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Die Redaktion von heise Developer spürt den Trends aktueller Softwareentwicklung nach. Es geht um Themen wie Cloud Native, Serverless Computing und das Zusammenspiel unterschiedlicher Cloud-Anwendungen. Der Leser erfährt, weshalb die Konzepte reaktiver und funktionaler Programmierung auf zunehmendes Interesse stoßen, wann Microservices wirklich Sinn ergeben und was es mit DevOps auf sich hat.
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dabei Enterprise JavaBeans (EJBs), quaJPA
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JAX-RS / HTTP1.1
JAX-RS NG / HTTP2.0
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JRE / Server
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Aber wo Licht ist, ist bekanntlich
auch Schatten: Im Gegenzug musste Ja- Die Ären von Java EE im Überblick
vaˇEE auf die Nutzung vieler nützlicher
Features verzichten, denn die Portabilität
und den breiten Sup- Cloud einfach nach
JavaˇEEˇ8 und hoffte, dass die Community
port durch die Hersteller erkaufte sich der
Standard durch die damit kein größeres
Problem haben würde.
Beschränkung auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner. So ist
Doch es kam anders, als von den besonnenen
die API bis heute auf den Support von
StandardisieOn-Premise-Anwen- rungsgremien gedacht:
Über die IT-Welt brach praktisch unerdungsservern beschränkt. Andere Architekturmodelle
werden wartet und unvorhersehbar keine
nicht oder zumindest nicht optimal unterstützt.
kleine Wolke, sondern ein ausEin Fokus, der gewachsener Gewittersturm
in der Cloud-Ära mehr und mehr zum
herein. Cloud Computing, getragen
entwicklungstechni- vor allem von elastischen,
schen Nischendasein – manche sagen,
Container-basierten Infrastrukturen
zur baldigen Bedeu- und Mini-Monolithen,
sogenannten Microservices, entwickelte
tungslosigkeit – führt.
sich binnen kürzester Zeit zum Standard. Und
Java EE hat sich stets den Trends der Zeit
schwergewichtige
angepasst. J2EEˇ1.2 Application Server
wurden fortan ebenso zu Ladenhütern wie
schwenkte vom reinen Java Remote Method
Protocol (JRMP) „fette“ EARs aus zig
JARs und WARs mit einer Unmenge an
auf das in der CORBA-Welt übliche Internet
Inter-ORB Proto- benötigten Diensten
und APIs – und damit auch die Notwendigcol (IIOP) um. Ab Versionˇ1.3 gab es JSPs
(JavaServer Pages), keit deren einheitlicher
und allumfassender Java-API. Der Plan
quasi als Antwort auf Microsofts ASPs (Active
Server Pages). der kleinen Schritte war
binnen Monaten obsolet. Für die langen
Versionˇ1.4 unterstützte frühe Webservices.
Mit JavaˇEEˇ5 wur- Abstimmungsprozesse
der Standardisierungsorganisation, die
den die damals „hippen“ ORMs (Object-Relational
Mappers) gerade erst beschlossen hatte,
wie Hibernate und EclipseLink unterstützt,
das Thema Cloud doch eher in
und es kamen, ganz Richtung JavaˇEEˇ8
(und damit Jahre in die Zukunft) zu verim Zeichen des SOA-Hypes, mit JAX-WS
SOAP-basierte schieben, ein wahrer Albtraum.
XML-Webservices nun per schicker Annotations.
Das Jahr 2009
war Geburtsstunde von JavaˇEEˇ6, das dem
Ruf der RESTafarians durch die Adoption des Standards JAX-RS
Flaute und der Motor stottert
folgte.
Mit Java EE 7 sollte 2013 auch im Java-EE-Land
langsam
und in kleinen Schritten das Cloud-Zeitalter
anbrechen. Doch Hinzu kamen Kursstreitigkeiten
die bestehenden Cloud-Infrastrukturen waren
auf der Brücke. In Ermangesehr heterogen, lung einer Java-Plattform
mit Unterstützung aktueller Techniken
und kein Anbieter (namentlich Google, Amazon
und Microsoft, wandte sich ein Teil der
Softwarebranche neuen Frameworks
um die größten zu nennen) war offenbar
bereit, sich mit Oracle wie Node.js zu
– und ließ damit Java ebenso hinter sich wie
an einen Tisch zu setzen und über eine gemeinsame
herJava-Schnitt- stellerunabhängige Standards.
stelle zu den Cloud-Diensten zu diskutieren
Offenbar sah Oracle dadurch sei– oder umgekehrt. ne Felle davonschwimmen.
So verschob der JCP (Java Community
Der sonst eher gemächlich agierenProcess) das Thema de Großkonzern
schien sich plötzlich nicht mehr sicher zu
sein,
PC

ist als Bereichsleite
r Softwareentw
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Fazit
Der neue JDK-Client wird mit der Veröffentlichung
des JDKˇ9
leider noch nicht zu Verfügung stehen – zumindest
nicht als verlässliche API, sondern lediglich als Incubator-Feature.
Diese Teile
des JDK können sich mit jedem kleinen Update
grundlegend ändern. Der hier gezeigte Stand verdeutlicht
jedoch, dass die wichtigsten Neuerungen von HTTP/2, in welcher
Form auch immer,
Bestandteil des Clients sein werden. Es bleibt
zu hoffen, dass er
weiterhin die Completable Future API des
JDK nutzen wird.
Bis der JDK-Client final mit dem JDKˇ10
ausgeliefert wird,
werden noch einige Jahre ins Land gehen.
Bis dahin stehen als
Alternativen Bibliotheken wie die vorgestellten
Projekte Jetty
und OkHttp zur Verfügung. Beide unterstützen
synchrone und
asynchrone Anfragverarbeitung, HTTP Push
und alle weiteren
Vorteile von HTTP/2. Hinzu kommt, dass
sie ausgereift sind. Sie
unterstützen HTTP/2 bereits seit Anfang
2015. Jetty wird in
Apache-Projekten wie ActiveMQ und Maven
verwendet. OkHttp
ist im Bereich der Android-Entwicklung
weitverbreitet und
zeichnet sich in erster Linie durch seine einfache
API aus.
Im Enterprise-Umfeld hat sich HTTP/2 noch
nicht flächendeckend durchsetzen können. Der mit der
TLS-Verschlüsselung
einhergehende Mehraufwand durch die Verwaltung
und Verteilung von Zertifikaten schreckt ab. In geschützten
Firmennetzwerken, die immer noch Grundlage der
meisten serviceorientierten IT-Systeme sind, lässt sich das Mehr
an Sicherheit, das
HTTPS garantiert, einfacher realisieren. Hier
sind Firewalls und
vergleichbare Netzwerkkomponenten immer
noch das Mittel der
Wahl.
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schneller ausgeführt.
deren Beantwortung

laufen über ein
Client zum selben Server
gsaufbau,
HTTP-Anfragen vom
g. Der TCP-Verbindun
und dieselbe TCP-Verbindunund einen dreifachen Nachrichtenwird
der vom Client initiiert und Server erfordert, findet pro Server
Client
austausch zwischen
nur genau einmal statt. auch schon in HTTP/1.1 möglich. Ein
Auf GitHub beziehungsweise
Das war grundsätzlich
aber von Beginn
auf Heft-DVD aus
vier Projektewar
klung
verPipelining sind HTTP/1.1
fügbar, mit denen
Problem
in der exakt gleichen
die hierbeim
vorgestellten HTTP-Clients
HTTP/2 in der Java-Entwic
n des Servers
ausprobiert
die HTTP-Antworte
werden können.an,
Fürdass
alle drei
Anfragen wieder beim
Clients stehtursprünglichen
für Bewie die derselbe Server zur Ver- t kann Antworten
viele Verbesserungen
fügung. Dieser ist
Reihenfolge
im Projektˇ[b]
implementiert.
Protokollstandard bringt soll schneller werden. BeHTTP/1.1-Clien
er auf einem
müssen. Der Wie
erwarte- Der neue
Entwicklerrechner
Internet
eintreffen
ihm
von
Client
gestartet
der
in
wird, ist in der Readme-Datei
nur Provon Webseiten. Das
dadurch eine angeaus der HTTP-Pipeline desimmer
Antwort sucher
jekts erklärt. Er istdes
können ihren Nutzern
zu Servers
starten, damit
die Clients ihreEr
wartet gegen auf die
Anfragen
UX) bieten.
treiber von Webseiten
verarbeiten.
ihn absetzen können.
ng (User Experience,
Problem auch als
ten Reihenfolge
Die Clients sind in den Beispielprojekten
weshalb man das
auf
nehmere Benutzererfahrusich mit Java-Entwicklung befassen,
älteste Anfrage,
GitHub und der Heft-DVD
auf seineverfügbar.
Connection-MultipleDiese verfügen ebenfalls
Beimüber
oder einen
Viele Menschen, die
Der
Blocking bezeichnet.
einen neuen Browser
Readme-Dateien, Head-of-line
in denen erläutert
der Antworten egal.
wird,
sie sich verwenden
Reihenfolge
. Näherliegend ist
haben selten die Anforderung,
diewie
lassen.
entfallen.
xing in HTTP/2 ist
in Java selbst zu implementieren RESTful-Webwomit Wartezeiten
Webserver
Antwort,
jede
sonbeispielsweise
Nutzdaten,
Client verarbeitet
dass Webservices,
jedoch nicht nur die
HTTP-Vokabular
bei die Annahme,
sollen. Sie nutzen das
HTTP/2 komprimiert
–,
r. Das wirkt sich insbesondere
services, genutzt werden
POST, PUT und DELETE
dern auch die Protokoll-Heade aus, etwa kleinen Icons oder Anaus zum Beispiel GET,
.
bestehend
Größe
–
Dienste, die im offenen Internet
angeboten oder daraus
s zu kommunizieren
Nutzdaten mit geringer
RESTful-Webservices.
mit konmit den RESTful-Client
wörter wie seine
sumiert werden, sind für die
Kommunikation
einer
Artikel
vorgestellten HTTP- r in einer Anfrage um
dieselben HTTP-Schlüssel
fragen bei im
mit einem
HTTP/2 verwendet
Clients jedoch durchaus passende
Anteil der Protokoll-Heade
kann also weiterhin
Anwendungsfälle.
Die KompriMitunter kann der
Es Nutzdaten.
lohnt
als der der
sich also, beim Thema HTTP/2
Vorgänger. Ein HTTP/2-Client . Da sich die Schlüsselwörter
sein
amgrößer
Ball zu
bleiben.
oder Antwort
ein.
(ane)
Bandbreite
dass die AufHTTP/1.1-Server kommunizieren
kann man davon ausgehen, auf HTTP/2
mierung spart hier wertvolle Neuerung des HTTP Push erwähnt.
die
nicht geändert haben,
HTTP-Clients
Zum Schluss sei noch
im Rahmen einer
bei einem Update des
Server, dem Client
benötigt weniger ResJan Weinschenker
For- rufsemantik
Das neue Protokoll
HTTP/2 erlaubt dem
zusätzliche Daten zuzusenden.
nicht anzupassen ist.
und dank der Datenist Berater bei der Holisticon
AG in Hamburg. Datei index.html vom Server
HTTP-Verbindungen
HTTP-Antwort ungefragt
die
sourcen in Form von
Er beschäftigt ein
Der
beispielsweise
sich
mit
Client
dem
Bandbreite.
Design,
der die index.html zurückschickt.
dert
auch weniger
er
Entwicklung
dieser, indem
der Verbesserung
im nächsten kompression
antwortet
verteilter
an, und
ausgehen, dass der Client
Unternehmensanwendungen.
Server kann sicher davon

