
Und so präsentiert sich unsere Verlags-Software mal kurz gezeigt in einem Foto! Die Matrix reloaded dreht sich um den zentralen Kern der Hosting-Computer-Uhr 
serverseitig im Radius von 360° Grad auf genau 6 Zahnrädern. Ein Algorithmus verteilt die Labels gleichmässig im Verhältnis von 1:10/6, so dass ein gerechtes 
Blättern wie einst in der klassischen gedruckten Zeitung statt�ndet, wo man die Rubriken auf einzelnen Bögen in der Hand hatte. Dieses Uhrwerks-Webdesign 
wurde auf‘s Zeitungslesen hin erfunden und entwickelt und patentiert durch unsere Firma. Wenn der grössere Redaktions-Turnus gewählt wird und auf manuellem
Tages-Journalismus-Modus gearbeitet wird, schaltet sich beim Fernbleiben des Chef-Redaktors der Redaktions-Autopilot automatisch ein.  In einem gesteigerten 
Journalismus kann nämlich die Redaktion zusätzlich manuell geführt werden. Dies zeigt sich dann durch tägliche Berichterstattungen, die dann durch einen 
dritten Algorithmus – dem täglichen Uhrwerks-Algorithmus mit 24 Stunden mit einem täglichen neuen Artikel ganz oben im Nachrichtenblock – ergänzt werden.
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Was ist der Langenthaler.ch?
Ein neues Betriebssystem I, auf 
Apple-HP-Computer aufgebaut! 

Kleines Ziel unserer KMU: Aus 10 Web-Kunden neu 20 spriessen zu lassen!



Es ist ein Kunden-Cloud-Betriebs-
System I mit Apps-Technologie!



Das ist der Langenthaler.ch: 
 
Es ist ein Kunden-Cloud- 
Betriebssystem I mit 
Apps-Technologie... 

Der Langenthaler.ch ist ein noch grösserer 
Agenda-Manager. 

Was würde mich schon die 10 Bücher dicke 
Software des Kaffeemaschine-Automatens 
in der Ecke interessieren, Kaffee kommt ja 
automatisch jeden Tag aus dem Automaten 
zu jeder Stunde. Aber eine Produktions-Firma 

von irgendeinem Produkt, das in der Indust-
rie produziert wird, hat schon ein Verständnis 
für die Betriebssteuerung des Webdesigns 
der Zukunft in einem Kunden-Cloud- 
Betriebssystem I mit Apps-Technologie!

Gerne würde ich für Sie als IT-Experte in die-
sem Bereich extern arbeiten.

Mit freundlichen Grüssen
Andreas Lützenberger

a w4
Unser Kürzelname und URL für Betriebssystem 1 lautet https://www.a4w.ch

Analyse durch Experte 
Andreas Lützenberger 

Nach dem Funktionieren des Funktionsup-
dates auf dem Server von kirchelangenthal.
ch bei Schritt 6/12 kam in unserer Geschäfts-
leitung die berechtigte Frage auf, ob es nur so 
scheint, dass die Matrix perfekt sei, oder ob 
es tatsächlich die beste Software auf solidem 
Grundgerüst darstellt (sichere Annahme 
durch Redaktor 2). Nach folgender Analyse 
stellten wir letzteres fest: Es ist der tatsäch-
lich beste und sicherste Weg stets gewählt 
worden für unser Betriebssystem 1. Herzliche 
Gratulation kam vom Überprüfungs-Team zu 
Handen des Redaktors 2 Andreas Lützenber-
ger. Hier folgt der Analyse-Bericht.

