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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 2016. Der 
diesmalige Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Mitglie-
derversammlung und Userkonferenz im April 2016 in 
Mutlangen – außerdem will ich Ihnen die in letzte Zeit 
neu erschienen Artikel im user-Magazin-online vorzu-
stellen. 

Viel Spaß beim Lesen dieser user-aktuell-Ausgabe! 

Peter G. Poloczek 

 

Mitgliederversammlung und Userkonferenz 2016 in 
Mutlangen 
Autor: Peter G. Poloczek 

Am 16.4.2016 fand die diesjährige Mitgliederversamm-
lung - und dann auch die User-Konferenz - bei der 

RG735 in Lorch (bei Mutlangen) statt. Der RG-Leiter 
Michael Schäl und seine Helfer haben sie rund und 
stimmig vorbereitet. 

Freitag, 16.4.16 

Schon am Freitag-Abend hatten sich einige AUGE-
Mitglieder, die im Hotel "Sonne Lorch" untergebracht 
waren, ab 19h zum Abendessen verabredet. So saßen 
dann im Laufe des Abends etwa 10 AUGE-Leute (siehe 
die Bilder unten) - und nicht nur zum Essen - beisammen. 

Es gibt an sol-
chen Abenden 
immer viel zu 
bereden - be-
sonders mit 

Mitgliedern 
anderer Regi-

onalgruppen, 
die man viel-
leicht nur die-

ses eine Mal im Jahr sieht. 

Das Essen war 
gut, die Ge-
tränkeauswahl 
reichhaltig, 
uns so wurde 
der Abend 
etwas länger, 
als von Eini-
gen gedacht - 

aber gegen Mit-
ternacht waren 
dann alle in 
ihren Zimmern. 

Samstag, 
17.4.16 

Die Mitglieder-
versammlung 

fand in einem 
Nebenraum im gleichen Hotel statt - sehr bequem, und 
war mit mehr als 20 Personen recht gut besucht. 



Magazin  Neuigkeiten aus dem Verein 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Seite 2  user MAGAZIN AKTUELL 2/2016 

Nach den Preliminarien berichtete der Schriftführer über 
die Arbeit im vergangenen Jahr. Dann gab der Schatz-
meister seinen Jahresbericht ab und die Kassenprüfer 
attestierten ihm eine korrekte Kassenführung. Es folgte 
die Vorstellung des Wirtschaftsplans für 2016, eine Aus-

sprache und die Entlastung des Vorstands. Danach stan-
den Vorstandswahlen an. Der bisherige Vorstand, dem 
eine sehr gute Arbeit bescheinigt wurde, hatte erklärt, 
dass er zur Wiederwahl zur Verfügung steht, So wurden 
die einzelnen Positionen wieder so besetzt wie im ver-
gangenen Jahr. Im erweiterten Vorstand ergab sich eine 
Änderung: Reinhard Horber wollte ausscheiden, an sei-
ner Stelle arbeitet nun Manuel Hübsch wieder mit. Die 
Wahlergebnisse in ihrer Gesamtheit können in Sie die-
sem Artikel weiter unten entnehmen, (Neuer Vorstand: 
siehe Bild oben.) 

Unter dem Punkt Verschiedenes kamen einige Anregun-
gen zur Sprache, die der Reihe nach besprochen wurden. 
Näheres können Vereinsmitglieder dem Protokoll ent-
nehmen. 
Nach der MV - etwa um 13:15h - ging es zum Mittages-
sen in die Wirtsstube des Hotels, wo man sein vorbestell-
tes Essen schnell serviert bekam. 