Quellcode

Das Erstellen
solider, qualitativ hochwertiger Software sowie
deren Wartbarkeit, liegen ihm besonders
am
Herzen.

Alle Links: www.ix.de/ix1715050

x

€ 12,90
Österreich € 14,20 • Schweiz CHF 25,80
Benelux € 14,80 • Italien € 16,80

www.ix.de

www.ix.de

Zusatzmaterial
auf DVD

Sponsored Software:
®

Entwicklerwerkzeuge
Buchauszüge

KNIME Analytics Platform
Verstehen, verwenden,
verifizieren
Videos

Data Science –
Status quo
neuronale netze
in theorie und Praxis

Herausforderungen bei
Bild- und texterkennung
Blick in die Blackbox
TensorFlow, Keras & Co.
ML-Frameworks
und -Bibliotheken
Programmiersprachen:
Python, Scala, C++

Podcast-Episoden
Beispielcode

há

Was Java-Entwickler wissen müssen!

Machine Learning as a
Service: Cloud-Angebote

h Heise

Propr. RPC-Ära

Machine Learning ● Frameworks & Bibliotheken ● Programmiersprachen ● GPU-Power ● Ethik & Recht

java.base

h Heise

mod.common

Boot-Layer

Onlinequellen

Knopfdruck zu
evaluieren. Listingˇ3
stelle einer variablen
viceˇ1 nicht benötigt.
demonstriert das,
Man entscheidet
Eingabe einfach
[a] Simon Brown;
wobei anund anschließen
Methode nicht zu
Modular monoliths
sich, die Signatur
der String “4*5”
d
ändern,
der
www.codingthearchitecture.com/
se kleine Methodedas entstandene Snippet untersucht evaluiert
etwas Glück funktioniert und erweitert den Rückgabewer
presentations/
t. Mit
erzeugt die folgende
devnexus2016-m
wird. DieServiceˇ1 einfach
odular-monoliths
wenn er funktioniert,
Foo-Layer
snippets.size
weiter. Aber auch
Ausgabe.
--> 1
[b] Daniel Bryant;
value --> 20
Bar-Layer #1
die er nicht benötigt. wird er von nun an Informationen
Scaling the Stack
Overflow Monolithic
laden,
source --> 4*5
Obsessing Over Performance
mod.foo
Bar-Layer
App by
#2
Eine andere Variante
status --> VALID
www.infoq.com/news/2015/06/s
mod.bar
wäre, eine neue Methode
kind --> VAR
statt die bestehende
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WUSSTEN SIE, DASS...
… 35% der Leser Programmierer / Anwendungsentwickler sind,
24% Systemanalytiker, 24% Softwareingenieure und
23% Netzingenieure und -administratoren?

… 77% die innnovativen und zukunftsgerichtete Themen der iX schätzen?
…1/4 der iX-Leser in Großunternehmen ab 1.000
Mitarbeitern tätig sind?

…90% der Leser sagen, dass sie die
Informationen nirgends anders bekommen?

... jeder 5te iX-Leser persönlich mit- / alleinentscheidend
bei der Investition von Cloud-Computing ist?

...knapp 40% Linux-Server anschaffen möchten,
36% Dateimanagement-Software, 35% Netzwerk-Hardware,
37% Virtualisierungslösungen und 29% Netzwerksoftware....?

… über 95% meinen, in iX das Wissen für die 		
Kommunikationstechnologie von Morgen zu erfahren?
Quelle: iX-Leserumfrage Juli 2015, n=475, *In den kommenden 12 Monaten

Zielgruppe: Softwareentwickler • Softwarearchitekten • Projektleiter

…jeder 14. Leser Großanschaffungen ab 1/4 Million Euro bis
1 Mio. und mehr in den nächsten 12 Monaten plant?*

PREISE UND FORMATE 2019
Preisbeispiele für Anzeigen in 4c
1/1 Seite

1/2 Seite
ix.1016.014-015.qxp 20.09.16 12:13 Seite 15

1/3 Seite

1/4 Seite

ix.1016.018.qxp 22.09.16 11:28 Seite 18

ix.1016.022.qxp 22.09.16 11:41 Seite 22
ix.1016.020.qxp 20.09.16 11:08 Seite 20

ix.1016.022.qxp 22.09.16 11:41 Seite 22
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Obwohl das Projekt schon 25 Jahre alt ist, gab es bisher keine dedizierte Konferenz zum Ende-zu-EndeSchutz der E-Mail-Kommunikation mit OpenPGP.
Jetzt fand in Köln erstmals ein Treffen von Entwicklern, Anwendern und Architekten statt.

Die dmexco meldet Rekorde, und das digitale Marketing glänzt mit hohen Zuwächsen. Bleibt die Frage,
ob Werbung künftig weniger nervt. Denn Adblocking
ist für die Reklamebranche ein reales Ärgernis.

Z

M

Wem kann ich trauen?
Das lässt jedoch die Validierung weiter außen vor. Hierarchische Verfahren beäugen
OpenPGP-Anwender traditionell skeptisch. Mittlerweile ist
jedoch die Erkenntnis gereift,
dass das Web of Trust nicht
recht skaliert. Auf der Konferenz sprachen sich daher mehrere Teilnehmer für das pragiX 10/2016
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Achim Born

matische TOFU aus – „Trust
on first use“. OpenSSH etwa
fragt bei neuen Kommunikationspartnern nach und merkt
sich die Entscheidung.
Als kleine Insel der Glückseligen funktioniert OpenPGP
recht gut: Auf den Keyservern
finden sich Schlüssel im einstelligen Millionenbereich. Und
obwohl kürzlich erste Kollisionen der kurzen SchlüsselIDs entdeckt wurden, ergab
eine kryptografische Analyse
der Schlüssel des Krypto- und
Fuzzing-Experten Hanno Böck
kaum Anlass zur Kritik an der
Grundlage der Verschlüsselung.

it mehr als 50ˇ000
Fachbesuchern (+18ˇ%
gegenüber 2015) erreichte die diesjährige dmexco
in Köln eine neue Bestmarke.
Über 1000 Aussteller (+13ˇ%)
verteilten sich auf 90ˇ000 Quadratmetern Fläche (+20ˇ%). Begleitend veröffentlichte der Online-Vermarkterkreis (OVK) im
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) seine Prognose
zur Entwicklung des Werbemarktes in Deutschland. Demnach wird das Geschäft mit
Display-Anzeigen in diesem
Jahr um 6,3ˇ% auf knapp 1,8
Mrd. Euro wachsen. Mit einem
Anteil von 28,8ˇ% am Gesamtwerbemarkt liegt die OnlineVariante etwa auf dem Niveau
des Fernsehens (29,3ˇ%). Damit
setzt sie sich weiter ab von den
klassischen Medien Tageszeitung (17,5ˇ%) und Publikumszeitschrift (7,1ˇ%).
Vor dem Hintergrund bröckelnder Grenzen zwischen
stationärem und mobilem Internet verzichtete das Vermark-

Öffentliche Förderung
In einem Beitrag stellte Bernhard Reiter Projekte aus dem
OpenPGP-Umfeld vor, die das
Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI)
fördert. Das betrifft neben der
Arbeit des GnuPG-Maintainers
Werner Koch vor allem die Integration in Clients proprietärer
Betriebssysteme. Ein ebenfalls
aus diesem Umfeld stammendes Werkzeug ist GPGME, das
sich leichter in automatisierte
Abläufe einpassen lässt als das
auf den interaktiven Betrieb
ausgelegte GnuPG.
Die gut fünfzig anwesenden internationalen Kongressteilnehmer tauschten sich dann
über Ansätze zur Verbesserung
der User Experience aus –
mehrere Projekte haben sich
das auf die Fahnen geschrieben. Die Organisatoren der
German Unix Users Group
denken bereits über eine Folgeveranstaltung nach, ein Termin ist allerdings noch nicht
bekannt.
(jab)
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Alle Großen
steigen ein
Der Anteil der Aussteller aus
dem Ausland stieg laut Veranstalter auf 50ˇ%. Wie in den
vergangenen Jahren stellten neben der Stammklientel – Agenturen, Media-Anbieter und Vermarkter – große IT-Firmen wie
Adobe, Amazon, AOL, eBay,
Facebook, Google, IBM, Salesforce, SAP, Telefonica, Twitter und Yahoo aus. Mit ihren
Marketing-Clouds bringen sich
IBM, Oracle, Salesforce und
SAP in Stellung. SAP betreibt

Über mangelnden Zulauf konnte sich die Kölner Ausstellung für digitale Werbung nicht beklagen.