Das Reloaden der Matrix ist wichtig, denn der 
Newsblock bedient sich regelrecht von der 
ersten Matrix mittels Z1=03.04.2017 wie auch 
die Intranet-Anzeige. Und das Hinein-Platzieren 
erfolgt über den a+ aber nur im manuellen 
Betrieb, wenn die News-HTML-Datei nicht 
gefunden wird! Die Matrix-Abspeicherungen 
selbst werden mit r geöffnet und mit folgen-
dem Befehl umgerechnet:

$americanDate0 = date(„Ymd“, strtotime($Z1));  

$europaeischesDatumTag79 = substr($A79, -2); 

$europaeischesDatumMonat79 = substr($A79, -4, 2);    

$europaeischesDatumJahr79 = substr($A79, -8, 4);

Ganz oben ist schlanker, was verwendet wird 
bei Matrix 1 (eigentliche Matrix). Die unteren 
drei Zeilen sind dreifach pro Umrechnung und 
werden bei Matrix 2 verwendet (bei der Nach-
ladung der Matrix). Matrix 1 wird bei jedem 
Abruf der Webseite gebraucht. Eine-Zeile-Um-
rechnung lediglich! Matrix 2 wird nur beim 
Nachladen der Matrix gebraucht. Drei-Zei-
len-Umrechnung!

Fazit: der verwendete Code soll also technisch 
schlank gehalten werden. Ich finde beide Um-
rechnungsarten sicher, wobei für den Websei-
tenabruf der erste schneller und sicherer wirkt, 
vor allem einfacher!

Die Rubriken werden mit dem eigenpatentier-
ten Data-Chooser by a4w patentiert Standard 
per Intranet-AMS bedient und speichern ab auf 
A79=20170403, was direkt in die Rubriken plat-

ziert wird mittels r-Befehl auf 20170403.html, 
falls man sich mal vertippt, wird dies noch nicht 
im Newsblock angezeigt. Der Tippfehler kann 
leicht behoben werden mit der Matrixanzeige 
oder direkt im FTP durch das Vergleichen der 
beiden Dateien.

Man kann beim Einprogrammieren des Pres-
seartikels in die Rubrik zuerst kontrollieren, 
ob der Artikel auch wirklich kommt, erst dann 
sollte man die Matrix reloaden.

Man kann die Rubriken also mit Artikeln gestal-
ten. Erst am Ende, wenn alles okay ist und man 
sich nicht vertippt hat, kann die Matrix definitiv 
nachgeladen werden für den automatisierten 
Newsblock (Algorithmus).

Bei Beschädigungen der Matrix ist die doppelte 
Abspeicherung auch sehr nützlich. Die ganze IT 
von unserer Firma A4Web ist ja durch doppelte 
Absicherungen gesichert. Und dies überall in 
jedem Bereich.

Auch im manuellen Betrieb der Software 
sollte man von Zeit zu Zeit die Matrix nachla-
den, denn bei Fernbleiben schaltet sich ja der 
Autopilot automatisch ein, und dann muss die 
Matrix 1 bereit sein (eigentliche Matrix).

Im automatischen Betrieb ist es aber sinnvoll, 
die Matrix erst nach Gestaltung aller Artikel in 
den Rubriken nachzuladen, und zwar jedes-
mal, damit der Newsblock sofort das Aktuelle 
bringen soll.



Aus meiner Erfahrung passierte beim alten Ein-
programmieren der Daten jeweils ein Durchei-
nander beim Gestalten der Artikel. Die doppel-
te Absicherung bringt jetzt enorme Vorteile, 
da man recoveren kann bei Nichtgefallen. Und 
man kann Nachladen am Ende der Artikelneu-
platzierungen oder Umplatzierungen innerhalb 
der Rubriken. Das doppelte Ablagesystem ist 
ideal wie etwa die doppelte Buchhaltung in der 
Buchhaltungsabteilung. Da kann nichts schief 
gehen.