Mit etwas Ver-
spätung auf-
grund notwen-
diger techni-
scher Anpas-
sungen be-
gann dann die 

User-
Konferenz, die 
unter dem 

Thema: "Internet auf dem Land" stand. Der Gastgeber 
Michael Schäl (siehe Bild links) begrüßte die Gäste so-
wie Referenten und eröffnete die Veranstaltung. 
Den Anfang machten Andreas Kurz (Bild rechts oben) 
und Manuel Hübsch (Bild rechts darunter) mit einem 
Vortrag über LTE und UMTS. Hierbei ging es um Fre-
quenzen, Anbieter, übertragbare Datenmengen und zum 
Teil auch über Tarife zur Nutzung solcher Angebote. Die 
Teilnehmer der Veranstaltung konnten während der Vor-
träge auch das Internet nutzen - über einen lokalen LTE-
Router und somit die dargestellte Problematik gleich mit 
erleben. 
Fazit der Vortrags war in etwa: Mit ein bisschen Glück 

ist eine solche 
Versorgung mög-
lich, allerdings 
bei Weitem nicht 
so komfortabel 
wie eine Draht-
Anbindung und 
für nicht nur ge-
legentliche Nut-
zer außerdem 
recht teuer. 

Danach gab es 
eine Kaffee- und 
Umbaupause. 
Anschlie-
ßend berichteten 
zwei Mitglieder 
des Freifunk-Netzes Stuttgart (s. Bild) über ihre Arbeit. 
Die Freifunker versehen Router mit eigener Firmware, so 
dass diese eine Internetverbindung über einen Tunnel 
wahrnehmen. Diese Netze sind frei zugänglich - einen 
Router hatten sie zu diesem Zweck auch aufgebaut - er 
bediente sich aber der vorhandenen LTE-Versorgung. 

Durch Freiluft-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die trotz 
sehr günstiger Hardware mehrere Tausend Meter über-
brücken können, schaffen sie es, Stellen zu versorgen, die 
sonst keine akzeptable Internetverbindung hätten - wie 
sie an einigen Beispielen belegten. 

Die User-Konferenz war gut besucht und die Vorträge 
wurden durch häufige Zwischenfragen um Details erläu-
tert. 

Gegen 18h war die User-Konferenz beendet. 

Für den Abend hatten die Veranstalter einen größeren 
Tisch im Wirts-
haus "Zur Post" 
reserviert. Dort-
hin führte ein 
nicht zu langer 
Fußweg durch 
das schon fast 
dunkle Lorch. 
Beim guten 
schwäbischen  
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Essen verging der Abend recht schnell.  

Für 22h hatten sich einige wieder im Übernachtungshotel 
verabredet. Nach der Rückkehr stellten wir aber fest, dass 
die Gaststube schon geschlossen war. Also machte sich 
eine Gruppe nochmals auf den Weg: Ziel war diesmal 
eine Cocktailbar im nächtlichen Lorch. Und so klang der 
Abend aus. 
Sonntag, 18.4.16 
10:15h: Abfahrt (wegen des Regens, sonst wären einige 
gelaufen,) mit den Autos zum Kloster Lorch. Dort erwar-
tete uns eine Führung mit 
einer mittelalterlich "ge-
wandeten" Führerin (siehe 
Bild). Unterdessen waren 
auch andere Mitglieder und 
Freunde der Mutlanger und 
Stuttgarter RGs eingetrof-
fen, die nicht im Hotel 
übernachtet hatten. Wir 
trafen uns im nur noch 
teilweise vorhandenen 
Kreuzgang des Klosters 
(siehe Bild unten) und ver-
zichteten aufgrund des 
Wetters auf den Außenrundgang. 
Drinnen erwartete uns eine ziemliche Überraschung, ein 
etwa 4,5m hohes sehr farbenfrohes und extrem detaillier-

tes "Rundbild" im ca. 10m durchmessenden Kapitelsaal, 
das über einen Zeitraum von etwa 250 Jahren die Regent-
schaft der Staufer illustrierte und vor etwa 15 Jahren an-
lässlich des 500-jährigen Klosterjubiläums entstanden 
war.  

