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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 

Liebes AUGE-Mitglied, 

wie in jedem Jahr möchte ich an dieser Stelle hiermit 
Ihnen und Ihren Familien bzw. Partnern im Namen des 
gesamten Vorstands ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in ein friedliches, gesundes und erfolgrei-
ches neues Jahr 2017 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. 

In kommenden Jahr haben wir uns ja Einiges vorgenom-
men: eine MV und UK nach Möglichkeit in Paderborn 
und eine Umstellung unseres Internetauftritts auf eine 
aktuellere Drupal-Version. 

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

Peter G. Poloczek 

Editorial 

dies ist das dritte USER-aktuell im Jahr 2016. Einen de-
zidierten Schwerpunkt hat diese Ausgabe nicht – haupt-
sächlich will ich Ihnen die in letzte Zeit neu erschienen 
Artikel im user-Magazin-online vorzustellen. 

Viel Spaß beim Lesen dieser user-aktuell-Ausgabe! 

Peter G. Poloczek 

 

Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

Der Osten ist Bunt (Vintage Computer Festival 2015) 
Autoren: Martin Käser und Andreas Kurz 

Vom 1.-3. Mai 2015 fand wieder einmal das Vintage 
Computer Festival Europe in München statt. Schwer-
punktthema war diesmal "Der Osten ist bunt". Gezeigt 
wurden zum Beispiel Computer aus der ehemaligen 



Magazin  Neuigkeiten aus dem Verein 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Seite 2  user MAGAZIN AKTUELL 3/2016 

DDR, Sowjetunion oder Jugoslawien. Die AUGE-
Mitglieder Andres Kurz und Martin Käser waren vor Ort 
und haben eine Menge Bilder mitgebracht. (d. Red.) 

 

 

Hier ein Orel 
BK-08, ein 

Spectrum-
Klon aus der 
Sowjetunion, 
mit einer 
vollwertigen 

Tastatur und 
einem gro-
ßen Gehäu-
se. 

Natürlich hatte auch AUGE einen würdigen Vertreter am 
Stand, eine Electronica Cis03, einen rumänischen Spect-
rum-Nachbau, und auf einer Platine einen Spektral, wel-
cher in der ehemaligen DDR hergestellt wurde. Erwäh-
nenswert ist dabei, dass damals die ULA, ein vordefinier-
ter Chip der die Ausgabe steuert, nicht erhältlich war, 
und deshalb alle Chips aus Standard-Bauteilen nachge-
macht wurden…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ein Vector 06, das ist ein Homecomputer aus Russ-
land…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
Erfahrungen mit Antivirusprogrammen 
Autor: Reinhold Weniger 

Die Erfahrungen in diesem Bericht sind nicht alphabe-
tisch sortiert, sondern chronologisch. 

McAfee 

Zu Zeiten von MS-DOS und Windows 3.1 war dieses das 
Programm der Wahl. Es gab damals auch eine Version 
für das OS/2 von IBM. Da das Internet damals noch nicht 
so verbreitet war, bekam man etwa vierteljährlich eine 
CD mit dem Update der Virendefinitionen. 

Im Jahre 2004 schaltete die Firewall von McAfee öfters 
den OnAcess-Virenscanner des gleichen Herstellers aus! 

Dieses Programm war etwa 15 Jahre brauchbar. Ca. 2008 
ließen sich die Virusdefinitionen online nicht mehr aktua-
lisieren, da die Datenformate sich geändert hatten. Des-
halb ist dieses Programm seitdem ausgeschieden. 
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Gdata 

Das Programm wurde seit 2006 eingesetzt. Die Protokol-
le des Prüflaufs sind sehr gut. In dem Jahr musste man 
für den regelmäßigen Update der Virusdefinitionen in der 
XP-Firewall manuell für C:\windows\system32\ 
svchost.exe Port:80 öffnen. 

