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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 erste USER-aktuell im Jahr 2015 – und einer 
der Hauptpunkte ist die Vorschau auf unsere Mitglieder-
versammlung und die anschließend stattfindende User-
Konferenz. 
Außerdem informieren wir Sie zum Beispiel über die 
korrekte und sichere Nutzung des AUGE-Mail-Servers, 
über neue Leistungen für unsere Mitglieder, und Sie fin-
den natürlich Nachrichten aus dem gesamten Verein und 
Anschnitte des seit der letzten Ausgabe dieses Magazins 
erschienen neuen Artikels aus dem User-Magazin-online 
in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen! 

Peter G. Poloczek 

Aktualisierung des Leistungsangebots des AUGE e.V. 

Es steht zwar auf unserer Webseite (unter „Der Verein“), 
aber trotzdem wird häufig nachgefragt, welche Leistun-
gen der Verein denn aktuell seinen Mitgliedern zur Ver-
fügung stellt. 

Nun, fangen wir mit dem Internetauftritt an: 

- Mitglieder können ALLE Artikel lesen, Nicht-
Mitglieder oft erst mit einem Jahr Verzögerung. 

- Mitglieder können die Videoaufzeichnungen  von ver-
schiedenen Vereinsaktivitäten sehen (unter „Mitglieder-
bereich“ – Videos“) 

- Mitglieder können praktisch alle – früher gedruckten – 
Ausgaben des USER-MAGAZINs im Mitgliederbereich 
nachlesen. Auch ältere Publikationen sind verfügbar. 

- Mitglieder können die Dokumentationen bzw. Präsenta-
tionen zu gehaltenen Vorträgen im Mitgliederbereich 
anschauen. 

In letzter Zeit wurden auch die serverbasierten Angebote 
erhöht:  

- Jedes Mitglied erhält 8 GB Mailspace – für die eigene 
Adresse, oder aufteilbar auf bis zu fünf Adressen s.u.). 

- Bis zu fünf AUGE-Adressen pro Mitglied sind erhält-
lich – mit eigenem Mailspace (s.o.) oder als Weiterlei-
tung. 

- Jedem Mitglied steht eine eigene Subdomain mit bis zu 
10GB Webspace (Neu!) zur Verfügung.  

- Im Forum sind viele Bretter nur Mitgliedern zugäng-
lich. 

- Jedes Mitglied erhält das user-Magazin-aktuell mehr-
fach pro Jahr per E-Mail oder per Post. 

Außerdem gibt es noch einige Vergünstigungen bei Zeit-
schriftenabos, Softwarebezug und ähnlichem – alles ist 
auf unserer Webseite nachlesbar („Der Verein“). 

Peter G. Poloczek 
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Ein weiterer UM-Jahrgang sowie „Das Beste aus 
Apple-Compost“ wurden eingescannt 

Im Mitgliederbereich auf unserer Homepage gibt es ja 
einen Punkt „UM-Archiv“. Dort sind jetzt alle bisher 
erreichbaren Ausgaben der ehemaligen Printausgabe un-
seres Vereinsmagazins „USER-Magazin“ abgelegt. Als 
letztes ist jetzt der Jahrgang 1981 dazu gekommen, den 
Bernd Eckert eingescannt und dann als durchsuchbare 
PDF-Dateien abgelegt hat. 

Ebenso gibt es Scans des Sonderheftes „Das Beste aus 
Apple-Compost“, der Vereinspublikation VOR dem User-
Magazin. Hier sind die Jahrgänge 4/79 bis 12/80 erfasst. 
Die Qualität der uns vorliegenden Kopien war allerdings 
nicht sehr hoch.  

Außer den User-Magazinen gibt es dort auch „UM-
Sonderhefte“ aus den Jahren 2002, 2005 und 2006 zum 
Nachlesen. 

Einen Teil dieser und weitere Sonderhefte findet man im 
Bereich „Der Verein“ unter „Angebote“. 

