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Topthemen dieser Ausgabe
RAW-Bildverarbeitung unter Linux: Techniken und Anwendungen

Seite ??

Wer hat sich nicht schon einmal über den weißen, vollständig neutralisierten Himmel geärgert,
den man bei vermeintlich bestem Wetter und dem schönsten Sonnenschein fotografierte? Der
Grund liegt dabei nicht nur an einer falschen Einstellung, sondern auch oftmals am Ausgabeformat. Dabei können Kameras der gehobenen Preisklasse häufig Bilder im Rohdatenformat
(RAW) abspeichern. Dieser Artikel stellt die bekanntesten Applikationen unter Linux vor, vergleicht sie und erklärt, wie anspruchsvolle Fotografen ihre Bilder noch weiter verbessern können. (weiterlesen)

Pfiffige Datensicherung mit storeBackup

Seite ??

Wenn ein Backup kleiner ist als der von den Quelldateien beanspruchte Platz auf der Festplatte,
hat man entweder einen Fehler gemacht – oder vielleicht storeBackup benutzt. Das Kommandozeilenprogramm geht äußerst sparsam mit dem verfügbaren Platz auf der Festplatte um, und
mancher bezeichnet es als ideales Backupprogramm für Einsteiger und Profis. (weiterlesen)

Creative Commons – Was ist das und kann man das essen?

Seite ??

Creative Commons ist in aller Munde und kommt an vielen Stellen zum Einsatz – sei es bei der
Wikipedia, bei OpenStreetMap oder bei freiesMagazin. Der Artikel soll aufzeigen, was Creative
Commons ist bzw. was sich hinter den Lizenzen versteckt, wie man diese anwendet und wie
man Creative-Commons-lizenzierte Inhalte als Nutzer finden kann. (weiterlesen)
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Editorial
Neuzugang im September
Letzten Monat hatten wir im Editorial erwähnt [1],
dass uns ein Redakteur verlassen hat, aber bereits jemand Neues in den Startlöchern steht.
Dieser „Neue“ hat seinen Dienst pünktlich zur
Oktoberausgabe angetreten. Sein Name ist für
deutschsprachige Menschen fast unaussprechlich, aber zumindest schreiben können wir ihn
und heißen somit Sujeevan Vijayakumaran in der
Redaktion willkommen.
Sujeevan Vijayakumaran hält in der Redaktion
wie die anderen Redakteure den Kontakt zu den
Autoren und betreut diese, wenn neue Artikel eingereicht werden. Daneben kümmert er sich natürlich auch um die Beantwortung von Leserbriefen, über die wir uns im Übrigen immer wieder
freuen. Neben freiesMagazin ist Sujeevan Vijayakumaran auch bei Ikhaya, dem Newsteam von
ubuntuusers.de [2], aktiv.
Wir wünschen Sujeevan eine schöne, lustige,
aber vor allem auch eine lange Zeit bei uns im
freiesMagazin-Team.

Wo ist der Programmierwettbewerb?
Die letzten Jahre gab es bei freiesMagazin von
Oktober bis Dezember immer wieder verschiedene Programmierwettbewerbe [3]. Da wir derzeit
auch Anfragen oder Vorschläge für einen neuen
Wettbewerb bekommen, hier ein kleines Update.
Auch dieses Jahr ist wieder ein Programmierwettbewerb geplant. Die groben Details stehen
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schon, die Feinjustierung nimmt aber noch etwas Zeit in Anspruch. Vor allem durch andere, private Verpflichtungen verzögert sich
der freiesMagazin-Programmierwettbewerb dieses Jahr etwas und wird voraussicht erst Anfang
Dezember starten. Über die Weihnachtsfeiertage
sollten die Teilnehmer dann hoffentlich etwas Zeit
finden, um in die Tasten zu hauen.

[5] http://pdfreaders.org/index.de.html
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Probleme mit Adobe Reader
Ein Autor meldete uns Probleme beim Öffnen
eines unserer erstellen PDF-Dateien mit dem
Adobe Reader. So kann es passieren, dass der
Adobe Reader einen „Fehler 131“ beim Lesen
des Dokumentes meldet. Das Problem tritt beim
Einsatz der LiveCycle ReaderExtensions auf. Hilfestellung zur Behebung bietet dabei der Blog
von Adobe [4].
Wir empfehlen daher zum Lesen der PDFAusgabe von freiesMagazin den Einsatz freier
PDF-Betrachter wie Evince oder Okular [5].
Ihre freiesMagazin-Redaktion

L INKS
[1] http://www.freiesmagazin.de/freiesMagazin-201209
[2] http://ikhaya.ubuntuusers.de/
[3] http://www.freiesmagazin.de/mitmachen#
wettbewerb
[4] http://blogs.adobe.com/dmcmahon/2011/02/07/
acrobatreader-there-was-a-problem-reading-thisdocument-131
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