Im Jahr 2008 haben sie das Datenformat der Virusdefini-
tionen geändert, sodass nach deren Update das Programm 
damit nicht mehr lief. Über den Support wurde dann eine 
Korrektur angeboten, praktisch eine neue Programmver-
sion für die bestehende Lizenz. 

Die Gdata-Software hat im gleichen Jahr unter Windows 
XP ungefragt die wlanapi.dll im Verzeichnis 
C:\windows\system32 ausgetauscht. Dies führte dazu, 
dass der WLAN-Stick von D-Link nicht mehr funktio-
nierte (Einsprungpunkt für DLL nicht gefunden). Drei 
Lizenzen von "Gdata Internet Security 2010" führten auf 
einem Rechner zu einem Blue Screen! 

Beide Anwenderprogramme haben nichts in den System-
verzeichnissen zu ändern. Das darf nur Microsoft Up-
date! 

Die Prüfung mit einem "nackten" Windows XP nach der 
Installation in einer virtuellen Maschine ergab, dass 
überhaupt keine Datei wlanapi.dll vorhanden ist! 

Beide Softwareanbieter sind also Kandidaten für einen 
Boykott. 

Als Witz hat Gdata 2012 die "Personal Oracle 9i"-
Datenbank und den AVM-WLAN-Stick in Quarantäne 
verschoben. Der Support wollte beide Exe-Dateien mit 
einem Kompressionsprogramm gepackt erhalten, welches 
ich nicht besitze. Das gab den Anlass zu Kaspersky zu 
wechseln. 

Trend Micro 

Bei der Bestellung des Dell-Klapprechners 2010 hatte ich 
auch den Virenscanner von Trend Micro mit ausgewählt 
mit einer Lizenz von 15 Monaten. Dieser hat öfter als der 
alternative Scanner auf dem anderen Rechner Seiten als 
"attackierend" gesperrt. 

Sonst war das Programm brauchbar. Wegen dieser häufi-
gen Sperren habe ich auf das Ende der Lizenz gewartet 
und dann ein anderes Programm eingesetzt…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
Größe ist nicht alles 
Autor: Dirk Wagner 

Leistung ist der Quotient aus verrichteter Arbeit und der 
dazu benötigten Zeit. 

So steht es in der Definition für die physikalische Größe 
der "Leistung". Wenn ein System also viel Arbeit in kur-
zer Zeit verrichtet, ist es leistungsstark. 

Was bedeutet das übertragen auf ein Notebook (oder ge-
nerell auf einen Computer)? 

Viele Rechenoperationen in kurzer Zeit. 

Doch viel Arbeit bedeutet auch, dass viel Energie umge-
wandelt werden muss. Also z.B. beim Betrieb des Rech-
ners viel Wärme entsteht. 

Diese Energie muss dem Gerät aber erst mal zugeführt 
werden. Beim Notebook muss z.B. der Akku geladen 
werden, damit er danach das Gerät unabhängig von 
Stromnetz mit Energie versorgen kann. 

Wie ich darauf jetzt komme: Ich habe hier ein älteres 
Netbook mit Atom-Prozessor und 10"-Bildschirm. Also 
einen Vertreter der Geräteklasse, die vor knapp 
zehn Jahren auf den Markt kamen und die heute fast 
komplett durch die Tablet-PC (mit und ohne Tastatur) 
ersetzt sind. 

Wollte man vor zehn Jahren z.B. einen leichten Rechner, 
den man mit in den Urlaub nehmen konnte um dort z.B. 
Urlaubsbilder zwischenzuspeichern, so kam man an ei-
nem Netbook nicht vorbei. 

Ausgestattet mit wenig RAM und einer vergleichsweise 
kleinen Festplatte (beides um Microsofts Vorgaben für 
den Einsatz eines speziellen Windows XP zu erfüllen), 
eigneten sie sich nicht wirklich für höhere Aufgaben - 
aber als Musik-Zuspieler oder zum Betrachten von Vi-
deos reichte es dann doch. 