Alle Links: www.ix.de/ix1610018
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tergremium erstmalig auf eine
getrennte Ausweisung: „Werbungtreibende, aber auch Nutzer unterscheiden nicht mehr
zwischen Online und Mobile.
Nahezu alle Digitalkampagnen
werden endgeräteübergreifend
und cross-medial ausgespielt“,
erklärte der stellvertretende
OVK-Vorsitzende Oliver von
Wersch (Gruner+Jahr Digital).

mit XM (Exchange Media) seit
Kurzem ein auf HANA laufendes Online-Media-Netzwerk,
das Werbetreibende und Publisher in der Cloud verbindet.
Damit will man einen großen
Anteil des Marketingbudgets
tatsächlich in Werbung umsetzen und nicht im Zwischenhandel, also bei den Agenturen,
versickern lassen.
Techniken zum Sammeln
und Analysieren immer größerer Datenmengen und die
immer kleinteiligeren Segmentierungsmöglichkeiten gehören
inzwischen zu den Klassikern
der Marketingmesse. Allerdings
wirken sie in den aufgehypten
Hallen inzwischen ein wenig
profan. Das gilt ebenso für das
Programmatic Advertising, das
automatisierte Buchen von Anzeigenplätzen. In diesem Jahr
soll laut BVDW jeder dritte digitale Werbe-Euro hierüber fließen – Tendenz steigend.
Trendthema dieses Jahr:
Videos und ihre Vermarktung.
Das lag allein schon daran,
dass die Vertreter der SocialMedia-Plattformen in ihren
Produktvorträgen, Pardon, Keynotes, diese Botschaft verbreiteten. Schließlich soll der gemeine Nutzer in fünf Jahren
täglich drei bis vier Stunden
Onlinevideos betrachten. Das

8
links

erhofft sich zumindest Facebooks Produktchef Chris Cox,
dessen Unternehmen kräftig in
den Ausbau der Bewegtbildfunktionen seiner Dienste investiert. Es geht etwa um die
Möglichkeit, ab einer voreingestellten Zuschauermenge den
Videostream für Werbeeinspielungen zu unterbrechen. Twitter-CEO Jack Dorsey erzählte
per Videochat, was sein Unternehmen in diesem Bereich
plant: zum Beispiel eine neue
Video-App, mit der man Livestreams via Apple TV, Amazons Fire TV Box oder XboxOne-Konsole anschauen kann,
ohne vorher den Kurznachrichtendienst aufzurufen.
Mit dem in Köln erstmals
gezeigten TrueView for Action unterstrich Google sein
Engagement in Sachen VideoWerbeformate. Die Idee dahinter: Werbetreibende sollen ihre
YouTube-Beiträge mit mehr Interaktivität ausstatten können.
Beispielsweise ließen sich Aktionsaufrufe (Probefahrt, „kaufe
jetzt“ et cetera) im Video oder
danach einblenden.

Adblocker bedrohen
das Geschäft
Nicht mitmachen will Google
bei der Acceptable Ads Platform, deren Betaversion der
Branchenschreck Eyeo (Adblock plus) mit Unterstützung
von Combotag zur dmexco
hochfuhr. Das Unternehmen
hinter dem Adblocker will
Werbung, die bestimmte Kriterien erfüllt, nicht ausblenden. Das Whitelisting soll demnächst für komplette Websites
gelten, anstatt wie bislang nur
für individuelle Anzeigen. Für
diesen Service möchte das Unternehmen allerdings Geld sehen, was mancher in der Branche als moderne Wegelagerei
bezeichnet.
Ein Bündnis aus Werbeindustrie, Werbetreibenden und
Publishern startete auf der
Messe eine Gegeninitiative unter der schönen Bezeichnung
„Coalition for better ads“. Die
Beteiligten wollen die Qualität
der Anzeigen steigern und nervige Formate zurückdrängen.
Man hofft, dass die Nutzer
dann eher bereit wären, auf Adblocker zu verzichten. Denn die
Branche begreift langsam, dass
diese Technik ihr Geschäftsmodell gefährdet.
(jd)
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Android 6 für Notebooks

BSD für den Desktop

Mit Android-x86 6.0-r1 haben
die Entwickler die erste stabile
Android-Version für Intel-Systeme auf Basis von Android
Marshmallow fertiggestellt. Sie
basiert auf dem im April freigegebenen Code von Android
6.0.1 (Marshmallow MR2) und
erweitert diesen um Sicherheits-Patches aus Googles Android Open Source Project
(AOSP).
Zudem erhielt die AndroidVersion für Intel-PCs und
-Notebooks einen neueren Kernel (4.4.20), ein aktuelleres
Mesa (12.0.2) sowie Treiber
für das Flash-Dateisystem
F2FS und führt HDMI-AudioUnterstützung ein. Darüber hinaus beseitigen die Entwickler

Mit Ausgabe 10.3 aktualisiert
das GhostBSD-Projekt sein
Desktop-Betriebssystem. Es basiert auf FreeBSD, startet auch
per UEFI und kann ZFS als Dateisystem einsetzen. Neugierige
Linux-Nutzer sollten mit den
integrierten Desktop-Umgebungen MATE und Xfce schnell
zurechtkommen.
Rund ein Jahr arbeiteten die
Entwickler unter dem Codenamen Enoch an der Ausgabe
10.3. Das auf grafische Desk-

einige Bugs in den WLANTreibern, die in früheren Releases zu Problemen beim Suspend/Resume geführt haben.
Zum Ausprobieren von Android-x86 6.0 bietet das Projekt
zwei ISO-Images zum Download an, für 32-Bit- und 64-BitSysteme (siehe „Alle Links“).
Die lassen sich auf Geräten
mit klassischem BIOS ebenso
booten wie auf Systemen mit
UEFI-Firmware. Neben dem
Einsatz als Live-System zum
Kennenlernen kann man das
Betriebssystem auf FAT32-,
NTFS- oder ext4-formatierte
Medien installieren, eventuell
beim Aktualisieren älterer Versionen vorhandene ext2-/ext3Dateisysteme konvertiert die
Update-Routine ins nach Meinung der Entwickler zuverlässigere ext4-Format. Details zum
Installieren finden sich im Wiki
des Projekts.
(avr)

Gefasst: In den USA hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle den per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Hacker von
kernel.org festgenommen. Er
soll 2011 in vier Server der Linux
Foundation eingebrochen sein,
um dort Schadcode zu installieren und Daten zu manipulieren.
Gewandelt: Lange war Open
Source bei Microsoft verpönt,
doch seit Satya Nadella CEO
ist, hat man sich zu eifrigen Unterstützern gemausert. In der
aktuellen GitHub-Statistik liegt
Microsoft bei den Open-SourceProjekten an der Spitze vor
Facebook und Docker Inc.
Anonym: Im jetzt fertiggestellten Tails 2.6 verpasste das Projekt dem zugrunde liegenden

Weekly Builds bei Kali Linux
Mit der Version 2016.2 haben
die Entwickler der auf SecurityWerkzeuge spezialisierten Linux-Distribution Kali auch das
Handling der ISO-Images für
den Download-Bereich geändert. Diese will man künftig im
Wochentakt aktualisieren, um
die Wartezeit für Nutzer nach
dem Installieren zu minimieren.
Anwender können erstmals
zwischen mehreren DefaultDesktop-Umgebungen wählen.

Debianˇ8 einen neuen Kernel
mit aktivierter Address Space
Layout Randomization (ASLR)
sowie mit mgd einen neuen
Zufallsgenerator. Zudem aktualisierten sie unter anderem Tor
und den Tor-Browser.
Kommandozeile: Zusätzlich zu
den üblichen Fehlerkorrekturen
haben die Bash-Entwickler der
Version 4.4 ihrer Shell einige Erweiterungen spendiert. So kann
mapfile, das eingebaute Kommando zum Handling strukturierter Eingaben, mit beliebigen
Datensatzbegrenzern umgehen.
Überarbeitet: Im üblichen
Dreimonatsturnus haben die
Debian-Entwickler die Stable
Release auf 8.6 aktualisiert.
Neben über 90 Bugfixes bauten
sie vor allem Verbesserungen
hinsichtlich Stabilität und
Sicherheit ein.

