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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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Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2015! 

Auch in diesem Jahr wünschen wir allen AUGE-

Mitgliedern und ihren Familien bzw. Partnern ein frohes 

Weihnachtsfest und einen „guten Rutsch“ in ein neues 

Jahr 2015.  

Der Vorstand des AUGE e.V. 

Editorial 

Liebes AUGE-Mitglied, 

dies ist das vierte  USER-aktuell im Jahr 2014 – und ei-

ner der Hauptpunkte ist ein Bericht über ein „Bastele-

vent“ in der RG600. Wie schon im letzten user-aktuell 

festgestellt, ist der RasPi – und seine größeren Brüder – 

momentan „en vogue“ bei AUGE-Mitgliedern. 

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 

 

Der Banana-PI und NAS-Bastel-Termin in der RG600 

Im Oktober hatte die RG600 ein besonderes Vorhaben: 

Nach diesem UM-Artikel von Martina Rüdiger wollten 

sich einige RG-Mitglieder ein solches NAS bauen. 

Auf dem Stammtischtreffen kurz vorher hatte man aller-

dings beschlossen, dass Frank Kühnel "mal schnell" sei-

nen BananaPi vorstellen sollte, was dann auch so vonstat-

tenging. Frank schilderte, dass beim BananaPI gegenüber 

dem RasPi mit einen Mehrpreis von 10.- € eine deutlich 

höhere Leistungsfähigkeit einhergeht. Er hatte den Bana-

naPi mit einem installierten Linux mitgebracht und das 

Ganze als Besonderheit an einen kleinen TFT-Schirm 

angeschlossen, der sich wiederum mitsamt der Ansteuer-

platine in einer selbst gebauten Aluschachtel verbarg  

(siehe das Bild 

links). Frank 

möchte damit 

Messwerterfas-

sung betreiben. 

Bei seiner Vor-

stellung gaben wir 

das vom BananaPi 

erzeugte Bild über 

http://www.auge.de/usermagazin/hardware/raspberry-pi-preisguenstige-nas
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den eingebauten HDMI-Ausgang auf unseren Beamer, 

wie das nächste Bild zeigt. 

Die grafische Linux-

GUI ließ sich hierbei 

ganz gut bedienen, 

besonders in der 

Beamer-Darstellung. 

Bei dem Versuch, 

eine Terminalsitzung 

auf dem 1024x600-

Display durchzufüh-

ren, kamen die Anwesenden allerdings an die Grenze 

ihrer Sehfähigkeit - es war zwar theoretisch machbar, 

aber praktisch quasi nicht durchführ bar. 

Nun ging es an den 

Bau des gemeinsamen 

Projekts. Im RG600- 

sowie im internen 

AUGE-Forum wurde 

vorher fleißig über das 

Projekt diskutiert, und 

Bernd Eckert organi-

sierte dankenswerterweise eine Sammelbestellung der 

Teile. Im Unterschied zu Martina verbauten die Frankfur-

ter nun die B+-Version des RasPi, was auch die Verwen-

dung eines anderen Gehäuses bedingte. 

Es gab zwar 

keinen "Refe-

renten" im Sin-

ne eines "Vor-

bastlers", aber 

Jochen hatte 

dankenswerter-

weise schon - 

mit etwa zwei-

stündigem Auf-

wand - einige Vorarbeiten geleistet. Während einige noch 

mit Kuchen beschäftigt waren, sortierten andere nun ihre 

Bauteile, um ein konzentriertes Bauen zu beginnen 

Als erstes wurden die 

Kühlkörper auf die 

RasPi-Chips aufge-

bracht - Kühlkörper-

sätze für den B+, der 

mit einem Chip weni-

ger auskommt, gibt es 

bisher kaum, sodass 

die vorhandenen Kühlkörper teilweise erst zugeschnitten 

werden mussten. 

Danach mussten die 

Platinen in die ent-

sprechenden Gehäuse 

eingebaut werden. 

Man hatte sich für 

eine transparente Va-

riante entschieden, 

die demnach auch 

erst mal in Schutzfolien verpackt geliefert wurden. 

Nach dem Einbau der Platinen - die neue Version des 

RasPi erkennt man, wie im nächsten Bild ersichtlich, zum 

Beispiel durch 

die nun vier 

vorhandenen 

USB-

Schnittstellen, 

mussten noch 

die Gummifüß-

chen montiert 

werden. 