Zur Geschichte des 
Webdesign-Verlages: 
Die Matrix wurde erschaffen, weil die tägliche 
Redaktionsarbeit zu einem Burn-out in meinem 
Einmanns-Betrieb geführt hätte. Da entschloss 
ich mich, dies zu automatisieren durch Auto-
piloten und Algorithmus. Daher brauchte ich 
eine riesige Matrix mit Speicherplätzen. Diese 
wurde einfacherhalber auf das Datum Bsp. 
03.04.2017 für eine Rubrik bestimmt zum Bsp. 
3 / 79 (Rubrik Kirche Artikel-Nr. 1 ganz oben). 
Dieses europäische Datum wurde dann per 
Variable-Umrechnung für den Algorithmus 
gebraucht. Für die Rubriken programmierte 
man es von Hand doppelt in die beiden Steu-
erungs-Dateien (patentiertes MFT-a4w-Grund-
basisgerüst) der entsprechenden Rubrik ab 
und zwar folgendermassen: 03 04 2017 einzeln 
hinter die Variablen-Namen. Diese Schreibwei-
se wurde gewählt, damit man Spass hat, und 
dass auch noch was manuell passieren dürfe 

in der Struktur. Wie etwa die doppelte Buch-
haltungs-Führung. Damit der Data-Chooser 
by a4w patentiert als Standard so belassen 
werden konnte, und nicht etwa eine zweite 
Version erschaffen werden musste, brauchten 
wir für die Rubriken das amerikanische Datum. 
Die Rubriken lesen also amerikanisch und der 
Newsblock europäisch sozusagen. Und dies 
erbringt eben einen schönen Doppelabsiche-
rungs-Effekt. Zudem wird auch der europäische 
gebraucht, nämlich für die Intranet-Anzei-
ge der Matrix. Und der amerikanische wird 
gebraucht für das langjährige Aufbausystem 
unseres Auto-Content-Management-Systems. 
Man kann auch sagen, dass für das tägliche 
Abrufen der Webseite die einfachere Umrech-
nungszeile verwendet wird (beim automa-
tischen Betrieb). Beim Abruf der einzelnen 
Rubriken findet gar keine Umrechnung statt, 
sondern nur beim Nachladen. Beim Reloaden 
der Matrix rechnet der Computer eine Kopie in 
das Europäische um und speichert resp. sichert 
alles vom Amerikanischen auf das Europäische 
ab, backuplen sozusagen.

Fazit: Das Betriebssystem 1 und meine IT sind 
halt stets Backup-gesichert gewesen, auch 
die Matrix tut sich gut, ein sicheres System zu 
sein. Auch ist jetzt ganz klar sicherer die beiden 
Steuerungsdateien eins und zwei bei allen Rub-
riken. Auch das Nachladen der Matrix reloaded 
ist jetzt sicherer als vorher.

Jetzt ist das Betriebssystem durch das Funk-
tions-Update besser geworden, denn es läuft 
von jetzt an stabiler und sicherer und für die 

Redaktoren ist es einfacher und sicherer gewor-
den. Eine Geliebte kann es auch steuern, die 
letzte Meile des Fachmannes sind gezählt.
Es ist eindeutig bewiesen, dass wegen der 
Komplexität und wegen der Kompaktheit 
des Betriebssystems 1, Intranet-Anzeige, 
Data-Chooser by a4w patentiert und langjäh-
rigem Auto-Management-System-Aufbau alles 
perfekter aufgebaut ist, zueinander passend 
im Einklang und jetzt viel viel sicherer in 
Sachen der Performance und des einfacheren 
und sichereren Bedienens des Auto-Manage-
ment-Systems. Zu guter Letzt sind auch alle 
Counter im Zählwerk doppelt abgesichert und 

recoverbar durch Programme, denn früher 
waren die Counter stets verstellt gewesen, da 
musste ich ein sicheres Beglaubigungswerk 
konstruieren wie damals in meiner Verlagslehre 
im riesengrossen Verlagshaus mit Druckerei-
abteilung. Was jetzt ja schon über Jahre so ist. 
Einfach perfekt war die Zeit mit dem sicheren 
Backuplen und Recoveren gewesen. Handlich 
einfach und IT-freundlich.