Für die Version 4.5 hat das
Samba-Team intensiv daran
gearbeitet, die Fähigkeiten als
Domain Controller in einem
Active Directory zu verbessern. So haben die Entwickler
Probleme beim Handling von
bald ablaufenden Passwörtern
sowie beim Prüfen von Passwörtern behoben. Die Replikation per Domain Replication Services (DRS) soll über
verknüpfte Attribute effizienter ablaufen, vor allem in großen Umgebungen.
Änderungen auf anderen
LDAP-Servern kann der Samba-interne LDAP-Server jetzt
per LDAP_SERVER_NOTIFICATION_OID überwachen.
Mit Virtual List
View können Anwendungen durch
das LDAP-Verzeichnis blättern, ohne es komplett herunterladen zu müssen.
Weiter bescheinigen die Entwickler ihren SMB-2.1-Code so
viel Stabilität, dass sie Leases
für SMB 2.1 inzwischen standardmäßig aktiviert haben. Mit
diesen organisiert das Protokoll
intensives lokales Caching von
Dateien, was bisher in SMB 1

Neben der herkömmlichen Variante mit GNOME gibt es nun
auch offizielle Kali-Versionen
mit KDE, MATE, Xfce, LXDE
und Enlightenment E17 – allerdings nur für 64-Bit-Systeme. Damit entfällt das bisherige
Bauen eines eigenen Kali-ISO
für diese Desktops. Darüber hinaus lassen sich Kali-Installationen mit einer Preseed-Datei
vorkonfigurieren – ab 2016.2
auch via HTTPS.
(avr)
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die sogenannten Oplocks übernahmen.
Nur wenig später veröffentlichte das Organisationsteam
der Göttinger SerNet GmbH
den Termin für die 16. Samba
eXPerience (SambaXP), die
Entwickler- und Anwenderkonferenz rund um Samba. Sie
wird vom 2. bis 4. Mai 2017
wieder in Göttingen stattfinden.
Frühbucher erhalten bis zum
28. Februar 100 Euro Rabatt,
Besucher der ersten SambaXP
von 2002 können sich um kostenlose Tickets bewerben.
Über den im gleichen Zeitraum laufenden Call for Papers sucht das Programmkomitee unter anderem Beiträge aus
den Bereichen
Authentifizierung
und Identity Management, Clustering, [Cluster-]Dateisysteme, Hochverfügbarkeit, HPC,
Integration in AD/LDAP-Infrastrukturen, Handling sehr
großer Datenmengen, mobile
Speichermethoden oder Samba-SMB2.x-Implementierungen
für Early Adopters. Details zum
Prozedere finden sich online
(siehe „Alle Links“).
(avr)

BSD für den Desktop

Betreibern
aberin„angemessene
einige
Bugs
den WLANund verhältnismäßige“ MaßTreibern,
in früheren
nahmen zurdie
Verhinderung
wei-Releases
zu Problemen beim
terer Rechtsverletzungen
aufSuspend/Resume
haben.
erlegt werden.geführt
Dazu zählen
Zum Ausprobieren
von Anbeispielsweise
eine Nutzerregistrierung6.0
sowie
passwortgedroid-x86
bietet
das Projekt
schützte
Zugänge zu
kabellozwei
ISO-Images
zum
Downsen Netzen.
(jd)
load
an, für 32-Bit- und 64-BitSysteme (siehe „Alle Links“).
Die lassen sich auf Geräten
mit klassischem BIOS ebenso
booten wie auf Systemen mit
UEFI-Firmware. Neben dem
Einsatz als Live-System zum
Kennenlernen kann man das
Betriebssystem auf FAT32-,
NTFS- oder ext4-formatierte
Medien installieren, eventuell
beim Aktualisieren älterer Versionen vorhandene ext2-/ext3Dateisysteme konvertiert die
Update-Routine ins nach Meinung der Entwickler zuverlässigere ext4-Format. Details zum
Keine Links auf Urheberrechtsverletzungen
Installieren finden sich im Wiki
Projekts.
(avr)
Der Europäische Gerichtshof des „Wenn
Hyperlinks mit Ge(EuGH) hat seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit von
Links auf Webseiten präzisiert. Vor etwa zwei Jahren
entschied er, dass das Setzen
von Links von einer Webseite
auf „öffentlich zugängliche Inhalte“ grundsätzlich rechtmä-

Samba 4.5 mit effizienterer Replikation

Zum Ausprobieren
lässt sich
Android-86
6.0-r1 auch
als Live-System starten.

Kurz notiert

WLAN-Betreiber
nicht mehr haftbar
Android
6 für Notebooks
Ein lang ersehntes
Urteil
Mit Android-x86
6.0-r1 haben
des Europäischen Gerichtshofs
die Entwickler
die erste
stabile
(Az. C-484/14)
stellt klar,
dass
Android-Version
für Intel-SysWLAN-Betreiber
nicht für
teme Urheberrechtsverstöße
auf Basis von Android
durch
Marshmallow
fertiggestellt.
Sie
Nutzer haften
müssen. Kostenpflichtige
Abmahnungen
sind
basiert
auf dem
im April freiausdrücklich
gestatgegebenen
Codenicht
vonmehr
Android
GrundsätzlichMR2)
können
den
6.0.1 tet.
(Marshmallow
und
erweitert diesen um Sicherheits-Patches aus Googles Android Open Source Project
(AOSP).
Zudem erhielt die AndroidVersion für Intel-PCs und
-Notebooks einen neueren Kernel (4.4.20), ein aktuelleres
Mesa (12.0.2) sowie Treiber
für das Flash-Dateisystem
F2FS und führt HDMI-AudioUnterstützung ein. Darüber hinaus beseitigen die Entwickler

top-Umgebungen spezialisierte
freie Betriebssystem für x86und amd64-Systeme basiert auf
FreeBSD. Entsprechend flossen viele Neuerungen des großen Bruders in die neue Release
ein. So ersetzt Slim künftig den
bisher eingesetzten GDM als
Display Manager. Eine weitere
Neuerung: Zukünftig will das
Projekt Updates regelmäßig jedes Vierteljahr veröffentlichen,
um die Stabilität des Systems
zu erhöhen.
(avr)

Alle Links: www.ix.de/ix1610020

In der Variante für kommerzielle Datenverarbeitung bietet der
S822LC zwölf Einschübe für Storage.

dmexco: Klassentreffen der Werber

Konsumentenjagd

winnerzielungsabsicht gesetzt
werden, kann von demjenigen, der sie gesetzt hat, erwartet werden, dass er die
erforderlichen Nachprüfungen
vornimmt, um sich zu vergewissern, dass das betroffene
Werk nicht unbefugt veröffentlicht wurde“, so das Gericht.
Es bleibt jetzt den Gerichten
überlassen festzulegen, welche
Sorgfaltspflichten kommerzielle Webseitenanbieter beim
Setzen von Links einhalten
müssen. Die jüngste EuGHEntscheidung beseitigt die Unsicherheiten in diesem Bereich
nicht.
(jd)

ßig ist.
Jetzt
Zum
Aus
- hat er entschieden,
dass kommerzielle Anbieter
probieren
von Webseiten auf die Rechtlässt
sich der Inhalte achten
mäßigkeit
Android-86
müssen, auf die sie verweisen.
Sie können
6.0-r1
auch sich nicht auf Unwissenheit berufen, wenn der
als Live-Systemverlinkte
starten.Inhalt rechtswidrig ist,
etwa weil er das Urheberrecht
verletzt.

Kurz notiert
Gefasst: In den USA hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle den per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Hacker von
kernel.org festgenommen. Er
soll 2011 in vier Server der Linux
Foundation eingebrochen sein,
um dort Schadcode zu installieren und Daten zu manipulieren.

Alle Links: www.ix.de/ix1610022

er noch bei bescheidenen 18
Prozent.
Bei den in den Prozessor integrierten GPUs dominiert Intel mit einem Marktanteil von
knapp 73 Prozent.
(odi)

Sichere Insel
Nils Magnus

war hat sich das Prinzip
asymmetrischer Kryptografie seit Jahrzehnten
nicht geändert, die Verfahren
haben sich lediglich dem Stand
der Technik angepasst. Trotzdem gab es viel zu bereden auf
der OpenPGP-Konferenz am
8. und 9. September in Köln.
Einige Patente sind ausgelaufen, so stützen sich jetzt Algorithmen auf elliptische Kurven
statt auf das RSA-Verfahren.
PGP-Urgestein Lutz Donnerhacke erklärte allerdings in einem
Rückblick, dass er persönlich
RSA-Schlüssel vorziehe, „weil
man sie so schön per Hand berechnen kann“.
Zwei zentrale Fragen lauten
nach wie vor: Woher bekomme
ich Public Keys und wie kann
ich diese verifizieren? Für die
erste Frage sind seit vielen Jahren Keyserver zuständig. Der
Norweger Kristian Fiskerstrand
erläuterte das etablierte System. Das hat jedoch Grenzen:
So kann dort jeder Anwender
Schlüssel mit beliebigen IDs
hochladen. Werner Koch,
Maintainer des freien GnuPG,
schlägt ein neues System vor:
Web Key Service (siehe „Alle
Links“) – ein Public Key soll
auf einem Webserver liegen,
der zur E-Mail der ID passt.

AMD holt bei Grafikchips auf
AMD kann bei GrafikkartenGPUs gegenüber dem Platzhirsch NVIDIA zulegen. Im
zweiten Quartal 2016 betrug
der Marktanteil von AMD 30
Prozent – vor einem Jahr lag

MARKT
+ TRENDS
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MARKT
+ TRENDS
| RECHT

Trends bei OpenPGP

besitzen zwei CPU-Sockel.
Der S821LC kommt im 1HEFormfaktor, im 2HE-System
S822LC finden maximal vier
GPUs Platz. Letzteres ist in
zwei Versionen erhältlich: Die
Variante „für kommerzielle Datenverarbeitung“ bietet zwölf
Einschübe für Festplatten,
die der HPC-Variante fehlen.
Alle Systeme laufen unter Linux; zur Wahl stehen RHEL 6
und 7, SLES 11 und 12 sowie
Ubuntu 14.04.
Der S812LC kostet ab 6000
US-Dollar, der S822LC startet
bei 9700 US-Dollar.
(odi)

Alle Links: www.ix.de/ix1610022

Quelle: HP

Der HP Elite Slice lässt sich einfach für Telefon- und Videokonferenzen aufrüsten.