Peter G. Poloczek 

 
E-Mail über den AUGE-Server 

Oft erreichen uns Anfragen, wie man das mailen über den 
AUGE-Account korrekt konfiguriert. Meistens ist es ein 
Zertifikatsproblem, das den Benutzern Sorge bereitet. 
Der Grund ist, dass auge.de kein eigenes Zertifikat be-
sitzt, der Server, auf dem auge.de gehostet wird (your-
server.de), aber wohl. Deshalb hier einmal die gesammel-
ten Informationen zu dem Thema, die Sie aber auch im-
mer im Mitgliederbereich auf auge.de unter Anleitungen 
und hier dem Punkt AUGE-Mail-Account erreichen kön-
nen. Dort sind auch Links auf beispielhafte Einrichtungen 
bestimmte E-Mail-Programme abgelegt. 

Das Einrichten eines E-Mail-Accounts ist bei jedem E-
Mail-Programm etwas anders. Jedoch haben sie alle die 
gleichen Grundeinstellungen: 

Verschlüsselter Versand/Empfang: 

Um die höchstmögliche Sicherheit Ihrer Privatsphäre zu 
gewährleisten, empfehlen wir die Benutzung des ver-
schlüsselten Versand/Empfang. 

Posteingangsserver (POP3/IMAP): mail.your-server.de 
Postausgangsserver (SMTP): mail.your-server.de 
Benutzername: Ihre vollständige Mailadresse (z.B. vor-
name.nachname@auge.de) 
Passwort: Ihr Passwort für die Mailbox 

Unverschlüsselter Versand/Empfang 

Posteingangsserver (POP3/IMAP): auge.de 
Postausgangsserver (SMTP): auge.de 
Benutzername: Ihre vollständige Mailadresse (z.B. vor-
name.nachname@auge.de) 
Passwort: Ihr Passwort für die Mailbox 

 

Ports 

Die meisten E-Mailprogramme sind in der Lage, den 
passenden Port automatisch zu ermitteln. Falls es den-
noch Schwierigkeiten damit gibt, verwenden Sie bitte 
folgende Ports: 

IMAP 
Unverschlüsselt: 143 
STARTTLS: 143 
SSL/TLS: 993 

POP3 
Unverschlüsselt: 110 
STARTTLS: 110 
SSL/TLS: 995 

SMTP 
Unverschlüsselt: 587 oder 25 
STARTTLS: 587 oder 25 
SSL/TLS: 465 

Viren- und Spamfilter 

Alle eingehenden Mails werden auf Viren und Spam ge-
prüft. Dies ist zwar keine Garantie, dass keine Viren- 
oder Spammails durchkommen, die Erkennungsrate ist 
jedoch sehr hoch. Es empfiehlt sich dennoch von Zeit zu 
Zeit den Spam-Ordner zu prüfen, ob nicht irrtümlich er-
wünschte Mails dort einsortiert wurden. 

Jürgen Thau / Peter G. Poloczek 

MV und UK in Köln 

Liebe AUGE-Mitglieder, 

wir laden Sie hiermit zu unserer 
diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Diese findet am 
Samstag, den 18. April 2015 ab 10:00 Uhr im Geschwis-
ter-Scholl-Haus, Wirtsgasse 14, 50739 Köln statt. 

Die (vorläufige) Tagesordnung ging Ihnen schon schrift-
lich zu, Sie finden Sie auch auf auge.de im Mitgliederbe-
reich unter „Vereinsinternes“. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet ab 14 
Uhr unsere diesjährige User-Konferenz zum Thema „Si-
cherheit“ statt. 

Genauer schreibt Heinz Rothkegel, Leiter der RG500: 

-------------------------------------------------------------------- 

10:00 Uhr Mitglieder-Versammlung (MV) 
14:00 Uhr User-Konferenz (UK) im Geschwister-Scholl-
Haus (GSH) 

Das Hotel Bauernschänke, das wir bereits in 2011 ge-
nutzt haben, steht auch wieder bereit. Es ist knapp 200m 
vom GSH entfernt. 
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Anmeldungen bitte über dessen Buchungsformular auf 
seiner Homepage (www.hotel-bauernschaenke.de; und: 
bei Anmerkungen "AUGE e.V." angeben). 

