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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 2015 – und ei-
ner der Hauptpunkte ist der Bericht über unsere Mitglie-
derversammlung und die anschließend stattfindende U-
ser-Konferenz in Köln-Longerich. Auf der MV wurden 
auch die Gremien des AUGE e.V. neu zusammengestellt. 
Außerdem stellt sich unser neuer Vorsitzender kurz vor, 
und Sie finden 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 Le-
sen! 

Peter G. Poloczek 

Mitgliederversammlung und Userkonferenz 2015 in 
Köln. 

Am 18.4. fand die diesjährige Mitgliederversammlung - 
und dann auch die User-Konferenz - bei der RG500 in 
Köln statt. Der RG-Leiter Heinz Rothkegel hat sie recht 
aufwändig vorbereitet. 

Freitag 

Schon am Freitag-Abend hatten sich einige AUGE-
Mitglieder ab 18h in der Trattoria Etna zum Abendessen 
verabredet. So saßen dann im Laufe des Abends knappe 
10 AUGE-Leute (siehe die Bilder unten) beisammen. (Im 
Laufe des Abends fand dann auch noch eine Vorstands-
sitzung statt, zu der als Gast Thomas Fries geladen war -
 siehe das Protokoll.) Die "Auswärtigen" übernachteten 
alle im Hotel Bauernschänke in der Nähe der Trattoria. 

 

 



Magazin  Neuigkeiten aus dem Verein 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Seite 2  user MAGAZIN AKTUELL 2/2015 

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

 
Samstag 

Die Mitgliederversammlung fand im Geschwister-Scholl-
Haus statt - auch in Longerich, etwa 500m vom Hotel 
entfernt. 

Nach den Preliminarien berichtete der Vorstand über die 
Arbeit im vergangenen Jahr. Dann gab der Schatzmeister 
seinen Jahresbericht ab und die Kassenprüfer attestierten 
ihm eine korrekte Kassenführung. Es folgte die Vorstel-
lung des Wirtschaftsplans für 2015, eine Aussprache und 
die Entlastung des Vorstands. Danach standen Vor-
standswahlen  an. Der bisherige Vorsitzende, Manuel 
Hübsch, hatte erklärt, dass er nicht mehr für diesen Pos-
ten zur Verfügung steht. Als neuer Vorsitzender wurde 
Thomas Fries gewählt. Die Wahlergebnisse in ihrer Ge-
samtheit können Sie diesem Artikel entnehmen, der die 

komplette 
Zusam-
menset-

zung der 
Vereins-
führung 

darstellt. 
(Neuer 

Vorstand: 
siehe Bild 
links) 

Der neue Vorsitzende, Thomas Fries, stellte sich mit ei-
ner kleinen Ansprache vor. 

Nach der MV ging es zum Mittagessen - in die nahgele-
gene Wirtsstube Alt-Longerich wo man sein vorbestelltes 
Essen schnell serviert bekam. 

Danach begann zügig die User-Konferenz, die unter dem 
Thema: "IT-Sicherheit" stand. Der Gastgeber Heinz  
Rothkegel 
(siehe Bild 
rechts) be-
grüßte die 
Gäste sowie 
Referenten 
und eröffnete 
die Veran-
staltung 

In drei hoch-
karätigen Vorträgen wurde uns das Thema nahe gebracht. 

Den Anfang 
machte Markus 
Morgenroth, IT-
Experte, Daten-
analyst und 
Buchautor (siehe 
Bild links), mit 
einem Vortrag 
über sein Buch: 

Sie kennen dich! Sie haben dich! Sie steuern dich! - Die 
wahre Macht der Datensammler. 

Die Begrüßung durch Heinz Rothkegel sowie den Vor-
trag von M. Morgenroth finden Sie unter einem Link als 
Video-Datei im Artikel auf unserer Webseite. 

Dann berichtete 
Dr. Bernd Eßer, 
Leiter Cyber-
Defense & 
CERT der Tele-
kom (siehe Bild 
links) ausführ-
lich zum Thema 

Gefahrenab-
wehr und 

schnelle Reaktion auf Bedrohungen im Internet - Vorstel-
lung des Cyber Emergency Response Teams (CERT) der 
DTAG. Eine Aufzeichnung dieses Vortrags befindet sich 
unter diesem Link. 