IBM empfiehlt seine neuen
OpenPOWER-Server vor allem
für rechenintensive Anwendungen: HPC, KI-Anwendungen
wie maschinelles Lernen, Big
Data, aufwendige Datenanalytik. Über die neue NVLinkSchnittstelle der POWER8-Prozessoren lässt sich NVIDIAs
Grafikprozessor Tesla P100 als
Rechenbeschleuniger anbinden.
Die GPUs mit Pascal-Architektur können spezielle Rechenaufgaben bis zu 50-mal schneller erledigen als CPUs.
Die beiden neuen ServerModelle S812LC und S822LC
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Neue OpenPOWER-Server für HPC
optionale Abdeckplatte liefert
Bedienelemente für Skype for
Business und Intel Unite.
Über eine VESA-Montageplatte lässt sich der Mini-PC
hinter einem Display befestigen. Die Preise beginnen bei
685 Euro.
(odi)

Quelle: IBM

HP: Mini-PC fürs Büro
Die Besonderheit des kompakten Business-PC Elite Slice ist
seine Erweiterbarkeit: Mit den
sogenannten Slices zum Aufstecken lässt sich beispielsweise ein optisches Laufwerk
nachrüsten. Eine Erweiterung
mit Lautsprecher und Mikrofon soll den Mini-Rechner zur
Zentrale für Telefon- und Videokonferenzen machen. Eine

Gewandelt: Lange war Open
Source bei Microsoft verpönt,
doch seit Satya Nadella CEO
ist, hat man sich zu eifrigen Unterstützern gemausert. In der
aktuellen GitHub-Statistik liegt
20
Microsoft
bei den Open-SourceProjekten an der Spitze vor
Facebook und Docker Inc.
Anonym: Im jetzt fertiggestellten Tails 2.6 verpasste das Projekt dem zugrunde liegenden
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Samba 4.5 mit effizienterer Replikation

Alle Meldungen: Tobias Haar
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Debianˇ8 einen neuen Kernel
mit aktivierter Address Space
Layout Randomization (ASLR)
sowie mit mgd einen neuen
Zufallsgenerator. Zudem aktualisierten sie unter anderem Tor
und den Tor-Browser.
Kommandozeile: Zusätzlich zu
den üblichen Fehlerkorrekturen
haben die Bash-Entwickler der
Version 4.4 ihrer Shell einige Erweiterungen spendiert. So kann
mapfile, das eingebaute Kommando zum Handling strukturierter Eingaben, mit beliebigen
Datensatzbegrenzern umgehen.
Überarbeitet: Im üblichen
Dreimonatsturnus haben die
Debian-Entwickler die Stable
Release auf 8.6 aktualisiert.
Neben über 90 Bugfixes bauten
sie vor allem Verbesserungen
hinsichtlich Stabilität und
Sicherheit ein.
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tion Services (DRS) soll über

ter ablaufen, vor allem in gro-

Frühbucher erhalten bis zum
Euro Rabatt,
Besucher der ersten SambaXP

plett herunterladen zu müssen.
Weiter bescheinigen die Entwickler ihren SMB-2.1-Code so
viel Stabilität, dass sie Leases
für SMB 2.1 inzwischen standardmäßig aktiviert haben. Mit
diesen organisiert das Protokoll
intensives lokales Caching von
Dateien, was bisher in SMB 1

me, Hochverfügbarkeit, HPC,
Integration iXin10/2016
AD/LDAP-Infrastrukturen, Handling sehr
großer Datenmengen, mobile
Speichermethoden oder Samba-SMB2.x-Implementierungen
für Early Adopters.
links 20Details zum
Prozedere finden sich online
(siehe „Alle Links“).
(avr)
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Obwohl das Projekt schon 25 Jahre alt ist, gab es bisher keine dedizierte Konferenz zum Ende-zu-EndeSchutz der E-Mail-Kommunikation mit OpenPGP.
Jetzt fand in Köln erstmals ein Treffen von Entwicklern, Anwendern und Architekten statt.

Die dmexco meldet Rekorde, und das digitale Marketing glänzt mit hohen Zuwächsen. Bleibt die Frage,
ob Werbung künftig weniger nervt. Denn Adblocking
ist für die Reklamebranche ein reales Ärgernis.

In der Variante für kommerzielle Datenverarbeitung bietet der
S822LC zwölf Einschübe für Storage.

Z

M

Wem kann ich trauen?
Das lässt jedoch die Validierung weiter außen vor. Hierarchische Verfahren beäugen
OpenPGP-Anwender traditionell skeptisch. Mittlerweile ist
jedoch die Erkenntnis gereift,
dass das Web of Trust nicht
recht skaliert. Auf der Konferenz sprachen sich daher mehrere Teilnehmer für das pragiX 10/2016
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Achim Born

matische TOFU aus – „Trust
on first use“. OpenSSH etwa
fragt bei neuen Kommunikationspartnern nach und merkt
sich die Entscheidung.
Als kleine Insel der Glückseligen funktioniert OpenPGP
recht gut: Auf den Keyservern
finden sich Schlüssel im einstelligen Millionenbereich. Und
obwohl kürzlich erste Kollisionen der kurzen SchlüsselIDs entdeckt wurden, ergab
eine kryptografische Analyse
der Schlüssel des Krypto- und
Fuzzing-Experten Hanno Böck
kaum Anlass zur Kritik an der
Grundlage der Verschlüsselung.

it mehr als 50ˇ000
Fachbesuchern (+18ˇ%
gegenüber 2015) erreichte die diesjährige dmexco
in Köln eine neue Bestmarke.
Über 1000 Aussteller (+13ˇ%)
verteilten sich auf 90ˇ000 Quadratmetern Fläche (+20ˇ%). Begleitend veröffentlichte der Online-Vermarkterkreis (OVK) im
Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) seine Prognose
zur Entwicklung des Werbemarktes in Deutschland. Demnach wird das Geschäft mit
Display-Anzeigen in diesem
Jahr um 6,3ˇ% auf knapp 1,8
Mrd. Euro wachsen. Mit einem
Anteil von 28,8ˇ% am Gesamtwerbemarkt liegt die OnlineVariante etwa auf dem Niveau
des Fernsehens (29,3ˇ%). Damit
setzt sie sich weiter ab von den
klassischen Medien Tageszeitung (17,5ˇ%) und Publikumszeitschrift (7,1ˇ%).
Vor dem Hintergrund bröckelnder Grenzen zwischen
stationärem und mobilem Internet verzichtete das Vermark-

Öffentliche Förderung
In einem Beitrag stellte Bernhard Reiter Projekte aus dem
OpenPGP-Umfeld vor, die das
Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI)
fördert. Das betrifft neben der
Arbeit des GnuPG-Maintainers
Werner Koch vor allem die Integration in Clients proprietärer
Betriebssysteme. Ein ebenfalls
aus diesem Umfeld stammendes Werkzeug ist GPGME, das
sich leichter in automatisierte
Abläufe einpassen lässt als das
auf den interaktiven Betrieb
ausgelegte GnuPG.
Die gut fünfzig anwesenden internationalen Kongressteilnehmer tauschten sich dann
über Ansätze zur Verbesserung
der User Experience aus –
mehrere Projekte haben sich
das auf die Fahnen geschrieben. Die Organisatoren der
German Unix Users Group
denken bereits über eine Folgeveranstaltung nach, ein Termin ist allerdings noch nicht
bekannt.
(jab)
iX 10/2016

Alle Großen
steigen ein
Der Anteil der Aussteller aus
dem Ausland stieg laut Veranstalter auf 50ˇ%. Wie in den
vergangenen Jahren stellten neben der Stammklientel – Agenturen, Media-Anbieter und Vermarkter – große IT-Firmen wie
Adobe, Amazon, AOL, eBay,
Facebook, Google, IBM, Salesforce, SAP, Telefonica, Twitter und Yahoo aus. Mit ihren
Marketing-Clouds bringen sich
IBM, Oracle, Salesforce und
SAP in Stellung. SAP betreibt

Über mangelnden Zulauf konnte sich die Kölner Ausstellung für digitale Werbung nicht beklagen.

Alle Links: www.ix.de/ix1610018

15 rechts

tergremium erstmalig auf eine
getrennte Ausweisung: „Werbungtreibende, aber auch Nutzer unterscheiden nicht mehr
zwischen Online und Mobile.
Nahezu alle Digitalkampagnen
werden endgeräteübergreifend
und cross-medial ausgespielt“,
erklärte der stellvertretende
OVK-Vorsitzende Oliver von
Wersch (Gruner+Jahr Digital).

mit XM (Exchange Media) seit
Kurzem ein auf HANA laufendes Online-Media-Netzwerk,
das Werbetreibende und Publisher in der Cloud verbindet.
Damit will man einen großen
Anteil des Marketingbudgets
tatsächlich in Werbung umsetzen und nicht im Zwischenhandel, also bei den Agenturen,
versickern lassen.
Techniken zum Sammeln
und Analysieren immer größerer Datenmengen und die
immer kleinteiligeren Segmentierungsmöglichkeiten gehören
inzwischen zu den Klassikern
der Marketingmesse. Allerdings
wirken sie in den aufgehypten
Hallen inzwischen ein wenig
profan. Das gilt ebenso für das
Programmatic Advertising, das
automatisierte Buchen von Anzeigenplätzen. In diesem Jahr
soll laut BVDW jeder dritte digitale Werbe-Euro hierüber fließen – Tendenz steigend.
Trendthema dieses Jahr:
Videos und ihre Vermarktung.
Das lag allein schon daran,
dass die Vertreter der SocialMedia-Plattformen in ihren
Produktvorträgen, Pardon, Keynotes, diese Botschaft verbreiteten. Schließlich soll der gemeine Nutzer in fünf Jahren
täglich drei bis vier Stunden
Onlinevideos betrachten. Das

8
links

erhofft sich zumindest Facebooks Produktchef Chris Cox,
dessen Unternehmen kräftig in
den Ausbau der Bewegtbildfunktionen seiner Dienste investiert. Es geht etwa um die
Möglichkeit, ab einer voreingestellten Zuschauermenge den
Videostream für Werbeeinspielungen zu unterbrechen. Twitter-CEO Jack Dorsey erzählte
per Videochat, was sein Unternehmen in diesem Bereich
plant: zum Beispiel eine neue
Video-App, mit der man Livestreams via Apple TV, Amazons Fire TV Box oder XboxOne-Konsole anschauen kann,
ohne vorher den Kurznachrichtendienst aufzurufen.
Mit dem in Köln erstmals
gezeigten TrueView for Action unterstrich Google sein
Engagement in Sachen VideoWerbeformate. Die Idee dahinter: Werbetreibende sollen ihre
YouTube-Beiträge mit mehr Interaktivität ausstatten können.
Beispielsweise ließen sich Aktionsaufrufe (Probefahrt, „kaufe
jetzt“ et cetera) im Video oder
danach einblenden.