Bitte melden Sie sich über den Link im ersten Artikel auf 
der Startseite von auge.de für die Veranstaltungen an, 
damit wir einen besseren Überblick erhalten. 

Für Fr-Abend und Sa-Mittag stehen mehrere gute Restau-
rants im Umkreis von ca. 500m um das GSH zur Verfü-
gung. Hier eine Auswahl: 

- Trattoria Etna 
- Restaurant Dalmatien, in dem wir 2011 getagt haben 
- Restaurant Jägerhof 

Am Sa-Abend würde ich gerne mit Euch in die Kölner 
Innenstadt fahren, wohin genau, überlege ich noch. 

"Bei d'r Tant" und "Em Kölsche Boor" fühle ich mich 
immer wieder wohl, aber da waren wir schon mal. 

Am So-Mittag würde sich unter anderem das Café Jansen 
by Fassbender in der Nähe des Doms anbieten. 

-------------------------------------------------------------------- 

Nähere Informationen hierzu veröffentlichen wir dem-
nächst auf unserer Webseite www.auge.de. 

Der Vorstand des AUGE e.V. 

 
Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

Filmsammlung verwalten per App - Movie Collection 
für Android 

Autor: Arvid Poloczek 

Zu VHS-Zeiten nutzte ich Videokassetten nur um Filme 
oder Serien aus dem Fernsehprogramm aufzunehmen. 
Mit dem Aufkommen der DVD begann ich aber, eine 
stetig wachsende private Filmsammlung aufzubauen. 
Neben der viel besseren Bildqualität überzeugte mich das 
Bonusmaterial vieler Veröffentlichungen. "Making Of"-
Berichte oder Audiokommentare des Regisseurs über die 
gesamte Länge des Films finde ich oft hochinteressant 
und unterhaltsam.  

Nach einiger Zeit legte ich eine einfache Textdatei an, in 
der die Filmtitel alphabetisch aufgelistet waren. Die 
konnte man Freunden zeigen, um einen gemeinsamen 
Filmabend zu planen, oder man vermerkte, welcher Film 
an wen verliehen war. Doch als ich mir 2014 einen Blu-
Ray-Player zulegte, wurde die Sache komplizierter. Auf 
der Liste sollte zumindest das jeweilige Format (DVD 
oder BluRay) dabei stehen. Und eigentlich wäre es gut, 
wenn auch die Art des Bonusmaterials drin wäre. Auf 
einen Blick zu sehen, welche Filme z.B. einen Audio-
kommentar haben, den ich noch nicht gesehen habe, wäre 
wünschenswert. Ob sich das über eine Excel-Tabelle rea-
lisieren ließe? Das würde aber recht aufwendig werden. 
Doch dann erinnerte mich, mal etwas über eine iOS-App 
gelesen zu haben, in der man einfach die Barcodes der 
Filmverpackung einscannen kann und so eine virtuelle 

Sammlung im Smartphone aufbaut. Das wäre genau das 
richtige und gibt es bestimmt auch für Android, dachte 
ich mir. 

There's an App for that 

Über eine Suche im Play Store fand ich mehrere kosten-
pflichtige Apps mit kostenlosen Testversionen im Preis-
bereich von 0,50 bis 5,99 €. Insgesamt vier schaute ich 
mir an, bis ich entschied, dass Movie Collection für 1,79€ 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bot. Zwar hat das 
nicht von Grund auf alle Funktionen, die ich mir wünsch-
te, doch mit etwas Arbeit konnte ich mit den enthaltenen 
Mitteln mein Ziel erreichen. 

