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Liebes Mitglied des AUGE e.V., 

Sie bekommen dieses Newsletter per E-Mail: weil Sie 
eine bei unserem Büro registrierte E-Mail-Adresse haben. 
Das ist der beste Weg, denn so können Sie von den Ver-
einsangeboten in voller Form profitieren. 
Nutzen Sie Ihre Zugangsdaten, um sich am System an-
zumelden, und so von noch mehr – nur Vereinsmitglie-
dern zugänglichen – Informationen zu profitieren. Sie 
haben Ihre Zugangsdaten vergessen? Kein Problem – 
fordern Sie einfach neue beim Büro an! Dieses Newslet-
ter soll Sie auf dem Laufenden halten, und vielleicht Ih-
ren Appetit auf eine Teilnahme am digitalen Angebot von 
AUGE wecken. 
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Editorial 

Liebes AUGE-Mitglied, 

dies ist das zweite USER-aktuell im Jahr 2014 – und ei-
ner der Hauptpunkte ist die diesjährige Mitgliederver-
sammlung und User-Konferenz in Marktheidenfeld. 
Außerdem finden Sie natürlich Nachrichten aus dem ge-
samten Verein und Anschnitte des seit der letzten Ausga-
be dieses Magazins erschienen neuen Artikels aus dem 
User-Magazin-online. 

Peter G. Poloczek 

 

Mitgliederversammlung und Userkonferenz 2014 in 
Marktheidenfeld – 35-jähriges Jubiläum 

Am 12.4. fand die diesjährige Mitgliederversammlung - 
und dann auch die User-Konferenz und die Jubiläumsfei-
er - bei der RG978 in Marktheidenfeld statt. 

Freitag 

Schon am Freitag-Abend hatten sich einige AUGE-
Mitglieder für 19h in der schön gelegenen Baumhoftenne 
(siehe Bild) zum Abendessen verabredet. So saßen dann 

im Laufe des Abends ein gutes Dutzend AUGE-Leute 
(siehe die Bilder unten) im Nebenzimmer beisammen. 
Nicht alle konnten in der Baumhoftenne übernachten, da 
der Hotelbereich gerade renoviert wurde. Alle anderen 
waren in der "Schönen Aussicht" oder privat unterge-
bracht. 

    

    
An Gesprächsthemen gab es eine ganze Menge, so dass 
man nicht allzu früh ins Bett ging. 
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Samstag 

 

Früh trafen dann auch die "Tagesteilnehmer" ein. Um 
10h begann im großen Versammlungsraum im Lokal 
recht pünktlich die Mitgliederversammlung. Die Tages-
ordnung konnte zügig abgearbeitet werden. Nach dem 
Bericht des Vorstands beantragten die Kassenprüfer wie-
derum nach ihrem Bericht die Entlastung des Vorstands. 
Nun wurde der Haushaltsplan 2014 vorgestellt. Es gab 
eine kurze Aussprache (Näheres siehe im Protokoll), da-
nach wurden die Abstimmungen vorgenommen, also der 
Vorstand entlastet und der Haushaltsplan beschlossen. 

Danach standen Vorstandswahlen (Alter Vorstand: siehe 
Bild) an. Der bisherige Vorsitzende, Marcus Link, erklär-
te, dass er nicht mehr für diesen Posten zur Verfügung 
steht. Als neuer Vorsitzender wurde Manuel Hübsch ge-
wählt. Die Wahlergebnisse in ihrer Gesamtheit können 
Sie diesem Artikel entnehmen, der die komplette Zu-
sammensetzung der Vereinsführung darstellt. 

Nach der MV ging es zum Mittagessen - in die Wirtsstu-
be. 

Danach ging es zügig mit der User-Konferenz weiter, die 
unter dem Thema: "Bitcoins - Chance oder Blase" stand. 
In vier Vorträgen wurde uns das Thema nahe gebracht. 

Den Anfang machte Jürgen Thau mit seinem - eher 
grundsätzlich orientierten - Vortrag über Geld. 

Dann stellte Georg Simon ausführlich das Thema Bitcoin 
vor, das ja kurz vor der Versammlung wieder stark in den 
Medien vertreten war. 

Im dritten Vortrag gab uns Manuel Hübsch einen Über-
blick zum Thema Bitcoin-Mining, der eher hardwareori-
entiert war. 

