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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 2016 

 

hiermit möchte ich Ihnen und Ihren Familien bzw. Part-
nern im Namen des gesamten Vorstands ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein friedliches, 
gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2016 wünschen. 

Im AUGE e.V. werden wir uns auch im neuen Jahr wei-
ter mit interessanten Themen aus der Computerwelt be-
fassen. Sie profitieren davon als Vereinsmitglied, und 
teilweise auch als Gast: Durch die Artikel im User-
Magazin-online, die Diskussionen im Forum, dem Mes-
se-Auftritt oder den Vorträgen und Vorführungen auf den 
verschiedenen RG-Treffen. Als AUGE-Mitglied können 
Sie sich diese auch auf Video anschauen, falls Sie nicht 
persönlich dabei sein konnten oder den Vortrag noch 
einmal sehen/hören möchten. Ebenso können Sie - als 
angemeldeter User- die Vortragsdokumentationen abru-
fen. 

Viel Spaß also auch weiterhin mit Ihrem Beruf und/oder 
Hobby im Kreise von Gleichgesinnten! 

Peter G. Poloczek 

Editorial 

Liebes AUGE-Mitglied, 

dies ist das dritte USER-aktuell im Jahr 2015. Einen ei-
genen Schwerpunkt hat diese Ausgabe nicht – sie be-
schränkt sich im Großen und Ganzen darauf, Ihnen die in 
letzte Zeit neu erschienen Artikel im user-Magazin-
online vorzustellen. 

Es gab in diesem Jahr zwar noch zwei größere Projekte: 
Die Messe „Hobby & Elektronik“ sowie die Ausstellung 
„READY:RUN“ zusammen mit dem Verein digitaretro-
park im Frankfurter Mitmach-Museum „Experiminta“, 
die von unserer Projektgruppe Computermuseum z.B. mit 
einem Apple I bestückt wurde, aber bisher liegen uns von 
diesen beiden Ereignisse keine umfangeichen Berichte 
vor. 
Im neuen Jahr können wir schon die nächste Mitglieder-
versammlung und User-Konferenz einplanen: Diesmal 
soll die Region „Ostalb“ der Austragungsort sein. 
 

Viel Spaß beim Lesen dieser ua-Ausgabe! 
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Peter G. Poloczek 

Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

Was wir (schon) über Windows 10 wissen 

Autor: Peter G. Poloczek 

Windows 10 kommt bald - was wissen wir schon dar-
über? 

Grundsätzliches 
Eine der letzten Nachrichten ist, dass Windows 10 am 
29.7.2015 erscheinen wird. Microsoft schreibt dazu, dass 
der Kunde schon jetzt "Experte für Windows 10" ist, 
denn: "Das Startmenü ist zurück und es ist besser gewor-
den. Alle Ihre angehefteten Apps und Favoriten werden 
übernommen und Sie können da weiter machen, wo Sie 
aufgehört haben. Der Startvorgang ist schneller, es 
kommt mit mehr Sicherheit und es läuft mit der Software 
und auf der Hardware, die Sie bereits im Einsatz haben. 
Es ist die Kombination der Vorzüge von Windows 8 und 
Windows 7." Das erwähnte neue Startmenü wird Pro-
gramm-Einträge ebenso enthalten wie Kachel-Apps. Hier 
ist ein mögliches Startmenü abgebildet - es ist in mehrfa-
cher Hinsicht konfigurierbar, zum Beispiel kann man auf 
die Kachel-Ansicht komplett verzichten. Überhaupt: An-
wendungen heißen bei Microsoft eigentlich sowieso nur 
noch "App"s. 
 
Daraus 
kann man 
entneh-
men, dass 
von 
Windows 
7 und 8 
aus ein 
Upgrade 
auf 
Windows 
10 mög-
lich sein wird. Tatsächlich verspricht Microsoft, dass "im 
ersten Jahr" Windows 10 als Upgrade für Besitzer von 
W7- oder W8-Versionen kostenfrei sein wird. Auf vielen 
PCs weist jetzt schon ein kleines "Schild" darauf hin - ein 
Programm, das über Windows-Update installiert wurde. 
Schaut man genauer hin, wird Windows 10 nur für die 
Besitzer der Home- oder Pro-Versionen der vorherge-
henden Betriebssysteme kostenlos sein. Zu den Enterpri-
se- und Ultimate-Varianten hat sich Microsoft noch nicht 
abschließend geäußert. 
Momentan (Mitte Juni '15) wird der "Build 10145" von 
Windows als Vorabversion für das Erscheinen vorberei-
tet, ebenso "Build 10136" von Windows 10 Mobile. Ei-
nige dieser "Builds" wird es noch vor dem endgültigen 
Erscheinungsdatum geben. 