Nach dem Herunterla-
den der kostenlosen 
App wird man mit einer 
leeren Liste begrüßt. 
Nun, eigentlich mit vier 
Listen, den neben Fil-
men kann man separat 
auch Serien, Musikvi-
deos und eine Wunsch-
liste verwalten. Kon-
zentrieren wir uns aber 
erst mal auf die Filme. 
Über das Plus-Symbol 
in der obersten Zeile 
werden neue Filme 
hinzugefügt. Man kann 
einen Titel und optional 
ein Erscheinungsjahr 
eingeben, oder einen 

Barcode einscannen. Der Scanner ist nicht der Beste, mir 
schien es oft eher Glückssache zu sein, wann die Kamera 
scharf stellt und den Code erkennt……. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
VCF2014 - Diverse Exoten, die man nicht sofort er-
kennt... 

Autoren: Andreas Kurz und Martin Käser 

Ein Rundgang über das Vintage Computer Festival 2014 

Auch dieses Jahr gab es diverse Exponate zu betrachten, 
auch solche die einem nicht sofort in den Sinn kommen. 

 

Interessante, als Breadboard oder Steckbrett bekannte 
Verbindungen. Hier hat einer einen 6502 benutzt, einen 
klassischen 8-Bit-Rechner, und ein kleines Programm 
damit laufen lassen. Klar, man sieht "nur" ein paar LED 
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leuchten, aber schon der Hintergrund, auf was sich das 
alles bezieht, ist bemerkenswert. 

Vorführung eines Amiga 3000, auch mit der Oberfläche, 
interessante Grundlage auf der man arbeiten konnte. 

Hier noch eine Platine eines Amiga-2000-Computers. 

Eine einfache Präsentation auf einem Apple 2, wie ein 
Prozessor funktioniert, welche Bits wann wo gesetzt 
wurden…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
Festplattenverwaltung mit Acronis Disk Director 

Autor: Peter G. Poloczek 

Vorbemerkung 

Es gab einmal eine tolle Software namens Partition-
Magic - aber dann wurde sie von Symantec/Norton auf-
gekauft, praktisch nicht mehr weiter gepflegt und vor ein 
paar Jahren dann eingestellt. Mit ihr konnte man - 
im Betrieb und natürlich mit Datenerhalt - Partitionen 

verkleinern oder vergrößern, kopieren, auf der Platte ver-
schieben und vieles mehr. Windows 7 und 8 beherrschen 
einiges davon, "Geparted" leistet auch einiges - wie stellt 
sich dazu das Acronis-Produkt "Disk Director Home 11" 
auf? 

Disk-Director - Einstieg 

In der Werbung verspricht das Produkt Vieles: Festplat-
ten-Management und Partitionswiederherstellung sind 
hier die Hauptbegriffe. Darunter versteht der Hersteller 
einmal eine Sammlung von Tools für bestimmte Aufga-
ben: Vergrößern oder verkleinern einer Partition, Zu-
sammenführen zweier Partitionen und unter Umständen 
das Ändern eines Partitionstyps gehören dazu. Das Ganze 
soll auch mit dynamischen Datenträgern funktionieren, 
die sich über mehrere Platten erstrecken können. Ebenso 
soll man GPT-Datenträger in MBR-Versionen umwan-
deln können und umgekehrt. 

Schließlich ist noch das Klonen von Festplatten möglich. 
Also eine ganze Menge. 

Standardaufgabe 

Ich habe das Produkt mal eine Standardaufgabe durch-
führen lassen: Verkleinern einer bestehenden Betriebs-
systempartition, um ein anderes Betriebssystem in dem 
frei werdenden Platz zu installieren. 

Als erstes habe 
ich dazu die be-
stehende Partiti-
on einmal analy-
siert und danach 
defragmentiert. 

Links sehen Sie 
den Zustand der 

Festplatte VOR, 
rechts NACH der 
Defragmentierung. 
(Nötig ist dieser 
Schritt wohl nicht, 
aber dabei würden 
ja auch Fehler be-
merkt und ausge-
räumt - und das ist 
hilfreich.) 

