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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 2017. Der dies-
malige Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Mitglieder-
versammlung und Userkonferenz 2017 in Frankfurt – 
außerdem 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 

 

Mitgliederversammlung und Userkonferenz 2017 in 
Frankfurt 

am Wochenende 22./23.4.2017 finden die Mitglieder-
versammlung und die User-Konferenz 2017 des AUGE 

e.V. statt. Der Ort ist Frankfurt, da die dortige Regio-
nalgruppe den Event ausrichtet. 
 
Die Veranstaltung am Samstag findet im Saalbau Haus 
Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 248 in 60320 
Frankfurt am Main im Clubraum 4 statt. 
 
Hier die derzeitige Tagesordnung der Mitgliederver-
sammlung: 
 

1. Begrüßung, Regularien, Beschlussfähigkeit 
2. Anträge zur Tagesordnung, Festlegung der Ta-

gesordnung 
3. Rechenschaftsbericht des Vorstands und Kas-

senbericht für 2016 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Vorlage des Haushaltsplans für 2017 
6. Aussprache über die Punkte 3, 4 und 5 
7. Abstimmung (Entlastung des Vorstands, Ge-

nehmigung des Haushaltsplans für 2017) 
8. Anträge: 

a) Anträge auf Änderung der Satzung: Es liegen 
keine Anträge vor. 
b) Anträge die nicht die Satzung ändern: Es lie-
gen keine Anträge vor. 

9. Wahlen: Wahl der Mitglieder des Vorstands, der 
Beisitzenden, der Rechnungsprüfer und  des Eh-
renrates 

10. Verschiedenes 
 
Für Gäste von außerhalb haben wir ein kleines Zimmer-
kontingent im Hotel & Restaurant Sandelmühle (An der 
Sandelmühle 35; D-60439 Frankfurt am Main; Telefon 
069 / 95 11 788 0; Fax 069 / 95 11 788 500; E-Mail in-
fo@sandelmuehle.de) reserviert. Ein Einzelzimmer kos-
tet dort pro Nacht 69.- €, ein Doppelzimmer 108.- €. Ein 
Frühstück schlägt mit 9,80 € zu Buche. Bitte baldmög-
lichst reservieren und dabei als Code "AUGE" angeben! 
In eben diesem Restaurant haben wir sowohl für Freitag- 
als auch für Samstagabend einen Tisch reserviert. 
 
Das Hotel und Restaurant ist gut mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar (U-Bahn-Stationen Heddernheim 
oder Sandelmühle) und es sind nur einige U-
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Bahnstationen bis zum Tagungsort Haus Dornbusch. 
Eine Karte zur Anreise per PKW folgt und wird auf unse-
rer Webseite veröffentlicht. 
 
Als Thema für die User-Konferenz am Nachmittag sind 
verschiedenen Beiträge im Zusammenhang mit dem  
Kleincomputer RasPi (mit einigen Beispielanwendun-
gen) angedacht. 
 
Wichtige Hinweise: 
Anträge können noch bis zum 7. April 2017 gestellt wer-
den. Sie sind schriftlich (d.h. per Brief, oder eingescann-
tes PDF – wichtig ist die Unterschrift!) und unterschrie-
ben an das Vereinsbüro zu senden (Adresse siehe oben). 
Für die Einhaltung der Frist ist das Eingangsdatum im 
Büro maßgebend! Bitte beachten Sie die Ankündigungen 
auf unserer Webseite: 
(http://www.auge.de/mitgliederbereich/vereinsinternes). 
Hier finden Sie ab dem 13. April 2017 alle fristgerecht 
eingereichten Anträge, sowie ggf. weitere Informationen 
zum Ablauf. Auch etwaige Änderungen des Versamm-
lungsortes werden hier veröffentlicht. Der Zugriff ist nur 
für Mitglieder mit dem individuellen Benutzernamen und 
Kennwort möglich. 
 
