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HP: Mini-PC fürs Büro

Nach fast drei Jahren Entwicklung erreicht die Datenbank
InfluxDB Version 1.0. Die in
der Programmiersprache Go
geschriebene Software ist auf
die Analyse von Zeitreihendaten spezialisiert und gehört
damit zur Gattung der TimeSeries Databases (TSDB). Hersteller InfluxData stellt InfluxDB als Open-Source-Software
unter der MIT-Lizenz kostenfrei zur Verfügung. Eine kostenpflichtige Unternehmensvariante, InfluxEnterprise, legt
den Schwerpunkt auf Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit
und enthält eine grafische Verwaltungsoberfläche.
InfluxDB ist Teil des sogenannten TICK-Stacks. Er enthält neben der Datenbank (dafür steht das „I“) die Werkzeuge
Telegraf fürs Datensammeln,
Chronograf fürs Visualisieren
und Kapacitor als Warnsystem.
Telegraf und Kapacitor sind
ebenfalls in Version 1.0 erschienen.
(tiw)

Big-Data-Spezialist Hortonworks hat Version 2.5 seiner
Data Platform (HDP) zur
Verfügung gestellt. Enthalten
ist das Management-Werkzeug
Apache Ambari in der aktuellen Version 2.4. Sie regelt die
Zugriffskontrolle auf Basis von
Rollen und kann per Sicherheitsrichtlinie festlegen, ob et-

wa Datensets zusammengelegt
werden dürfen, ob Daten nur
zeitlich befristet verfügbar sind
oder der Standort eines Benutzers dessen Zugriffe beschränken soll. Beim Datenschutz
gibt es eine neue Funktion zum
Anonymisieren der Daten in
Echtzeit. Außerdem soll die
neue HDP-Version mit einer

Vorschau die Suche in Logs
verbessern und damit Systemmessdaten besser nutzbar machen. Mehrere Projekte aus
dem Big-Data-Umfeld sind integriert: Apache Spark (Framework für Cluster Computing),
Kafka (ein Message-Broker)
und Apache Ranger (Framework für Datensicherheit). (tiw)

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

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: HP

Hortonworks verbessert Datensicherheit
AlleLinks:
Links:www.ix.de/ix1610023
www.ix.de/ix1610023
Alle

InfluxDB 1.0

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)

Quelle: IBM

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

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

Trends bei OpenPGP

Sichere Insel
Nils Magnus
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.

Z

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

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

Quelle:InfluxData
InfluxData
Quelle:

Data protect on and data secur ty have become the centra c oud cr ter a The GDPR
and the horror of ransomware have a so brought th s to the attent on of board
members

Die Zeitreihendatenbank InfluxDB ist Teil des TICK-Stacks
und liegt in Version 1.0 vor.

Kurz notiert
Nummerˇˇ8 lebt: Die MySQLEntwickler haben einen ersten
Meilenstein der kommenden
Version 8.0 veröffentlicht. Sie
speichert Metadaten in einem
echten Data Directory mit
InnoDB-Tabellen und stellt
den Standardzeichensatz von
Latin1 auf UTF8 um.

Wem kann ich trauen?

Releaseˇˇ1 ist da: Die von
Cisco und anderen Netzspezialisten gegründete Platform for Network Data Analytics hat eine erste Version
ihrer Big-Data-Software
PNDA vorgestellt. Sie dient
vor allem dem Sammeln und
Auswerten von Netzdaten.
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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 prag-

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.

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
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Release Candidate von TypeScript 2.0
Microsoft hat einen Release
Candidate der Version 2.0 von
TypeScript veröffentlicht. Der
Release Candidate lässt sich
mit npm installieren und in
Visual Studio Code einrichten.
Die neue Version des „besseren JavaScript“ prüft über
eine Kontrollflussanalyse die
Nutzung der Variablen im
Programm. Das macht „nonnullable Types“ möglich: Der
Programmierer kann sich darauf verlassen, dass beispielsweise eine String-Variable tatsächlich einen String enthält
und nicht null oder undefined
ist, sodass eine String-Operation darauf zur Laufzeit fehlschlagen würde.

