt, ein 
Teil der „The Legend of Zelda“ Serie. Das 
Gameplay und die Mechanik des Spiels, bil-
den eine Abwendung von den üblichen Kon-
ventionen der Spielserie, in dem es eine 
Open-World Landschaft, eine detaillierte 
Physik-Engine, HD Hintergrundeffekte und 
Voice-Acting hat. Das Voice-Acting ist nur 

für die wichtigen Charaktere bestimmt. 
Link wiederrum hat immer noch keine 
Sprache, ausser die „Ausrufe“ bei seinen 
Aktionen (zum Beispiel Schwertschwingen 
und anderen Aktionen). Erwähnt wurde das 
Spiel erstmals im Jahr 2013, wo die Ent-
wickler sagten, dass es eigentlich als Wii U 
Exklusivrelease für 2015 geplant war. Das 
Spiel hat sich zwei Mal bis zum Release am 
3. März 2017 verspätet und somit auch als 
Nintendo Switch Spiel, sowie als Wii U Spiel 
veröffentlicht. „Breath of the Wild“ bekam 
von Videospielkritikern nur gutes Feed-
back, einer der Kritiker nannte es auch ei-
nes der besten Spiele aller Zeiten.

Den Kritikern gefiel vor allem das offene, 
physikgesteuerte Gameplay, das die Spie-
ler dazu motiviert, alles zu entdecken und 
zu erforschen.

Story
Legenden besagen, dass es einen langen 
Konflikt zwischen dem Hyrule Königreich 
und Calamity Ganon, einem uralten Mons-
ter gibt. Jedes Mal als Ganon angriff, wur-
de er von einer Prinzessin, die 
von der Göttin Hylia auserwählt wurde und 
einem Helden, der ihr Recke ist, besiegt. 
Eine der Legenden spielte in ferner Ver-
gangenheit. In dieser Zeit war Hyrule eine 
friedliche und fortgeschrittene Zivilisati-
on. 10‘000 Jahre dauerte es, bis Calamity 
Ganon wieder angriff. In dieser Zeit hatte 
sich Hyrule in das Mittelalter zurückentwi-
ckelt. Gegen Ganon’s Rückkehr benutzten 
dieses Mal die Prinzessin und deren Held, 
Wächter und sogenannte „Göttliche Tie-
re“. Diese Tiere sind riesige Maschinen mit 
einem Tieraussehen die von den Bewohnern 
von Hyrule gebaut wurden. Vier weitere Re-
cken, ein Goron, ein Orni, ein Zora und ein 
Gerudo, wurden für jedes Göttliche Tier 
auserwählt. Alles in allem waren sie voll 
ausgerüstet und bereit, das Schloss wieder 
zu verteidigen. Aber da Calamity Ganon 
ganz in der Nähe vom Hyrule Schloss war, 
übernahm er die Kontrolle vom Schloss, 
den Göttlichen Tieren und den Wächtern. 
Alle im Schloss wurden getötet und Link, 
der Recke von der Prinzessin war schwer 
verletzt während der Verteidigung. Zelda, 
die Prinzessin, überlebte und brachte Link 
in Sicherheit, ging zu Calamity Ganon und 
kümmerte sich allein um Ganon mit Hoff-
nung, dass sich Ganon nicht weiter als Hy-
rule Schloss verteilt. 100 Jahre später er-
wacht Link im Schrein der Wiederbelebung. 
Von hier aus fängt das ganze Gameplay und 
die Story von „Breath of the Wild“ an.

Games

(2) Sonnenaufgang in Hyrule
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Gameplay
Da das Spiel halt „Open-World“ ist, geht es 
vor allem darum, alles zu entdecken. Man 
muss nicht alle Hauptmissionen machen, 
aber ich hatte mir halt dafür die Zeit ge-
nommen. Die Enden sind dabei auch unter-
schiedlich, aber dazu möchte ich nicht viel 
verraten. Das Hauptziel ist, wie bei jedem 
Spiel von der The Legend of Zelda Reihe, 
den Bösewicht, der Hyrule übernommen 
hat, zu besiegen. Das Spiel hat, da es ein 
Open-World Game ist, eine Eigenschaft, 
die nicht jedes Spiel hat. Man hat die freie 
Wahl, was man als nächstes tun will. Man 
kann sowohl die Hauptmission, als auch 
Seitenmissionen erledigen. Viele der mo-
dernen Spiele hingegen führen einen durch 
das Gameplay. Die Steuerung von Link in 
„Breath of the Wild“, ist teils ähnlich wie 
in den vorherigen 3D Zelda Spielen. Das 
Springen wiederrum funktioniert nicht 
mehr automatisch, wie bei zum Beispiel 
Ocarina of Time. Somit muss man sich auch 
angewöhnen, die Sprungtaste bei kleinen 
Abständen trotzdem zu drücken.

