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Wir waren einmal alle bei den blauen 
Langenthalern gewesen, heute feiern wir 
nur noch in nationalen Gärten und Bier-
festbetrieben wie etwa im Rebstock Lan-
genthal.

Aber das 100%-Cyan prägt uns von der 
Firma in der Pfalz bis hierher zum Wank-
dorf. In dieser Farbe besteht auch die Fa-
brik 2 erstmals als Fotos aufgetaucht bei 
uns im Jahr 2008.

Jetzt spielt gerade der 1. FC Kaiserslau-
tern sowie später der FC Bayern Mün-
chen unserer Metropolen, woher wir 
stammten.

Die Shopwerke (E-Commerce-Shop-Ker-
nels) sind serverseitig ablaufende Buch-
werke unserer grafischer Branche li-
zenzierter Druckereisoftware in zwei 
Produktionsstrassen an der Oberhard-
strasse 20a letztendlich im letzten Ar-
beitsschritt kompilierte Kernels mit 
genau 600 oder 1200 programmierten 
Druckseiten, je nachdem man den 3000er 
Kernel oder den 6000 Kernel nimmt mit 
dementsprechender Anzahl Shop-Arti-
kel-Anzahl (beim 6000er Kernel sind es 
deren 6000 Shop-Artikel).

Die Agendamanager-Werke (siehe www.
agendamanager.ch) sind genau 3 Jahre in 
die Vergangenheit-Anzahl-Tage-Druck-
seiten mit 3 Jahre in die Zukunft-An-
zahl-Tage-Druckseiten. Dies alles läuft 
auch serverseitig ab mittels dem typischen 
PHP-Kernelsystem (php, Hostinganbie-
ter-Software-Maschinensprache der IT).

Dann kommen die Uhrwerke, welche 
auch serverseitig ablaufen. Das sind ei-
gentlich tickende Redaktionssysteme 
gemäss einem Uhrwerk eben, wo eine 
Zeitung in 6 Rubrikenseitenkapitel auf-
geteilt ist, in denen pro Kapitel genau 21 
Presse-Artikel sich befinden jeden Tag, 
die dann in die Frontseite (resp. App in 

eine 12er-Chart) so reflektiert werden, 
dass ich es als das «Blättern einer Zei-
tung» bezeichne. Bei jedem Abruf der 
Online-Zeitung kriegt man 12, projiziert 
also je zwei einer Rubrik. Oder eben man 
lässt es minütlich ticken.

Somit ist auch nach dem Astronauten-
system (die sicherlich serverseitige Texte 
wie Teletext empfangen wegen der ext-
rem grossgehaltenen Schnelligkeit ohne 
Zwischenpuffern also direkt ab Prozesso-
ren empfangener Teletext etwa) gedient. 
Denn die Bodenstation muss jedem As-
tronauten seine gwünschten Bereiche 

hochschicken in den Weltraum. Nicht je-
der Astronaut will das gleiche Konsumie-
ren ab der Erde in dessen Freizeit.

We all used to be with the blue Langent-
halers, today we only celebrate in national 
gardens and beer festivals such as Reb-
stock Langenthal.

But the 100% cyan characterizes us from 
the company in the Palatinate to here in 
Wankdorf. Factory 2 is also in this color 
and first appeared as photos here in 2008.

1. FC Kaiserslautern and later FC Bayern 
Munich are playing in our metropolises, 
where we came from.

The Shopwerke (e-commerce shop ker-
nels) are server-side books of our graphic 
industry licensed printing software in two 
production lines at Oberhardstrasse 20a 
finally compiled kernels in the last work 
step with exactly 600 or 1200 programmed 
print pages, depending on whether you 
use the 3000 kernel or the 6000 The ker-
nel increases the number of shop items 
with the corresponding number (with the 
6000 kernel it is their 6000 shop items).

The agenda manager works (see www.
agendamanager.ch) are exactly 3 years in 
the past number of days print pages with 
3 years in the future number of days print 
pages. All this also runs on the server side 
using the typical PHP kernel system (php, 
hosting provider software machine langu-
age of IT).

Then come the clockworks, which also 
run on the server side. These are actual-
ly ticking editorial systems according to 
clockwork, where a newspaper is divided 
into 6 section page chapters, in which the-
re are exactly 21 press articles per chapter 
every day, which are then reflected in the 
front page (or app in a 12-chart). that I 
refer to as „turning the pages of a news-
paper“. Each time the online newspaper 
is called up, you get 12, so project two for 
each column. Or just let it tick every minute.

Thus, the astronaut system (which certainly receives 
server-side texts such as teletext because of the extre-
mely high speed without intermediate buffers, ie teletext 
received directly from the processors, for example) is 
also used. Because the ground station has to send each 
astronaut their desired areas up into space. Not every as-
tronaut wants the same consumption from Earth in their 
free time.

Foto oben: ich mit neuer Schweizer 
Uhr von Wenger: «weshalb bauen wir 
Webseiten mit Pufferung, wenn es 
direkt und schneller per Preprocessor.
ch geht?!»

Photo above: With the new Swiss 
watch from Wenger: «Why do we build 
websites with buffering when it can be 
done directly and faster with Prepro-
cessor.ch?!»

Verwandten in Deutschland von der Theresienstrasse (Königin ging ein und aus in unserer Verwaltungsdruckerei damals und A.Lützenber-
ger war die erste deutsche Kindergärtnerin überhaupt gewesen im Aussenamt gegen Frankreich Napoleon ausgerichteter Verwaltungskreis 
des Königs Ludwigs auf der dem Onkel A.Lützenberger 300 Meter höhergelegenen Ludwidshöhe (Schloss) daneben meine E. Lützenberger 
Cousine wohnend als Regierungsfamilie Anwalt), wo ich jeweils parkiere bei Onkel A. Lützenberger / Quelle aus www.a.lützenberger.de 
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