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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 2017. Der 
diesmalige Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Mitglie-
derversammlung 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 22.4.2017 fand die diesjährige Mitgliederversamm-
lung - und dann auch die User-Konferenz - bei der 
RG600 in Frankfurt am Main statt. Obwohl im Vorjahr 

eigentlich Paderborn als Austragungsort favorisiert wur-
de, erwies sich eine Ausrichtung dort als erst einmal zu 
teuer - also sprang Frankfurt ein. 

Freitag, 21.4.17 

Schon am Freitag-Abend hatten sich einige AUGE-
Mitglieder, die im Hotel "Sandelmühle" untergebracht 
waren, ab ca. 18:30 Uhr zum Abendessen verabredet. So 
saßen dann im Laufe des Abends (bei manchen wurde es 
etwas später) etwa 10 AUGE-Leute - nicht nur zum Es-
sen - beisammen. Es gibt an solchen Abenden immer viel 
zu bereden - besonders mit Mitgliedern anderer Regio-
nalgruppen, die man vielleicht nur dieses eine Mal im 
Jahr sieht. 

Das Essen war gut, die Getränkeauswahl reichhaltig, uns 
so wurde der Abend etwas länger, als von Einigen ge-
dacht - aber schon vor Mitternacht waren alle in ihren 
Zimmern - und die "Einheimischen" wieder in Ihren Bet-
ten. 

Samstag, 22.4.17 

Die Mitgliederversammlung fand ab 10:00 Uhr im Haus 
"Saalbau Dornbusch", einige U-Bahn-Stationen entfernt, 
statt und war gegen Ende mit knapp 20 Personen recht 
ordentlich besucht (siehe nachstehendes Bild). 

Nach den Präliminarien 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 2017, eine Aus-
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sprache und die Entlastung des Vorstands. Danach stan-
den die Vorstandswahlen an. Der bisherige Vorstand, 
dem eine 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 ergaben sich 
Änderungen: Manuel Hübsch wollte ausscheiden, an sei-
ner Stelle arbeiten nun Bernd Eckert und Frank Kühnel 
mit, so dass der Vorstand wieder seine maximale Größe 
erreicht hat. Die Wahlergebnisse in ihrer Gesamtheit 
können Sie diesem Artikel entnehmen, der die komplette 
Zusammensetzung der Vereinsführung darstellt. 
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 12:30 Uhr - ging es zum Mittag-
essen in das Ristorante Bologna in der Nähe (siehe Bild 
oben), wo man sein Essen recht zügig bekam. 

Ziemlich pünktlich begann dann kurz nach 14 Uhr dann 
die User-Konferenz, die unter dem Thema: "Anwendun-
gen des Raspberry Pi (RasPi)" stand. Der Gastgeber und 
Frankfurter Regionalleiter Peter Poloczek begrüßte die 
Gäste sowie Referenten und eröffnete die Veranstaltung. 

Den Anfang machte Martin Käser (siehe Bild oben), der 
über die technischen Entwicklungen, die schließlich zum 
RasPi führten, sprach. Titel seines Vortrags war "Eine 
Historische Betrachtung zum und die Technik des 
RasPi". Für viele neu war, dass es ARM-Prozessoren 
nicht erst in letzter Zeit, sondern schon recht lange gibt: 
sie wurden 1983 von der Firma Acorn zuerst entwickelt. 
Martin hatte dazu einen BBC-Microcomputer mitge-

bracht, und die Entwicklung skizziert, in der auch der 
ZX81 eine Rolle spielte. 

Aktuelle RasPis haben eine CPU mit 64-bittiger ARMv8-
Architektur. 

Den zweiten Vortrag hielt Gina Häusge (siehe Bild oben) 
- der Titel war "Erkenntnisse aus vier Jahren Entwick-
lung für den Pi". 

Sie berichtete hierbei über ihre Erfahrungen hauptsäch-
lich anhand ihres momentanen Hauptprojekts "Oc-
toprint". Eine der Hauptpunkte war, dass Störungen im 
Betrieb von RasPi-Anwendungen sehr, sehr oft durch zu 
schwache Netzteile ausgelöst werden. Gerade diese Feh-
ler sind sehr kritisch, da sie mitten während der Arbeit 
auftreten können und so einen angefangenen Prozess - 
wie zum Beispiel einen 3D-Druck - komplett zerstören 
können. Da danach alles wieder normal weiter zu laufen 
scheint, sind sie auch schwer zu finden. 