Als nächstes bootet man Disk Director von der CD - für 
solche Aufgaben muss man ihn nicht installieren. Acronis 
hat sich entschlossen, ein Linux als Bootsystem zu ver-

wenden, das sich bei 
der Hardwareerken-
nung auf verschie-
denen Rechnern 
sehr gut schlägt 

Das Bootmenü er-
laubt den Start von 
Disk Director oder 

das Weiterbooten des Betriebssystems. 
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Startet man den 
Disk-Director, 
erscheint ein Me-
nü, das den Zu-
stand der Platte 
beschreibt (siehe 
Bild rechts) sowie 
eine Reihe von 
möglichen Ar-
beitsanweisungen dazu bereit hält. Wenn man diese ein-
mal durchgeht, sieht man einen großen Teil der Fertigkei-
ten, die das Programm bietet……. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Die eigene Wolke: Owncloud auf dem RaspberryPi 

Autor: Jürgen Thau 

Wer Dateien mit anderen teilen oder gemeinsam bearbei-
ten möchte, setzt gerne auf Dropbox, Google Docs oder 
Skydrive. Diese Dienste sind etabliert, funktionieren zu-
verlässig und sind einfach zu bedienen. Doch spätestens 
seit den Enthüllungen von Edward Snowden ist das The-
ma Datensicherheit aktueller denn je und viele fragen 
sich, ob es wirklich nötig ist, die eigenen Daten auf Ser-
vern im Ausland zu speichern, wo sie schutzlos fremden 
Nachrichtendiensten ausgeliefert sind. Gerade für kleine-
re Büros oder Selbständige bieten sich Open-Source-
Lösungen an, um die Daten in eigener Regie zu verwal-
ten. In diesem Artikel wird die Software Owncloud als 
Alternative zu Dropbox beschrieben. 

Owncloud deshalb, weil es sehr einfach zu installieren ist 
und praktisch auf jedem Webspace läuft, der über PHP 
und eine Datenbank verfügt. Im Gegensatz zu den bisher 
hier vorgestellten RaspberryPi-Projekten stößt man mit 
Owncloud an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des 
kleinen Tausendsassas. Damit die eigene Wolke trotzdem 
reibungslos läuft, bedarf es einiger Optimierungen. Das 
Ergebnis ist dann ein sehr sparsamer eigener Cloud-
Dienst, der neben der Dateisynchronisierung von Drop-
box noch viele weitere Dienste bietet, so auch einen 
Webkalender wie man ihn z.B. von Google kennt. 

Los geht’s 

Als erstes muss natürlich der Raspberry zusammengebaut 
und mit einem passenden Betriebssystem versehen wer-
den. Wie das geht, ist in dem NAS-Artikel von Martina 
Rüdiger (Der Raspberry Pi als preisgünstige NAS) aus-
führlich beschrieben. Dort findet sich auch eine Liste der 
benötigten Hard- und Software (lediglich die Kühlkörper 
fehlen, die sollte man dem Raspi aber bei diesem Projekt 
mit spendieren). Am besten arbeitet man den Artikel 
Schritt für Schritt bis zum Einbinden der USB-Festplatte 
durch. Ist das erledigt, geht es an die Installation von 
Owncloud. 

Aus Perfomancegründen installieren wir nicht das übli-
che Duo aus Apache2 Webserver und MySQL-

Datenbank. Statt dessen nehmen wir den schlankeren 
Webserver Nginx und die weniger Ressourcen beanspru-
chende Datenbank sqlite3. 

Installation Schritt für Schritt 
Schritt 1: RaspberryPi übertakten 

Auf der Kommandozeile öffnen wir das RaspberryPi 
Software Configuration Tool. 

sudo raspi-config 

Dort wählen wir den Punkt Overclock an, bestätigen den 
Warnhinweis und wählen, wie stark wir den Raspberry Pi 
übertakten möchten. Ich empfehle den Modus High. Bei 
Turbo kann es wohl zu Instabilitäten kommen, wenn das 
Netzteil nicht mindestens 1500 mA liefert. Die Auswahl 
dann mit Enter bestätigen. 

Zurück im Hauptmenü beenden wir das Tool und booten 
den Raspberry neu, da die Übertaktung erst nach dem 
Neustart wirksam wird. 