Mit einem Ausdruck wie
let foo: string | null = null;

kann man jedoch explizit festlegen, dass foo auch null sein
darf. Dazu wurden zwei neue
Typen null und undefined eingeführt, die ausschließlich den
Wert null beziehungsweise undefined annehmen können.
TypeScript 2.0 vereinfacht
zudem Moduldeklarationen und
führt Tagged Unions ein. In
der Projektbeschreibungsdatei
tsconfig.json sind bei der Auflistung der Dateien jetzt Wildcards in include- und excludeAnweisungen erlaubt, sodass
das Auflisten aller zugehörigen
Dateien entfällt.
(odi)

Schon wieder cool
(Vor 10 Jahren: Nokia E61; iX 7/2016, S. 137)

Durch Zufall habe ich in der iX 7/2016
den Artikel der Reihe „Vor 10 Jahren“
über das Nokia E61 gesehen. Ich musste
ziemlich grinsen: Ich benutze noch immer ein E61 der ersten Serie als mein
normales Telefon. Und nein: Ich habe kein
anderes Telefon/Smartphone (das Tablet,
mit dem ich diese Mail schreibe, ist ein
reines WLAN-Tablet und hat mein Notebook ersetzt).
Ich habe das E61 jetzt ziemlich genau
10 Jahre und es hat auch schon den zweiten Akku (der auch nicht mehr ganz „taufrisch“ ist), aber 3ˇbisˇ4 Tage hält es bei
normaler Nutzung locker noch ohne Aufladen durch. Die vielen Schrammen zeugen von etlichen Stürzen, auch auf harte
Böden und aus größeren Höhen (die
Rückseite hat noch mehr Schrammen).
Ich kann mich noch sehr gut an
die zahlreichen Artikel in verschiedenen
Computer- und Mobiltelefon-Zeitschriften erinnern. Alle hatten den Tenor: Es
ist keine Entwicklung absehbar, warum
Nokia über die nächsten 10 Jahre die
Marktführerschaft streitig gemacht werden könnte. Zum Telefonieren und unterwegs E-Mails lesen und senden reicht das
E61 gut (und wer schreibt unterwegs
schon E-Mail-Romane) – dafür reicht
auch die 3G-Datenrate. Das Einbuchen in
WLANs klappt unterwegs leider immer
seltener, besonders wenn eine Vorschaltseite benutzt wird (ja ja, Javascript) und
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Einfach nur mal ein Lob
WLAN-Betreiber nicht mehr haftbar

Tableau 10 ist fertiggestellt
Der US-amerikanische Spezialist für Visualisierungs- und
Analysesoftware Tableau gab
die neue Hauptrelease der
gleichnamigen Software frei.
Sie soll viele schon in den vergangenen Monaten veröffentlichte Detailverbesserungen
bündeln. Tableau 10 lässt sich
angeblich einfacher bedienen
und bietet erweiterte Optionen
für Analyse und Datenaufbereitung. Zudem verspricht der
Hersteller eine ansprechendere Bedienung und hat die Soft-

Um die Prognosen zu An- und
Abfahrtszeiten im Bahnverkehr zu verbessern, will die
Deutsche Bahn zukünftig Analysedienste von T-Systems heranziehen. Im Minutentakt sollen sie die Fahrplandaten des
gesamten fahrplangebundenen
Personenverkehrs mit der Verkehrslage abgleichen. Es geht
dabei um mehr als zwei Mio.
Halte pro Tag.
Die Positionsmeldungen aller fahrenden Züge werden in
Rechenzentren von T-Systems
analysiert. Daraus wird jeweils
eine Prognose für den restlichen Zuglauf erstellt. Der Algorithmus nutzt verschiedene
KI-gestützte Prognosemodel-

Sämtliche in iX seit 1990 veröffentlichten
Listings sind über den iX-FTP-Server erhältlich: ftp.heise.de/pub/ix/
www.ix.de/ixJJMMSSS