Anhand des Modells 1 des RasPi (siehe Bild oben), den 
sich alle anschauen konnten, wurden auch die Schwierig-
keiten, das damalige Modell in ein Gehäuse einzubauen, 
deutlich gemacht. 

Der dritte Vortrag, gehalten von Michael Schäl, stand 
unter dem Titel "Praktische Anwendung des RasPi". 

Der Referent stellte zwei Projekte vor: 

Einmal die Versorgung aller Räume eines kompletten 
(neu gebauten) Krankenhausflügels mit TV-Programmen, 
was im Endeffekt durch eine SAT-Anlage, einen 
Streaming-Server und je einem RasPi als "Empfangsteil" 
hinter jedem TV-Gerät in den Krankenzimmern gelöst 
wurde. 
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Das zweite Projekt betraf eine Photovoltaik-Steuerung, 
bei der anhand der aktuellen Leistungsdaten entschieden 
wird, ob die gerade erzeugte Energie zwischengespei-
chert oder ins öffentliche Netz eingespeist wird. Es wur-
de von einem Mutlangener AUGE-Mitglied für ein ande-
res Mitglied programmiert. 

Die beiden vorgestellten Beiträge stellen sehr schöne 
Anwendungen des RasPi vor - besonders, weil hier nicht 
Standardlösungen genutzt wurden. 

Der vierte Vortrag wurde von Thomas Fries und Volker 
Foitzik moderiert und stand unter dem (etwas sperrigen) 
Thema: "Raspberry Pi und Arduino unterstützen die SPS-
Programmierung einer Durchlaufwaage". 

Das Projekt wurde in einem früheren Status schon einmal 
in der Frankfurter RG vorgestellt. Hierbei geht es um 
eine in SPS programmierte Anlage, deren Teile übrigens 
überwiegend mit einem 3D-Drucker hergestellt werden, 
und die automatische Wägevorgänge vornimmt und aus-
wertet. 

 

 

Auf den drei Bildern links unten sehen Sie die Referen-
ten, und das Modell der Straße (mit - zum Teil seltenen!) 
Zuschauern aus zwei Perspektive. 

Gegen 18 Uhr war die User-Konferenz beendet. 

Für den Abend hatten wir einen größeren Tisch im Res-
taurant "Sandelmühle" reserviert. Bei gutem Essen (und 
Trinken) verging der Abend recht schnell. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und so klang 
der Abend 
aus. 

Sonntag, 23.4.17 

Um 10:00 Uhr trafen sich praktisch alle, die an diesem 
Tag das Besichtigungsprogramm mitmachen wollten, vor 
dem Hotel, so dass wir mit möglichst wenig Autos und 
im Konvoi durch die Innenstadt zum Frankfurter Ver-
kehrsmuseum nach Schwanheim fahren konnten, wo 
dann Frank zu uns stieß. 

Obwohl es für uns sonntags "eigentlich" keine Führung 
gab, erklärte sich einer der drei ehrenamtlichen Mitarbei-
ter bereit, uns das Museum zu zeigen. So bekamen wir 
einen guten Überblick über das Frankfurter Straßen-
bahnwesen - von der Pferdebahn bis zu den aktuellen 
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Modellen, Ebenso waren viele technische Details dabei - 
auch das Außengelände sowie eine weitere Halle konnten 
wir besichtigen.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt dauerte das aber dann aber auch eine gute hal-
be Stunde länger, als wir es eigentlich geplant hatten. Die 
gar nicht teuren und an der Frankfurter Küche orientier-
ten Gerichte schmeckten durchaus allen. 

 

Als wir dann - wieder im Konvoi, diesmal aber über die 
Autobahn - an unserem nächsten Ziel, dem "Geldmuse-
um" eintrafen, bei dem Marcus auf uns wartete, waren 
wir etwa eine Dreiviertelstunde hinter dem Zeitplan - was 
aber niemanden wirklich störte. 

Das Geldmuseum besteht aus einem sehr modernen 
Hauptraum, von dem viele Seitenräume abgehen. In vie-
len Schautafeln bei interessanten Exponaten kann man 
wirklich alles über Geld und Finanzen erfahren - auch 
unter gekonntem Einsatz "neuer Medien". 
Das für viele interessanteste Stück aber ist ein ca. 12,4 kg 
schwerer Goldbarren (im Bild unten), der einen Wert von 
ca. 400.000.- € hat. Wie man sieht, haben auch schon 
einige Besucher versucht, ihn mit nach Hause zu nehmen. 