Für den Sonntag sind – im Rahmen eines „Kulturpro-
gramms“ - Besuche in Frankfurter Museen vorgesehen. 
In Frage kämen zum Beispiel das Verkehrs- sowie das 
neue Geldmuseum. 
 
Am Freitag- sowie am Samstag-Abend ist jeweils die 
Möglichkeit zum gemeinsamen Gedankenaustausch im 
Hotel Sandelmühle an einem reservierten Tisch gegeben. 

Peter G. Poloczek 

 
 
Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

NAS mit OpenMediaVault und RaspberryPi 

Autor: Jürgen Thau 

Vor gut zwei Jahren hat Martina in einem Artikel den 
Aufbau einer einfachen NAS mit einem RaspberryPi 
vorgestellt. Diese ist völlig ausreichend, um Dateidienste 
wie SMB oder NFS für das Heimnetzwerk zur Verfügung 
zu stellen, bietet aber keinen Komfort, was die Konfigu-
ration und Bedienung angeht. Alle Dienste die man nut-
zen möchte, muss man händisch via SSH-Konsole ein-
richten und konfigurieren. Der Vorteil: Das Ganze läuft 
auch auf einem alten Raspberrypi 1. Mittlerweile gibt es 
den Raspi aber mit deutlich mehr Rechenleistung und so 
lockt die Aussicht, mit einer speziellen NAS-
Software mehr Dienste und mehr Komfort einrichten zu 
können. Eine dieser Programmpakete ist OpenMediaV-
ault (OMV), mein derzeitiger Favorit für eine Eigenbau-
NAS im Heimbereich. Es lässt sich relativ einfach instal-
lieren und benutzt einen aktuellen Debian(Jessy)-Linux-
Unterbau. Dadurch ist es für Einsteiger einfach und für 

fortgeschrittene Benutzer fast unbegrenzt erweiterbar. 
OMV wird seit 2009 entwickelt  und macht einen ausge-
reiften Eindruck. 

Vorbereitung 

OpenMediaVault sollte auf einem richtigen Datenträger 
als Systemfestplatte installiert werden und nicht auf ei-
nem normalen USB-Stick. Es funktioniert eine herkömm-
liche Festplatte, eine SSD oder ein USB-Stick mit SLC-
Speicherchips. 

Auf der Download-Seite des OMV-Projektes gibt es ver-
schiedene Optionen, um OMV zu bekommen. Neben 
dem Source Code, der für den normalen Anwender eher 
uninteressant ist, gibt es diverse Images, mit denen man 
OMV schnell auf seinem Zielsystem installieren kann. 
Zur Verfügung stehen aktuell unter anderem Images für 
RaspberryPi, Odroid, Cubox, VMware oder Virtualbox. 
Bei mir läuft OMV auf einem RaspberryPi 2 mit zwei 
externen USB-Festplatten. Da der RaspberryPi standard-
mäßig von einer Micro-SD-Karte bootet, gibt es ein vo-
rinstalliertes Flashmemory-Plugin, das die Schreibzugrif-
fe auf die Karte reduziert, um deren Lebensdauer zu ver-
längern. 

Der Zusammenbau eines Raspis und die Installation eines 
Images ist denkbar einfach und in dem oben genannten 
Artikel beschrieben. Die Preise für gute SD-Karten sind 
mittlerweile weiter gefallen und so muss man nicht mit 
der Minimalanforderung arbeiten. Ich empfehle, eine 
möglichst schnelle 16-GB-Karte zu verwenden. Diese 
erhält man aktuell für ca. 8 €.…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 
 
Die Google-Nik-Collection und ihre Anbindung in 
GIMP 

Autor: Peter G. Poloczek 

Seit einiger Zeit kann man sich die Google-Nik-
Collection kostenlos bei Google herunterladen. Es han-
delt sich hierbei um Erweiterungen für Bildbearbeitungs-
programme. Es gibt Versionen für Windows sowie für 
OS/X. 