Man kann auch kochen, in dem man jeg-
liche Zutaten für Essen oder Elixiere zu-
sammenfügt. Dadurch kann man unter 
anderem jegliche hilfreichen Sachen wie 
Elektroschaden-Resistenz oder mehrere 
extra Herzen kochen und sich selbst das 
„Überleben“ vereinfachen. Verhungern 
kann man hingegen nicht, da das 

Games

Spiel sonst zu schwer wäre. Zum Beispiel 
bei einem Boss Kampf zu verhungern, wäre 
nicht gerade sehr vorteilhaft. Im Spiel gibt 
es eine Auswahl an jeglicher Kampfausrüs-
tung wie Speer, Schwert, Schild und vieles 
mehr. Dabei muss man aber beachten, dass 
alles irgendwann zerbricht oder vorüberge-
hend nicht einsetzbar ist.

Altersbeschränkung
Die Altersbeschränkung ist ab 12 Jahren, 
da es Gewalt enthält.

(3) Explosive Fässer können bei einer Kettenexplo-
sion verheerend wirken

(4) Die Verpackung des Spiels
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Games
Gran Tourismo Sport Preview

Es gibt zwei online Modi:

• Meisterschaften, in denen man sein  
 Land repräsentiert.

• Den Herstellerpokal, indem man   
 eine Automarke seiner Wahl fährt.

Die Beta Version ist schon spielbar, in 
welcher man gegen Online Gegner unter-
schiedliche Strecken bewältigen muss. In 
der Onlineversion kann man zwischen drei 
Autos auswählen. Die Public Server müssen 
auf ihre Belastung getestet werden, weil 
es bei der Vorgängerversion Probleme mit 
den Online Servern gab.
Im Spiel selber kann man sich mit Daily 
Workout in seinen Fähigkeiten verbessern. 
Man kann mit dem Lackierungseditor seine 
Autos modifizieren nach seinem Geschmack 
bearbeiten.                           
Mit Scapes kann man sein Auto in einen von 
1000 Schauplätzen setzen, die sehr detail-
liert fotografiert wurden. Hier ist ein Bei-
spiel von Scapes.

Nach Angabe wurden die Autos sehr detail-
getreu nachempfunden. Ein Beispiel dafür 
ist die detaillierte Innenausstattung. Der 
Fokus wurde auf das Licht und das Design 
der Autos gelegt. Durch HDR wird ein Hoch-
kontrastbild wiedergegeben. Sind die Far-
ben ausserhalb des sRGB oder Adobe RGB 
Spektrums. Diese Technologie wird Wide-
gamut RGB color space genannt. Mit die-
ser ist es möglich eine grössere Bandbreite 
an Farbtönen zu speichern. So sieht das 

Game realistischer als auf einer Liveüber-
tragung auf dem Fernseher aus.       Durch 
den Hardware Support der Playstation Pro 
kann das Spiel bessere Grafik bringen. Die 
Vorgängerversion Gran Turismo 6 wurde 
grösstenteils positiv bewertet. Es gibt auch 
GT Academy. Sie ist ein Casting- und För-
derprogramm von Nissan und Sony PlaySta-
tion zur alternativen Nachwuchsgewinnung 
von talentierten Fahrern über den E-Sport. 
Die GT Academy ermöglicht Gran-Turis-
mo-Spielern einen Übergang von virtuellen 
Rennsimulationen in den realen Motorsport 
in einem Nissan-Motorsportteam. Deswe-
gen zählt Gran Turismo als Simulation. Es 
können zur Playstation Peripheriegeräte, 
wie ein Steuerrad oder ein Sessel mit Schal-
tung gekauft werden, um mehr in die Fah-
rerperspektive zu kommen. http://www.
granturismo.com/ch/products/gtsport/ Es 
sind 19 Strecken mit 27 Layouts verfügbar.

Dieses Simulationsspiel soll im November 
2017 nur für die Playstation 4 erscheinen.
Es ist ein Real Driving Simulator, der in 
Zusammenarbeit mit der FIA  (Fédération 
Internationale de l‘Automobile) von Poly-
phony Digital entwickelt wurde.

gud

(1) Ein Auto von innen in Gran Turismo Sport

(2) Ein Rennauto von aussen.
Sieht fast schon realistisch aus.