 

 

 

Gegen 16:30 Uhr war die Veranstaltung zu Ende und alle 
fuhren wieder nach Hause. 

Peter G. Poloczek 
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Anrisse aus Artikeln aus dem User-Magazin-Online 

VPN, das Darknet und Konsorten 

Autor: Peter Poloczek 

Willkommen auf der „dunklen Seite“ 

Grundlagen 

Es gibt im Internet verschiedene „Web“-Arten: 

Einmal das World Wide Web, das ist der Bereich, den 
Suchmaschinen sehen bzw. auslesen können. Viele Leute 
halten dies für „das Internet“. 

Dann das Deep Web - das ist der Bereich, den zum Bei-
spiel google oder bing nicht durchsuchen können. Hierzu 
gehören die Datenbanken von Bibliotheken, auch wissen-
schaftliche Sammlungen wie zum Beispiel: 
http://www.sciencedirect.com/. Um solche Bereich 
"normal" zu betreten ist oft eine Anmeldung erforderlich. 

Das Darknet, ein verschlüsselter Bereich im Internet. 
Den Zugang nimmt man im allgemeinen über den Tor-
Browser vor, einer speziellen Software. Tor steht für The 
Onion Router. URLs im Darknet, die man mit Tor ansur-
fen kann, enden auf .onion. 

Anonym (?) durch das Internet 

Warum ist Anonymität für viele so wichtig? Das Darknet 
wurde nicht für kriminelle Zwecke entwickelt und wird 
natürlich auch nicht nur für illegale Tätigkeiten benutzt - 
auch wenn die Medien teilweise anderes darstellen. Für 
viele Nutzer steht der Aspekt der freien Meinungsäuße-
rung und der Erhalt unzensierter Informationen im Vor-
dergrund. Im Darknet ist grundsätzlich eine freie, unzen-
sierte Kommunikation möglich - und so wurde es in vie-
len Ländern auch schon genutzt. Ein weiterer Gesichts-
punkt ist die Anonymität bei Recherchen - oft ein wichti-
ger Aspekt für Redakteure in verschiedenen Ländern. 

Was muss/sollte man zum Nutzen des Darknets installie-
ren 

Sinnvoll ist ein Virtual Privat Network (VPN). Dann be-
nötigt man TOR, den Browser für das Darknet. Will man 
schließlich mit jemandem kommunizieren, sollte dies mit 

einem Kommunikations-/Message-Programm erfolgen, 
das bestimmte Voraussetzungen erfüllt. 

VPN 

Das Prinzip eines VPN ist, dass die Kommunikation über 
einen „Tunnel“ an den VPN-Provider erfolgt. Unter die-
sem „Tunnel“ versteht man hier eine verschlüsselte Ver-
bindung. Der Provider leitet die Anfrage dann mit einer 
neuen IP-Adresse weiter. Die eigene IP-Adresse ist also 
nicht mehr feststellbar - das ist das Hauptprinzip. Die 
Vorteile sind unter anderem: 

- Im „Tunnel“ ist die gesamte Kommunikation verschlüs-
selt; das heißt: 

- auch Passwörter, Kontoverbindungen etc. werden nicht 
im Klartext übertragen. 

- Damit bietet die Kommunikation über VPN einen ge-
wissen Schutz vor Internetkriminalität, 

- die Kommunikation über VPNs ist also damit auch op-
timal für die Nutzung offener WLANs geeignet. 

- Schließlich ist so häufig der Zugriff auf geblockte 
Websites möglich, denn damit 

- ist es im Ausland möglich, über ein VPN mit deutscher 
IP-Adresse zu surfen, und so zum Beispiel die Mediathe-
ken, Sky-Go etc. zu nutzen. („Geo-Blocking“). 

- Schließlich ist das Skypen über ein VPN (abhör)-
sicherer, und dieses VPN bietet 

- einen gewissen Schutz vor Online-Marketing (andere 
IP-Adresse beim nächsten Mal = zum Beispiel weniger 
personenbezogene Werbung). 

- Schließlich ist es so sicherer, falls man so etwas tut, 
P2P und Torrents zu nutzen – man sollte aber auf jeden 
Fall auch hier auf den Anbieter achten! 