Android 6 für Notebooks

BSD für den Desktop

Mit Android-x86 6.0-r1 haben
die Entwickler die erste stabile
Android-Version für Intel-Systeme auf Basis von Android
Marshmallow fertiggestellt. Sie
basiert auf dem im April freigegebenen Code von Android
6.0.1 (Marshmallow MR2) und
erweitert diesen um Sicherheits-Patches aus Googles Android Open Source Project
(AOSP).
Zudem erhielt die AndroidVersion für Intel-PCs und
-Notebooks einen neueren Kernel (4.4.20), ein aktuelleres
Mesa (12.0.2) sowie Treiber
für das Flash-Dateisystem
F2FS und führt HDMI-AudioUnterstützung ein. Darüber hinaus beseitigen die Entwickler

Mit Ausgabe 10.3 aktualisiert
das GhostBSD-Projekt sein
Desktop-Betriebssystem. Es basiert auf FreeBSD, startet auch
per UEFI und kann ZFS als Dateisystem einsetzen. Neugierige
Linux-Nutzer sollten mit den
integrierten Desktop-Umgebungen MATE und Xfce schnell
zurechtkommen.
Rund ein Jahr arbeiteten die
Entwickler unter dem Codenamen Enoch an der Ausgabe
10.3. Das auf grafische Desk-

einige Bugs in den WLANTreibern, die in früheren Releases zu Problemen beim Suspend/Resume geführt haben.
Zum Ausprobieren von Android-x86 6.0 bietet das Projekt
zwei ISO-Images zum Download an, für 32-Bit- und 64-BitSysteme (siehe „Alle Links“).
Die lassen sich auf Geräten
mit klassischem BIOS ebenso
booten wie auf Systemen mit
UEFI-Firmware. Neben dem
Einsatz als Live-System zum
Kennenlernen kann man das
Betriebssystem auf FAT32-,
NTFS- oder ext4-formatierte
Medien installieren, eventuell
beim Aktualisieren älterer Versionen vorhandene ext2-/ext3Dateisysteme konvertiert die
Update-Routine ins nach Meinung der Entwickler zuverlässigere ext4-Format. Details zum
Installieren finden sich im Wiki
des Projekts.
(avr)

Adblocker bedrohen
das Geschäft
Nicht mitmachen will Google
bei der Acceptable Ads Platform, deren Betaversion der
Branchenschreck Eyeo (Adblock plus) mit Unterstützung
von Combotag zur dmexco
hochfuhr. Das Unternehmen
hinter dem Adblocker will
Werbung, die bestimmte Kriterien erfüllt, nicht ausblenden. Das Whitelisting soll demnächst für komplette Websites
gelten, anstatt wie bislang nur
für individuelle Anzeigen. Für
diesen Service möchte das Unternehmen allerdings Geld sehen, was mancher in der Branche als moderne Wegelagerei
bezeichnet.
Ein Bündnis aus Werbeindustrie, Werbetreibenden und
Publishern startete auf der
Messe eine Gegeninitiative unter der schönen Bezeichnung
„Coalition for better ads“. Die
Beteiligten wollen die Qualität
der Anzeigen steigern und nervige Formate zurückdrängen.
Man hofft, dass die Nutzer
dann eher bereit wären, auf Adblocker zu verzichten. Denn die
Branche begreift langsam, dass
diese Technik ihr Geschäftsmodell gefährdet.
(jd)
iX 10/2016

Gefasst: In den USA hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle den per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Hacker von
kernel.org festgenommen. Er
soll 2011 in vier Server der Linux
Foundation eingebrochen sein,
um dort Schadcode zu installieren und Daten zu manipulieren.
Gewandelt: Lange war Open
Source bei Microsoft verpönt,
doch seit Satya Nadella CEO
ist, hat man sich zu eifrigen Unterstützern gemausert. In der
aktuellen GitHub-Statistik liegt
Microsoft bei den Open-SourceProjekten an der Spitze vor
Facebook und Docker Inc.
Anonym: Im jetzt fertiggestellten Tails 2.6 verpasste das Projekt dem zugrunde liegenden

Weekly Builds bei Kali Linux
Mit der Version 2016.2 haben
die Entwickler der auf SecurityWerkzeuge spezialisierten Linux-Distribution Kali auch das
Handling der ISO-Images für
den Download-Bereich geändert. Diese will man künftig im
Wochentakt aktualisieren, um
die Wartezeit für Nutzer nach
dem Installieren zu minimieren.
Anwender können erstmals
zwischen mehreren DefaultDesktop-Umgebungen wählen.

Debianˇ8 einen neuen Kernel
mit aktivierter Address Space
Layout Randomization (ASLR)
sowie mit mgd einen neuen
Zufallsgenerator. Zudem aktualisierten sie unter anderem Tor
und den Tor-Browser.
Kommandozeile: Zusätzlich zu
den üblichen Fehlerkorrekturen
haben die Bash-Entwickler der
Version 4.4 ihrer Shell einige Erweiterungen spendiert. So kann
mapfile, das eingebaute Kommando zum Handling strukturierter Eingaben, mit beliebigen
Datensatzbegrenzern umgehen.
Überarbeitet: Im üblichen
Dreimonatsturnus haben die
Debian-Entwickler die Stable
Release auf 8.6 aktualisiert.
Neben über 90 Bugfixes bauten
sie vor allem Verbesserungen
hinsichtlich Stabilität und
Sicherheit ein.

Für die Version 4.5 hat das
Samba-Team intensiv daran
gearbeitet, die Fähigkeiten als
Domain Controller in einem
Active Directory zu verbessern. So haben die Entwickler
Probleme beim Handling von
bald ablaufenden Passwörtern
sowie beim Prüfen von Passwörtern behoben. Die Replikation per Domain Replication Services (DRS) soll über
verknüpfte Attribute effizienter ablaufen, vor allem in großen Umgebungen.
Änderungen auf anderen
LDAP-Servern kann der Samba-interne LDAP-Server jetzt
per LDAP_SERVER_NOTIFICATION_OID überwachen.
Mit Virtual List
View können Anwendungen durch
das LDAP-Verzeichnis blättern, ohne es komplett herunterladen zu müssen.
Weiter bescheinigen die Entwickler ihren SMB-2.1-Code so
viel Stabilität, dass sie Leases
für SMB 2.1 inzwischen standardmäßig aktiviert haben. Mit
diesen organisiert das Protokoll
intensives lokales Caching von
Dateien, was bisher in SMB 1

Neben der herkömmlichen Variante mit GNOME gibt es nun
auch offizielle Kali-Versionen
mit KDE, MATE, Xfce, LXDE
und Enlightenment E17 – allerdings nur für 64-Bit-Systeme. Damit entfällt das bisherige
Bauen eines eigenen Kali-ISO
für diese Desktops. Darüber hinaus lassen sich Kali-Installationen mit einer Preseed-Datei
vorkonfigurieren – ab 2016.2
auch via HTTPS.
(avr)
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die sogenannten Oplocks übernahmen.
Nur wenig später veröffentlichte das Organisationsteam
der Göttinger SerNet GmbH
den Termin für die 16. Samba
eXPerience (SambaXP), die
Entwickler- und Anwenderkonferenz rund um Samba. Sie
wird vom 2. bis 4. Mai 2017
wieder in Göttingen stattfinden.
Frühbucher erhalten bis zum
28. Februar 100 Euro Rabatt,
Besucher der ersten SambaXP
von 2002 können sich um kostenlose Tickets bewerben.
Über den im gleichen Zeitraum laufenden Call for Papers sucht das Programmkomitee unter anderem Beiträge aus
den Bereichen
Authentifizierung
und Identity Management, Clustering, [Cluster-]Dateisysteme, Hochverfügbarkeit, HPC,
Integration in AD/LDAP-Infrastrukturen, Handling sehr
großer Datenmengen, mobile
Speichermethoden oder Samba-SMB2.x-Implementierungen
für Early Adopters. Details zum
Prozedere finden sich online
(siehe „Alle Links“).
(avr)