5. Juli 2017

Seite 15

Politik
Präsidentschaft Trump

Seit der Inauguration (Amtseinführung) 
am 20.1.17 von Donald Trump ist viel pas-
siert. Seine Beliebtheit befindet sich seit 
seiner Wahl zum Präsidenten auf einem 
Tiefpunkt. Mittlerweile ist Trump über 150 
Tage im Amt und es ist möglich, eine Bilanz 
zu ziehen.

Er hat durch Verordnungen, sogenannte 
Dekrete, ohne parlamentarische Zustim-
mung, einige Gesetze erlassen. Zum Bei-
spiel der Bau der die Keystone Pipeline, 
wurde wieder fortgesetzt. Durch Dekrete 
wurde die Finanzierung von Kohlekraftwer-
ken unterstützt. Der Einreisestopp oder 
«Ban» (Deutsch: Bann), welchen Personen 
aus terroristisch eingestuften Staaten die 
Einreise in die USA verbot, wurde auch per 
Dekret erlassen. Der Einreisestopp wurde 
von betroffenen Bürgern und Experten für 
Sicherheit und Menschenrechte kritisiert, 
weil das Einreiseverbot für alle Bürger in 
einem Land galt, auch wenn sie keine Ter-
roristen waren.

Der «Ban» oder «Muslim Ban», wurde ge-
richtlich blockiert, weil er als verfassungs-
widrig zählte. Zu der Mauer zu Mexico 
sagt er, dass sie in Planung sei. Es werde 
im Moment das Design besprochen. Nach 
aktuellster Variante überlegt Trump, ob 
man Solarzellen auf der Mauer installieren 
könnte. 

Es scheint so, als würde er einige Fortschrit-
te von Obama wieder rückgängig machen. 
Er ist von dem internationalen Handels-
vertrag TTP ausgestiegen, welchen Obama 
erarbeitet hat und unbedingt abschlies-
sen wollte. Aus dem Pariser Klimavertrag 
ist er auch ausgestiegen. Die USA ist eines 
der wenigen Länder weltweit, welches den 
Vertrag gekündigt hat. Unter Obama wurde 
der Vertrag noch unterzeichnet und aner-
kannt. Seine grösste Niederlage beim Ge-
setze ausarbeiten, ist Obamacare. Donald 
Trump hat mit seiner republikanischen 
Partei schon länger versucht Obamaca-
re umzustrukturieren. Das heisst, gewisse 
Gesundheitsleistungen werden gestrichen, 
um grosse Gesundheitskosten einzusparen. 
Seine neue Ausarbeitung des «repealings» 
(Widerrufung) von Obamacare, war sehr 
unbeliebt, weil viele Grundversorgungen 
der Medizin aus der Versicherung gestrichen 
wurden. Mit seiner Variante der Gesund-
heitsreform verlieren mehrere Millionen 
Menschen ihre Gesundheitsversicherung, 
weil diese nicht wie in der Schweiz, obli-
gatorisch ist.

Im Kongress ist sein Vorschlag gescheitert 
und wurde deshalb noch nicht umgesetzt. 
Die US- Bürger sind allgemein unzufrieden 
mit der momentanen Gesundheitspolitik. 
Einen wichtigen Erfolg für die Republikaner 
konnte er allerdings verbuchen:

Was seit seinem Amtsantritt geschah und 
ein Review über seiner bisherigen Amts-
zeit.

gud

(1) Präsident Trump unterschreibt ein Dekret im 
Oval Office
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Donald Trump setzte für den Supreme 
Court (Oberster Gerichtshof), den belieb-
ten republikanischen Neil Gorsuch als Bun-
desrichter ins Amt. Dies ist das höchste 
Gericht der USA. Die Richter des Supreme 
Court müssen ihre Anstellung bis zu ihrem 
Tod behalten. Erst wenn ein Richter stirbt, 
wird ein neuer nominiert. In Planung ist 
eine grosse Infrastruktur Investition, wel-
che zuerst durch den Kongress zugestimmt 
werden muss, um umgesetzt werden zu 
können. 

In seiner Aussenpolitik ist seine Position 
immer noch unklar. Er hat sich mittlerwei-
le mit allen wichtigen Staatsoberhäuptern 
getroffen.