Einige der von ihm beschriebenen Maßnahmen finden 
sich unter dem Link: telekom.com/sicherheit. 

Im dritten Vortrag gab uns Franz Paar (s. Bild oben) ei-
nen gewissenhaften Überblick mit vielen Praxistipps zum 
Thema Hilfe - meine Daten sind weg! Was tun gegen 
Datenverlust – hoffen oder vorbeugen? Eine Aufzeich-
nung dieses Vortrags befindet sich unter diesem Link. 

Gegen 18h war die User-Konferenz beendet. 

Für den Abend hatten wir uns im Wirtshaus "Em Kölsche 
Boor" verabredet. Dorthin fuhren die meisten mit der S-
Bahn. Bei Kölsch und typischen Kölner Speisen verging 
der Abend wie im Flug. 
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Sonntag 

10:15h: Abfahrt mit den Autos zum Rheinischen-
Industriebahn-Museum. Auf dem riesigen Außengelände 
und in den großen Hallen gab es eine Menge zu betrach-
ten. Kundig führte uns unser Guide durch den Fahrzeug- 
und Maschinenpark und beantwortete jede Frage ausführ-
lich. 

 

 
  
      

Hochinteressant waren auch die Zombies und die Typen 
mit den Pistolen, die uns begegneten - aber darüber dür-
fen wir nichts verraten.  

Etwa um 13:30h brachen wir vom Museum auf, um uns 
noch einmal im Cafe Jannsen in der Kölner Innenstadt zu 
treffen. 

Auch hier hatten sich die meisten schon aus der vorab 
verteilten Speisekarte etwas ausgesucht, sodass wir 
schnell bedient wurden. 

 

 

Es war eine gelungene Veranstaltung - der Dank dafür 
geht an die RG500 und besonders an Heinz Rothkegel für 
die Vorbereitung. 

Peter G. Poloczek 

 

Vorstellung: Thomas Fries 

Liebe Vereinsmitglieder, 

ich möchte mich für die Wahl in den Vorstand bedanken 
und hier mich allen Lesern des user-aktuell  kurz vorstel-
len.  

Seit Mai 2003 bin ich im 
AUGE-Verein aktives Mit-
glied in der Regionalgruppe 
Mainfranken in Markthei-
denfeld (bei Würzburg in 
Unterfranken). Neben den 
monatlichen Treffen der RG 
Mainfranken treffen wir uns 
auch seitdem wöchentlich 
zum „Computertreff“. Hier 
tauschen wir uns über The-

men wie Linux, nützliche Programme und Programmier-
sprachen aus. 

Mit Computern habe ich mich bereits als Jugendlicher 
befasst und beschäftigte mich so mit Mikroprozessorsys-
temen wie dem Kim1, Diel Alphatronik, TRS80 und 
Apple II. Dieses Interesse hat mich dann auch zum Stu-
dium der Informatik an der Technischen Universität Ber-
lin motiviert. Im Studium schlug ich die Richtung techni-
sche Informatik mit den Schwerpunkten Programmier-
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sprachen und Compiler ein. Im Anschluss daran arbeitete 
ich am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und 
Konstruktionstechnik in Berlin im Fachbereich Steue-
rungstechnik und Robotik. 

Heute fertige ich mit einem Kleinbetrieb mittels zerspa-
nender CNC-Technik (Computergesteuerte Maschinen-
technik) präzise Maschinenteile und Hydraulik-
Sonderzylinder für diverse Maschinenbaufirmen. Die 
Fertigung wird mit etlichen PCs unterstützt. 

Soweit Hintergrundinformationen über mich in Bezug 
auf Computer. 