Google hatte Nik Software 2012 erworben und die Soft-
ware Nik-Collection zuletzt für ca. 150,- $ verkauft, da-
vor hatte sie auch mal 500,- $ gekostet! 

Die Nik-Collection besteht aus sieben Elementen. Die 
Einzelprogramme sind Analog Efex Pro, Color Efex Pro, 
Silver Efex Pro, Viveza, HDR Efex Pro, Sharpener Pro 
und Dfine. Sie sind NICHT als einzeln startbare Pro-
gramme konzipiert, obwohl man sie - mit einigen Tricks - 
auch so starten kann. Die Programme installieren sich 
vielmehr als "Filter" in Programmen wie Photoshop, 
Lightroom und teilweise in Photoshop Elements. Auch 
andere Anwendungen, die Photoshop-Plugins nutzen 
können, können die Tools aufrufen. 
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Was leisten die einzelnen Module? 

Silver Efex Pro ist eine Schwarz-Weiß-Fotosoftware, die 
analoge Filmtypen simulieren kann. Digitalfotografien 
können so mit den Charakteristika alter Schwarzweißfil-
me versehen werden. 

Mit Viveza können selektive Farb- und Kontrastkorrektu-
ren vorgenommen werden, ohne dass vorher Masken auf 
das Bild gebracht werden müssen. Auch sind Weich- 
oder Scharfzeicheneffekte möglich, ebenso Tonwertkor-
rekturen. 

Dfine ist eine Entrauschsoftware für Digitalfotos - wie 
wir sehen werden, ist besonders hier eine punktuelle Be-
arbeitungsmöglichkeit hervorzuheben. Im Photoshop 
zum Beispiel sieht man, dass Dfine acht einzelne Spezial-
filter bietet. 

Das Modul Sharpener Pro dient zum (eventuell ebenso 
auch selektiven) Schärfen von Bildern. Außerdem kön-
nen hier nachträglich bestimmte Objektivfehler heraus 
gerechnet werden. Der Sharpener existiert in zwei Varia-
tionen: RAW für den ersten Eindruck und Output zum 
Anpassen an eine wie auch immer geartete Ausgabe. 

HDR Efex Pro erlaubt die Erstellung wie auch die selek-
tive Nachbearbeitung von HDR-Bildern. 
Das Modul Color Efex Pro erlaubt, wie der Name schon 
andeutet, vielfältige Farbmanipulationen in Digitalbil-
dern. Auch lassen sich damit zum Beispiel die durch 
chromatische Aberration entstehenden Farbsäume weg 
retuschieren. 

Mit Analog Efex Pro schließlich kann man Bilder auf "alt 
trimmen" - also früher verwendete Dunkelkammer-
verfahren simulieren oder ihnen Kratzer und ähnliches 
hinzufügen. 

Wie wende ich die Module an? 

Im Photoshop zum Beispiel findet man sie unter "Filter". 
Wie im Bild links unten zu sehen, gibt es bei Filter den 
Menüpunkt Nik Collection, und darunter stehen sie alle 
zur Verfügung. 

Ruft man eines der Module auf, öffnet es sich in einem 
eigenen Fenster, das über der Anwendung angesiedelt ist 
(siehe Bild unten). In diesem Fenster nimmt man die 

Veränderungen vor. Beendet man den Vorgang mit der 
entsprechenden Schaltfläche, werden die Operationen 
angewendet und das Ergebnis erscheint als neue Ebene 
im aufrufenden Programm. Das ist eine sehr gute Idee, 
die hier umgesetzt wurde - ich kann so nämlich, wenn ich 
die "Filterei" einmal übertrieben habe, zum Beispiel mit 
einer Transparenz die Effektstärke noch regeln.…… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Microcontroller Board, eine einfache Vorstellung von 
Microcontrollern 