Es stellt sich die Frage, ob es auch kostenlose VPN-
Anbieter gibt? Nun, einige Anbieter bieten dies. "hi-
de.me" bietet drei Ser-
verstandorte und zwei 
GB/Monat Datenvolu-
men sind frei. Allerdings 
werden hier nur einige 
VPN-Protokolle unter-
stützt (falls dies über-
haupt eine Einschrän-
kung ist). Das "Okay 
Freedom VPN" bietet 
500 MB/Monat frei, das 
Volumen ist aber über 
die Werbung anderer 
Nutzer aufstockbar. 
Okay Freedom bietet 
viele ausländische Server 
zur Auswahl (siehe das 
Bild rechts). Außerdem 
gibt es natürlich noch 
viele weitere Anbieter wie Avira, itsHidden, CyberGhost, 
… 
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Zur VPN-Nutzung lässt sich noch sagen. dass „Tunnel“ 
hier ein – durch ein normales Protokoll – „maskiertes“ 
eigenes Protokoll meint. Die nach außen "normalen" Da-
ten beinhalten jeweils noch ein verschlüsseltes Paket. Das 
Ganze funktioniert immer - egal, welcher Browser be-
nutzt wird. Auch andere Dienste können über das VPN 
laufen (downloader, torrent etc.). Als Verschlüsselungs-
algorithmus kommt zum Beispiel bei Okayfreedom 
128bit Blowfish zur Anwendung. 

Wie schon gesagt, ist bei bestimmten Anbietern das Land 
des Servers, über den der Datenverkehr dann läuft, frei 
wählbar. Da das Verschlüsselungsprinzip aber Übertra-
gungsleitung kosten kann, gibt es bei der gezeigten Liste 
von Okayfreedom noch den Auswahlpunkt "Schnellste 
Verbindung". 

Mehr Informationen zu VPN erhalten Sie zum Beispiel 
unter folgenden Links (angelegt im Februar 2017): 
VPN-Anbieter-Vergleich von Netzwelt 
Kritischer Bericht von Heise 
Und schließlich den Artikel: Tunneldienste in der c't 
3/2016. 

Wie mein Vortrag im Februar in Frankfurt über ein 
WLAN in einem Bürgerhaus zeigte, ist eine Sperrung der 
nötigen Ports - sowohl für ein VPN wie auch für Tor 
selbst - durch den verwendeten Router möglich. Hier 
mussten wir über einen Handyhotspot in Netz gehen, um 
das Ganze zu demonstrieren. 

Mit einer Fritzbox wird der Aufbau eines VPNs unter-
stützt. AVM bietet einen VPN-Service an. Sie können 
damit von wo auch immer scheinbar von zu Hause aus 
auf das Internet zugreifen……… 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

OBS-Studio - Open Broadcaster Software 

Autor: Peter Poloczek 

Vorbemerkung 

In der Frankfurter Regionalgruppe ist es seit langem 
Usus, dass die monatlichen Vorträge aufgezeichnet wer-
den, um anschließend den Video-Mitschnitt auf auge.de 
für Mitglieder zu veröffentlichen. Dankenswerterweise 
filmt dazu Bernd Eckert meist die Leinwand ab. Nun 
bestehen aber nicht alle Vorträge lediglich aus Präsenta-
tionen - oft wird etwas tatsächlich mit den Händen ge-
zeigt oder bedient. Dazu muss Bernd dann mit der Kame-
ra schwenken. 

Dies kritisierte er schon lange - lieber wäre ihm, dass der 
Vortrag (auf der Leinwand) permanent aufgenommen 
würde, dazu bestimmte andere Szenen, die im endgülti-
gen Ergebnis dann zusammengeschnitten werden können. 

Bernd schlug dazu verschiedenen Software-Produkte vor. 
Nun ist es allerdings so, dass die meisten Referenten mit 

einem eigenen Laptop präsentieren - eine Kauf-Software 
mit Registrierungscodes oder ähnlichen Verfahren schied 
also aus, denn die müsste ja dann auf allen denkbaren 
Geräten installiert werden. Bernd hatte aber noch einen 
Titel auf der Vorschlagsliste, der auch Jürgen Thau aus 
einer anderen Veranstaltung bekannt war: OBS. Diese 
Software (downloadbar unter https://obsproject.com/) ist 
tatsächlich in einer Basis-Version kostenlos und sogar für 
verschiedene Plattformen erhältlich (Windows, Mac, 
Linux). Für unsere Zwecke also ideal! 

Bei einem Vortrag im März setzten wir die Software das 
erste Mal ein. 

Grundlagen 

Im Weiteren sollen nur die Konfigurationsschritte be-
schrieben werden, die eine solche Anwendung erlauben. 
Die Software selbst kann noch viel mehr, aber darauf 
möchte ich hier nicht eingehen. 