Versionen 
Insgesamt soll Windows 10 in mehreren verschiedenen 
Versionen erscheinen: Home, Pro, Mobile, Enterprise, 
Mobile Enterprise, Education und IoT Core. Die Mobile-

Versionen sind für Telefone und kleine Tablets gedacht, 
die Education-Variante speziell für Schule und Ausbil-
dung soll über "Volume-Lizenzen" vertrieben werden. 
Das Besondere an den Enterprise-Versionen ist, dass die 
Benutzer bzw. Administratoren entscheiden können, 
wann Updates oder Erweiterungen installiert werden sol-
len, während dies in den anderen Versionen automatisch 
passiert. 
Die Erweiterungen werden überhaupt eine große Rolle 
spielen: Momentan behauptet Microsoft, dass Windows 
10 das letzte Windows sein wird, das sie auf den Markt 
bringen. Danach soll es nur noch Funktionsupdates ge-
ben. 
Aus anderen Quellen ergibt sich, dass es auch Windows-
10-Versionen für "Embedded"-Geräte geben wird (in 
manchen Quellen Windows 10 IoT Core genannt) - und 
ebenso eine für den Rasperri-Pi! "Embedded" - das ist ein 
Zauberwort im Zusammenhang mit dem "Internet of 
Things" (IoT) - speziell sind hier auch kleine Controller 
oder Geräte gemeint, die nur spezielle Funktionen über-
nehmen sollen. Ebenso ist die Rede von einer W10-
Version für die Xbox - andere Quellen schreiben: "Die 
Xbox wird in Windows 10 integriert". 

Einheitliches 
Die grafische Benutzeroberfläche von Windows 10 soll 
auf den verschieden Geräten schon minimal unterschied-
lich aussehen, aber über gleiche Fähigkeiten verfügen. 
Eine neue Funktion namens "Continuum" erkennt bei 
bestimmten Devices, ob eine Tastatur angeschlossen ist 
oder nicht, und schaltet dann automatisch zwischen der 
Touch- sowie der Tastaturoberfläche hin und her. Auch 
können Apps jetzt auf Wunsch im Fenster oder im Voll-
bildmodus laufen. Weiterhin gibt es einen einheitli-
chen Store - Apps sollen auf allen Geräten arbeiten kön-
nen……. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
3D mit dem Smartphone 

Autor: Peter G. Poloczek 

3D mit dem Handy? Was soll denn das? Nun, hier geht es 
um stereoskopische Anwendungen auf einem Handy 
(Android oder iPhone), die natürlich einen speziellen 
Betrachter benötigen. Wir reden hierbei jetzt nicht von 
einer der vorhandenen oder angekündigten Brillen, son-
dern von Googles CARDBOARD. 

Das Cardboard 

Das ursprüngliche Cardboard ist nicht käuflich zu erwer-
ben. Google verteilte es vor etwa einem Jahr (Mai `14) 
auf seiner Entwicklerkonferenz I/O an die Teilnehmer. Es 
ist ein unscheinbar kleines Gerät aus Pappe. In dieses 
Cardboard wird das Smartphone eingelegt. 
Wie kommt man denn dann an ein Cardboard, wenn man 
es schon nicht bei Google kaufen kann? Man kann eine 
Anleitung sowie Vorlage zum Bau eines Cardboards bei 
Google herunter laden: Beispiellink: 
http://www.pcwelt.de/downloads/Google_Project_Cardb
oard-Bastel-Vorlage-8782864.html, 
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Selbstbau 

Die Vorlage (in Ausschnitten) sieht dann etwa so aus wie 
das Bild oben. 

Das Basteln ist nicht trivial - laut Google soll man stabi-
le, aber dünne Pappe mit einer Mindestgröße von 22 x 56 
cm und Mindestdicke von 1,5 mm verwenden. Ein Tep-
pichmesser (oder ähnliches) wird wohl das Beste beim 
Ausschneiden sein (wenn man nicht mit einem Laser 
schneiden kann!), aber auch dann muss man extrem sau-
ber arbeiten. Hier wird nämlich später nichts geklebt, 
sondern nur ineinander gesteckt, so dass die Breite be-
stimmter Schlitze der Dicke der verwendeten Pappe ent-
sprechen sollte. 

Hier im unteren Bild sehen Sie auch ein fertiges Card-
board-Modell - basierend auf einem Gerät, das von Pearl 
vertrieben wird. 

 

Pappe ist also nicht das Einzige, das benötigt wird. Die 
Linsen stellen das exotischste Baumaterial des VR-Brille 
dar. Google empfiehlt beispielsweise die Durovis O-
penDrive-Linsen mit 25 mm aus Kunststoff. Bikonvexe 
(=auf beiden Seiten nach außen gewölbte) Linsen seien 
zu bevorzugen, Ebenso wird  ein Neodym-Magnetring 
und ein runder Keramik-Magnet benötigt (Online-
Versandhandel). Damit kann man die Cardboard-Apps in 
gewisser Weise steuern. 

