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Täglich die neuste Hard- und Software auf pctipp.ch/news

Tools & Apps
Karten (ver-)messen
CalcMaps • CalcMaps ist

TopDownload

ein einfaches Werkzeug,
um diverse Messungen
und Vermessungen auf
Karten vorzunehmen.
Google Maps bietet
hierzu zwar bereits das
Linien-Messwerkzeug an.
CalcMaps geht jedoch
einen Schritt weiter und
offeriert erweiterte
Werkzeuge zum Berechnen von Flächen, Radien
oder Höhenmetern.
Praktischerweise funk
tioniert CalcMaps direkt
im Webbrowser.
Erste Schritte: Auf
der Startseite von CalcMaps finden Sie am oberen Rand eine Auswahl
von Tools. Mit diesen
Messen mit CalcMaps ist ein Leichtes
fünf Werkzeugen können Sie zum Beispiel
einen Kartenbereich (Fläche)
Alles löschen und Letzten Punkt
vermessen: Klicken Sie dazu auf
löschen bereinigen Sie die Karte
die Karte, um einen Punkt hinoder entfernen einfach einen
zuzufügen. Zwischen diesen
falsch gesetzten Punkt. Weitere
Punkten berechnet CalcMaps
Werkzeuge sind Radius, Ent
automatisch die Fläche. Fügen
fernung, Höhe berechnen und
Sie also einfach so lange Punkte
Koordinaten anzeigen. Ansonshinzu, bis die gewünschte Fläche ten funktioniert alles wie in
markiert ist. Sie erhalten über
Google Maps. (lpd)
Für diverse Webbrowser • gratis
der Karte Werte in verschiede• Deutsch • go.pctipp.ch/2387
nen Massen. Mit den Buttons

Digitale Fahrschule
Voi • E-Trotti-Verleiher Voi
hat eine digitale Fahrschule für
E-Scooter entwickelt. Bereits
eine halbe Million Nutzer sollen an diesem Fahrtraining teil

Voi hilft beim Beherrschen von
E-Scootern

genommen haben. Die Fahrschule ist gratis, Sie müssen
sich registrieren.
Erste Schritte: Um sich zu
registrieren, laden Sie die
Voi-App herunter (Android,
iOS) und folgen den Anweisungen. Surfen Sie danach zu
go.pctipp.ch/2389. Klicken Sie
auf Enter Traffic School. Wählen
Sie im Verkehrsschule-Menü
das gewünschte Thema aus und
folgen Sie anschliessend den
Instruktionen. (cm)
App für diverse Systeme
• gratis • Englisch
• go.pctipp.ch/ 2388

Lemmings mit Pinguinen
Pingus • In diesem Game gilt es,

anstelle der selbstmörderischen
Lemminge eine Truppe von Pinguinen sicher ins Ziel zu geleiten. Ganz wie beim berühmten
Vorbild aus den 90ern watscheln
die Tiere stur ihren Weg entlang. Damit diese nicht in den
Tod stürzen, müssen Sie den
Weg so verändern, dass er zum
Ziel-Iglu führt. Das tun Sie, indem Sie einzelnen Tieren Auf
gaben zuweisen: Brücken bauen,
Tunnel graben etc. Das Spiel
umfasst zudem eine Story, einen
Karteneditor und spezielle
Halloween-Level.
Erste Schritte: Starten Sie das
Spiel und klicken Sie auf Story.
Wählen Sie das Level, das Sie
spielen möchten. Sie beginnen
das Game, indem Sie unten
rechts bei Enter ein Häkchen
setzen. Das Spiel steuern Sie mit
der Maus. Unten rechts befinden sich die Schaltflächen für

Pingus erinnert stark an den
Klassiker «Lemmings»

Pause, Vorspulen und Selbstzerstörung. Unten links finden Sie
die ganze Karte als Übersicht.
Sie können das grüne Rechteck
verschieben, um die Ansicht zu
verändern. Ganz links sind die
unterschiedlichen Aufgaben, die
Sie den einzelnen Pinguinen zuweisen können. Klicken Sie eine
Funktion und einen Pinguin
an – schon führt er die Aufgabe
aus. (nmgz)
Software für Windows, macOS
und Linux • gratis • Englisch
• go.pctipp.ch/2390

Adieu, nervige Newsletter
Unroll.me • Seien wir ehrlich:
Man hat bei Onlineshop XY mal
ein günstiges Schnäppchen ergattert und wird bei der Zahlung gefragt, ob man nicht über
weitere Schnäppchen auf dem
Laufenden bleiben wolle? Ja, will
man – und schon kommt täglich
ein Newsletter ins Mailpostfach,
den man nie liest. Hier hilft
Unroll.me.
Erste Schritte: Wählen Sie
einen Mailprovider aus, geben
Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und

Unroll.me durchsucht das Postfach nach Newsletter-Absendern. Diese werden anschliessend fein säuberlich nach Alphabet angeordnet dargestellt.
Der Anwender hat danach mit
einem Klick die Wahl, ob man
einzelne Newsletter-Abos be
halten möchte oder nicht. Ein
Klick auf Unsubscribe, schon ist
man die nervige Post los. (fby)
App für diverse Webbrowser
• gratis • Englisch
• go.pctipp.ch/2391

Unroll.me unterstützt Sie beim Abmelden von Newslettern