BSD für den Desktop

Betreibern
aberin„angemessene
einige
Bugs
den WLANund verhältnismäßige“ MaßTreibern,
in früheren
nahmen zurdie
Verhinderung
wei-Releases
zu Problemen beim
terer Rechtsverletzungen
aufSuspend/Resume
haben.
erlegt werden.geführt
Dazu zählen
Zum Ausprobieren
von Anbeispielsweise
eine Nutzerregistrierung6.0
sowie
passwortgedroid-x86
bietet
das Projekt
schützte
Zugänge zu
kabellozwei
ISO-Images
zum
Downsen Netzen.
(jd)
load
an, für 32-Bit- und 64-BitSysteme (siehe „Alle Links“).
Die lassen sich auf Geräten
mit klassischem BIOS ebenso
booten wie auf Systemen mit
UEFI-Firmware. Neben dem
Einsatz als Live-System zum
Kennenlernen kann man das
Betriebssystem auf FAT32-,
NTFS- oder ext4-formatierte
Medien installieren, eventuell
beim Aktualisieren älterer Versionen vorhandene ext2-/ext3Dateisysteme konvertiert die
Update-Routine ins nach Meinung der Entwickler zuverlässigere ext4-Format. Details zum
Keine Links auf Urheberrechtsverletzungen
Installieren finden sich im Wiki
Projekts.
(avr)
Hyperlinks mit GeDer Europäische Gerichtshof des „Wenn

Ein lang ersehntes
Urteil
Mit Android-x86
6.0-r1 haben
des Europäischen Gerichtshofs
die Entwickler
die erste
stabile
(Az. C-484/14)
stellt klar,
dass
Android-Version
für Intel-SysWLAN-Betreiber
nicht für
teme Urheberrechtsverstöße
auf Basis von Android
durch
Marshmallow
fertiggestellt.
Sie
Nutzer haften
müssen. Kostenpflichtige
Abmahnungen
sind
basiert
auf dem
im April freiausdrücklich
gestatgegebenen
Codenicht
vonmehr
Android
GrundsätzlichMR2)
können
den
6.0.1 tet.
(Marshmallow
und
erweitert diesen um Sicherheits-Patches aus Googles Android Open Source Project
(AOSP).
Zudem erhielt die AndroidVersion für Intel-PCs und
-Notebooks einen neueren Kernel (4.4.20), ein aktuelleres
Mesa (12.0.2) sowie Treiber
für das Flash-Dateisystem
F2FS und führt HDMI-AudioUnterstützung ein. Darüber hinaus beseitigen die Entwickler

(EuGH) hat seine Rechtsprechung zur Zulässigkeit von
Links auf Webseiten präzisiert. Vor etwa zwei Jahren
entschied er, dass das Setzen
von Links von einer Webseite
auf „öffentlich zugängliche Inhalte“ grundsätzlich rechtmä-
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Zum Ausprobieren
lässt sich
Android-86
6.0-r1 auch
als Live-System starten.

Kurz notiert

WLAN-Betreiber
nicht mehr haftbar
Android
6 für Notebooks
top-Umgebungen spezialisierte
freie Betriebssystem für x86und amd64-Systeme basiert auf
FreeBSD. Entsprechend flossen viele Neuerungen des großen Bruders in die neue Release
ein. So ersetzt Slim künftig den
bisher eingesetzten GDM als
Display Manager. Eine weitere
Neuerung: Zukünftig will das
Projekt Updates regelmäßig jedes Vierteljahr veröffentlichen,
um die Stabilität des Systems
zu erhöhen.
(avr)

ßig ist.
Jetzt
Zum
Aus
- hat er entschieden,
dass kommerzielle Anbieter
probieren
von Webseiten auf die Rechtlässt
sich der Inhalte achten
mäßigkeit
Android-86
müssen, auf die sie verweisen.
Sie können
6.0-r1
auch sich nicht auf Unwissenheit berufen, wenn der
als Live-Systemverlinkte
starten.Inhalt rechtswidrig ist,
etwa weil er das Urheberrecht
verletzt.

Kurz notiert
Gefasst: In den USA hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle den per Haftbefehl gesuchten mutmaßlichen Hacker von
kernel.org festgenommen. Er
soll 2011 in vier Server der Linux
Foundation eingebrochen sein,
um dort Schadcode zu installieren und Daten zu manipulieren.
Gewandelt: Lange war Open
Source bei Microsoft verpönt,
doch seit Satya Nadella CEO
ist, hat man sich zu eifrigen Unterstützern gemausert. In der
aktuellen GitHub-Statistik liegt
20
Microsoft
bei den Open-SourceProjekten an der Spitze vor
Facebook und Docker Inc.
Anonym: Im jetzt fertiggestellten Tails 2.6 verpasste das Projekt dem zugrunde liegenden

winnerzielungsabsicht gesetzt
werden, kann von demjenigen, der sie gesetzt hat, erwartet werden, dass er die
erforderlichen Nachprüfungen
vornimmt, um sich zu vergewissern, dass das betroffene
Werk nicht unbefugt veröffentlicht wurde“, so das Gericht.
Es bleibt jetzt den Gerichten
überlassen festzulegen, welche
Sorgfaltspflichten kommerzielle Webseitenanbieter beim
Setzen von Links einhalten
müssen. Die jüngste EuGHEntscheidung beseitigt die Unsicherheiten in diesem Bereich
nicht.
(jd)
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links

tionen mit einer Preseed-Datei
vorkonfigurieren – ab 2016.2
auch via HTTPS.
(avr)

Die Frage, ob PCs mit vor- Anbieter die Kunden über die
installierter Software verkauft vorinstallierte Software sowie
werden dürfen, beschäftigt die die genauen Merkmale der
sogenannteninforOplocks überFür die
VersionJetzt
4.5hathat einzelnen
das die
Gerichte
seit Jahren.
Anwendungen
intensiv daran
der Samba-Team
Europäische Gerichtshof
mieren. nahmen.
Nur wenig
später
gearbeitet,
diegegen
Fähigkeiten
alsIm konkreten
entschieden,
dass
solFall genüg
te veröffentche Domain
Bundles aus
Hardware und
es, dasslichte
er dem
die
dasKäufer
Organisationsteam
Controller
in einem
Software
grundsätzlich
Rückabwicklung
des Kaufverder Göttinger
SerNet GmbH
Active
Directory nichts
zu verbesspricht,
die Verkäufer
trages angeboten
hat, nachdem
den Termin
für die 16. Samba
sern.wenn
So haben
die Entwickler
dabei
einige Regeln
dieser erklärt
hatte, die(SambaXP),
vorineXPerience
die
Probleme
beimeinhalten.
Handling von
Die Richter sprechen in ihrem stallierte Software nicht nutzen
Entwicklerund
Anwenderkonbald
ablaufenden
Urteil
davon,
dass solchePasswörtern
Bun- zu wollen.
Eine separate
Rückrund
umdieSamba. Sie
beim Prüfen
dlessowie
grundsätzlich
dem von
In- Passgabe derferenz
Software
lehnten
wird vomdes2.Verkäubis 4. Mai 2017
wörtern
behoben. Die
teresse
der Verbraucher
ent- RepliRichter zugunsten
kationAllerdings
per Domain
Replica
sprechen.
muss der
fers- ab. wieder in Göttingen
(jd) stattfinden.

Samba 4.5 mit effizienterer Replikation

Kommandozeile: Zusätzlich zu
den üblichen Fehlerkorrekturen
haben die Bash-Entwickler der
Version 4.4 ihrer Shell einige Erweiterungen spendiert. So kann
mapfile, das eingebaute Kommando zum Handling strukturierter Eingaben, mit beliebigen
Datensatzbegrenzern umgehen.
Überarbeitet: Im üblichen
Dreimonatsturnus haben die
Debian-Entwickler die Stable
Release auf 8.6 aktualisiert.
Neben über 90 Bugfixes bauten
sie vor allem Verbesserungen
hinsichtlich Stabilität und
Sicherheit ein.

22

links

Weekly Builds bei Kali Linux

Anwender können erstmals
zwischen mehreren DefaultDesktop-Umgebungen wählen.