Hier sehen Sie die Arbeitsansicht der Software: 

 
Irritierend ist im ersten Moment das vielfache "Bild im 
Bild" des Desktops - aber die Software stellt halt diesen 
in ihrem Hauptfenster dar, "filmt" dies wieder ab, stellt es 
dar usw. 
Bevor dies aber funktioniert, muss eine "Quelle" konfigu-
riert werden - hier ist es die "Bildschirmaufnahme". Das 
nächste Bild zeigt die (gegenüber den Standardoptionen 
unveränderte) Konfiguration. 

 

Mit dem Pluszeichen unter "Quellen" kann man weitere 
hinzufügen - der Ausschnitt aus dem entsprechenden 
Menü (siehe nächste Seite) zeigt die Standardauswahl. 
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Da die meisten Laptops heut-
zutage eine eingebaute Video-
kamera haben, wurde als 
Nächstes ein "Videoaufnah-
megerät" hinzugefügt…. 

Nun ist nicht mehr viel not-
wendig, um zu beginnen: 
rechts im Hauptfenster kann 
man mit der Schaltfläche "Ein-
stellungen" zum Beispiel das 
Videoformat und die Ausmaße 
der Aufnahme (Pixelgröße) 
einstellen….. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

 

Karten in die eigene Webseite einbauen mit O-
penLayers 

Autor: Jürgen Thau 

Mit OpenLayers steht eine mächtige Bibliothek zur Ver-
fügung, um Karten - z.B. von GoogleMaps oder OpenSt-
reetMap - auf der eigenen Webseite einzubauen und mit 
zusätzlichen Inhalten zu versehen. 

Die Möglichkeiten sind vielfältig. So lassen sich einzelne 
Marker auf den Karten anzeigen, aber auch KML-Layer 
(bspw. mit Wanderrouten) oder gruppierte Marker. Die 
folgende Anleitung zeigt am Beispiel der Integration von 
OpenLayers in Drupal, wie man eigene Karten erstellt. 

Warum OpenLayers mit Drupal? 

Es gibt ein sehr schönes Modul für Drupal, dass eine sehr 
weitgehende Integration bietet. Man wird praktisch durch 
den Prozess der Erstellung einer Karte geführt. Das ist 
immer noch nicht wirklich leicht, aber hat man das Prin-
zip erst mal verstanden, ist es gar nicht mehr schwer. 

Vorkenntnisse 

Man sollte zumindest soweit mit Drupal vertraut sein, 
dass man selber Module installieren, eigene Inhaltstypen 
und Views erstellen kann. HTML-, CSS- oder PHP-
Kenntnisse sind nicht notwendig aber durchaus hilfreich. 

 

Benötigte Software 

Neben einer lauffähigen aktuellen Drupal7-Installation 
benötigt man die folgenden Softwarepakete. Mit Aus-
nahme der openlayers- und geoPHP-Library findet man 
alles auf drupal.org. Die Nummer der verwendeten Ver-
sionen steht jeweils in Klammern. Teilweise kommen 
dev-Versionen zum Einsatz, falls die stable-Version ei-
nen Bug enthält, der in der dev-Version schon gefixt ist. 

OpenLayers (Version: 7.x-3.1+74-dev) 
https://www.drupal.org/project/openlayers 

OpenLayers Library von Github 
https://github.com/openlayers/openlayers 

OpenLayers KML (Version: 7.x-1.0-beta1+2-dev) Layer 
https://www.drupal.org/project/openlayers_kml_layer 

OpenLayers Plus (Version: 7.x-3.0-beta1+76-dev) 
https://www.drupal.org/project/openlayers_plus 

Geofield (Version: 7.x-2.3) 
https://www.drupal.org/project/geofield 

Geocoder (Version: 7.x-1.39) 
https://www.drupal.org/project/geocoder 

geoPHP (Version: 7.x-1.7) 
https://www.drupal.org/project/geophp und die geoPHP-
Library von https://github.com/phayes/geoPHP 

IP Geolocation Views & Maps (Version: 7.x-1.29+7-dev) 
https://www.drupal.org/project/ip_geoloc 

Proj4JS (Version: 7.x-1.2) 
https://www.drupal.org/project/proj4js 

Libraries (Version: 7.x-2.3) 
https://www.drupal.org/project/libraries 

Chaos Tools (Version: 7.x-1.12) 
https://www.drupal.org/project/ctools 

Views (Version: 7.x-3.14) 
https:www.drupal.org/project/views 

Sonstige Voraussetzungen 

Die aktuelle Version von Open Layers erfordert mindes-
tens PHP 5.3. Diese ist allerdings schon stark veraltet und 
sollte aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. 
Mit PHP 5.6.29 funktioniert alles einwandfrei, daher 
empfiehlt es sich mindestens diese Version zu verwen-
den. 