Als Aussenminister wurde der Exxon Mobi-
le CEO Rex Tillerson ernannt. Er hat viele 
Erfahrungen mit Staatsoberhäuptern, zum 

Politik

(2) Donald Trump und Obama

Beispiel hat er eine gute Beziehung zu Wla-
dimir Putin.
Als Verteidigungsminister wurde General 
James Norman Mattis eingestellt, welcher 
grosse militärische Erfahrung mitbringt. 
Im Moment steht Trump in Untersuchung 
von FBI Sonderermittler Robert Mueller, 
wegen Kooperation mit Russland während
dem Wahlkampf. Die Kritik zu Trumps Russ-
land Beziehungen erhärtete sich, weil er 
James Comey, den FBI Direktor, unerwar-
tet entlassen hatte. James Comey hatte zu 
dieser Zeit die Aufgabe, die Russland Be-
ziehungen von ihm und seiner Administra-
tion (Team) zu untersuchen.
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Politik
Katar-Krise

Am Montag, den 5. Juni 2017 haben die 
meisten Golfstaaten plötzlich ihre dip-
lomatischen Beziehungen zu Katar abge-
brochen. Auch Luft-, See- und Landver-
bindungen wurden ausgesetzt. Katar wird 
vorgeworfen, terroristische Gruppen zu 
unterstützen.

kas

(1) Katar, isoliert von den Nachbarstaaten

Somit ist Katar völlig von allen Nach-
barländern isoliert. Der Grund für diese 
Handlungen liegt darin, dass die Golf-
staaten Katar vorwerfen, terroristische 
Organisationen wie radikalislamistischen 
Hamas, Muslimbrüder, Al Qaida und den IS 
zu unterstützen.

Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain, Ver-
einigte Arabische Emirate und später 
auch Jemen, haben ihre diplomatischen 
Beziehungen zu Katar abgebrochen. Alle 
Grenzen wurden geschlossen, Luft- und 
Schiffsverbindungen ausgesetzt sowie Bot-
schafter eingestellt.

Lösegeld um eine Milliarde Dollar:
Der Auslöser soll eine sehr hohe Lösegeld-
zahlung an Al Qaida und Iran sein. Laut 
dem Bericht von „Financial Times“ wur-
de eine Milliarde Dollar an Al Qaida für 
die Freilassung der königlichen Familie 
bezahlt. Die Mitglieder der königlichen 
Familie waren bei einem Jagdausflug mit 
Falken in der irakischen Wüste von den Al 
Qaida Milizen als Geisel genommen.

Katar destabilisiert die Region mit hohen 
Summen an Geld.

Somit hat Katar massiv zwei Kräfte finan-
ziell unterstützt, welche die Golfstaaten 
als Feind sehen. Diese sind Iran und von 
deren unterstützte Schiitische Milizen. 
Ausserdem flossen zwischen 200 bis 300 
Millionen Dollar an islamistische Gruppen 
in Syrien. Vermutlich nutzt Katar Löse-
geldzahlungen um Dschihadisten zu un-
terstützen die ihre Interessen teilen. Dies 
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(2) Donald‘s Tweet über Katar

führt dazu, den Nahen Osten noch mehr 
zu destabilisieren als sie ohnehin schon 
sind. Saudi-Arabien stört vor allem die 
Zahlungen an Iranischen Milizen, da Iran 
ihr Rivale ist. Beide Länder kämpfen um 
die Vorherrschaft in der Region.
Trumps überraschende Wende:
Unterstützung erhält Saudi-Arabien durch 
den US-Präsident Donald Trump. Er stimm-
te zu, dass alle Hinweise bei der Terror-
finanzierung auf Katar hindeuten und 
schrieb in einem Tweet „Vielleicht wird 
das der Anfang vom Ende des Terrorhor-
rors sein“.
Dabei hat er höchstwahrscheinlich über-
sehen, dass sich der grösste US-Militär-
stützpunkt der Region mit mehr als 10.000 
Soldaten in Katar befindet. Denn schon 
wenige Stunden später klingt er ver-
söhnlich und betont in einem Telefonat 
mit saudi-arabischem König Salman, wie 
wichtig die Einheit der Golfstaaten für 
die Region ist. Trump möchte in der Krise 
vermitteln und ist bereit, ein Treffen im 
Weissen Haus zu vereinbaren. 
Türkei steht zu Katar
Der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdogan hat die Isolation Katars, durch 
mehrere arabische Länder kritisiert.
Das türkische Parlament hat für ein Ab-
kommen zugestimmt, in dem zusätzliche 
Truppen nach Katar stationiert werden 
sollen. Wann oder wie viele Soldaten das 
sind, ist noch unbekannt. Auch wenn dies 
militärisch nicht überbewertet werden 
sollte, ist es als Zeichen für starke Unter-
stützung.