Autoren: Martin Käser und Andreas Kurz 

Auf der Hobby & Elektronik in Stuttgart versuchen wir 
vom Computer Club AUGE auch immer präsent zu 
sein und als Verein vorzustellen, was wir unter dem Be-
griff Computeranwender verstehen. Natürlich, es ist ein 
sehr weitgefächerter Begriff, den man nicht in einer Mi-
nute erklären kann, sondern viele Begriffe, welche das 
alles beinhalten. Sei es Spielen, Desktop Publishing, 
Cluster Computing, Office User, Fotos machen, bearbei-
ten und verwalten, Handys, bzw. Operating Systems für 
Smartphones, Programmieren und natürlich auch der 
klassische Internet Surfer. Vor ein paar Jahren kamen wir 
dann auf die Idee, man könnte auch einen 3D-Drucker 
zeigen. Einer aus unserer Regionalgruppe hatte in den 
Niederlanden einen Bausatz vom Typ Orca 0.2 be-
stellt, diesen dann auf einem Treffen grob zusammen 
geschraubt und mit viel Liebe auch vermessen, im richti-
gen Winkel zusammen geschraubt und dann auch noch 
mit eigenen selbstgedruckten Teilen verbessert. 

Natürlich haben wir dann auch den Auge 3D-
Drucker vom Typ Mendel mit ausgestellt und um ver-
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schiedene Systeme zu haben, auch einen Wolfstrap. Das 
ist ein 3D-Drucker zusammengebaut aus Holz mit Füh-
rungsschienen, welche auch bei Schubladen benutzt wer-
den, der erste Teile für einen RepRap (3D-Drucker) her-
stellen kann. Genaueres kann man in dem Artikel nachle-
sen. 

Was aber all diese 3D-Drucker gemeinsam haben, ist die 
Ansteuerung. Sie werden über einen Microcontroller an-
gesteuert, einen Ein-Platinen-Rechner, welcher die Be-
fehle, die der Computer gibt, umsetzt und damit dann die 
X, Y, Z Achse ansteuert. Da kam uns die Idee, eine klei-
ne Auswahl von Microcontrollern mit Datenblättern ein-
fach auf ein Brett zu schrauben, um diese dann vorzustel-
len. 

Was die Microcontroller gemeinsam haben: Sie haben 
alle RAM, ROM, und Hauptprozessor auf einem Chip / 
Board. Deshalb wird auch gerne der Überbegriff SoC 
(System on a Chip) verwendet. 

Apple 2 

Da es vor 40 Jahren schon ein solches System gab, haben 
wir als typisches Vorzeigeobjekt einen Apple 2 dazu ge-
stellt. Damals wurde mit analogen und digitalen Werten 
umgegangen, siehe der Joystick des Apple 2. Dieser ver-
wendete für die X- und Y-Richtung analoge Werte. 

Technische Daten eines Apple 2: 

Prozessor: 6502 - 1Mhz - 8 Bit 
RAM: 48kByte RAM 
Flash: Kein Flash vorhanden. 
Eingänge: 

4x Analog 
3x Digital 

Ausgänge: 
4x Digital 

Analog: 8 Bit A/D Wandler 
Wert Minimal: 0 
Wert Maximal: 255 
Programmierung: Basic (Assembler/Pascal/....) 

Und dann kam auch das Passende Basic-Programm dazu: 

10 PRINT PDL(0) 
20 IF PDL(0) > 100 THEN PRINT "ZU WARM" 
30 GOTO 10 

Am Paddle-Eingang des Apple 2 wurde ein Potentiome-
ter angeschlossen, um die Werte von 0 bis 255 darzustel-

len und live verändern zu können. Von 0 bis 255 deshalb, 
weil der Apple 2 einen Analogwandler hatte, mit nur 8 
Bit. 2^8 = 256, also von 0 bis 255.…….. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Virtuell Mobil - Die Samsung Gear VR 

Autor: Arvid Poloczek 

In meinem letzten Editorial beleuchtete ich ja schon den 
gerade entstehenden VR-Markt an PC und Konsolen (VR 
= Virtual Reality oder Virtuelle Realität). Unterschlagen 
hatte ich dabei die mobilen Lösungen, die mit einem 
Smartphone gekoppelt werden. Schon 2015 berichtete 
das UM Online über Google Cardboard, eine Papp-(oder 
Plastik-)Hülle mit Linsen, in die ein solches Handy ge-
steckt werden kann. Etwas raffinierter ist Samsung Gear 
VR, welche allerdings nur mit Geräten des koreanischen 
Herstellers funktioniert. 