Als nächstes besuchten wir die Klosterkirche mit dem 
Zugang zu diversen Staufergräbern und einem Replikat 
der berühmten Lorcher Chorbücher. Unten sehen Sie das 
Kloster (links), die Statue der einzigen in Lorch begrabe-
nen Kaiserstocher und Königinnengattin Irene von By-
zanz (rechts) sowie eines der vorgestellten Chorbücher 
(unten). 

Gegen Mittag brachen 
wir vom Kloster auf, 
um uns in Schwäbisch-
Gmünd zum Mittages-

sen zu treffen. Das ausgesuchte griechische Lokal lag 
direkt neben dem ehemaligen Treff der Mutlanger RG, 
einem früheren Naturfreundehaus, das einem "Bauunfall" 
zum Opfer gefallen war. 
Hier einige Bilder von der Essenstafel, andere finden sich 

–nur für Mitglieder zugänglich - in der entsprechenden 
Bildergalerie. 
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Im Anschluss an das Mittagessen - es war schon fast 15h 
- machten sich zumindest die Frankfurter direkt auf den 
Heimweg. Der Rest der Gruppe besuchte noch ein "In-
dustriemuseum", eine ehemalige Silber- und Schmuck-
manufaktur, wo man bis zum Öffnungsende um 17h 
blieb. Dann war auch dieses sehr schön ausgesuchte 
"Kulturprogramm" zu Ende und alle machten sich auf 
den Heimweg. 
Einen herzlichen Dank an die Organisatoren! 
(Fotos: P.Poloczek) 
 

Von Michael Eise-
le bekam ich noch 
einige Fotos zuge-
schickt, so dass 

man jetzt auch noch einen Einblick in den Besuch bei der 
Ott-Pauserschen Fabrik bekommen kann. Vielen Dank!  
(Fotos: M.Eisele) 
 
Sammelbestellung: AUGE-Textilien 
Autor: Peter G. Poloczek 

Auf der User-Konferenz wurde es diskutiert: Einige Mit-
glieder hätten gerne eine Neuauflage von AUGE-
Textilien, also z.B. T-Shirts mit dem AUGE-Logo. 
Schnell waren auch Beispiele eines anderen Vereins her-
bei geschafft und konnten begutachtet werden. Einige der 
anwesenden RG-Leiter meldeten auch Bedarf aus ihren 
Regionalgruppen an. 
Manuel Hübsch nahm  sich der Sache an und hat eine 
Tabelle ins Forum gestellt, in die man sich eintragen 
kann. Bei Interesse tun Sie dies bitte bis Anfang Juli. 
Um auch etwas zu bestellen, melden Sie sich beim AU-
GE-Forum an, wechseln Sie in das Brett „intern“ und 
rufen dort der Beitrag „AUGE Merchandising&Co“ auf. 
Gleich im ersten Beitrag finden sie den Link auf die er-
wähnte Tabelle. 
 
Die aktuelle Zusammensetzung der AUGE-Gremien  
Autor: Peter Poloczek, Schriftführer 
 
Nach den Wahlen bei der Mitgliederversammlung 2016 
sehen die entsprechenden Gremien nun so aus: 
 
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 
Manuel Hübsch 
 
Kassenprüfer: 
Jochen 
Achim Tiedemann 
 
Ehrenrat: 
Christine Wehr-Müller 
Michael Schäl 
Klaus Goergens 
 
Projekte: 
Computer-Museum: Martin Käser / Arvid Poloczek 
Messe: Jürgen Schneider 
 
 
Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

Die Windows 10 Foto-App - Teil 2 
Autor: Peter Poloczek 

Im ersten Teil dieses Artikels habe ich die 
Grund- sowie die "Allgemeinen" Korrektur-
funktionen der Foto-App dargestellt. Nun soll 
es um die erweiterten Bearbeitungsmöglich-
keiten sowie die sonstigen Features gehen. 
Man erreicht sie über die anderen Schaltflä-
chen in der rechts noch einmal abgebildeten 
Leiste. 
 