Als ich in den Besitz dieses Netbooks kam, stellte ich mir 
die Frage, was man damit heute noch anfangen könnte. 
Bedarf hatte ich eigentlich keinen für ein weiteres Note-
book. Ein potentieller Käufer fragte mich nach dem Zu-
stand des Akkus und so wurde ich neugierig. 

Das mir hier vorliegende Gerät vom Typ "LG X130" 
verfügt über einen vergleichsweise großen Akku - so-
wohl, was die Ausmaße angeht (der Akku dient auch als 
Ständer, der das Netbook in eine etwas bessere 
Schreibposition bringt) als auch von der Kapazität her. Er 
ist mit 7500mAh angegeben. 

Das ist überraschenderweise mehr als der Akku 
des Elitebook 8560W aufweist, über das ich in einem 
früheren Artikel berichtet habe. Der Akku des HP Note-
books (das als mobile Workstation vermarktet wird) 
weist nur eine Kapazität von 5600mAh auf. 

Das Netbook sollte somit bei gleicher Tätigkeit länger 
laufen als das deutlich teurere High-End Notebook. 

Um das zu testen, lade ich die Akkus beider Geräte voll 
auf und trenne sie dann vom Netz. 

Die Aufgabe für beide ist identisch: Von meinem NAS 
via Plex Media-Server MP3s abspielen. Der Zwerg von 
LG muss für diese Aktion im Schnitt 30% seiner mögli-
chen Prozessorleistung einsetzen. Dafür benötigt er aber 
recht wenig Energie. 
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Der Entladestrom (bei aktivem Display) wird mit ca. 1A 
angezeigt; bei knapp 12V Spannung ist das eine Leistung 
von 12W. 

Nach 3h Laufzeit wird die Akkukapazität mit immer 
noch 55% angegeben. Und tatsächlich ist erst nach über 
6h Schluss. Das wiederum passt zur an gegebenen Kapa-
zität von 7500mAh=80Wh (bei 10,8V). 

Angesichts auch des Alters des Netbooks und seines Ak-
kus ein sehr guter Wert…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
Mini Tool Partition Wizard 
Autor: Peter Poloczek 

Schon in meinem Artikel über das Acronis-Produkt Disk-
Director hatte ich auf dieses Tool hingewiesen - nun ist 
es aber in einer neuen Version heraus gekommen, und es 
lohnt sich absolut, sich das einmal anzuschauen! 

Grundlagen 

Aktuell (Mitte Juli '16) ist die Versionsnummer 9.1 - und 
das Ganze ist über diese Seite herunter ladbar. Die hier 
besprochene Free-Edition ist die kleinste Variante der 
Software - und dafür kostenlos. Für weitergehende An-
sprüche gibt es mehrere Pro- und Server-Versionen, die 
einen jeweils erweiterten Funktionsumfang haben - 
die Preise beginnen hier bei 39 $. 

Dem Feature-Vergleich der verschiedenen Versionen 
kann man entnehmen, dass die Free-Edition Aufgaben in 
drei Bereichen übernehmen kann. 

Im Basic Partition Management findet sich: 

Partitionen erstellen / löschen / formatieren / verstecken 
(und wieder sichtbar machen) / Laufwerksbuchstaben 
ändern / Namen ("Label") ändern /  FAT/FAT32 in NTFS 
verändern. 

Ich denke, die meisten dieser Begriffe sind selbsterklä-
rend. Versteckte Partitionen sieht man normalerweise 
nicht, man braucht Mini-Tool-Partition-Wizard um sie 
wieder sicht- und benutzbar zu machen. 

Im Advanced Partition Management : 

Partitionen verschieben / in der Größe verändern / in 
zwei Teile aufteilen / an bestimmte Grenzen anpassen / 
komplett löschen / näher erforschen / NTFS in FAT32 
konvertieren / Partition als "primär" oder "logisch" kenn-
zeichnen. Außerdem gibt es einen "Copy Partition 
Wizard", einen "Partition Recovery Wizard", die Mög-
lichkeit, eine Betriebssystemspartition auf eine SSD zu 
verschieben sowie sich mit "Windows Storage Spaces" 
zu befassen. 