Ende 2015 erschien die Brille, oder besser gesagt das 
Head-Mounted Display (HMD), mit der Bezeichnung 
SM-R322, kompatibel mit den Galaxy-Smartphones S6, 
S6 Edge, Note 5, S7 und S7 Edge. Eine Zeitlang erhielten 
Käufer der beiden letztgenannten Modelle es sogar kos-
tenlos dazu. Das Nachfolgemodell SM-R323 wurde im 
August 2016 gemeinsam mit dem Galaxy Note 7 veröf-
fentlicht. Dieses schlug ja bekanntlich ein wie eine Bom-
be und musste wenige Monate später vom Markt ge-
nommen werden. Glücklicherweise funktioniert die aktu-
elle Revision der Gear VR auch weiterhin mit den ge-
nannten älteren Modellen. Seit September befindet sich 
das etwa 100 € teure Gerät in meinem Besitz und in Be-
nutzung mit einem Galaxy S6. Nun will ich von meinen 
Erfahrungen berichten. 

 

Die Hardware 

Die von Samsung in Zusammenarbeit mit VR-Pionier 
Oculus gefertigte Gear VR besteht hauptsächlich aus 
einem Plastikgehäuse mit zwei Linsen, Trageriemen und 
Schaumstoffpolstern. Im Gegensatz zu Cardboard steckt 
darin aber auch einiges an Technik. Da ist zum Einen der 
USB-Stecker, an den das Smartphone angeschlossen 
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wird. Das Modell SM-R323 setzt wie das Galaxy Note 7 
auf den Anschlusstyp USB Typ-C. Der Stecker lässt sich 
aber abnehmen und austauschen, im Lieferumfang ist 
auch einer für das klassische Micro USB vorhanden. 
Auch die außen am Gehäuse befindliche Anschlussbuch-
se für das Ladekabel benutzt den neuartigen Anschluss, 
ein Adapter für die ältere Varianten ist aber auch dabei. 
Benutzt habe ich diesen Anschluss übrigens noch nie, ist 
doch die Kabellosigkeit ein großer Pluspunkt gegenüber 
den leistungsfähigeren, aber an PC oder Konsole gebun-
denen Konkurrenten. Das HMD selbst wird dabei ohne-
hin nicht geladen, die Stromzufuhr kommt vom Handy-
Akku. 

Ein weiteres wichti-
ges Feature sind die 
Bedienelemente an 
der rechten Seite. Im 
Bild rechts zu sehen 
ist mittig das Touch-
pad, davor der Laut-
stärkeregler und dar-
über die "Zurück"- 
und "Home"-
Buttons. Das alles ist 
so gestaltet, dass es sich auch gut "blind" bedienen lässt. 
Dazu hat das HMD einige Sensoren für das Tracking der 
Bewegungen und um zu erkennen, wenn man es auf- 
oder absetzt. Den Rest, also die Berechnung der auf dar-
gestellten Inhalte sowie die Darstellung selbst, über-
nimmt das Handy. Oben auf dem Headset befindet sich 
noch das Fokussierrad, mit dem man die Schärfe des Bil-
des reguliert. 