Weiterhin braucht man Klettband: Zum Schließen des 
Gehäuses sind zwei Stücke in der Größe 20x30 mm ideal. 
Um es bei eingelegtem Handy zusammen zu halten, da-
mit das Smartphone nicht herausrutscht, wird ein Gum-
miband benutzt. Und als Letztes, aber optional: einen 
NFC-Aufkleber. 

Kauf 

Natürlich gibt es auch schon mehrere Anbieter, die ein 
Cardboard vorkonfiguriert verkaufen. Die Pearl-GmbH 
hat zum Beispiel das Modell VRB50.3D in zwei Größen 
(für Smartphones von 4-4.5" und Smartphones ab 5") im 
Angebot. Je nach Größe kostet das Cardboard dort 9 bis 
10.- €. Sie sehen hier (Abb.: Pearl) das ausgepackte 
Cardboard (vorassembliert) vor dem Knicken und Zu-
sammenstecken. 

 
Schlitze und Papp-Gegenstücke sind beschriftet, die 
Montage ist nicht schwer. Die Linsen, der Magnet und 
die Klettbänder sind, wie aus der Abbildung ersichtlich, 
schon an den richtigen Stellen angebracht bzw. einge-
baut.…………. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

la.plume Micro CMS 

Autor: Marcus A. Link 

AUGE-Mitglieder erhalten neben E-Mailadressen mit 
Webmailkonto und PGP-Verschlüsselung auch eine au-
ge.de Subdomain und Webspace. Die la.plume-
Installation auf einer solchen Subdomain ist hier erläu-
tert. 

Das Inhaltsverwaltungssystem - CMS (Content-
Management-System) 

Der la.plume-Entwickler beschreibt sein freies Mini-
CMS mit: "Ein kleines, Open Source "flat file system" - 
um schnell, einfache Präsenzen zu realisieren: la.plume" 

Hier mag sich der ein oder andere auch gleich die Frage 
stellen: "Was ist ein Flat File System?" 
Sebastian Schürmanns hat sich der Frage bereits ange-
nommen - mit seinem Beitrag "20 Flat-File-Systeme im 
Test". Der Artikel ist gut geschrieben - und obwohl er 
wunderbar provokativ proklamiert: "Damit niemand 
mehr etwas über Flat-File-CMS erzählen muss, habe ich 
einfach mal alles darüber aufgeschrieben." - 'erzähle' ich 
mal etwas über la.plume - das was mir bei der Installation 
auf der AUGE Subdomain campus.auge.de auffiel. 
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Aus einer technologischen Epoche kommend, in der man 
HTML und JavaScript noch händisch zum Layout und 
der Navigation um die eigentlichen Inhalte einer Web-
präsenz 'verwurschtelte', oder besser gleich auf Skripte 
verzichtete und CSS - Cascading Style Sheets -
 allmählich von etablierten Browsern unterstützt wurde, 
war ich von la.plume's Simplizität angenehm überrascht 
- zumal ich auch WordPress- und Drupal-Installationen 
pflege. 

Das Standard-Template, eines von zweien, verwendet 
zwei Layout-Varianten. Eins für herkömmliche Bild-
schirmgrößen und eines für die kleineren Formate wie 
man sie auf Smartphones vorfindet. Der eigentliche In-
halt bleibt der selbe. Die Positionierung der Elemente, 
wie die Navigation oder Textbeiträge, passen sich bei 
Mobilgeräten an das kleinere Format an. Und das hat 
Patrick Taylor, der das Leichtgewicht an CMS seit 2008 
kontinuierlich weiterentwickelt, sehr schön realisiert. Die 
Navigation ist intuitiv, ansprechend, bei beiden Layouts. 

Die Trennung von Inhalt, Layout und Navigation ist bei 
la.plume - aufgrund des Flat-File-System-Ansatzes, der 
eben auch auf eine Datenbank verzichtet, radikal. Es 
speichert die Texte der erstellten Seiten separat in '.txt' 
Dateien ab - die eigentliche Seite, die auf '.php' endet, 
inkludiert den Roh-Text beim Aufruf der jeweiligen Seite 
- sozusagen 'on-the-fly'. 

Keine Datenbank - keine SQL-Injection-Attacken. Durch 
den Verzicht auf eine Datenbank wird ein Sicherheitsri-
siko ausgeschlossen: eingeschleuste Befehle beim Über-
mitteln von Daten aus einer bzw. in eine Datenbank. Der 
Wikipedia-Artikel zu der Thematik ist leicht verständ-
lich, weshalb ich hier nicht weiter darauf eingehe. 

Das komplette CMS hat als .zip komprimierte Datei 
gerade mal 107kb. 