Debianˇ8 einen neuen Kernel
mit aktivierter Address Space
Layout Randomization (ASLR)
sowie mit mgd einen neuen
Zufallsgenerator. Zudem aktualisierten sie unter anderem Tor
und den Tor-Browser.
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Cybercrime: Laut einer Umfrage der dpa wollen die
Bundesländer
ihr Personal im spezialisierte
Mit Ausgabe 10.3 aktualisiert
top-Umgebungen
Bereich der
Bekämpfung
von
das GhostBSD-Projekt
sein
freie
Betriebssystem
für x86Wandervögel:
Nach heftiger
Internetkriminalität
aufstocken. basiert auf
Desktop-Betriebssystem.
und amd64-Systeme
Kritik
hat die EU-Kommission Es baAllerdings haben sie mitunter
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startet auch
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Neuregelung
in- als Daviele Neuerungen des groper UEFI des
undRoaming
kann ZFS
Fachleutesen
zu finden.
nerhalb
der EUeinsetzen.
zurückgezogen.
teisystem
Neugierige ßen Bruders in die neue Release
Wenn einSlim künftig den
Danach
sollte Roaming
nur an mit Besser
ein. So ersetzt
Linux-Nutzer
sollten
den aufpassen:
Sharehoster das Hochladen und
bis zu 90 Tagen pro Jahr kosbisher eingesetzten GDM als
integrierten Desktop-Umgebuntenlos sein. Jetzt will man einen Verbreiten urheberrechtlich geManager.
genEntwurf
MATEderund
Xfce schnell
schützter Display
Inhalte nicht
unter- Eine weitere
neuen
„Fair-Use“Neuerung:
Zukünftig will das
zurechtkommen.
bindet, macht
er sich schadenRegeln
erstellen.
Rund ein Jahr arbeitetenersatzpflichtig.
die Projekt
Das Updates
entschied regelmäßig jeBesser erklärt: Die Deutsche
jüngst
Landgericht
Mün-veröffentlichen,
Vierteljahr
Entwickler unter dem Code
- dasdes
Telekom hat die verpﬂichtenden
chen I (Az.um
21 Odie
6197/14).
Stabilität des Systems
namen Enoch
an Nutzen
der Ausgabe
Informationen
über das
zu erhöhen.
(avr)
10.3. Das auf Daten
grafische
Dash Button:
Da sich Amazon
personenbezogener
durch Desknicht einer Abmahnung der VerWebseitenanbieter auf einem
braucherzentrale NRW unterwer„One-Pager“ zusammengefasst.
fen will, wird ein Prozess um
Der nationale IT-Gipfel und das
die Kaufknöpfe wahrscheinlich.
Bundesjustizministerium unterder herkömmlichen
VaMit der
Versionzur2016.2
Sie stoßenNeben
auf erhebliche
Bestützen
die Initiative
Einfüh- haben
denken beiriante
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kurzen Texte.
mit GNOME gibt es nun
diesolcher
Entwickler
der auf Securityschützern
(siehe „Alle
Links“).Kali-Versionen
auch
offizielle
Werkzeuge
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LiMehr Transparenz: Microsoft
MATE, Xfce, LXDE
nux-Distribution
Kali
das mit KDE,
Das Bundesinführt
derzeit einen Prozess
ge-auchWeichmacher:
E17 – alHandling
für und Enlightenment
nenministerium
hat einen Gegen
das Verbot,der
seineISO-Images
Nutzer
setzesentwurf
zur Datenschutzüber
von Da- geänlerdings
nur für 64-Bit-SystedenDurchsuchungen
Download-Bereich
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die das bisherige
tendert.
auf ihren
Cloud-Diensten
zu Grundverordnung
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Diese
will man künftig
im me. Damit
bis
allen EU-Staaten
in
informieren.
Nebenaktualisieren,
IT-Firmen
eines eigenen
Kali-ISO
Wochentakt
um2018 inBauen
aus den USA hat sich jüngst die Kraft tritt. Kritiker bemängeln,
für diese Desktops. Darüber hidie Wartezeit für Nutzer nach
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sich Kali-InstallademKlage
Installieren
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Kurz notiert

PC-Bundles aus Soft- und Hardware zulässig

Alle Meldungen: Tobias Haar

Konsumentenjagd

Alle Links: www.ix.de/ix1610020

er noch bei bescheidenen 18
Prozent.
Bei den in den Prozessor integrierten GPUs dominiert Intel mit einem Marktanteil von
knapp 73 Prozent.
(odi)

dmexco: Klassentreffen der Werber

Nils Magnus

war hat sich das Prinzip
asymmetrischer Kryptografie seit Jahrzehnten
nicht geändert, die Verfahren
haben sich lediglich dem Stand
der Technik angepasst. Trotzdem gab es viel zu bereden auf
der OpenPGP-Konferenz am
8. und 9. September in Köln.
Einige Patente sind ausgelaufen, so stützen sich jetzt Algorithmen auf elliptische Kurven
statt auf das RSA-Verfahren.
PGP-Urgestein Lutz Donnerhacke erklärte allerdings in einem
Rückblick, dass er persönlich
RSA-Schlüssel vorziehe, „weil
man sie so schön per Hand berechnen kann“.
Zwei zentrale Fragen lauten
nach wie vor: Woher bekomme
ich Public Keys und wie kann
ich diese verifizieren? Für die
erste Frage sind seit vielen Jahren Keyserver zuständig. Der
Norweger Kristian Fiskerstrand
erläuterte das etablierte System. Das hat jedoch Grenzen:
So kann dort jeder Anwender
Schlüssel mit beliebigen IDs
hochladen. Werner Koch,
Maintainer des freien GnuPG,
schlägt ein neues System vor:
Web Key Service (siehe „Alle
Links“) – ein Public Key soll
auf einem Webserver liegen,
der zur E-Mail der ID passt.

AMD holt bei Grafikchips auf
AMD kann bei GrafikkartenGPUs gegenüber dem Platzhirsch NVIDIA zulegen. Im
zweiten Quartal 2016 betrug
der Marktanteil von AMD 30
Prozent – vor einem Jahr lag

Sichere Insel

MARKT
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| OPEN
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MARKT
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| RECHT

MARKT + TRENDS | OPEN SOURCE

Trends bei OpenPGP

besitzen zwei CPU-Sockel.
Der S821LC kommt im 1HEFormfaktor, im 2HE-System
S822LC finden maximal vier
GPUs Platz. Letzteres ist in
zwei Versionen erhältlich: Die
Variante „für kommerzielle Datenverarbeitung“ bietet zwölf
Einschübe für Festplatten,
die der HPC-Variante fehlen.
Alle Systeme laufen unter Linux; zur Wahl stehen RHEL 6
und 7, SLES 11 und 12 sowie
Ubuntu 14.04.
Der S812LC kostet ab 6000
US-Dollar, der S822LC startet
bei 9700 US-Dollar.
(odi)

Alle Links: www.ix.de/ix1610022

Quelle: HP

Der HP Elite Slice lässt sich einfach für Telefon- und Videokonferenzen aufrüsten.

IBM empfiehlt seine neuen
OpenPOWER-Server vor allem
für rechenintensive Anwendungen: HPC, KI-Anwendungen
wie maschinelles Lernen, Big
Data, aufwendige Datenanalytik. Über die neue NVLinkSchnittstelle der POWER8-Prozessoren lässt sich NVIDIAs
Grafikprozessor Tesla P100 als
Rechenbeschleuniger anbinden.
Die GPUs mit Pascal-Architektur können spezielle Rechenaufgaben bis zu 50-mal schneller erledigen als CPUs.
Die beiden neuen ServerModelle S812LC und S822LC

Alle Links: www.ix.de/ix1610022

Neue OpenPOWER-Server für HPC
optionale Abdeckplatte liefert
Bedienelemente für Skype for
Business und Intel Unite.
Über eine VESA-Montageplatte lässt sich der Mini-PC
hinter einem Display befestigen. Die Preise beginnen bei
685 Euro.
(odi)

Quelle: IBM

HP: Mini-PC fürs Büro
Die Besonderheit des kompakten Business-PC Elite Slice ist
seine Erweiterbarkeit: Mit den
sogenannten Slices zum Aufstecken lässt sich beispielsweise ein optisches Laufwerk
nachrüsten. Eine Erweiterung
mit Lautsprecher und Mikrofon soll den Mini-Rechner zur
Zentrale für Telefon- und Videokonferenzen machen. Eine

MARKT + TRENDS | CRM-MESSE

ter ablaufen, vor allem in gro-

Frühbucher erhalten bis zum
Euro Rabatt,
Besucher der ersten SambaXP

plett herunterladen zu müssen.
Weiter bescheinigen die Entwickler ihren SMB-2.1-Code so
viel Stabilität, dass sie Leases
für SMB 2.1 inzwischen standardmäßig aktiviert haben. Mit
diesen organisiert das Protokoll
intensives lokales Caching von
Dateien, was bisher in SMB 1

me, Hochverfügbarkeit, HPC,
Integration iXin10/2016
AD/LDAP-Infrastrukturen, Handling sehr
großer Datenmengen, mobile
Speichermethoden oder Samba-SMB2.x-Implementierungen
für Early Adopters.
Details zum
links 20
Prozedere finden sich online
(siehe „Alle Links“).
(avr)

tion Services (DRS) soll über

28. Februar
100
verknüpfte
Attribute effizienErste
Unternehmen
nutzen Privacy
Shield

Microsoft,
Salesforce und eini- datenschutzkonformen
Übertravon 2002 können
sich um kosßen Umgebungen.
ge weitere
zählen zu den
gung personenbezogener
tenlose TicketsDaten
bewerben.
Änderungen
aufersanderen
ten LDAP-Servern
Unternehmen, diekann der Sam- zwischen
ÜberEU-Unternehden im gleichen Zeitdas ba-interne
kürzlich verabundlaufenden
Empfängern Call
in
raum
for PaLDAP-Server jetzt men
schiedete „EU-US Priden USA ab (siehe iX
pers sucht
das
ProgrammkomiLDAP_SERVER_NOTI
- 9/2016,
vacyperShield“
nutzen.
S. 27).
Teilnehtee unter
anderem Beiträge aus
DasFICATION_OID
ergibt sich aus ei- überwachen. mende
Unternehmen
dendie Bereichen
Mit Virtual List
ner Teilnehmerliste,
die
müssen sich auf
Authentifizierung
können Andas View
US-HandelsminisEinhaltung strenger
Daterium
führt. Das
Pritenschutzvorgaben
undverIdentity Mawendungen
durch
vacydas
Shield
löste das als
pflichten und stehen
dabei
nagement,
ClusLDAP-Verrechtswidrig
frü- es komunter Aufsicht
US-Hantering, des
[Cluster-]Dateisystezeichnis eingestufte
blättern, ohne
here Safe-Harbor-Verfahren zur delsministeriums.
(jd)
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a) 185 × 260
b) 210 × 297*

2.200 €

a)

185 × 128

90 × 260
103 × 297*

b) 210 × 149*

1.500 €

a) 185 × 84
b) 210 × 107*

1.200 €

Alle Größenangaben: Breite x Höhe in Millimeter *) Anschnittformate zuzüglich 3 mm
umlaufenden Beschnitt anlegen. sw-Anzeigen und andere Formate auf Anfrage!

a) 185 × 62
b) 210 × 80*

90 × 128

900 €
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Lassen Sie uns Ideen zu Ihrem Mediaplan gemeinsam entwickeln!
Ihre Ansprechpartner aus dem Heise Medien-Team finden Sie hier.
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