Das SM-
R323 ist 
gegenüber 
dem Vor-

gänger-
modell 

gleichzei-
tig größer 
und leich-
ter, damit 

erhöhen sich sowohl Sichtfeld wie auch Tragekomfort. 
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass es bei 
dieser Revision problemlos möglich ist, eine normale 
Brille unter dem "Helm" zu tragen (s. Bild). Aber natür-
lich ist das von Größe und Form der Gläser abhän-
gig.……. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Virtuell Mobil 2 - Kostenlose Apps für Gear VR 

Autor: Arvid Poloczek 

In meinem letzten Artikel stellte ich die Gear VR vor, ein 
Virtual-Reality-Headset, das mit Samsung-Smartphones 
gekoppelt wird. Nun möchte ich einige der Apps vorstel-
len, die kostenlos dafür angeboten werden. Diese gibt es 

nicht über den normalen Google Play Store, sondern in 
der Oculus-App, über die man auch den VR-Modus des 
Handys startet. 

Der Download-Shop 

Der Oculus-Store präsen-
tiert sich ganz ähnlich wie 
bekannte App-Stores unter-
schiedlicher Plattformen. In 
verschiedenen Kategorien 
werden Neuheiten, Bestsel-
ler und diverse Anwendun-
gen aller Art angeboten. 
Eine Auswahl sieht man 
direkt auf der Startseite, 
mehr gibt es beim Klick auf 
eine der Kategorien. Und 
wenn man genau weiß, was 
man möchte, gibt es dafür 
natürlich auch eine Such-
funktion. Zudem kann man 
auf seine Bibliothek zugrei-

fen, also die installierten Apps (auf die einmal herunter-
geladenen, aber wieder gelöschten  kann man dort auch 
direkt zugreifen) und unter anderem Updates laden. Das 
geht natürlich auch alles im "Wohnzimmer-Menü" in der 
VR-Umgebung. Es ist aber sehr angenehm, das auch au-
ßerhalb erledigen zu können.Nicht zuletzt lässt sich über 
die App natürlich auch der eigene Oculus-Account ver-
walten und Optionen wie Zahlungsmethoden und Pri-
vatsphäre-Einstellungen ändern. 

Nun aber genug vom Store und zu den Apps selbst! 

Die Software 

Die verfügbaren Apps 
lassen sich grob in vier 
Kategorien einteilen. 
Manche spielen einfach 
nur (Realfilm-)Videos ab, 
in 360° und teilweise 3D. 
Andere stellen Computer-
grafik-Szenen dar, die 
aber ohne viel Interaktivi-
tät praktisch selbstablau-
fend sind. Man spricht 
dabei von "Erfahrungen" 
bzw. "VR Experiences". 
Und dann gibt es natürlich 
Spiele sowie "ernsthafte" 
Anwendungen, etwa aus 
dem Bildungsbereich oder 
als Trainingssimulation 
für bestimmte Berufsgruppen. Im Folgenden möchte ich 
einige Beispiele kostenloser Apps aus allen Bereichen 
nennen, die ich selbst ausprobiert habe. 

Videos 

Es gibt einiges zu bestaunen: Dokumentationen aus aller 
Welt, künstlerische Darbietungen, spektakuläre Einsich-
ten. Wie in allen Kategorien gilt allerdings, dass das 
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meiste davon nur auf Englisch verfügbar ist. Zahlreiche 
Kurzdokus zu unterschiedlichsten Themen bietet Dis-
covery VR, allerdings ohne 3D-Effekt. Diesen haben die 
Videos von NextVR, aber dafür keine Rundumsicht, son-
der ein auf etwa 180° eingeschränktes Sichtfeld. Geboten 
werden hier Zusammenfassungen von Sportereignissen, 
Konzertausschnitte und Nachrichtensendungen. Aus li-
zenzrechtlichen Gründen sind allerdings nicht alle im 
Menü angezeigten Videos in Deutschland verfügbar. 
Samsung DISCOVR gehört zu den wenigen deutschspra-
chigen Angeboten, es gibt darin auch eine eigene Rubrik 
für Filme aus Deutschland, wie etwa einen Drahtseilakt 
zwischen Frankfurter Hochhäusern. Da ist man schon fast 
dankbar für den fehlenden Tiefeneffekt. 