Schritt 2: SWAP erweitern 

Die SWAP ist eine Datei in der Linux Daten aus dem 
Arbeitsspeicher auslagert, so wie bei Windows in der 
Auslagerungsdatei. Die SWAP sollte doppelt so groß sein 
wie der RAM. Bei einem RaspberryPi B ist der RAM 
512 MB groß, d.h. SWAP wird auf 1024 MB eingestellt. 

Dazu wechseln wir zum Root-User 

sudo su 

……………… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Neue Aufgaben und alte Sorgen 

Autor: Arvid Poloczek (Editorial) 

Liebe Mitglieder und Freunde des AUGE e.V., 

erst einmal wünsche ich allen ein frohes neues Jahr! Das 
letzte Mal, dass ich diese Worte an die Leserschaft richte-
te, ist schon zwei Jahre her. Ich schätze, 2013 passierte 
einfach nicht viel Besonderes. Im gerade abgelaufenen 
Jahr gab es dagegen eine Neubesetzung des Postens des 
Vorsitzenden durch Manuel Hübsch und auch ich persön-
lich übernahm im Vorstand einen Posten als Projektbe-
treuer. Als solcher kümmere ich mich um das schon zu 
lange brach liegende Virtuelle Computermuseum. Bisher 
habe ich begonnen, die Computer, die 2010 in Markthei-
denfeld real ausgestellt wurden, dort einzugeben. Wer 
weitere Daten zu interessanten Computer-Oldies hat, 
kann die gerne an mich weitergeben. 

Den Posten als UM-Chefredakteur habe ich natürlich 
trotzdem behalten. Die Arbeit, die das mit sich bringt, 
wird aber immer weniger. Zur Vorbereitung auf diesen 
Text stellte ich eine Statistik der Veröffentlichungen 
2014 auf und war richtig erschrocken, als die Zahlen trotz 
mehrmaliger Überprüfung nicht größer wurden: Ganze 
16 Artikel durfte ich in den 12 Monaten veröffentlichen, 
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gegenüber den ohnehin schon wenigen 20 im Jahr 2013 
noch einmal ein deutlicher Rückgang. Die Rubrik Inter-
net bekam gar überhaupt keinen Zugang. Zwar ist das 
World Wide Web sicher für uns alle kein "Neuland" 
mehr, aber es kann doch nicht sein, dass darüber schon 
alles gesagt ist? 

Immerhin: Auch wenn die "Masse" nicht gegeben ist, 
überzeugte doch die "Klasse", denn viele spannende 
Themen fanden sich in den Veröffentlichungen. Als 
Trend-Thema lassen sich auf jeden Fall Klein- bzw. Ein-
platinen-Computer wie der Raspberry Pi ausmachen. Ob 
als preisgünstiges NAS, als Mediacenter und Fernseher 
oder ferngesteuert per Windows-PC, das auch liebevoll 
"Raspi" genannte kleine Wunderwerk sorgte für viel Le-
sestoff und Beschäftigung bei Bastelwütigen. Auch ein 
etwas kryptisch STM32VL-Discovery benanntes Gerät 
fand kreative Verwendung. Im Bereich Software faszi-
nierte vor allem der Überblick über VoiceOver, eine 
Mac-Bedienungshilfe für Blinde. Der Artikel wurde tat-
sächlich von einem "Betroffenen" verfasst, Neumitglied 
Martin Kirchner aus Frankfurt…….. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Blind am Mac? Apples Bedienungshilfen machen’s 
möglich 