Lädt man sich die gepackte Datei herunter und entpackt 
sie, sollte man zu allererst die Datei 'readme.txt' lesen. 
Dort steht, la.plume wurde von Patrick Taylor geschrie-
ben, er hat die Rechte an der Software und die Software 
selbst darf nicht gegen eine Gebühr an andere abgegeben 
werden. Sie darf also nur verschenkt werden. Sie ist unter 
der Open Software License v. 3.0 veröffentlicht. 

Genaugenommen könnte man nun darüber sinnieren, ob 
eine kostenpflichtige Internetverbindung, über die man 
die Software herunterlädt, als entgeltliches 'Distribu-
tieren' gilt - und der Internet-Zugangsprovider gegen den 
Willen des Autors handelt - das tun wir aber an dieser 
Stelle nicht. 

In der 'readme'-Datei steht weiterhin, la.plume sei für die 
Nutzung per Apache Webserver programmiert, 
'.htaccess'-Dateien werden verwendet und der Webserver 
muss PHP-fähig (PHP 5.2.0+) sein. In .htaccess-Dateien - 
wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt - werden Re-
geln für das jeweilige Verzeichnis, in dem sich die Datei 
befindet, aufgestellt. Beispielsweise kann man das Abru-
fen des Inhaltsverzeichnis eines Ordners unterbinden - 

oder einen Ordner per Passwort schützen, indem man die 
entsprechende Regel in der Textdatei notiert. 

Nachdem ich die Dateien entpackt und auf den auge.de-
Server transferiert habe, rufen ich per Browser den Ord-
ner 'admin' auf, und werde gleich weitergeleitet - zur Sei-
te '/admin/install.php'. Dort werde ich aufgefordert, ein 
Passwort einzugeben - "salted and hashed". Was um 
Gotteswillen bedeutet salted and hashed?......... 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Skylake ist da! 

Autor: Peter G. Poloczek 

Was ist Skylake? Kurz gesagt, die neueste Prozessor-
Familie von Intel. Genauer gesagt, die 6. Generation der 
Core-i-CPUs, erkennbar an der führenden "6" in der vier-
stelligen Prozessornummer. 

Historie 

Wie in diesem Artikel (gemeint ist: „Die Intel-Haswell- 
und Broadwell-Technologien und die 9X-Chipsätze“) 
dargelegt, erschien die letzte CPU-Serie mit dem Namen 
Broadwell und der führenden "5" bei der CPU-Nummer 
in 2014. Erste Vertreter dieser Art kamen dann im Januar 
2015 in den Handel - allerdings praktisch nur in der abso-
luten Stromsparvariante "U", und damit nur für den 
Notebookeinsatz geeignet - und hier noch nicht einmal 
für besonders leistungsfähige Exemplare. In dieser U-
Variante hatten die CPUs alle nur zwei echte Kerne. Ge-
rade erst vor ca. vier Wochen (ich schreibe dies Anfang 
August 2015) erschienen mit den Prozessoren i5-5675C 
und i7-5775C zwei für den Desktop-PC geeignete 
Broadwell-Vertreter. Echte Vierkerner für Notebooks 
habe ich immer noch nicht gesehen, sollten aber eigent-
lich zeitgleich erscheinen. 

Diese Prozessoren passen noch in die Fassung S1150, 
benötigen aber Chipsätze aus der "9"er Serie, zum Bei-
spiel den H97. (Zusätzliche Informationen können AU-
GE-Mitglieder auch dieser Vortrags-Dokumentation ent-
nehmen.) 

Skylake 

Und nun, Mitte August 2015 kommt schon die Nachfol-
gegeneration, eben Skylake, auf den Markt - und zwar 
gleich mit zwei Desktop-CPUs: den i5-6600K und den 
i7-6700K. Dazu benötigt man allerdings ein neues Main-
board: Bevorzugt wird der Z170-Chipsatz und der Sockel 
heißt jetzt S1151. 

Skylake ist in der Intel-Nomenklatur ein "Tock", also der 
Übergang auf eine neue interne Technologie. Wir sind im 
Fertigungsprozess immer noch bei 14 nm. 

Technische Daten gibt es zu den Prozessoren schon - 
erste Tests werden sicher in den nächsten Ausgaben der 
einschlägigen PC-Zeitschriften sowie im Internet zu se-
hen sein. Die i5-CPU hat vier echte Kerne, 6 MB Third-
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Level-Cache,  und läuft mit 3.5 GHz (Turbo bis 3.9). Die 
i7-CPU läuft mit 4.0 GHz (Turbo: 4.2), besitzt über Hy-
perthreading nun acht  Kerne (vier echte und vier virtuel-
le)  und hat 8 MB Third-Level-Cache. Der Second- und 
der Third-Level-Cache werden über eine geänderte Ar-
chitektur nun schneller angesprochen. Beide CPUs haben 
eine TDP von 95 W und können - je nach Board - 2× 
DDR3L-1600- oder 2× DDR4-2133-Speicher-Bänke 
nutzen. 
Die eingebaute Grafik, die natürlich auch aufgerüstet 
wurde, kann DirectX 12. Sie wird nun HD Graphics 530 
genannt (Intel hat die alten Nummern anscheinend durch 
10 geteilt?!) und besitzt bei diesen CPUs 24 "Execution-
Units", was etwa 192 Shadern entspricht. Die DirectX 
12-Implemenation scheint recht vollständig zu sein…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Aktuelle WLAN-Standards 