"Komplett löschen" ist die Übersetzung von "wipe", "an 
bestimmte Grenzen anpassen" beschreibt im Original das 
Wort "align". 

Im Basic Disk Management: 

Laufwerk kopieren / alle Partitionen löschen / alle Parti-
tionen an bestimmte Grenzen anpassen / alle Partitionen 

wieder herstellen / Master-Boot-Record neu aufbauen /  
Harddisk komplett löschen / MBR-Laufwerk in GPT-
Laufwerk umwandeln und umgekehrt. 

Eine beeindruckende Liste, nicht wahr? 

Start 

Wenn man das Tool startet, erscheint ein kleines Fenster 
(siehe Bild rechts oben), von dem aus man entweder in 
das Programm oder auf eine Tutorial-Seite kommt. 
Die Tutorials sind in Form von teilweise bebildertem 
Text und kleinen Video-Sequenzen vorhanden. Die Spra-
che ist Englisch…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
Überlange Windows-Pfade löschen 
Autor: Jürgen Thau 

Seit Windows XP gibt es das Problem, dass Windows 
Dateinamen, die (inkl. des Verzeichnispfades) länger als 
255 Zeichen sind, nicht verarbeiten kann. Das liegt nicht 
am Dateisystem, das kann das durchaus, sondern an einer 
künstlichen Begrenzung in Windows. Und das Problem 
tritt auch im neuesten Windows 10 immer noch auf! 
Wenn nun ein Programm trotzdem längere Pfade anlegt 
(z.B. Eclipse oder Seafile) dann lassen sich diese Dateien 
und Verzeichnisse weder mit dem Windows Datei-
Explorer noch einem anderen Tool wie Freecommander 
oder über die Kommandozeile löschen. 

Im Knowledge-Base-Artikel 180410 beschreibt auch 
Microsoft das Problem. 

Mit folgenden Schritten lässt sich das Problem lösen: 

Man öffnet in Windows ein Kommandozeilenfenster via 
rechten Mausklick auf das Fenster-Symbol unten links 
und wählt dann "Eingabeaufforderung". Hier verbindet 
man mit dem Befehl "subst" einen beliebigen Pfad mit 
einem neuen Laufwerksbuchstaben: 

subst x: e:\temp\langerordner\langerordner\...\ langerord-
ner 

Über die Referenz des neuen Laufwerkes x: verschluckt 
sich Windows nicht mehr an zu langen Pfaden und man 
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erhält Zugriff auf die tiefer gespeicherten Dateien. Nun 
kann man mit 

rmdir /S /Q X:\Pfad 
bzw. 
rd /S /Q X:\Pfad 

die Verzeichnisse samt Inhalt und Unterverzeichnissen ab 
der Ebene löschen, die man mit subst eingebunden hat…. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
 
EASE US - Data Recovery Wizard 
Autor: Peter Poloczek 

Die amerikanische Firma EaseUS hat einige Software-
produkte auf dem Markt - hier geht es um Datenrettung. 
Das vorgestellte Produkt heißt "EaseUS Data Recovery 
Wizard". Ich habe es in der Version für Windows unter 
Windows 10 getestet - es gibt auch Versionen für Mac, 
Android oder IOS. 

Den Data Recovery Wizard gibt es in mehreren Versio-
nen: eine freie Variante kann bis zu 2 GB Daten wieder 
herstellen. Ab der Pro-Version gibt es in dieser Hinsicht 
keine Grenzen - diese Variante gibt es auch mit bootfähi-
gem Medium oder in einer "Technician"-Variante, also 
einer Techniker-Lizenz, welche auf mehreren Geräten 
nutzbar ist. Schließlich gibt es die Technician-Version 
auch für Windows+Mac. Die (Free- und die) normale 
Pro-Version ist jeweils nur auf einem Gerät nutzbar. 