Autor: Martin Kirchner 

Ein Mac ist, wie jeder andere brave Computer auch, ein 
Gerät, dessen Output man sehen kann, wenn, ja wenn 
man ihn denn sehen kann. Ich, Martin, aktuell 55 und seit 
kurzem Mitglied beim Auge e. V., RG Frankfurt, kann 
genau das nicht, und dies jetzt schon seit 45 Jahren. Ich 
bin aufgrund eines - sagen wir mal - Unfalls vollständig 
erblindet. Und für Leute wie mich gibt es seit Mac OS X 
10.4 (Tiger) die seither und bis heute konsequent ausge-
baute Bedienungshilfe VoiceOver (VO). Wie der Name 
schon sagt, geht es dabei um die Idee, den Inhalt einer 
Display-Anzeige entweder wortwörtlich wiederzugeben 
oder diesen, wo notwendig und möglich, sprachlich oder 
durch aussagekräftige Sounds so zu interpretieren, dass 
jemand, der keine visuelle Kontrolle über das Geschehen 
am Bildschirm hat, trotzdem eine möglichst plausible 
Vorstellung hiervon bekommt und durch Eingabe pas-
sender Bedienungsschritte und Befehle per Tastatur oder 
auch per Spracheingabe agieren oder reagieren kann. 

Klar dürfte jedem sein, dass das Arbeiten am Mac mit 
VO-Unterstützung weitgehend ohne Einsatz einer Maus 
passiert. Auch dürfte jedem sofort die Tastatur als denk-
barer Maus-Ersatz einfallen. Beides ist richtig. Aber wie 
muss man sich das mit der Interpretation von Apps, Wid-
gets, Buttons, Symbolleisten, Level-Reglern etc. vorstel-
len? Genau hierbei kommt die Cleverness eines Hilfs-
werkzeugs wie VoiceOver ins Spiel. VoiceOver kennt 
nämlich eine Vielzahl der in der Mac-Welt üblichen De-
sign- und Aktionselemente und ist im Idealfall in der 
Lage, diese zu interpretieren, sobald sie  sich im so ge-
nannten Focus der Anwendung befinden. VoiceOver ar-

beitet also gewissermaßen nach einer Art Lupenprinzip. 
Befindet man sich z. B. mit dem Focus von VO im Fin-
der, ist dieser die von VO primär überwachte Anwen-
dung. Geschieht im Wirkungsbereich irgend einer ande-
ren Anwendung etwas Wesentliches, wird dies allerdings 
trotzdem durch eine entsprechende Meldung wie „z. B. 
Safari benötigt Aufmerksamkeit“ signalisiert, so dass 
man zu der betreffenden App umschalten und den aktuel-
len Sachstand überprüfen kann. 

Und zu was benötigt denn nun jemand, der nichts sieht, 
überhaupt einen Computer? Diese Frage habe ich schon 
sehr oft gestellt bekommen, und wäre ich selbst nicht 
blind, würde ich sie wahrscheinlich genauso und trotz des 
Wissens um Hilfstechnologien wie VoiceOver stellen. 
Etwas vereinfachend kann man sagen: Alle Apps, deren 
Ein/Ausgabe grundsätzlich textbasiert funktioniert, kön-
nen von blinden Anwendern am Mac nach kurzer Einar-
beitungszeit nahezu ohne Einschränkung genutzt werden. 
Somit gehen also ohne weiteres Editoren wie TextEdit, 
Pages, Notizen etc., das Excel-Pendant Numbers sowie 
Anwendungen wie Mail und Safari. Ebenfalls ohne Ein-
schränkung tun Apps wie iTunes, FaceTime, DVD-
Ripping-Tools wie MDRP, Media-Player wie VLC für 
Mac, OCR-Programme wie ExactScan oder FineReader. 
Und damit dürfte sich auch die Frage, weshalb jemand, 
der blind ist, überhaupt einen Computer verwendet oder 
gar benötigt, von selbst erledigen. Dank solcher Hilfsmit-
tel wie VoiceOver sind blinde Anwender heute in der 
Lage, in sehr vielen bürotechnischen wie auch in kauf-
männischen Berufen tätig zu sein. Auch im Bereich Mu-
sikproduktion entwickeln sich aktuell durch die endlich 
gegebene Nutzbarkeit solcher Anwendungen wie Pro-
Tools völlig neue, aber gerade für diesen Anwenderkreis 
höchst interessante Tätigkeitsfelder………. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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