Nun kam 

Jochens Vor-

bereitung zur 

Geltung. Er 

hatte ein fer-

tiges RasPi-

Linux-Paket 

bereits mit 

allen notwen-

digen Updates 

versehen, und ging nun daran, seine "Masterkarte" (bzw. 

deren Image) auf die anderen mitgebrachten Micro-SD-

Cards zu kopieren - ein durchaus etwas langwieriger 

Vorgang. 

Nachdem die 

Micro-SD-

Karte in den 

RasPi einge-

setzt worden 

war, konnte 

man daran 

gehen, ihn mit 

einer Strom-

versorgung zu 

versehen. Bernd hatte ein cleveres USB-Spannungs-und-

Strom-Messgerät mitgebracht, das es einem erlaubte, die 

korrekte Funktion auch auf diesem Weg zu überprüfen. 

Der rechts abgebildete RasPi bleibt also beispielhaft mit 

seinen 330mA unter den maximal erlaubten 500 mA - ein 

Vorteil der B+-Serie. 

Nachdem ein Bildschirm über die auch hier eingebaute 

HDMI-Schnittstelle angeschlossen worden war, zeigte 

sich der Raspi, 

wie das Bild hier 

links zeigt, von 

seiner besten 

Seite. 

Im Text-Modus 

mussten nun erst 

einmal einige 

grundsätzliche 

Konfigurationen vorgenommen werden - zum Beispiel 

auch die korrekte Wahl der verwendeten Tastatur. 

Die nächsten Konfigurationsschritte lösten jeweils einige 

Diskussionen aus - wie bindet man einen Timeserver ein, 

welcher Zeichensatz ist der korrekte, - das waren zum 

Beispiel die Themen der Diskussionen. Dies führte dazu, 

http://www.auge.de/forum/showthread.php?t=3794
http://www.auge.de/forum/showthread.php?t=3794
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dass die gesamte Baumannschaft sich um ein Gerät ver-

sammelte und gemeinsam die notwendigen Entscheidun-

gen traf. 

Nun war auch das erledigt und von allen auf ihren Gerä-

ten durchgeführt worden. Schon wurden die mitgebrach-

ten externen Festplatten angeschlossen, und eine Partition 

angelegt, sowie diese formatiert - sofern das nicht schon 

vorher zu Hause passiert war. 

Mit diesem Schritt endete - nach ca. 3 Stunden - die ge-

meinsame Arbeit. Das Anlegen der User auf dem NAS 

sowie die Vergabe der Zugriffsrechte haben wir uns für 

das nächste Treffen vorgenommen. 

 

Peter G. Poloczek 

 

Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

Festplatten und SSDs - und wie man seinen PC 

schneller macht 

Autor: Peter G. Poloczek 

Wer schon länger mit Computern arbeitet, hat sicher 

schon mehrere Sorten von Festplatten kennen gelernt. 

Hier soll einmal ein kleiner Rückblick gegeben, und zum 

anderen die neuesten Festplattentechnologien angespro-

chen werden. 

Vor den Festplatten 

Wahrscheinlich haben die meisten von uns schon mit 

Disketten als Speichermedium gearbeitet. (Die davor 

üblichen Compact-Kassetten lassen wir einmal aus dem 

Spiel). Es gab 

- in den für 

den Heimbe-

trieb üblichen 

5-¼- und 3-

½"-Größen - 

SD-Disketten 

(Single Densi-

ty) mit 125 

kbit/s Über-

tragungsrate. 

Dazu kamen DD-Disketten (Double-Density) mit 250 

kbit/s und später HD-Disketten (High-Density) mit 500 

kbit/s. Das waren alles theoretische Werte, die Praxiswer-

te lagen weit darunter. 

Der Bedarf an Massenspeichern - schließlich schloss man 

an den Apple ][ auch oft 2 Floppy-Laufwerke an - führte 

zu interessanten Konstruktionen wie dieser (hier lnks 

unten abgebildeten) Steckkarte mit einem Floppy-

Controller für 4 Laufwerke. Die passenden Kabel dazu 

sahen aus wie das 

Bild rechts. Die 

"Pfostenstecker" wa-

ren für die Haupt-

Platine und die da-

mals neueren 3,5"-

Laufwerke. Die gro-

ßen Stecker dienten 

zum Anschluss von 

5-¼"-Laufwerken, bei denen die Anschlüsse als verlän-

gertes Platinenstück realisert waren. 