Autor: Peter G. Poloczek 

Hintergrund 

Die Kommunikation von Endgeräten kann man mit dem 
ISO-OSI-(resp. TCP/IP)-Modell beschreiben. Dies ist ein 
in der Informatik und Technik verbreitetes Modell, mit 
dem man die verschiedenen Ebenen einer Kommunikati-
on besser beschreiben kann. OSI steht für Open Systems 
Interconnection Model und ist über ISO genormt 
Alternativ dazu steht das TCP/IP-Modell. Dieses ist eine 
vereinfachte Darstellung, die speziell für Kommunikation 
über das Internet entwickelt wurde. Beides sind Modelle, 
die es erlauben, die Realität vereinfacht abzubilden. Sie 
arbeiten mit verschiedenen Schichten. 

Das Modell 

 

Ruft man auf seinem heimischen PC eine Internetseite 
auf, kommunizieren hier jeweils zwei recht hohe Ebenen 
des Modells miteinander - einmal auf der PC- und zum 
anderen auf der Web-Server-Seite. 

Grundsätzlich arbeiten bestimmte Geräte auf genau be-
stimmten Ebenen des Modells: Switches zum Beispiel 
auf der Ebene 2, oder - wenn er leistungsfähiger ist - auf 
der Ebene 3 des Modells. Jede Schicht kommuniziert nur 
mit der jeweils nächsthöheren und der nächsttieferen 
Schicht. Bei einer http-Übertragungsanforderung gibt die 
Ebene 7 dies an die Ebene 6 weiter, die wiederum an die 
5 und so weiter bis zur Ebene 1. Diese kommuniziert 
dann tatsächlich mit dem anderen Gerät und auch dort 
mit der Ebene 1. Diese gibt ihre Informationen an die 

Ebene 2 weiter, diese an die 3 und so weiter, bis sie 
schließlich auch hier an Ebene 7 ankommen und viel-
leicht angezeigt werden. Einem Browser ist es also 
"egal", wie die Bits übertragen werden: Per Kabel, 
WLAN oder Infrarot. Ihn interessiert nur die Anforde-
rung der Webseite - den Rest erledigen seine Unterebe-
nen. 
In - zum Beispiel - Schicht 4 arbeiten verschiedene Pro-
tokolle – sie können dabei von einer höheren Schicht 
„aufgerufen“ werden und geben dann ihrerseits Kom-
mandos an die nächsttiefere Schicht – ebenso erhalten sie 
von dort Antworten und geben sie nach oben weiter. Die 
unteren Schichten im OSI-Modell (1, 2 teilweise auch 3) 
realisieren die tatsächliche Verbindung zweier Geräte, 
z.B. zweier PCs, oder einem PC mit einem Switch, oder 
zweier Switches untereinander usw. 

Ethernet und 802.11 

Momentan findet Netzwerkkommunikation im Großen 
und Ganzen über Ethernet statt. (Früher gab es unter an-
derem auch das von IBM weiterentwickelte und lange 
benutzte Token-Ring-Prinzip.) Ethernet, eine bestimmte 
Art der Datenübertragung, wird durch IEEE 802.3 festge-
legt. Die Norm IEEE 802.11 hingegen regelt die Kom-
munikation in Funknetzwerken 

802.11 wurde 1997 verabschiedet, und beschreibt eine 
Kommunikation mit 1 bis 2 Mbit/s auf einer Frequenz 
von 2,400 bis 2,485 GHz. Diese kann lizenzfrei genutzt 
werden. Bitte bedenken: Diese Übertragungsraten sind 
immer „Brutto-Übertragungsraten“ – zum Beispiel packt 
die „Sicherungsschicht“ noch Prüfbits zu jedem Byte 
dazu. So gilt die Faustregel auf den unteren Schichten: 1 
Byte Daten = 10 Bit brutto. 