Den vierten und letzten Teil zum Thema "Spekulieren 
mit Bitcoins" hatte wieder Georg Simon übernommen, 
der uns unter anderem seine selbstentwickelte Spekulati-
onsstrateigie vorstellte. 

Die drei Vortragenden sehen Sie in der Bildleiste unten. 
Die Dokumentationen der Vorträge finden Sie auf 
www.auge.de unter „Der Verein“ und dort „Vorträge“. 

 
 

 

Danach gab es eine kleine Pause, und die Tagesgäste 
machten sich so langsam auf den Heimweg. Knapp 20 
Personen aber trafen sich dann 
um 19h zu einer festlichen 
Weinprobe, mit der auch das 35-
jährige Vereinsjubiläum gefeiert 
wurde. Sechs Sorten Wein wurde 
kundig vorgestellt, und dazu gab 
es eine schöne Vesper. 
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Danach klang der Abend aus - eine kleine "Zelle" setzte 
die Weinprobe allerdings noch privat eine ganze Weile 
fort, wie wir am nächsten Morgen erfuhren. 

Sonntag 

 

10:00h: Abfahrt nach 
Würzburg. Dort trafen sich die in verschiedenen PKWs 
zusammen dorthin gefahrenen AUGE-Mitglieder um 11h 
bei schönstem Wetter vor dem Museumsshop zu einer 
Festungsführung, die etwa eine Stunde dauerte. 

Danach kehrten wir gemeinsam.in das Burgrestaurant 
zum Mittagessen ein. 

Etwa um 15h löste sich dann die Versammlung auf, und 
alle führen nach Hause. 

Es war eine gelungene Veranstaltung - der Dank dafür 
geht an die RG978 und besonders an Georg Simon für 
die Vorbereitung. 

 

Peter G. Poloczek, Schriftführer 

 

Ergebnisse der Mitgliederversammlung 

Die Wahlen in Marktheidenfeld brachten eine geänderte 
Zusammensetzung der Gremien im AGE e.V. 

Der neue Vorstand besteht aus: 
Vorsitzender: Manuel Hübsch 
Schatzmeister: Jürgen Thau 
Schriftführer: Peter Poloczek 
Projektbetreuer 1: Martin Käser 
Projektbetreuer 2: Arvid Poloczek 

Dem erweiterten Vorstand gehören an: 

Walter Klein 
Andreas Kurz 
Heinz Rothkegel 

Als Kassenprüfer fungieren: 
Jochen Poßberg und Achim .Tiedemann 

Den Ehrenrat bilden: 

Thomas Fries 
Christine Rheinberger 
Michael Schäl 

Peter G. Poloczek, Schriftführer 

 
Neuer Bereich auf www.auge.de 

Es gibt einen neuen Hauptpunkt in unserem Internetauf-
tritt: Er versteckt sich im Mitgliederbereich in der Menü-
leiste ganz rechts und heißt: „UM-Archiv“. 

Jahresweise geordnet finden Sie hier die Publikationen 
unseres Vereins – das „User-Magazin“ – von 1982 bis 
2002 jeweils als PDF-Datei. Etwa die Hälfte der angebo-
tenen Hefte haben ein verlinktes Inhaltsverzeichnis, die 
andere Hälfte sind reine Scans. 

Auch die zu einigen User-
Konferenzen erschienenen 
Sonderhefte finden Sie in 
diesem Bereich. 

Die Sammlung ist noch 
nicht ganz vollständig. 
Wenn Sie noch das eine 
oder andere noch ältere 
User-Magazin haben, scan-
nen Sie es bitte ein und 
lassen mir die Dateien zu-
kommen. So könnten wir 
das Angebot vervollständigen 

Peter G. Poloczek, Schriftführer 

 

Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

SanDisk ReadyCache 
Autor: Peter Poloczek 

Der Rechner wird mit der Zeit immer langsamer - eine 
Erfahrung, die sicher jede(r) von uns schon einmal ge-
macht hat. Ob das an den vielen monatlichen Updates, an 
immer mehr installierten Programmen oder woran auch 
immer liegt, ist schwer zu ermitteln. Und eine genaue 
Analyse des Rechnerverhaltens, zum Beispiel, in dem 
alle laufenden Tasks überprüft werden, ist für die meisten 
kaum möglich - man scheitert ja oft schon am Identifizie-
ren der laufenden Prozesse, von der Beurteilung ganz zu 
schweigen. Was tun? 
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Eine Alternative 

Natürlich ist es immer gut, den PC einmal zu "entrüm-
peln". Auch sollte man überprüfen, ob auf dem Start-
laufwerk noch ein ganzes Stück freier Platz ist, denn 
sonst nimmt einem das Windows (7) auch übel. Hat man 
das aber alles ausgereizt, oder auch für solche Dinge ein-
fach keine Zeit, gab es bisher nur eine kostengünstige 
Möglichkeit: den Rechner komplett neu aufzusetzen. 