Was kann der Data-Recovery-Wizard: 

- In Datenverlust-Situationen wie formatierte Datenträ-
ger, unzugängliche und gelöschte Dateien, ist er in der 
Lage, die Daten wiederherstellen. 
- Alle Arten von verlorenen Dateien, einschließlich Fo-
tos, Dokumente, Videos, Audiodateien, E-Mails, kom-
primierte Dateien usw. können wiederhergestellt werden. 
- Verlorene Dateien durch Scannen des Speichergerätes 
in Tiefenscan-Modus ("RAW") können wiederhergestellt 
werden. 
- Es ist möglich, verlorene Partition wiederherstellen oder 
Daten von gelöschten, versteckten, verlorenen oder 
RAW-Partitionen wiederherzustellen. 
- Unterstützt werden hier viele Geräte-Typen: PCs, Lap-
tops, Digital-Geräte, Festplatten (HDD, SSD, USB, 
usw.), Speichermedien, Server, RAID usw. 
- Das Scan-Ergebnis kann exportiert (und importiert) 
werden. 
- Kostenlose und lebenslange technische Unterstützung 
sowie lebenslange kostenlose Updates werden garantiert. 

Installation 

Als Erstes installiert man einfach die Testversion des 
Programms. Schlauerweise gibt sie gleich Hinweise für 
eine sinnvolle Installation: NICHT auf das Laufwerk 
installieren, das durchsucht werden soll! 

Das Programm ist nicht sehr groß, die Installation ist 
schnell abgeschlossen. Nach Fertigstellung startet - 
wahlweise - das Tool sofort. 

Danach erscheinen auf jedem Bildschirm zwei Schaltflä-
chen: "Aktivieren" und "Kaufen" (siehe auch nächstes 
Bild). Unterlässt man Beides, stellt die Software höchs-
tens 2 GB an Daten wieder her. Nach Eingabe des ge-
kauften Aktivierungscodes verschwinden diese Schaltflä-
chen für immer. 

 

Wiederherstellung von Dateien 
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Der erste Bildschirm, der bei der Nutzung des Pro-
gramms erscheint (auf der vorherigen Seite oben zu se-
hen), erlaubt die Wahl des Typs der "verlorenen" Datei-
en. Bilder, Videos, Audio-Dateien, aber auch Word- oder 
Excel-Dokumente und Anderes sind grundsätzlich erst 
einmal alle angehakt. Auf dem zweiten Schirm (darunter 
zu sehen) trifft man die Auswahl der "Orte", in denen 
gesucht werden soll. Wie zu erkennen, werden tatsäch-
lich alle vorhandenen Partitionen der hier verwendeten 
Festplatten angezeigt - auch die UEFI- sowie die 
Recovery-Partition…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
Das Datengrab im täglichen Einsatz 
Autor: Dirk Wagner 

Zu den Aufgaben, die ich meinem neuen NAS zugedacht 
habe, gehört u.a. die Aufnahme von Backups der in der 
Wohnung verteilten Macs. 

Bisher hat jedes Macbook eine eigene, per USB ange-
schlossene Festplatte als Ziel für seine TimeMachine-
Backups. 

Wie mich die Erfahrung gelehrt hat, kann das u.U. nicht 
ausreichen. Zwar haben meine Frau und meine Kinder 
auf ihren Rechnern keine geschäftskritischen Anwendun-
gen, aber auch der Verlust von Fotos, Musik oder Schul-
arbeiten kann schwerwiegend genug sein, um eine mittel-
schwere Krise hervorzurufen. 

Bei den unter OS X 10.9 laufenden Notebooks der Kin-
der ist es nun, genauso wie bei meinen Rechnern, mög-
lich, dass die Backups abwechselnd auf das NAS und die 
lokale Backup-Platte geschrieben werden. 

Im Testbetrieb fiel mir auf, dass die Datenübertragungs-
rate von diesen zwei Rechnern recht gering war. Als erste 
Ursache wurde ein 100MBit-Switch im Zimmer meines 
Sohnes ausgemacht, an den die beiden Macbooks ange-
schlossen sind. 