Was hat es denn grundsätzlich mit den Brutto- und Netto-
Angaben auf sich? Nun, jede Schicht versieht die ihr 
übergebenen Daten mit eigenen Zusatzinformationen - 
meist mit einem Header ("H"), manchmal auch mit einem 
Trailer ("T"). In etwa sieht das also so aus: 

 

……. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Upgrade auf Windows 10 

Autor: Peter G. Poloczek 

Vorbemerkung 

Auf meinem Notebook wurde - wie sicher bei vielen von 
uns - seit einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass 
ich mich für Windows 10 registrieren solle. 
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Wie bekannt, kam die Grundlage für diese Aufforderun-
gen über ein standardmäßiges Update auf das Betriebs-
system. Eine Weile schaute ich mir das an, und beschloss 
dann, das Update vorzunehmen - obwohl das betreffende 
Notebook nicht mehr das allerneueste ist (1,7 GHz Core 
Duo, 4 GB RAM). Obwohl ich schon in der Nachbar-
schaft selbst erfolgreich versehentliche Windows 10-
Upgrades rückgängig gemacht hatte (das soll etwa 4 Wo-
chen lang gehen!), erstellte ich vorher trotzdem ein 
Image meines kompletten Notebooks auf einer externen 
Platte. Man weiß ja nie... 

Der Upgradevorgang 

Bevor ich das 
eigentliche Up-
grade durchführ-
te, klickte ich 
schon einmal 
auf den immer 
aufpoppenden 
Dialog (siehe 
Bild rechts), um 
zu schauen, was 
Microsoft denn 
so alles von mir wolle. Hauptsächlich wurde eine "Über-
prüfung" meines Notebooks sowie der darauf befindli-
chen Software ausgeführt, und schließlich festgestellt 
(siehe Bild unten), dass sowohl mein Rechner wie auch 
alle installierten "Apps" kompatibel seien. Da war ich 
nun doch sehr gespannt, denn zum Beispiel mein Delphi 
2005 hatte unter Windows 8 immense Probleme bereitet. 
Außerdem ist auf dem Laptop eine umfangreiche Samm-
lung unterschiedlichster Programme vertreten - ich hatte 
ihn in den letzten Jahren für alle Vorträge und Vorfüh-
rungen, egal wo, genutzt und immer die entsprechende 
Software installiert. 

Einen Hinweis gab es allerdings noch auf die anstehende 
Deinstallation des Mediencenters. Ok, dann muss ich bei 
Gelegenheit mal schauen, wie ich noch irgendwie TV 
über meinen USB-DVB-T-Adapter gucken kann. 

Das waren 
doch alles 
ganz zufrie-

denstellende 
"Behauptun-

gen", die die-
se Analyse zu 

meinem 
Notebook 

brachte. Ei-
gentlich 

gab es also keinen wirklichen Grund mehr, nicht upzu-
graden - schließlich stand ja auch ein Vortrag auf dem 
Oktober-Treffen der RG600 des AUGE e.V. an. Aller-
dings hat man schon viel erlebt - und ist gewohnt, nicht 
allen "Versprechungen" zu glauben. 

Ich suchte mir einen Abend, an dem ich nichts weiter 
vorhatte, schaltete den TV zur Tagesschau ein und be-

gann das Upgrade, indem ich auf den entsprechenden 
Knopf klickte. Es war: 19:53h und der Download (über 
WLAN) begann. Das Bild unten zeigt den Beginn dieser 
Phase. 

Der Fortschrittsbalken bewegte sich nur langsam, im-
merhin wurden ja mehr als 2 Gigabyte an Daten herun-
tergeladen (ich hatte Windows 7 Professional auf dem 
Rechner). Es war dann 20:30h, also 34 Minuten später, 
als der nächste Schritt eingeläutet wurde: 

Das System ging 
zur "Vorbereitung 
der Installation" 
über (siehe Bild 
rechts). Was im-
mer auch da pas-
sierte (meine an-
fänglichen Ver-
mutungen stellten 
sich später als 
falsch heraus), auch dieser Schritt nahm etwa eine halbe 
Stunde in Anspruch……. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Einige Tipps und Informationen zu Windows 10 

Autor: Peter G. Poloczek 

Vorbemerkungen 

In einem anderen Artikel (Hinweis: gemeint ist der vor-
hergehende) habe ich ja beschrieben, wie man den Up-
grade-Vorgang von einer vorherigen Windows-Version 
(7, 8 oder 8.1) vornimmt, wenn man das kostenlose Up-
grade angeboten bekommt. Heute soll es nun um einige 
Besonderheiten der neuen Windows-Version gehen. 

Windows 10-Versionen 

Windows 10 gibt es - bisher? - in 6 Versionen. Am be-
kanntesten sind sicher Home und Pro, vielleicht auch 
Enterprise. Ebenso wird es eine Education-Version 
geben. Verlassen wir den PC-Bereich, dann kommen 
Windows 10 Mobile und Windows 10 Mobile Enter-
prise dazu - das sind die Windows-10-Versionen für 
Phones und Tablets. Übrigens wird es hier wohl kaum 
eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit geben. Schließlich 
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gibt es noch Windows 10 IoT für das "Internet of 
Things", das "kleine Geräte" wie den Raspberry Pi oder 
den Arduino unterstützt. Damit werden dann auch wieder 
einmal andere als Intel-CPUs unterstützt. Ein Windows 
10 RT wird es nicht geben. (Schade!) 