Ein ehemaliges Mitglied des Vorstandes fragte mich, 
welche Akzente ich nun für den Verein setzen würde? 
Dafür zuerst meine subjektive Einschätzung der letztjäh-
rigen Entwicklungstendenzen unseres Vereins: 
- Positiv: 
Viele Mitglieder setzen sich für den Verein ein, es gibt 
interessante Projektgruppen. 
Viele Regionalgruppen sind aktiv, die Webpräsenz ist gut 
und wird noch zunehmend besser. 
- Nicht so wünschenswert: 
Die Mitgliederzahl reduziert sich langsam aber stetig. 
Das Vereinsvermögen reduziert sich langsam aber stetig. 
Das Maß der Verringerung von Mitgliederzahlen sowie 
Vereinsvermögen sind - zumindest kurzfristig - nicht 
besorgniserregend, über einen Zeitraum von 10 Jahren 
wäre diese ungebrochene Tendenz aber schädlich. 
Andere Vereine, die ich kenne (Schützenverein, Tausch-
ring), kämpfen oder kämpften mit ähnlichen Problemen, 
zumindest was die Mitgliederzahl anbetrifft. 
Eine Umkehr dieser Tendenz durch eine Zunahme von 
Vereinsaktivitäten und damit durch Neubeitritt von Mit-
gliedern ist aber dennoch durch Einsatz für die Sache 
möglich. Zum Beispiel ist dies beim Tauschring 
Marktheidenfeld oder in München gelungen. 
In diesem Kontext stelle ich drei Ideen zur Förderung 
unserer Vereinsaktivitäten zur Diskussion: 

1.) Wiederbelebung der früher üblichen Kennerliste (in 
welcher Form auch immer). 

Da wir im Verein ja über eine Anzahl erfahrener Mitglie-
dern verfügen, könnten wir uns in bestimmten Fragen 
gegenseitig helfen. 

2.) Reaktivierung von nicht mehr aktiven Regionalgrup-
pen, zum Beispiel die RG Berlin. 

3.) Verstärkung von überregionalen Aktivitäten wie klei-
ne Workshops und Einladungen an andere RGs hierzu. 

 

Viele Grüße 

Thomas Fries 

 

Zusammensetzung der Gremien im AUGE e.V. 2015 

Vorstand: 
Vorsitzender: Thomas Fries 
Schatzmeister: Jürgen Thau 
Schriftführer: Peter Poloczek 

Projektbetreuer 1: Martin Käser 
Projektbetreuer 2: Arvid Poloczek 

Beisitzende: 
Walter Klein 
Andreas Kurz 
Heinz Rothkegel 
Reinhard Horber 

Kassenprüfer: 
Jochen 
Achim Tiedemann 

Ehrenrat: 
Christine Wehr-Müller 
Michael Schäl 
Klaus Goergens 

Chefredakteur User-Magazin-online 
Arvid Poloczek 

Admin-Team 
Martina Rüdiger 
Jürgen Thau 

Regional-Leiter 
Köln (RG500): Heinz Rothkegel 
Frankfurt-Rhein/Main (RG600): Peter Poloczek 
Stuttgart (RG700): Michael Eisele 
Ostalb (RG735): Michael Schäl 
München (RG800): Heinz Koehler 
Mainfranken (RG978): Georg Simon 

Projekte: 
Computer-Museum: Martin Käser / Arvid Poloczek 
Messe: Jürgen Schneider 

Peter G. Poloczek 

 
Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

Von Windows per Remote Desktop Server xrdp auf 
RaspberryPi zugreifen 

Autor: Jürgen Thau 

Wenn man auf seinen RaspberryPi eine grafische Ober-
fläche laufen hat und auf diese zugreifen möchte, aber 
nur einen Monitor zur Verfügung hat, gibt es zwei Mög-
lichkeiten. Entweder der Monitor hat einen zweiten Vi-
deoeingang und man schaltet jedes mal um, wenn man 
das Bild auf dem Raspberry sehen will, oder man benutzt 
Remote Desktop. Der Vorteil von Remote Desktop ist, 
dass man am Windows-Rechner keine extra Software 
installieren muss, sondern einfach die Application Remo-
te Desktop, die bei Windows standardmäßig installiert 
ist, nutzen kann, um sich mit dem Raspi zu verbinden. 

Auf dem RaspberryPi muss man dafür lediglich das 
Softwarepaket xrdp Installieren. Die Installation ist kin-
derleicht. Zunächst aktualisiert man die Paketliste mit 
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sudo apt-get update 

Anschließend installiert man das Paket xrdp mit allen 
Abhängigkeiten mittels 

sudo apt-get install xrdp 

Nach der Installation wird der RDP-Server automatisch 
gestartet. Falls man ihn mal neu starten will, einfach 

sudo /etc/init.d/xrdp restart 

eingeben. 