Rechts im Foto sieht man die Rubrikensteue-
rung, die vor dem Nachladen der Matrix zum 
Einsatz kommt für die doppelte Abspeicherung 
des Redaktionstextes für die Responsivität!



Freitag, 31. Januar 2020







Das ist der Langenthaler.ch: 
 
Es ist ein perfektes mit vie-
len Marketing-Instrumenten 
ausgestattetes b2b-PHP-Web-
design von mir als Fachmann 
für b2b-Kunde ganzjährig 
aufbaubar 

In unserem Businessplan -2024- sind 
Sie vorgesehen als neuer b2b-Kunde, 
welchen wir wie die anderen beiden 
ganzjährig bedienen wollen.  

Dabei spielt unsere Technik kein 
Hinderniss, da gerade unser IT-Part-
ner (Swisscom) gemäss auch unserem 
Wissen bestätigte durch mehrere 
IT-Fachspezialisten, dass PHP-Be-
triebssoftware in Maschinensprache 
unendlich sind, da es in 500 Jahren 
immer noch diese Maschinensprache 
vermutlich geben wird.

Andreas Lützenberger

a w4
Unser Kürzelname und URL für Betriebssystem 1 lautet neu https://www.a4whosting.ch

Analyse II durch Experte 
Andreas Lützenberger 

Am 13. Januar 2020 plante unsere Ge-
schäftsleitung im Businessplan, dass wir 
den Langenthaler.ch besser als Produkt 
zeigen möchten, die kleineren Agen-
da-Manager reichen bis hinunter zum 
Gratis-Taschenrechner im Casino-Bereich 
für jedermann bei uns hergestellt. Der 
mittlere ist inzwischen allen bekannt, wir 
kriegten ja auch Morddrohungen und zu-
letzt Erpressungen durch den IT-Partner, 
was uns noch schneller als im Busines-
splan beschrieben zum Ziel brachte: Es 
ist die Standardisierung des Langentha-

ler.ch, dem grössten Agenda-Manager, 
den wir Kundschaft, sprich b2b-Kunden 
anbieten wollen. Und jetzt wissen wir es 
alle, dass es tatsächlich ein überperfektes 
PHP-Verlags-Webdesign darstellt, oder 
auch genannt von uns Redaktionssystem 
oder Betriebssystem 1. 
 Es hat sich Folgendes gezeigt. Diese 
Basissoftware kann durch so einen Fach-
spezialisten wie ich es bin enorm schnell 
für eine b2b-Firma erschaffen werden 
und für diese ganzjährig bedient wer-
den. Beim Umzug zur Swisscom zeigten 
sich alle Stärken dieses Betriebssystem1. 
Der neue Name des Webhostings, in un-
serem Falle war es «www.a4whosting.ch» 
war sehr schnell durch die bestehende 
Bezeichnung «a4w.ch» zu ersetzen mit 
dem Suchen-Ersetzen-Befehl rackerte es 
tausende Steuerungen hindurch in Se-
kundenschnelle. Die Anpassungen der 
Grafik und die Abänderung der Fotos 
und die Bedienung ist dann etwa gleich 
wie früher in einer Werbeabteilung. Es 
gibt jahrelang zu tun, wie wir es bereits 
für b2b-Kunden und beste Hotels in der 
Schweiz praktizierten.
 
 Zwar hatten wir die 15 Topleveldomains 
noch nicht, aber der Langenthaler.ch be-

gann als perfektes Redaktionssystem 
toll zu laufen, ganz ohne Toplevels. Jene 
braucht eine neue b2b-Firma also nicht 
zu haben wie wir diese haben. Wenige 
genügen oder nur eine genügt auch. Na-
türlich sind bei uns die Rubriken vollstän-
dige Domains, aber diese können auch 
durch Gratis-Subdomains ersetzt werden, 
wenn man mal den Langenthaler.ch als 
PHP-Muster in den eigenen Händen hat.  
Ob diese jemand anders als wir mal in den 
Händen hat, ist nicht so schnell möglich, 
da wir jetzt Herstellergeld benötigen, alle 
Jahr hinter uns praktisch ohne Einnah-
men diesbezüglich.