Die Unterschiede - zumindest bei den Desktop-Versionen 
- sind ähnlich wie schon in Windows 7: Erst mit der Pro-
Version kann man einer Active-Directory-Domäne bei-
treten; die Enterprise-Versionen bieten zusätzliche Ver-
schlüsselungsmöglichkeiten, und - erstmals - die Wahl-
möglichkeit, Updates jetzt gleich zu installieren oder erst 
später. Die Education-Version soll der Enterprise-
Variante entsprechen. 

(Hat man einmal das kostenlose Upgrade durchgeführt, 
kann man sich übrigens hier eine ISO-Datei für eine 
Windows 10-DVD herunter laden.) 

Das Startmenü 

Unter Windows 8/8.1 war dies oft der meistkritisierte 
Punkt. Nun hat Microsoft ein Zwitterwesen geschaffen: 
Das Startmenü zeigt "wie früher" Programme etc. als 
Einträge an, hat aber rechts eine Fläche, die Kacheln auf-
nehmen kann (s. Bild rechts). 

Diese Kacheln sind hier in der Starteinstellung zu sehen - 
sie sind ziemlich groß. Mit einem Rechtsklick lassen sie 
sich aber verkleinern (ggf. auch vergrößern). Sie können 
als Live-Kacheln fungieren, also Inhaltsvorschauen an-
zeigen. Aber auch diese Eigenschaft ist abschaltbar. 

Auch wenn weniger Kacheln im Startmenü zu sehen 
sind, lässt es sich nicht schmäler einstellen - erst wenn 
gar keine Kachel mehr da ist, geht das. Per Drag and drop 
lassen sich dem Startmenü Kacheln hinzufügen oder da-
rin neue Einträge erstellen. 

Die Systemsteuerung 

Das ist so eine Sache mit dieser Systemsteuerung. In 
Windows 10 findet man viele Einstellungsmöglichkeiten 
(auch) an anderen Stellen. Die klassische Systemsteue-
rung erreicht man zum Beispiel über einen Klick mit der 
rechten Maustaste auf den Startknopf, indem man dann 
Systemsteuerung auswählt. Oder man geht unter "Alle 

Programme" bis zum Windows-System, öffnet diesen 
Ordner und ruft sie von dort auf (siehe Bild unten). 

 
Diese klassische Systemsteuerung entspricht der bekann-
ten seit ca. Windows XP Auch die unterschiedlichen 
Darstellungsvarianten ("Kategorie", "kleine" oder "große 
Symbole") gibt es hier. Sie enthält im Großen und Gan-
zen alles wie unter Windows 7 - besonders auch den Ge-
rätemanager, die Energieoptionen und vieles mehr 

Als zweite Variante 
gibt es noch die "Ein-
stellungen" - man er-
reicht diese auch über 
die rechte Maustaste 
auf den Startknopf. Das 
Bild rechts zeigt das 
dann erscheinende Me-
nü. Es umfasst noch bei 
weitem nicht alle Einstellungen der "alten" Systemsteue-
rung, soll aber Schritt-für-Schritt auf deren Funktionalität 
ausgebaut werden. 

Gut gelöst finde ich schon jetzt zum Beispiel den Haupt-
punkt "Personalisierung". Hier können eben alle "persön-
lichen" Einstellungen vorgenommen werden - auch zum 
Beispiel die Farbgebung des Desktops oder das Verhalten 
des Startmenüs……… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Chronologie eines Datenverlusts 

Autor: Dirk Wagner 

Alles fing "ganz harmlos" an: Eines Morgens vor gut 
einem Monat bootete mein iMac nicht mehr. 
Den Grund dafür wusste ich auch gleich. Ich hatte am 
Abend vorher einige Daten von einem anderen Rechner 
auf die Platte des iMac kopiert und wollte dann die Datei-
rechte ändern. Dabei habe ich aber nicht nur die Rechte 
für diesen Ordner geändert, sondern die für die ganze 
Platte. 
Auch wenn ich das schnell bemerkt und den Vorgang 
abgebrochen habe, nahm das Unglück seinen Lauf. 
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Die "üblichen Verdächtigen" im Falle eines nicht starten-
den OS X - Volume überprüfen und Zugriffrechte repa-
rieren - halfen nicht. Halb so schlimm dachte ich, ich 
habe ja eine ständig mitlaufende TimeMachine-Festplatte 
und somit sollten eigentlich alle Daten gesichert sein. 
Doch dann machte ich - wie sich später herausstellte - 
einen entscheidenden Fehler. 