Gutes Zeugnis für ERP-Software
Laut der kürzlich veröffentlichten 8. Auflage der TrovaritStudie „ERP in der Praxis“
gaben die Anwender der 47
betrachteten ERP-Softwareprodukte und -Dienstleistungen
die Gesamtnote „Gut“. Damit
bestätigt die Studie, an der
knapp 2600 Unternehmen teilnahmen, frühere Ergebnisse.
Wie in den Vorjahren schlagen sich schlanke Programme,
Branchenanwendungen und
Produkte kleinerer Anbieter
tendenziell besser als die großen. MegaPlus, PORTOLAN
EVM, rs2 und ORLANDO
haben meist weniger als 25
Anwender im Unternehmen.
Vertec (Projektdienstleister),
MAJESTY (Medizintechnik)
und WinWeb-Food (Fleischverarbeitung) punkten mit ihrer
Branchennähe. Und die Anbieter von ISSOS PRO, CANTUNO.pro, Syslog und COBUS
ERP/3 können aufgrund des
überschaubaren Kundenstamms
eine persönliche Beziehung zu
ihren Anwendern pflegen.
Die besten größeren Installationen finden sich dagegen

erst im Mittelfeld wieder. Laut
Studie sind hierfür die hohen
Anforderungen in Verbindung
mit größerem Aufwand bei
Einführung, Wartung und Anwenderbetreuung verantwortlich. Immerhin dürfen sich IFS
und Microsoft (Dynamics AX)
freuen, dass ihre Produkte überdurchschnittlich abschnitten.
SAP ERP und Infor ERP M3
folgen mit Abstand.
Allerdings gilt die gute Gesamtbewertung nicht bei allen
Detailaspekten. Kritisch bewerten die Benutzer insbesondere die mobile Einsetzbarkeit
der Programme sowie die dieses Mal erstmals abgefragten
Aspekte Handbuch und Anpassungsdokumentation. Die
Durchschnittsnote für die Mobilität der ERP-Systeme, die
schon 2014 den schlechtesten
Wert hatte, sank 2016 nochmals spürbar auf ein Befriedigend ab. Weniger als zehn Prozent der Befragten sehen in der
Cloud ein relevantes ERP-Thema. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse gibt es kostenlos (siehe „Alle Links“). (jd)

⬛ Bei Artikeln mit

diesem Hinweis
können Sie auf www.ix.de das zugehörige
Argument (ixJJMMSSS) eingeben, um eine
klickbare Liste aller URLs zu bekommen.

das Synchronisieren ist ein ziemliches
Gefrickel (und hakt ziemlich oft).
Insgesamt ist das E61 ein robustes Telefon, das in der „täglichen“ Nutzung
heute für andere oft ein ziemlicher „Hingucker“ ist.
P.S. Meine Töchter finden das Telefon
schon wieder coolˇ…
P.P.S. Nein, ich benutze keine Trommeln als „Festnetz“.

le, die je nach Verkehrslage
zum Einsatz kommen. Im 24Stunden-Rhythmus trainiert das
System die Modelle nachts auf
Basis historischer Daten. Das
soll die Prognosegenauigkeit
kontinuierlich erhöhen und den
Verkehrsgegebenheiten anpassen. Als Grundlage der Anwendung dient eine Eigenentwicklung von T-Systems und deren
Tochterunternehmen T-Systems
Multimedia Solutions. Ab dem
zweiten Quartal 2017 soll das
Programm bis zu 90 Minuten
im Voraus genaue Informationen über Abfahrtszeiten liefern. Zu einer verbesserten
Fahrplantreue verhilft es leider
nicht.
(jd)

JOCHEN GÖTSCHEL,
VIA E-MAIL

Die weltweiten Einnahmen mit
Software as a Service (SaaS)
für Unternehmen stiegen im
zweiten Jahresquartal um 13
Prozent auf über 11 Mrd.
Dollar. Betriebswirtschaftliche
Anwendungen legten mit 49
Prozent das höchste Wachstumstempo vor.
Das größte Segment, Kollaborationssoftware, wuchs im
Jahresvergleich um 33 Prozent.
Zu diesen Resultaten gelangte
die US-amerikanische Synergy Research Group. Laut den
Marktforschern gelang es Mi-

Kurz notiert
Schrumpfung: SAP will hierzulande bis Ende 2017 fünf
Niederlassungen schließen.
Betroffen ist unter anderem
Göttingen, wo die vor fünf Jahren gekaufte Firma Crossgate
angesiedelt war.
Eingestiegen: CRM-Hersteller
CAS Software gab ein strategisches Investment an der
contagt GmbH bekannt. Das
Spin-off der Uni Mannheim
entwickelt mit OpenStreetMap
eine mobile Plattform zur
Indoor-Ortung, um Dienste
wie Navigation in Gebäuden
anbieten zu können.
Wahlweise: SugarCRM stellt
eine Programmierschnittstelle
für das neue E-POST-Plug-in