Wir konnten den schnell eingerichteten 
Langenthaler.ch schnell mal online schal-
ten, denn die Bezahlmöglichkeit bestand 
aus einer Sub-Domain a4web.secure-
browser.ch, als es konnte gar noch kei-
ner einzahlen, da kommt eine leere Seite. 
Ideal also, wenn die Domains erst später 
anrollen. Dann können diese später an-
geschlossen werden, so dass man dann 
auch später das Bezahlterminal in der 
Sub-Domaine zur Verfügung haben wird.

Das Sicherhungssystem konnte ebenfalls 
übernommen werden und es funktionier-



te erst, als wir einige dutzend Male auf 
Wiederherstellung klickten, plötzlich war 
es wieder da, wir hatten sogar ein Portal 
noch nicht angeschlossen, und durch 
diesen Test mit der Swisscom können 
wir die Lücke füllen. Jetzt stehen wir vor 
der Aufgabe, erst mal mit den Domains 
den alten Zustand wiederherzurichten, 
indem wir die restlichen 15 Domains hin-
zufügen. Danach müssen wir uns überle-
gen, ob wir die Toplevels nur noch zum 
Einwählen brauchen wollen und zum 
Beispiel bei Swisscom kann man die URL 
einrahmen, damit man diese nicht mehr 
sieht. Ob wir dies wollen. Dann wäre es in 
Zukunft aber gleich einfach, die URL›s für 
eine b2b-Firma anzupassen auf Subdo-
maines. Das Redaktionssystem umfasst 
ja eine Matrix reloaded. Nachrichten kön-
nen in fünf Rubriken zugeteilt werden, 
wovon sich die Automatik im Verhältnis 
10 : 1 (jeder zehnte Internetabruf ) je ein 
Artikel aus den Rubriken auf die Front-
seite holt. Diese Automatik wurde durch 
mich erschaffen, da ich keinen Stellver-
treter habe, so dass wir die Redaktion 
nicht mehr manuell führten, sondern 
durch einen Autopiloten, der immer auf 
«on» blieb seither. So kann man mal vier 
Wochen weggehen, und die Reaktion 
dreht sich in der b2b-Ferienabwesenheit 

dann selbst durch die Leserschaften, so 
dass sich niemand beschweren konnte. 
 Natürlich kann man unser Betriebs-
system etwa sicher mal für vier bis sechs 
Kunden einsetzen, selbst ohne Rekonst-
ruktion des ganzen Langenthaler.ch, wie 
wir es beim Umzug zur Swisscom ertestet 
haben. Wir schliessen es wie ein Zählrad 
an unser bestehendes an, und der Kun-
de X kann dann einen Newsblock bei sich 
auf der Menüseite «News» haben, wie es 
etwa beim neuen Wetterdienst der Fall 
war seit drei Monaten, den wir ja für Web-
design ab Fr. 600.- und jährlichen Unter-
haltskosten von Fr. 240.- ebenfalls einset-
zen. Wir können aber den Langenthaler.
ch auch 1: 1 kopieren und mit einem Lea-
sing-Vertrag anbieten mit Kaufoption.
 Mit Swisscom haben wir einen Partner 
gefunden, den wir jahrelang eigentlich 
hatten, aber auf den ganz grossen Kon-
zern wollten wir bezüglich Webhosting 
noch abwarten. Jetzt haben wir den 
Businessplan bis 2024 bereits nach acht 
Wochen erfüllt. Die Betriebssoftware 1 ist 
jetzt fertig und kann für b2b-Kunden ein-
gesetzt werden, und ich unterhalte dann 
dieses PHP-Webportal als Fachspezialist.
 Es braucht nur wenige Kunden bei mir. 
Ich bin total überrascht, wie die Betriebs-
software 1 auf die Server von Swisscom 