Eigenartigerweise half auch der Austausch durch einen 
Gigabitswitch nichts. Im Gegenteil: Dies führte dazu, 
dass sich einer der Rechner gar nicht mehr mit dem 
Netzwerk verbinden konnte... 

Nach einiger Suche war die Ursache gefunden: Eine Ader 
des fest verlegten Netzwerkkabels war - zum Glück an 
einer zugänglichen Stelle - durchtrennt. So wurde zwar 
Gigabit ausgehandelt, konnte aber nicht genutzt werden... 

Nach der Reparatur des Kabels stieg dann der Daten-
durchsatz an - aber nicht so stark wie erwartet. Der Traf-
fic beim Backup liegt bei zwischen 100 und 300 MBit/s. 
Da beim direkten Datenzugriff auf das NAS vom iMac 
aus 800 bis 900 MBit/s erreicht werden, muss die "Brem-
se" bei TimeMachine zu suchen sein. 

Eine ebensolche Bremse ist beim Kopieren von OS X per 
rsync aufs NAS zu spüren. Hierbei erreicht der Daten-
durchsatz nur knapp 100MBit/s. 

Nach wenigen Wochen bemerkte ich, dass das Time-
Machine-Backup vom iMac auf die NAS-Freigabe seee-
ehr träge war. Hier wurden Datenübetragungsraten er-
reicht, die man auch mit einem 14.4k Modem hätte errei-
chen können. 
Da GLEICHZEITIG sowohl die anderen Macs ihr Ba-
ckup in der oben genannten Geschwindigkeit durchführ-
ten als auch ein direktes Kopieren auf die Freigabe mit 
800MBit/sec möglich war, konnte sowohl die Hardware 
auf Mac und NAS-Seite als auch das Netzwerk als Brem-
se ausgeschlossen werden. 

Im Endeffekt war ein defekter Spotlight-Index für die 
Backupfreigabe die Ursache. 

Dieser Index wird für die Suchfunktion von MacOS X 
benötigt (so ähnlich wie der Suchindex, der unter 
Windows 7 erstellt wird). Nachdem ich den Index erst 
gelöscht und anschließend neu habe aufbauen lassen, 
funktioniert nun auch das Backup vom iMac wieder mit 
normaler Geschwindigkeit. 

Ansonsten verrichtet das NAS unauffällig seinen Dienst. 
Als Backup-Medium sowieso und auch z.B. um mit 
eyeTV gemachte Aufnahmen auf anderen Rechnern wie-
derzugeben. Hier gibt es auch mit dem ältesten Gerät im 
Pool, einem 2007er Macbook Pro keine Problem. Das 
liegt wohl nicht zu letzt daran, dass auch dieser Mac 
schon über eine Gigabit-Schnittstelle verfügt. 

Ein Punkt, den ich beim Einrichten des NAS vor einem 
dreiviertel Jahr NICHT bedacht hatte, könnte mir jetzt 
aber Probleme bereiten: 

Das ZFS-System sollte idealerweise nur zu 80% gefüllt 
werden, damit es effektiv arbeitet. 

Nun habe ich seinerzeit zwar eine eigene Freigabe für 
meine TimeMachine-Backups eingerichtet, dieser aber 
keine Maximalgröße zugewiesen. Nun ist TimeMachine 
aber so programmiert, dass der komplette Platz des Ziel-
Volumes genutzt wird. So lange Platz ist, werden neue 
Backups hinzugefügt, ohne alte zu löschen. Wenn der 
Platz nicht mehr für das nächste Backup ausreicht, wird 
das älteste gelöscht. Gezielt mehr löschen um mehr Platz 
zu schaffen geht nicht. 

Um also unter die Quota von 80% (=12TB) zu kommen, 
müsste ich das Backup von meinem Hauptrechner kom-
plett löschen und dann der Freigabe für die Backups eine 
passende Maximalgröße zuzuweisen. Das Sparse-Bundle 
(=Platten-Image) in dem dieses Backup gespeichert wird, 
belegt etwas über 6TB…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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