Die ersten Festplatten und Controller 

Von Seagate gab es 1982 die für 5 ¼“-Festplatten ent-

worfene Schnittstelle ST506, erste Platten nach dieser 

Norm waren die ST 506 mit 5 MB sowie die ST 412 mit 

10 MB. 

Erste Controller übernahmen die Adressierung der Daten 

über drei Parameter: Kopf, Spur und Sektor. Die Daten 

waren auf zwei verschiedene Arten kodiert: nach dem 

MFM-Verfahren mit 17 Sektoren pro Spur, später dann 

nach dem RLL-Verfahren mit gewöhnlich 26 Sektoren 

pro Spur. Diese Kodierung musste sowohl im Controller 

wie auch in der Platte umgesetzt werden. 

Die Übertragungsraten betrugen bei MFM 5MBit/s, beim 

RLL-Verfahren 7,5 MBit/s - immer in der Theorie. 

 

Das Bild (Wikipedia, J.Nixdorf) zeigt eine ST-506 MFM 

mit Twin-Kabel 

Erster Standard: IDE und Erweiterung: ESDI 

Der amerikanische Festplattenhersteller Western Digital 

wurde 1984 von Compaq beauftragt, einen Festplatten-

controller zu entwickeln. Eine Vorgabe war, dass die 

Elektronik nun auf der Platte sein sollte. Die Kommuni-

kation sollte über ein einziges 40-poliges Flachbandkabel 
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erfolgen. Nach Abschluss der Entwicklungen (1986) 

nannte WD sie Integrated Drive Electronics (IDE). 

IBM leitete davon eine eigene Schnittstelle namens ESDI 

(Enhanced ...) ab, die aber nur mechanisch kompatibel 

war. Mit 34 Sektoren pro Spur (gegenüber 17 oder 26) 

ließen sich sowohl die Kapazität als auch die Datenrate 

erhöhen. 

ATA/ATAPI 

Advanced Technology Attachment (also ATA, die Erinne-

rung an den AT, sprich 286er war gewollt!) ist ein Stan-

dard für den parallelen Datentransfer zwischen Spei-

chermedien und der Schnittstelle eines Computers. 

Advanced Technology Attachment with Packet Interface 

(also ATAPI) basiert auf ATA und erweitert das Proto-

koll so, dass gekapselte SCSI-Pakete übertragen werden 

können. 

Die nun möglichen SCSI-Befehle erweitern (prinzipiell!) 

den Einsatzbereich von ATA über den ursprünglich rei-

nen Festplattenbetrieb hinaus. So können ab jetzt mit 

ATAPI zusätzlich auch Geräte wie Wechselplatten, opti-

sche Laufwerke und Bandlaufwerke verwendet werden, 

an den selben Schnittstellen und Kabeln. 

ATA/ATAPI-Geräte 

werden mit einem 

Flachbandkabel an die 

40-polige Schnittstelle 

des Hosts 

(=Schnittstelle(nkarte) 

im PC) angeschlossen 

(ATA-40, siehe Bild). 

Dabei sind zwei Geräte pro Anschluss möglich, diese 

werden dabei als Device 0 (auch Master, MA) bzw. De-

vice 1 (auch Slave, SL) bezeichnet. Die Einstellung des 

Device-0- bzw. -1-Status erfolgt meist über Jumper 

(=kleine Steckbrücken). Heute bezeichnet man dieses 

erste ATA auch als P-ATA (siehe unten). 

In der Folgezeit wurde das Paar ATA/ATAPI immer nä-

her spezifiziert und besser ausgenutzt. So entstanden vie-

le Unterformate…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Robotic String, ein Guitarbot aus dem 3D-Drucker 

(Teil 2) 

Autoren: Dharaha Thanapalasingham und Sighard 

Schräbler 

In diesem zweiteiligen Artikel beschreiben Sighard 

Schräbler und Dharaha Thanapalasingham ausführlich 

den Bau und die Programmierung eines Guitarbots, einer 

einsaitigen, computergesteuerten Gitarre, im Rahmen 

eines Schülerprojekts. Bevor man hier weiterliest, sollte 

man unbedingt den ersten Teil des Artikels kennen. Dort 

findet man auch Bilder und einen Link zu einem Video 

des fertigen Geräts. Die im Folgenden erwähnten Skripte 

und MIDI-Dateien zur Ansteuerung des Guitarbot kann 

man unter dem Link im Artikel auf www.auge.de in ein 

ZIP-Archiv zusammengefasst herunterladen. (Anm. d. 