Auf seinem Windows-Rechner startet man die Remote 
Desktopverbindung. Dazu klickt man (in Windows 7) auf 
den Start-Button und gibt im Suchfeld "Program-
me/Dateien durchsuchen" "Remote" ein. Windows zeigt 
dann eine Liste der Treffer in der man unter "Program-
me" die "Remotedesktopverbindung" anklickt. 

 
Im folgenden Fenster gibt man die IP-Adresse seines 
Raspberry-Pis ein (der sich natürlich im gleichen Subnetz 
befinden 

 

Beim ersten Mal fragt Windows nach, ob man sich tat-
sächlich mit diesem Computer verbinden will, weil er 
unbekannt ist. Dies bejaht man und kreuzt bei dieser Ge-
legenheit das Häkchen an, damit Windows diese Sicher-
heitsabfrage beim nächsten Mal nicht erneut durchführt. 

 

Auf dem nächsten Bildschirm gibt man den Usernamen 
und das Passwort ein, das einem User auf dem Raspberry 
gehört (also nicht die Zugangsdaten für den Windows-
Account!). 
..………….. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
Die Intel-Haswell- und Broadwell-Technologien und 
die 9X-Chipsätze 

Autor: Peter G. Poloczek 

Nach den "Bridges" kommen jetzt die "Wells" - so könn-
te man es sagen. Die beiden letzten CPU-Generationen 
von Intel hießen "Sandy Bridge" und "Ivy Bridge", ihnen 
folgen "Haswell" und "Broadwell". 

Hintergrund 

Über Sandy-Bridge und Ivy-Bridge wurde schon berich-
tet, bei Sandy-Bridge handelte es sich um einen Prozes-
soren, der in einer 32nm-Technologie hergestellt wurde. 
Es folgte - mit Ivy-Bridge, und Broadwell gehört auch 
dazu, - der Übergang zur 22nm-Technologie. 
Die Haswell-CPUs erkennt man an ihrer vierstelligen 
Bezeichnung, die mit einer "4" beginnt - also zum Bei-
spiel ist der i7-4770 eine Haswell-CPU. Die Prozessor-
Reihe ist etwa seit Sommer 2013 im Handel. 
Broadwell ist eine Technologie, die nach Intels-Tick-
Tock-Philosopie einen "Tick" bedeutet: Den Übergang 
auf kleinere Strukturen (wir sind nun bei 14nm) bei weit-
gehend gleichbleibenden Technologie-Elementen. 
Die mit Ivy-Bridge eingeführten - damals 3D-Tri-Gate-
Transistoren - genannten FinFET-Tansistoren spielen 
jetzt die größte Rolle: Mit ihnen wurde die CPU auf 
Energieeffizienz und Leistung getrimmt. 8% weniger 
Stromverbrauch bei um 8% gesteigerter Vektorverarbei-
tungsleistung und 6% höherer Single-Thread-Leistung. 
Erreicht wurde dies durch eine neue Mikroarchitektur, 
die auch eine neue Grafik beinhaltet HD4000, HD5000, 
Iris bzw. Iris Pro sind hier die richtigen Bezeichnungen. 
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Je nach Prozessor kommt eine andere Grafik-Einheit zum 
Zuge. Allein der HD4000-Grafik bescheinigt man eine 
Performance-Erhöhung von ca. 25-30 %. Durch eine 
vierte ALU (Ausführungseinheit) und 8 statt bisher 6 
Ports wird die allgemein verbesserte Performance er-
reicht. So sind viele Rezensenten der Meinung, dass die 
Grafikleistung - neben dem Stromsparen - der eigentliche 
Fortschritt dieser Technologie sei. 
Im wirklichen Leben ist das Ganze allerding recht un-
übersichtlich. Es ist durchaus nicht so, dass alle Gra-
fikeinheiten für alle Systeme zur Verfügung stehen. 