Eine andere Variante ist es, die Festplatte auf eine SSD 
zu klonen. Sicher der "Königsweg", aber auch heute noch 
eine recht kostspielige Angelegenheit. 

Seit einiger Zeit gibt es nun eine dritte, bezahlbare(!) 
Alternative: Ein SSD-Cache-Laufwerk wie das SanDisk 
ReadyCache. 

Cache 

Einige werden sich vielleicht noch daran erinnern, wie 
sich plötzlich die PC-Performance steigern ließ, indem 
man den RAM-Zugriff über einen Cache vornahm (das 
war so etwa am Ende der 486er-Ära, wenn mich nicht 
alles täuscht). Wenige kB sündhaft teurer spezieller 
RAMs beschleunigten das Arbeiten mit dem PC dras-
tisch. 

Heute sind Cache-Strategien in der IT überall im Einsatz. 
Festplatten haben einen eingebauten Cache, Prozessoren 
auch - und die sogar in bis zu 3 Ebenen: First-level-, se-
cond-level- und third-level-cache findet man häufig. Ei-
nige der aktuellen i7-4770-CPUs haben 8 MB eingebau-
ten Cache! 

Alle diese Varianten funktionieren nach dem gleichen 
Prinzip: Das Ergebnis eines (meist Lese-)Zugriffs wird 
im Cache (also einem speziellen Speicher) zwischenge-
speichert.  Beim nächsten Zugriff wird zuerst nachge-
schaut, ob die Daten im Cache liegen, denn dann können 
sie mit erhöhter Geschwindigkeit dem zugreifenden Ge-
rät geliefert werden. Sind sie nicht im Cache, muss auf 
den eigentlichen Speicher zugegriffen werden - was 
meistens länger dauert. 

Das ist nur die grundlegende Strategie, es gibt viele diffe-
renzierte Varianten davon. Aber allen ist gemein: Auch 
ein kleiner Cache-Speicher führt zu einer drastisch 
schnelleren Zugriffszeit - bei sich in irgendeiner Form 
wiederholenden Zugriffen. Das Booten eines Betriebssys-
tems ist ein solcher sich wiederholender Vorgang: Es 
werden immer die gleichen Dateien geladen. Dies macht 
sich ReadyCache zunutze. 

ReadyCache 

Das System besteht aus einer "kleinen" SSD - tatsächlich 
ist sie nur 32 GB groß. Dazu kommt eine ausgefeilte 
Software. 

Was ist in der Packung: Das Laufwerk selbst, eine Halte-
rung dafür zum Einbau in einen 3,5"-Einschub mit den 
notwendigen Schräubchen, ein S-ATA-Kabel, eine Halte-
rung für die Platte sowie eine kurze Anleitung. 

Physikalisch ist das ReadyCache-Laufwerk ein 2,5"-S-
ATA-III-SSD-Laufwerk, d.h. es muss ein freier S-ATA-
Anschluss auf dem Mainboard des PCs vorhanden sein. 
Dann wird die Platte einfach mit Standardkabeln (Strom 
und Daten) angeschlossen. 

Nachdem der PC hochgefahren ist, lädt man sich die Ex-
pressCache-Software von der Sandisk-Webseite herunter, 
immer in der aktuellen Version und nur für Windows 7 
oder 8. Diese muss installiert und der PC danach 3-4 mal 
neu gestartet werden. Das war es schon - eine Konfigura-
tion ist nicht nötig (und übrigens auch nicht möglich). 
Allerdings wird einem während der Installation eine Fra-
ge gestellt: Ob die ExpressCache-Software automatisch 
beim Hochfahren des Systems mit gestartet werden soll 
oder nicht. Hiermit ist nicht der Treiber gemeint, sondern 
ein Informationstool, das Auskunft über die Belegung des 
Caches einerseits und über die "Herkunft" der geladenen 
Daten (Cache oder Platte) andererseits gibt. … 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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