Red.) 

Die Darstellung der Musik im Computer: Vom MIDI-File 

bis zum C-Programm 

Musik besteht in einer abstrahierten Darstellung einfach 

nur aus Zahlenreihen, eine Aussage, die Pythagoras, den 

Erfinder des Monochords sicher erfreut hätte. MIDI, das 

Datenformat für digitale Musikinstrumente, enthält im 

Wesentlichen (hex 9x) NoteOn- und (hex 8x) NoteOff-

Befehle. Im Prinzip ist MIDI-Protokoll einfach ein seriel-

ler Datenstrom mit 31.25kBd Datenrate über eine mit 

Optokoppler potenzialfrei gehaltene Schnittstelle. MIDI-

Format ist insofern praktisch, weil so ziemlich jeder Se-

quenzer MIDI-Format aufzeichnen, arrangieren und wie-

dergeben kann. 

Bild 15: Der Sequenzer Logic Express kann MIDI-

Format importieren und exportieren oder als Zuspieler 

für ein externes Gerät via MIDI-Schnittstelle dienen. 

Hier entsteht die Melodie, die später wiedergegeben 

wird. 

In Dateiform kommt noch eine Zeitachse hinzu, wann ein 

Ton eingeschaltet oder ausgeschaltet wird. Man unter-

scheidet drei Ausprägungen SMF0 bis 2, je nachdem, ob  

alle Kanäle in einer Spur zusammengefasst sind, ob jeder 

Kanal seine eigene Spur (Track) hat oder ob verschiedene 

Tracks auch die gleiche MIDI-Kanalnummer haben. 

All dem kann man entnehmen, dass man einen Mikro-

controller zwar sehr wohl mit MIDI-Protokoll, jedoch 

besser nicht mit MIDI-Dateien füttert, alleine schon um 

Speicherplatz zu sparen. Der nächste Schritt besteht also 

darin, MIDI in drei Arrays zu übersetzen: notes[] mit den 

Tonhöhen und noteon[] und notoff[] mit den Ein- und 

Ausschaltzeitpunkten. Die Arrays dürfen dabei nur die 

Stimme enthalten, die der monophone Guitarbot spielen 

soll. 

Sofern man Matlab oder das freie Octave nutzt, bietet 

sich die readmidi Library von Ken Schutte an, sie ermög-

licht das Einlesen von Midi-Spuren, die danach als Ar-

rays in Matlab vorliegen, siehe 

http://www.kenschutte.com/midi 

http://www.auge.de/usermagazin/hardware/robotic-string-guitarbot-dem-3d-drucker-teil-1
http://www.auge.de/auge/files/u17165/GuitarbotSkripteMidis.zip
http://www.kenschutte.com/midi
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Bild 16: readmidi von Ken Schutte übersetzt MIDI-

Dateien in Arrays, dabei entsprechen die Spalten von 

Notes der Reihe nach Track-Nummer, Kanal-Nummer, 

Note, Anschlag-Geschwindigkeit, Beginn in Sekunden, 

Ende in Sekunden, Nachrichten-Nummer NoteOn und 

Nachrichten-Nummer NoteOff…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Drucken von mobilen Devices aus 

Autor: Peter G. Poloczek 

Einstieg 

Folgende Anforderungen waren zu erfüllen: Die Benut-

zer, die drucken wollen, haben unterschiedliche Geräte. 

Es gibt Laptops mit Windows 7 und 8, MacBooks, And-

roid-Tablets und-Smartphones, iPhones sowie Surface-

RT-Tablets (eigentlich fehlt nur noch ein Windows-

Phone in der Sammlung). 