An dieser Stelle hätte es gereicht, das System vom Wie-
derherstellungsdatenträger (einer Partition, die OS X au-
tomatisch anlegt und von der man das Rechner im Falle 
eines Falles booten kann, um z.B. mit dem Festplatten-
dienstprogramm die Platte zu überprüfen) neu zu instal-
lieren. Bei der Neuinstallation hätte OS X sich verhal-
ten wie bei einem Update auch: Die Daten der vorhande-
nen Nutzeraccounts wären übernommen worden. Es hätte 
nach der Installation eine Update-Orgie gegeben; das 
kennt man ja auch von Windows. Aber die ganze Aktion 
wäre nach ein paar wenigen Stunden vorbei und erledigt 
gewesen. 

Doch wie schon gesagt, ich machte einen Fehler. 
Dieser bestand darin, dass ich eben nicht das System neu 
installiert, sondern dass ich das System aus dem Time-
Machine-Backup wieder hergestellt habe. Was ich nicht 
wusste: Vor dieser Aktion wird die Festplatte neu forma-
tiert. ALLE Daten werden gelöscht und durch die auf 
dem Backup hinterlegten Daten ersetzt. Zu diesem Zeit-
punkt bin ich zwar ein wenig erschrocken - bedeutete das 
doch, dass mehrere Terabyte per USB 2.0 auf den Rech-
ner transferiert werden mussten - aber noch nicht weiter 
beunruhigt. 
Das kam erst nach Abschluss des Restores. 

Als nach dem ersten Start des neuen Systems alle Mails 
und auch die Projektdateien der von mir aktuell bearbei-
teten Software da waren, wo sie hin gehörten, war ich 
erst einmal beruhigt. 
Erste Unsicherheit stellte sich ein, als ich feststellte, dass 
ich aus Platzgründen einige Unterordner der Festplatte 
vom Backup ausgeschlossen hatte. Unter anderem die 
von iTunes verwaltete Musiksammlung. 
DAS war noch nicht weiter tragisch, da ich hier eine ex-
terne Festplatte habe, auf die ich regelmäßig und zusätz-
lich zum TimeMachine-Backup den Ordner mit den 
MP3- und AAC-Dateien kopiere. Es fehlten lediglich ein 
paar wenige Hörbücher, die ich seit dem letzten Backup 
von CD eingelesen hatte. Also nichts wirklich Lebens-
wichtiges. 

Weitere Zweifel stellten sich ein, als zuvor problemlos 
laufende Software von mir die Eingabe des Registrati-
onscodes verlangten. Ich hätte erwartet, dass die entspre-
chenden Dateien in der "Library" mitgesichert wer-
den. Da diese Registrationscodes in der Regel per E-Mail 
kommen und die E-Mails alle vorhanden waren, konnten 
diese Probleme gelöst werden. 

Weiteres Unwohlsein wuchs in mir, als ich die Kata-
logdatei meines Fotoverwaltungsprogramms nicht mehr 
fand. D.h. ich fand nur noch eine alte Kopie davon. Da 
die aktuellen Bilder des letzten Monats aber vorhanden 

waren und ich diese neu in den alten Katalog einspielen 
konnte, machte ich mir auch hier noch keine weiteren 
Gedanken. 

Das passierte erst am vergangenen Mittwoch: Ich wollte, 
wie alljährlich in der Vorweihnachtszeit, einen Fotoka-
lender für die Verwandtschaft erstellen. Dazu wählte ich 
in MediaPro die entsprechenden Dateien aus und wollte 
sie in einen neuen Ordner kopieren um sie dann weiter zu 
bearbeiten. 
Bei ca. der Hälfte der Bilder schlug das aber fehl. Die 
entsprechenden Mediendateien waren im Katalog auch 
als fehlend gekennzeichnet. "OK, da war beim Restore 
was schiefgelaufen und die Dateien liegen nicht mehr am 
gleichen Ort", versuchte ich mir das zu erklären. Als 
dann die Suche nach dem Dateinamen fehlschlug, fingen 
die Alarmglocken an zu klingeln... 
Eine Suche nach fehlenden Dateien, d.h. der Abgleich 
der im Katalog hinterlegten Dateiablageorte mit der Fest-
platte meldete mehr als 15000 fehlenden Objekte. 
DA wurde mir bewusst, dass irgendwas furchtbar schief 
gelaufen sein musste... 

Der erste Gedanke war: "Da wurden nicht alle Daten aus 
dem Backup wieder hergestellt". Da ich nach der Neuin-
stallation zwei neue Backupplatten (diesmal je 5TB für 
das 3.5TB FusionDrive im iMac) angeschafft hatte, hatte 
ich die beiden Platten des alten Systembackups, die 
wechselweise eingesetzt wurden noch im Originalzustand 
im Regal stehen. Sie konnten als Basis für die weitere 
Wiederherstellung dienen.…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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