passte. Jawohl, alle Domains werden zu 
Alias und so an diese neue Software ein-
fach angehängt (ich sage Agenda-Ma-
nager 1, die grosse Ausgabe des kleinen 
elektronischen Blätteragendabuches). 
 Coronazeiten hatten mich wie eine Ra-
kete bis ins Jahr 2024 beruflich gebracht, 
kann jetzt so voll für Kunden arbeiten, 
und muss nicht mehr Softwares entwi-
ckeln. Jene, die ich habe ist perfekt und 
durch mir als Fachmann voll funktionie-
rend. So gebrauche ich selbst den Agen-
da-Manager 1 und 5 täglich selbst und 
bin einfach jeden Tag davon begeistert. 
Die Swisscom arbeitet über die Nacht am 
Reinhängen der Domaines. Und ich feie-
re allene mit einem grösseren Glas Mi-
neral die erfolgreiche Zeit seit dem letz-
ten Tischtennismatch, wo ein Tag später 
das Sportverbot von Bern aus kam, ich 
aber die Meisterschaft abgeschlossen 
habe, und auch in der Beiz war mit den 
Sport-Meisterschaftskollegen.
 Der auf Seite 2 unten links gezeigte 
Bordcomputer  ist in beiden Varianten 
des Agendamanagers gemäss der Web-
seite www.agendamanager.ch mehrmals 
eingebaut. In normalen Agendamanager 
spricht er die aktuelle Uhrzeit akustisch 
aus und scannt die Agenda nach Termi-
nen und Geburtstag und spricht dies aus, 

dass es «heute» ... «Termin» es heute ein 
Termin gibt. Im grossen Angendama-
nager gemäss www.agendamanager.
ch aber sind zu zwei Agenden (eine für 
internen Gebrauch, verschlüsselt, im 
Intranet und die andere TV-Programm 
unverschlüsselt für alle im Internet zu-
gänglich) die alle mit dem Bordcomputer 
ausgerüstet sind, noch der sprechende 
Bordcomputer, der das Betriebssystem 
1 (grosser Agendamanager) am Beispiel 
der Webseite Langenthaler.ch & Schwei-
zerinnen.ch ständig überprüft, und mit 
dem WebMaster spricht, entweder sagt 
er in Frauenstimme, dass alles normal sei, 
und das Portal stetig mehr Besucher auf-
weist, oder er sagt, dass das Betriebssys-
tem 1 zurückversetzt werden muss.

 Diese Zurückversetzung kann dann im 
Intranet des Betriebssystems auch auf 
mobilen Geräten fern vom Hosting-Cen-
ter vorgenommen werden, resp. fernge-
steuert werden. Natürlich ist das Umge-
kehrte des Sicherns auch so einfach per 
Fernsteuerung möglich. Somit kriegt 
man grosse Freude am Betriebssystem 1, 
ein grossartiges Werk von Webdesign in 
PHP, welches wir unter unserer Webseite 
www.agendamanager.ch anbieten mit 
Leasing-Vertrag mit Kaufoption. 



 
Wenn Sie z. Bsp. 1500 Kunden haben, haben wir eine Preprocessor-Marketing-Zusatzsoft-
ware,  wo Sie direkt aus Agenda-Manager (oder Betriebssystem 1) durch uns einen auto-
matischen Newsletter redigieren können, der direkt Events-Daten kombiniert mit Newslet-
ter-Informationen an alle Kundenkategorien versendet. Ideal zum Beispiel auch für Vereine, 
die mit Agenda-Daten ihre Mitglieder orientieren wollen, welche Termine im Verein ablau-
fen. Oder Behörden können so Ihre Feuerwehrmänner in Sektionen gegliedert anschrei-
ben per unserer Preprocessor-Zusatzsoftware, die wir gerne für Sie bedienen. B2B-Kunden 
können so monatlich ihren Newsletter mit aktuellem Event versenden an alle Kunden.