Arbeitsschritte 

Am einfachsten ist die Installation von Modulen mit 
Drush. Da eine Drush-Installation nicht die Regel ist, 
beschreibe ich die Arbeiten ohne die Verwendung von 
Drush. Und das sind die notwendigen Arbeitsschritte: 

1. Die oben aufgeführten Module installieren und 
aktivieren. Achtung: OpenLayers bringt zahlrei-
che Submodule mit, diese müssen alle einzeln 
aktiviert werden, sonst fehlen später z.B. die 
Examples! Die Libraries geoPHP und OpenLay-
ers von Github herunterladen und per FTP in das 
Libraries-Verzeichnis von Drupal kopieren. 

2. Einen neuen Inhaltstyp mit einem Feld für die 
Geodaten erstellen 

3. Die gewünschten Views erstellen 

4. Die Karte konfigurieren 

5. Data-Display zur Karte hinzufügen (via Views) 
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Schritt 1. Module und Libraries installieren, aktivieren 
und konfigurieren 

Ich gehe davon aus, dass bekannt ist, wie das mit der 
Modulinstallation geht. Falls nicht, gibt es hier eine An-
leitung: https://www.drupal.org/documentation/build. 
Nach dem Installieren müssen bei einigen Modulen noch 
Einstellungen vorgenommen bzw. überprüft werden: 

OpenLayers: Unter “admin/structure/openlayers” in 
“Library loading configuration” die lokal installierte 
Library auswählen und abspeichern. 

…….. 

Den kompletten Artikel lesen Sie unter www.auge.de 

SSH-Serverzugang ohne Passwort 

Autor: Jürgen Thau 

SSH wird zur Authentifizierung und sicheren, verschlüs-
selten Datenübertragung verwendet. Es ermöglicht eine 
kryptographisch gesicherte Kommunikation über unsi-
chere Netze, z.B. zum eigenen Webserver, und bietet ein 
hohes Sicherheitsniveau. Notwendig ist ein SSH-Zugang 
beispielsweise, wenn man eine Drupal-Webseite mit Hil-
fe von Drush administrieren möchte. In der Regel ist der 
SSH-Zugang so eingerichtet, dass man sich mit Hilfe 
eines geeigneten Programms (z.B. PuTTY) und einer 
Username-Passwort-Kombination anmeldet. Praktischer 
ist es, wenn das Login mit Usernamen und SSH-
Schlüssel erfolgt. So kann man leicht zusätzlichen Usern 
den Zugang zum Server gestatten, ohne ein Passwort 
weitergeben zu müssen oder zusätzliche SSH-Logins 
einzurichten. Das Ganze geht recht einfach. Nötig sind 
die folgenden Schritte. 

Hinweis: Je nach Server-Konfiguration kann es sein, dass 
man Verzeichnisrechte manuell setzen muss. Das ist bei 
unserem Server nicht der Fall. 

Zuerst erstellt man ein eigenes Schlüsselpaar. Das muss 
man nur einmal machen und kann die Schlüssel für be-
liebig viele Websites verwenden. 

Sehr einfach geht die Schlüsselerstellung mit 
PuTTYGen. Dazu startet man das Programm, wählt unter 
"Type of 
key to ge-
nerate" den 
Button 
"SSH-2 
RSA" und 
klickt auf 
"Generate". 
Anschlie-
ßend be-
wegt man 
die Maus 
über das 
leere Feld 
unter dem 
Fortschrittsbalken, um Zufallswerte zu erzeugen. 

Sobald die Erstellung des SSH2-Key abgeschlossen ist, 
speichert man den Public-Key via "Save public key" mit 
der Endung ".pub". Eine Passphrase muss man nicht ein-
tragen - es erhöht aber die Sicherheit. Nach einer Sicher-
heitsabfrage wird der Key dann gespeichert. 
Man kann außerdem den kompletten Schlüssel, der jetzt 
unten in dem zuvor leeren Bereich erscheint, in die Zwi-
schenablage kopieren und später in die Datei authori-
zed_keys eintragen. 
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