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And also with Ruffle-App 26 to 100 at www.
rufflestore.com, practically every Ruffle-App
26 to 100 will be a cross-Data flow transformations act, sometimes also medical data flow
transformations, where a mini kernel can be
changed on different servers with a blue button
(like the Meteo app). As I said, a large kernel
has been offered for years with the -6-21-Uhrwerk-Tool from us at www.a4w.ch under the
gear wheel, where text-large data flow exchange for clockwork takes place from the button
(1000 program lines are exchanged in total ,
i.e. a small kernel*) on different hostings with
the editorial system -6-21er!

Diese Ausgabe wurde mit der Schrift «Dutch 801 BT» abgesetzt in unserer Druckerei ( 3 Lizenzen )

*) larger ones are compiled and a million or
trillion times larger like the Ruffle shop and
remain fixed on the server (can be accessed via
FTP in the hosting folder)

Anstelle von 4 Intranet-CMS für ein hy-

Und unten rechts sehen Sie das neue
Ruffle-Meteo-App, so wie wir es täglich benutzen auf dem Desktop-Computer MAC-IOS, Linux-Desktop oder
Windows-Desktop. Wenn man auf die
blauen Buttons klickt, kommt eine Frauenstimme und auf verschiedenen Servern
fand dann eine Auswechslung der Tagestemperaturhöchstwertes statt für einen
kommenden Tag. Hierbei handelt es sich
um eine Daten-Transformation.

brides auf zwei Server oder mehr laufende
Count-Downuhr mit Displaycounter und
Titelcounter bieten wir auch Ruffle-Version an, wobei dort mit Datachooser und
nur einem Button vier oder dutzenden
Datenfluss-Steuerungen (ganz kleiner
Mini-Kernel jeder angezeigten Stoppuhr)
oder einige Dutzend per nur einem Klick
auf verschiedenen Servern gleichzeitig
per Klick eben ausgetauscht werden können (Cross-Datenflusstransformationen).

Die Cross-Datenflusstransformationen
wechselt aber die ganze Datenfluss-Steuerung eines Uhrwerkes (Redaktionssystemes wie in Zeitung III beschrieben) aus .
Siehe Facebook-Tool auf www.a4w.ch unter Zahnrad - dort ist es abgebildet!

Rechts sehen Sie die Intranet-Version
eines der ersten medizinischen Apps
26 bis 100, wo wir die Cross-Datenflusstransformationen täglich praktizieren.
Wir verraten gerne hiermit, dass wir diese nicht benutzen auf Smartphone oder
Tablet, sondern dass wir täglich das Ruffle-App-Meteo benutzen.

Und auch Produkt 7 und Produkt 8 unter
www.rufflestore.com, da handelt es sich
beim kommenden Ruffle-App also um

Ruffle-App Meteo

Cross-Datenflusstransformationen, wo per blauem Button überall auf verschiedenen Servern der Datenfluss ersetzt wird mit neuem implementiertem Datum (CountDown-Datum resp. Meisterschaftstermin oder neuem
Marketing-Termin wie eine Ausstellung etwa).

I

nstead of 4 intranet CMS for a hybrid countdown clock
running on two servers or more with a display counter
and title counter, we also offer a Ruffle version, whereby there with data chooser and only one button four or
dozens of data flow controls (very small mini kernel each
displayed stopwatch) or a few dozen can be exchanged
with just one click on different servers at the same time
(cross-data flow transformations).

And also product 7 and product 8 at www.rufflestore.
com, so the upcoming Ruffle app is about cross data flow
transformations, where the data flow is replaced everywhere on different servers with a blue button with a new
implemented date (countdown Date or championship
date or new marketing date such as an exhibition).

And also with Ruffle-App 26 to 100 at www.rufflestore.
com, practically every Ruffle-App 26 to 100 will be about
cross-data flow transformations, sometimes also medical
data flow transformations, where on different servers via
a blue button (like with the Meteo app) a mini kernel can
be changed.