Filter 
...ist der erste Eintrag. Über Filter kann man 
in der Fotografie zum Beispiel Farbstiche 
korrigieren oder auch bestimmte Effekte er-
reichen. (So kann er Einsatz eines "Polfilters" 
zum Beispiel Reflektionen in Glasscheiben verschwinden 
lassen oder das Himmelblau beziehungsweise das Wie-

sengrün bei Sonnenschein verstärken.) In 
diese Richtung der Standardfilter geht diese 
Funktion auch. 
Links sehen Sie die fünf Alternativen, wel-
che ein Druck auf diese Schaltfläche zu dem 
untenstehenden Foto zweier Schauspieler 
anbietet. Wie man erkennen kann, werden 

hier durchaus unterschiedliche Versionen des 
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Bildes angeboten! 
Die Bilder haben jeweils eine mehr oder weniger ausge-
prägte andere Farbgebung - mal intensiver, mal eher 
flauer in den Farben. Mal eher in Richtung blau, mal eher 
zu rot gehend, im letzten Fall sogar komplett schwarz-
weiß. 
Wählen Sie eine dieser Alternativen an, ersetzt sie das 
Originalbild. Modifizierbar sind die Vorschläge nicht - 
auch sind es immer die gleichen, wenn die Schaltfläche 
mehrfach gedrückt wird. Ein Zufallsgenerator ist also 
nicht im Spiel. 
 
Licht 
... ist die Be-
zeichnung der 
nächsten 
Schaltfläche - 
sie blendet 
vier Korrek-
tur-
möglichkeiten 
ein: 
−Helligkeit 
−Kontrast 
−Helle Flächen 
−Schatten 
Diese sind jeweils über den schon bekannten „Regel-
kreis“ verstellbar. 
Ihre Wirkung ist wohl selbsterklärend: Helligkeit und 
Kontrast kennt man aus quasi jeder Bildbearbeitung. 
"Helle Flächen" nutzt man im Allgemeinen zum Abdun-
keln überstrahlter Bereiche (kann es aber auch zum "noch 
mehr strahlen" verwenden), "Schatten" nutzt man im All-
gemeinen zum Aufhellen derselben. 
Das Beispielbild rechts oben zeigt eine Aufhellung der 
Schattenbereiche mit dem untersten Regelkreis…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
 
Spannende Zeiten 
Autor: Arvid Poloczek 

Hallo liebe Mitglieder und Freunde des AUGE e.V. 

spannende Zeiten stehen bevor. Einerseits für den AUGE 
e.V., denn am 16. April findet die alljährliche Mitglie-
derversammlung, diesmal ausgerichtet von der Regional-
gruppe 735 Ostalb, statt, die immer wieder fruchtbare 
Diskussionen und natürlich eine Vorstandswahl mit sich 
bringt. Seit einem Jahr hat dann Thomas Fries den Posten 
des Vorsitzenden inne. Seit seiner Wahl hat er sich schon 
als engagierter und aktiver Vorsitzender erwiesen und 
man darf gespannt sein, was das nächste Jahr bringt und 
ob es vielleicht Änderungen an der Besetzung des Vor-
stands geben wird. 

Spannend wird sicher auch die anschließende Userkonfe-
renz, die sich, passend zum ländlichen Austragungsort 
bei Mutlangen, mit dem Thema "Internet auf dem Land" 
befassen wird. 

Spannend wird aber auch die Entwicklung des Hardware-
Marktes in den nächsten Monaten. Denn die schon vor 
einiger Zeit angekündigten und von Technik-begeisterten 
heiß erwarteten VR-Brillen kommen nach und nach end-
lich auf den Markt. VR, das heißt "Virtual Reality" und 
wird durch einen Helm oder eine Brille erreicht, die zwei 
Bildschirme direkt vor die Augen des Nutzers setzt und 
zudem Headtracking bietet - man fühlt sich also mitten 
im dargestellten Geschehen und kann sich wie in der Re-
alität durch Kopfbewegungen umsehen. Ob 2016 wirk-
lich das "Jahr der VR" wird, bleibt abzuwarten, denn die 
Voraussetzungen sind bisher noch recht anspruchsvoll. 
Aber spannend ist das Thema auf jeden Fall. 