Alle im gleichen WLAN-Netz und alle wollen drucken - 

und wenn dazu noch ein stationärer PC, der allerdings in 

einem anderen Netz ist, auch drucken könnte, wäre das 

wunderbar. Natürlich soll das Drucken von allen Devices 

aus kostenlos sein. Welche Hardware ist gefragt? 

Für die Laptops und MacBooks ist das alles ja kein Prob-

lem. Aktuelle Geräte wie der gesuchte Drucker haben 

schon eine CD/DVD mit Treibern für diese Betriebssys-

teme dabei, alternativ kann man einen Treiber herunter-

laden. Der stationäre PC wird per USB angeschlossen - 

per Netzwerk geht meistens nicht, da ja dann die WLAN-

Schnittstelle des Druckers und die drahtgebundene 

Ethernetschnittstelle für verschiedene Netze konfiguriert 

werden müssten - wohl kaum möglich. 

Recherche 

Umfangreiche Recherchen ergaben, dass das Drucken 

unter Android zum Beispiel (nur) mit Hilfe von Apps 

möglich ist. Solche Apps gibt es einige im Google-Play-

Store. Leider sind sie oft herstellergebunden und/oder 

erlauben - in der kostenlosen Version - nur das Ausdru-

cken von zum Beispiel 3 Dokumenten/Woche oder 200 

MB/Monat. Alles nicht wünschenswert. 

Einige andere Apps bestimmter Hersteller schicken den 

Druckauftrag per E-Mail an einen Dienst, bei dem der 

Drucker registriert sein muss, dann wird er aus der Cloud 

heraus angesprochen und führt den Druckauftrag aus. 

Auch dies kommt leider im geschilderten Fall nicht in 

Frage: im WLAN-Netz sind E-Mail-Protokolle wie POP3 

gesperrt. 

Und schließlich: die für den Bildungsbereich gesponser-

ten und deswegen reichlich vorhandenen Microsoft-

Surface-RT-Tablets waren zwar günstig - man  kann aber 

leider keine Software darauf installieren (außer Apps), 

also auch keine Treiber. Also ist man auf die "eingebau-

ten" Treiber angewiesen, die Microsoft intern bereit 

stellt. 

Ein Gerät zu finden, das alle diese Randbedingungen 

erfüllt, war gar nicht einfach. Der Drucker musste einen 

eingebauten WLAN-Printserver haben. Treiber für 

Windows 7 und 8 sind ja kein Problem, und wenn er 

nicht über das Apple "Air-Print" drucken kann, muss es 

halt eine kostenlose und unbeschränkt funktionierende 

App geben. Das schränkte den Kreis der in Frage kom-

menden Geräte schon mal kräftig ein…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Der "Miniatureffekt" - oder "tilt 'n shift" per Bildbe-

arbeitung mit GIMP 

Autor: Peter G. Poloczek 

Es gibt - wie der Titel aussagen soll - zwei Gründe, um 

diese Art der Bildbearbeitung durchzuführen. 

Der eine ist, den heute weit verbreiteten "Miniatureffekt" 

erreichen zu wollen. Eine fotografierte Szene soll ausse-

hen, als ob sie in einer Spielzeugwelt aufgenommen wor-

den wäre. Der wichtigste Aspekt hierbei ist der der gerin-

gen Schärfentiefe: Nimmt man ein nahgelegenes Objekt 

auf, erstreckt sich die Schärfentiefe nur um wenige Mil-

limeter nach vorne und hinten. (Siehe auch diesen Arti-

kel.) 

Der zweite Grund kann sein, dass man die Wirkung eines 

"tilt and shift"-Objektives nachmachen möchte. Solche - 

im Allgemeinen recht teuren - Objektive, erlauben es, 

einen Teil des Linsensystems gegenüber der Filmebene 

zu verschieben (shift) oder verschwenken (tilt). Beson-

ders geht es hier um das "tilt", denn damit kann man die 

üblicherweise fast parallel zur Filmebene liegende Schär-

fenebene modifizieren - zum Beispiel, um sie an einem 

Objekt entlang zu orientieren. 

Ich möchte ein Verfahren vorstellen, wie man diesen - 

nennen wir ihn ruhig auch im Weiteren so - Miniaturef-

fekt mit dem kostenlosen Bildbearbeitungsprogramm 

GIMP erzeugen kann. 