Katar bestreitet die Vorwürfe
Katar hat die Anschuldigungen geleug-
net, extremistische Gruppen zu finan-
zieren und machte für die Eskalation, 
russische Hacker verantwortlich. Diese 
sollen die staatliche Nachrichtenagentur 
„Qatar News Agency“  (QNA) und ihre 
Twitter-Konten gehackt und mehrere 
Male falsche Äusserungen im Namen von 
Katars Emir Al Thani gemacht haben. In 
dem falschen Medienbericht, wurde Israel 
und Iran gelobt, während an US-Präsident 
Donald Trump gezweifelt wurde. Das FBI 
untersuchte daraufhin die Cyberangriffe 
und bestätigte diese. Moskau wies die 
Vorwürfe zurück.
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Betriebsinfos von Silvia Aerni

Betriebsinfos

Auch in dieser Ausgabe der NovaNews gibt 
es wieder Betriebs-Infos. Diese werden auf 
dieser Seite kurz erklärt:

NovaEducation veröffentlicht ein
Kinderbuch

NovaEducation arbeitet neu auch als Ver-
lag und gibt im Herbst 2017 das erste Kin-
derbuch heraus, welches den Namen «Das 
GeHspenstchen, das nicht lautlos gehen 
konnte» trägt. Im Buch geht es darum, wie 
Ausgrenzung positiv überwunden werden 
kann. Hier ein Teil der Buchbeschreibung 
von der Rückseite des Covers:
«Es erzählt die Geschichte eines Gespenst-
chens, dem es nicht gelingt, sich ohne Lärm 
fortzubewegen. Trotz anfänglicher Schwie-
rigkeiten in seiner Geisterlaufbahn geht 
es seinen Weg und findet schliesslich die 
Erfüllung seines Geisterdaseins auf überra-
schende Art.»

sca

(1) Die Vorderseite des Covers vom neuen Buch 
von Maya Delaquis.

NovaEducation wird Office-Kurse
anbieten

NovaEducation wird ab Anfang August Of-
fice-Grundlagenkurse anbieten. ris wird 
diese Kurse organisieren. Diese Kurse sind 
für Menschen gedacht, die noch keine oder 
nicht viel Erfahrung mit diesen Office-Pro-
grammen haben. Sie werden im Schulungs-
raum stattfinden.

Geschrieben wurde dieses Buch von der 
Autorin Maya Delaquis, die bereits viel Er-
fahrung mit Kinderbüchern hat. Sie ver-
fasste bis jetzt beispielsweise die Finn- 
und Barry-Bücher und «Die Katze, die kein 
Hund sein wollte». Der Vertrieb des neuen 
Buches wird von der NovaEducation über-
nommen. Das bedeutet, die Bücher wer-
den auf der NovaEducation Homepage aber 
auch in Buchhandlungen zu finden sein. 
Selbstverständlich werden auch telefoni-
sche Anfragen bearbeitet. Übrigens: das 
zweite Buch vom Verlag NovaEducation ist 
bereits in Planung...

(2) Ein Teil der Rückseite vom Cover.
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Nova Launcher:
(1) https://lh3.googleusercontent.com/rKl1iZ-
H9nnoJIUc-pjRFoBx0FSKRyzPQ-Yp4uSH_Fdq_
9koag3-mMPbUI08ZoU96k=w300
(2) Eigener Screenshot

Games:
E3:
(1) http://compass.xbox.com/assets/af/
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(2) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/
thumb/4/4a/Assassin‘s_Creed_Origins_Cover_Art.
png/545px-Assassin‘s_Creed_Origins_Cover_Art.
png
(3) https://i.ytimg.com/vi/5kcdRBHM7kM/maxres-
default.jpg
Game Reviews:
(1) http://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/
apps/230410/header.jpg?t=1498706390
(2) https://i.neoseeker.com/p/332/44/the_le-
gend_of_zelda_wii_u_image_18CiP.jpg
(3) http://abload.de/img/zelda059aju1.jpg
(4) https://hydra-media.cursecdn.com/zelda.
gamepedia.com/c/c7/BotW_NA_Switch_Box_Art.
png?version=3385bf8ff439c0130c27a085aad4653d
GT Sport:
(1) https://www.playstation.com/de-ch/games/
gt-sport-ps4/
(2) https://www.wog.ch/nas/screens/P4/ps4_
granturismosporte.jpg

Politik:
Trump:
(1) http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2017
/01/21/00/3C56E70C00000578-4141584-
image-a-148_1484959311421.jpg
(2) http://static.politifact.com.s3.amazonaws.
com/politifact/photos/GYI_693717467_632187142.
jpg
Katar:
(1) https://www.tagesschau.de/multimedia/bil-
der/karte-katar-101~_v-videowebl.jpg
(2) http://i.dailymail.co.uk/i/
pix/2017/06/06/15/41299C-
CD00000578-4577382-President_Trump_twee-
ted_about_the_effort_to_isolate_Qatar_on_
Tue-a-1_1496760722738.jpg
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