Am längsten in der Entwicklung ist die Oculus Rift. Als 
eher kleines Crowdfunding-Projekt gestartet, aber 2014 
von Facebook für rund 2 Milliarden Dollar übernommen, 
wird das Gerät im Mai auf den Markt kommen und zu 
Beginn ca. 740 € inkl. Versand kosten. Konkurrent HTC 
Vive, von dem Smartphone-Hersteller in Zusammenar-
beit mit der innovativen Spieleschmiede Valve entwi-
ckelt, erscheint dagegen schon Anfang April. Die Kosten 
betragen hier stolze 899 €, allerdings bietet die Vive auch 
Features, auf die man bei der Rift verzichten muss: Ne-
ben den Kopfbewegungen wird auch die Bewegung im 
Raum erfasst, man kann also in der virtuellen wie in der 
realen Welt umherlaufen. Natürlich muss dafür ausre-
chend freier Platz vorhanden sein, und wie man mit der 
Verkabelung am besten umgeht, ist auch noch nicht ganz 
klar. Doch nicht nur das, auch die abgerufenen Preise 
sind natürlich ein Problem, das den Durchbruch im End-
kundenmarkt erschweren dürfte - zumal noch Kosten für 
einen High-End-PC dazukommen, der eine möglichst 
realistisch aussehende 3D-Grafik flüssig in doppelter 
Ausführung berechnen muss. Im professionellen Umfeld, 
etwa als Präsentationsgerät oder zur Simulation in Ent-
wicklung befindlicher Produkte, könnte sich das schon 
eher durchsetzen. In diesen Markt drängt auch Microsoft 
mit ihrer HoloLens vor. Dabei handelt es sich um "Aug-
mented Reality", es werden also Dinge in die reale Welt 
projiziert (in Wirklichkeit natürlich auf die Brillengläser), 
statt eine komplett virtuelle Welt darzustellen. 

Und dann ist da noch Sony. PlayStation VR ist, wie der 
Name andeutet, eine Zusatz-Peripherie für die Spielkon-
sole PlayStation 4, …….. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
 
Brutale Gewalt macht Tochter glücklich 
Autor: Dirk Wagner 

Seit einiger Zeit nutzt bei uns die ganze Familie ein 
Smartphone. Nicht alle ein und dasselbe; jeder eines. 
Dafür alle dasselbe Modell: Ein iPhone 4S. 

Nun mag manch einer denken, das sei aber ein ganz 
schön altes Modell und nicht wirklich eines Artikels wert 
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- und da mag er recht haben, was die Details über das 
Telefon betrifft. 

Dazu nur so viel: Dank etlicher Geräte im Haus und z.B. 
auch in den Autos, die noch mit dem alten 30-poligen 
Anschluss versehen sind, wäre der Austausch EINES 
Telefons nicht wirklich sinnvoll. Hinzu kommt, dass man 
mit dem iPhone 4S auch die aktuelle iOS-Version 9.3 
noch nutzen kann (wenn auch nicht alle Features), 
gleichzeitig aber auch noch iOS 7 läuft, was für meine 
Frau relevant ist, da auf ihrem Rechner noch OSX 10.6.8 
läuft und dessen iTunes nicht mit neueren iOS Versionen 
funktioniert. 

Doch zurück zum Thema: Ich hatte meiner Tochter das 
Telefon vor über einem Jahr eingerichtet - und mit einem 
Code für Einschränkungen versehen. D.h. sie konnte 
nicht einfach z.B. das Adressbuch mit Anwendungen 
verknüpfen und selbstständig festlegen, welche Anwen-
dung z.B. auf das GPS-Modul zugreifen darf. 