Die hier abgebildete Grafik von Intel beschreibt die Ent-
wicklung dieser CPUs: 

Grafik 
Die ersten Varianten der Prozessoren für den Sockel 
1150 beinhalteten - ab den Nummern i3-43xxx - die Gra-
fikeinheit HD4600. Die i3-41xx-Modelle haben die Ein-
heit HD4000 auf dem Chip. 
Die Grafikeinheiten HD5000 bzw. HD5100 sind zur Zeit 
(Februar 2015) drei mobilen i7-CPUs vorbehalten. 
Ende 2013 brachte Intel dann die "R"-Versionen einiger 
CPUs heraus. Diese verwenden nun die Iris-
Grafikeinheit, Spitzenreiter ist hier die Iris Pro 5200, 
auch GTe3 genannt. Momentan sind diese CPUs verlötet 
auf einigen Boards mit der Sockel-Spezifikation "BGA", 
mit 1384 Pins, erhältlich. 

Leistung und Einsatz 
Die theoretische Maximal-Leistung einer i7-4770-CPU, 
dem Flaggschiff bei Einführung der Prozessor-Serie, liegt 
bei 217,6 GFlops - der Linpack-Benchmark mit der Intel 
MKL Library bescheinigt ihm 177 GFlops, dem i5-3570 
(Ivy Bridge) 105 GFlops und dem i7-920 (aus der ersten 
Core-i-Serie) 40 GFlops. 
Bei der letzten CPU-Serie konnte es zu thermischen 
Problemen kommen - Intel hatte die Kühlpaste im Inne-
ren des Prozessors (zwischen Die und Metallkappe) ge-
ändert. bzw. weggelassen. Das führte teilweise zu aben-
teuerlichen Tipps in Foren und Zeitschriften ("CPU köp-
fen"). 
Aus der Haswell-Serie gibt es (siehe unten) momentan 
nur "U"-Prozessoren - die i3-Versionen schon eine Wei-
le, die i5-Versionen erst seit Kurzem. Diese CPUs benö-
tigen lediglich 15 oder 28W, beginnen bei einem Takt ab 
1.6 GHz, bis 2.9 GHz und gehen im Turbo-Boost-Mode 
durchaus bis 3 GHz. Die Grafik geht hoch bis zu einer 
Nummer 6100. 

Andere CPUs - besonders die Desktop-Varianten - gibt es 
noch nicht, das wird sich aber demnächst ändern. Denn: 
Die Modellpolitik von Intel hat sich geändert. Kamen 
bisher immer die Desktop-Prozessoren zuerst auf den 
Markt und die diversen - abgespeckten - Notebookvarian-
ten später, beginnt mit Broadwell der umgekehrte Pro-
zess. Broadwell-Prozessoren erkennt man an der "5" als 
führende Nummer der vierstelligen Produktbezeichnung. 
Eine i7-5xyz-CPU ist also ein Broadwell-Prozessor. Man 
sieht hier, dass der primäre Vorteil der neuen Technolo-
gie im Stromsparen liegt - und damit im Notebook- und 
Tabletbereich am erfolgreichsten ausgespielt werden 
kann. Man erhält momentan schon Notebooks mit Core-
i3, -i5 und -i7-CPUs dieser Technologie und HD5500-
Grafik. 
Grundsätzlich vergibt Intel die angehängten Buchstaben 
momentan nach dem folgendem Prinzip: 
Y-Modelle Soc (System-on-Chip): TDP 3,5 und 4,5 W, 
für Ultrabooks; 
U-Modelle SoC: 15W (GP2); 28W (GP3), für stärkere 
Ultrabooks; 
H-Modelle – für ITX-Boards: 37W; 47W: GT2, GT3e 
(erst Q2/15); 
K-Version für S1150 mit GT3e : Q2/15, TDP 65 W. 

Außerdem wird es noch Versionen für den neuen Sockel 
2011v3 geben: Broadwell-EP, bis zu 18 Kerne, HT mit 
einer TDP bis zu 160W und Broadwell-EX-CPUs für 8-
Sockel-Systeme. 

Ansonsten funktionieren die neuen CPUs auf den schon 
bekannten Sockel 1150-Boards, wobei es auf den 
Chipsatz-Typ ankommt. 9x-Chipsätze (s.u.) gehen auf 
jeden Fall, 8x funktionieren im allgemeinen, wenn UEFI 
korrekt implementiert wurde. 

Was hat es nun  mit GT2 oder GT3e auf sich? 

 
…………. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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