Andere Apps sind im Grunde nur Wrapper für ein einzel-
nes Video. Die berühmte Artistentruppe "Cirque du Sol-
eil" bietet beispielsweise mehrere davon an. Mich per-
sönlich beeindruckte die Kampfsport-Show KÀ - The 
Battle Within besonders. Für Freunde humorvoller Ani-
mationsfilme empfiehlt sich der Kurzfilm Invasion!, in 
dem niedliche Karnickel auf Außerirdische treffen…. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

Mal wieder eine Druckerreparatur 

Autor: Dirk Wagner 

Für besondere Aufgaben - d.h. für Drucke, die nicht un-
bedingt hochwertig sind - habe ich ein paar ältere Laser-
jets im Keller. 

Weil er relativ transportabel ist, nutze ich einen HP 2200 
gerne auch unterwegs auf Veranstaltungen. 
Zwar mag es heute leichtere Drucker geben, die schneller 
sind - aber für meine Bedürfnisse reicht der 2200, zumal 
der Toner inzwischen recht günstig ist. 

Im Januar hat der Drucker mitten in einem größeren 
Druckauftrag (ca. 1000 Blatt) die Arbeit eingestellt. Zwar 
handelt es sich um einen Drucker Baujahr 1998, doch hat 
er erst knappe 70000 Ausdrucke hinter sich, sollte also 
eigentlich noch für ein paar Ausdrucke gut sein. 

Die Meldung im Fehlerprotokoll lautete 52 - scanner 
error. 

Eine Websuche ergab, dass es sich um ein Problem mit 
der Laser-Einheit handelt - mit Glück könne es aber mit 
einfachen Mitteln behoben werden. 

Und ich hatte Glück! 

Der Laserstrahl, mit dem die Trommel belichtet wird, 
wird über einen rotierenden Spiegel auf die Trommel 
gelenkt. Dieser Spiegel sitzt direkt auf der Welle eines 
Elektromotors und diese Welle ließ sich nur sehr schwer 
drehen. 
Ein Tropfen Öl auf der Welle - und alles lief wieder "wie 
geschmiert". 

Der Haken daran: Der Drucker ist nicht wirklich war-
tungsfreundlich. Zuerst muss die Verkleidung an der 
Rückseite entfernt werden (2 Schrauben und 2 Haken), 
Anschließend die obere Plastikabdeckung mit dem To-
nerfach (4 Schrauben und ein paar Haken). Danach liegt 
die Belichtereinheit direkt vor einem. Nach Öffnen des 
Deckels (6 Schrauben) ist die Motor-/Spiegeleinheit zu-
gänglich und man kann die Einheit aus der Gehäuse aus-
bauen (4 weitere Schrauben). 

Nun gilt es den Motor zu zerlegen. Entgegen einem her-
kömmlichen Elektromotor ist der "Stator" mit dem Dau-
ermagneten der bewegliche Teil. Er sitzt glockenförmig 
über der auf der Basisplatine liegenden Spule des "Ro-
tors". Oben auf dieser Glocke sitzt der sechseckige Spie-
gel. Der Rotor wird durch einen keinen Plastikpfropfen 
gesichert - entfernt man diesen lässt er sich inklusive der 
Welle nach oben abziehen. 

Ein Tropfen Öl auf die Welle und die Montage erfolgt in 
umgekehrter Reihenfolge. 

Sofort fällt auf, dass sich der Spiegel nun deutlich leich-
ter dreht. Die Hoffnung, dass das wirklich die Ursache 
für das Problem gewesen ist, steigt. 

Nach dem Zusammenbau des Gehäuses zeigt ein erfolg-
reicher Testdruck, dass nun wieder alles funktioniert wie 
es soll. Auch ein Belastungstest mit 100 Kopien wird 
problemlos absolviert…. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 
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