Das ging 15 Monate gut - bis wir heute Threema instal-
lieren wollten und diesem Programm Zugriff auf das Ad-
ressbuch gewähren wollten. Nun schlug die oben genann-
te Sperre zu. Unglücklicherweise hatte ich mir NICHT 
aufgeschrieben, welchen Code ich genutzt hatte. Es war 
lediglich sicher, dass es sich um einen vierstelligen, aus 
Ziffern bestehenden Code handelt. Da meine Tochter 
schon ein paar mal versucht hatte, den Code einzugeben, 
stand der Zähler für fehlgeschlagene Versuche bei 7. 
Zum Glück ist es bei diesem Code anders als beim Ent-
sperrcode, der nur 10 Versuche zulässt - und der im Mo-
ment Anlass für die Kontroverse zwischen Apple und 
dem FBI ist (siehe z.B. http://www.heise.de/thema/FBI). 
Beim Einschränkungscode verlängert sich lediglich nach 
jedem Fehlschlag die Zeit, bei ein neuer Code eingege-
ben werden kann. So muss man nach 7 Fehlschlägen eine 
Minute warten, nach 9 eine Viertelstunde und nach 10 
eine ganze Stunde. 

Ich habe in der Regel maximal fünf "Standardcodes", die 
ich in solchen Fällen nutze - aber unter den ersten drei 
Versuchen war leider kein Treffer. 

Also machte ich mich auf die Suche nach einer anderen 
Lösung - ich hatte ja jetzt sowieso eine Stunde Zeit. 
In vielen Foren wird den betroffenen (und davon scheint 
es einige zu geben) geraten, das iPhone aus dem Backup 
wieder herzustellen. Das hat aber den Haken, dass dabei 
auch der Einschränkungscode wieder hergestellt wird, da 
dieser im Backup gesichert wurde. So könnte man die 
Zeit zwischen den einzelnen Versuchen verringern. Aber 
um alle 10000 möglichen Kombinationen auszuprobie-
ren, ist auch das keine sinnvolle Variante. 

Die Alternative wäre, das Telefon komplett zurückzuset-
zen und neu einzurichten. Relevante Daten wie Kalender 
und Kontakte könnte man in die iCloud sichern um so 
den Aufwand für die Wiederherstellung zu minimieren. 
Aber irgendwie war das auch nicht die Variante, mit der 
ich mit auf Anhieb anfreunden konnte. 

Aber dann fand ich in einem Forum einen Weg, der die 
Lösung für mein Problem war. 

Wie oben schon geschrieben, wird der Schlüssel mit dem 
Backup des iPhones auf dem Rechner gespeichert. Diese 
Datei enthält folgendes: 

<dict> 
    <key>RestrictionsPasswordKey</key> 
    <data> M/p4734c8/SOXZnGgZot+BciAW0= </data> 
    <key>RestrictionsPasswordSalt</key> 
    <data> aSbUXg== </data> 
< /dict> 

Und nun kommt die brutale Gewalt zum Einsatz: 

Unter http://ios7hash.derson.us/ gibt es ein Skript, in das 
man die Werte von base64-Schlüssel und Salt eingibt und 
das für einen vorgegeben Bereich an Codes ("0000" bis 
"9999") die entsprechenden Werte erstellt und mit den 
eingegebenen vergleicht. Und so wird nach kurzer - oder 
längerer - Zeit der hinter diesen Werten stehende Code 
angezeigt. 

Bei mir dauerte es etwas länger, da mein Code mit 9 be-
gann - und so erst über 9000 Möglichkeiten ausprobiert 
werden mussten, bis die richtige gefunden wurde. Von 
Hand hätte ich da wohl ewig für benötigt - auch deshalb, 
weil es sich bei dem gefundenen Code nicht um einen 
derjenigen handelte, die ich normalerweise verwende... 

Und so war der Tag gerettet und meine Tochter glück-
lich………. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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