Bildauswahl 

Wenn es schon um eine Spielzeugwelt geht, fällt mir na-

türlich sofort eine Modelleisenbahn ein. Und was gibt es 

da: Tunnel! Mein Ziel ist es also, aus dem oberen Bild 

auf der nächsten Seite eines wie das darunter zu machen. 

http://www.auge.de/usermagazin/hardware/makro-fotografie-focus-stacking-photoshop
http://www.auge.de/usermagazin/hardware/makro-fotografie-focus-stacking-photoshop
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Vorgehensweise 

Unsere zu verwendende Technik wird sein, einen schar-

fen Bereich über ein ansonsten unscharfes Bild zu legen. 

Ich gehe bei der folgenden Beschreibung davon aus, dass 

Sie GIMP in der Auslieferungsvariante betreiben. Laden 

Sie das zu bearbeitende Bild in GIMP, das ist der erste 

Schritt. Kopieren Sie nun die Bildebene durch Drücken 

des Knopfes im unteren Bereich des rechten 

Panels (Symbol siehe Bild links)…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Unix X11-Ausgabe von Raspberry Pi auf Windows 

Desktop 

Autor: Reinhold Weniger 

Einige haben sicher schon einmal einen Kleinrechner 

Raspberry Pi in Betrieb genommen. Mit Monitor, Tasta-

tur, Maus, Netzwerkkabel, USB-Hub für WLAN-Stick 

und Netzteilen liegt ein ziemlicher Drahtverhau auf dem 

Tisch. Inzwischen gibt es die Version B2 mit 512 MB 

Hauptspeicher und 4 (statt 2) USB-Anschlüssen. Diese 

hat allerdings einen Anschluss für Mikro-SD-Karten statt 

für normale SD-Karten. Es lebe der Industrie-Standard, 

jede Woche ein Anderer! 

Es stellt sich die Frage, ob man den Raspi nicht auch 

fernsteuern könnte von einem PC mit Windows oder 

Unix/Linux. Die Konstruktion zur Ausgabe von grafi-

schen Fenstern ist bei beiden Betriebssystemen gänzlich 

unterschiedlich: 

 Windows:  GDI (Graphical Device Interface) 

 Unix/Linux:  X11 auch X-Window genannt 

Windows hat inzwischen einige Kommunikationspro-

gramme von Unix übernommen und Linux enthält Samba 

zur Benutzung des SMB-Protokolls für Windows-

Dateifreigaben und –Drucker. Zu Zeiten von Windows 

3.1 gab es für die X11-Ausgabe von Unix-Programmen 

auf Windows-Desktops das Produkt Exceed der Firma 

Hummingbird. Eine Einzellizenz hatte damals ca. 1.000 

DM gekostet. Die Firma existiert wohl nicht mehr oder 

das Produkt wurde nicht mehr weiterentwickelt. Auf je-

den Fall hat diese Software heute keine Bedeutung mehr. 

Wir ersetzen diese durch die kostenlosen Programme für 

Windows: 

 SSH-Client PuTTY [I1] 

 FTP/SFTP-Client FileZilla [I2] 

 X11-Server Xming [I3] 

Mit lokaler Tastatur und angeschlossenem Monitor füh-

ren wir unter Raspbian zunächst einige Änderungen der 

Konfiguration durch. Für das Folgende wird angenom-

men, dass die LAN-Anschlüsse eine statische IP-Adresse 

haben und über einen Switch verbunden sind. Der 

WLAN-Anschluss erhält seine IP-Adresse per DHCP 

über einen Internet-Router. 

Für dieses Beispiel mögen nachfolgende IP-Adressen 

gelten: 

Tischrechner: 192.168.1.6  # Monitor vorübergehend 

an Raspi angeschlossen 

Klapprechner: 192.168.1.12 

Raspi: 192.168.1.19 

Diese IP-Adressen sind an die eigene Konfiguration an-

zupassen. Jetzt sind auf dem Raspi einige Änderungen 

vorzunehmen. Dazu eignen sich die Editoren Nano oder 

Vi, welche beide im Textfenster laufen. Der grafische 

Editor Gedit wird im abgespeckten Debian-Linux namens 

Raspbian nicht mitgeliefert. 

In /etc/hosts ändern wir DHCP auf statische IP: 

$ sudo vi /etc/hosts 

…………. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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