Die iX-Redaktion behält sich Kürzungen und auszugsweise Wiedergabe der Leserbriefe vor. Die abgedruckten
Zuschriften geben ausschließlich die Meinung des Einsenders wieder, nicht die der Redaktion.
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Laut der kürzlich veröffentlichten 8. Auflage der TrovaritStudie „ERP in der Praxis“
gaben die Anwender der 47
betrachteten ERP-Softwareprodukte und -Dienstleistungen
die Gesamtnote „Gut“. Damit
bestätigt die Studie, an der
knapp 2600 Unternehmen teilnahmen, frühere Ergebnisse.
Wie in den Vorjahren schlagen sich schlanke Programme,
Branchenanwendungen und
Produkte kleinerer Anbieter
tendenziell besser als die großen. MegaPlus, PORTOLAN
EVM, rs2 und ORLANDO
haben meist weniger als 25
Anwender im Unternehmen.
Vertec (Projektdienstleister),
MAJESTY (Medizintechnik)
und WinWeb-Food (Fleischverarbeitung) punkten mit ihrer
Branchennähe. Und die Anbieter von ISSOS PRO, CANTUNO.pro, Syslog und COBUS
ERP/3 können aufgrund des
überschaubaren Kundenstamms
eine persönliche Beziehung zu
ihren Anwendern pflegen.
Die besten größeren Installationen finden sich dagegen

CHRISTIAN HECKLER,
VIA E-MAIL

Informationen über das Nutzen

von Insignio CRM bereit. Darüber lassen sich Briefe direkt
aus der CRM-Software Sugar erstellen und digital oder klassisch
per Briefträger verschicken.

Aus allen Wolken: Unternehmen mit bis zu 2500 Beschäftigten können jetzt
Salesforce-Anwendungen aus
der Telekom-Cloud buchen.
Bis zum 17. Januar 2017 kostet
das Standardpaket 47 Euro
pro Monat und Nutzer.

Gutes Zeugnis für ERP-Software
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Huckepack: EXASOL stellt
sein gleichnamiges analytisches
In-Memory-Datenbanksystem
als „Rucksack“-Anwendung bereit. Die Basis bilden ein ServerCluster, bestehend aus vier Eggsnow Barebone Mini-PCs sowie
zwei 5-Port-Switches, zusammengehalten durch einen RackRahmen aus LEGO-Bausteinen.
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le, die je nach Verkehrslage
zum Einsatz kommen. Im 24Stunden-Rhythmus trainiert das
System die Modelle nachts auf
Basis historischer Daten. Das
soll die Prognosegenauigkeit
kontinuierlich erhöhen und den
Verkehrsgegebenheiten anpassen. Als Grundlage der Anwendung dient eine Eigenentwicklung von T-Systems und deren
Tochterunternehmen T-Systems
Multimedia Solutions. Ab dem
zweiten Quartal 2017 soll das
Programm bis zu 90 Minuten
im Voraus genaue Informationen über Abfahrtszeiten liefern. Zu einer verbesserten
Fahrplantreue verhilft es leider
nicht.
(jd)
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Tableau 10 ist fertiggestellt
Der US-amerikanische Spezialist für Visualisierungs- und
Analysesoftware Tableau gab
die neue Hauptrelease der
gleichnamigen Software frei.
Sie soll viele schon in den vergangenen Monaten veröffentlichte Detailverbesserungen
bündeln. Tableau 10 lässt sich
angeblich einfacher bedienen
und bietet erweiterte Optionen
für Analyse und Datenaufbereitung. Zudem verspricht der
Hersteller eine ansprechendere Bedienung und hat die Soft-

ware besser an Mobilgeräte angepasst.
Zu den neuen Funktionen
gehört das datenbankübergreifende Verknüpfen und Filtern.
Clustering erlaubt es, Muster
in Datenkombinationen zu erkennen. Tableau hat die Liste
der Konnektoren erweitert, beispielsweise lässt sich das Programm nun mit Google Sheets,
der In-Memory-Plattform Kognitio, der SQL-Query-Umgebung Presto und SAP HANA
verbinden.
(jd)

Microsoft überholt Salesforce
Die weltweiten Einnahmen mit
Software as a Service (SaaS)
für Unternehmen stiegen im
zweiten Jahresquartal um 13
Prozent auf über 11 Mrd.
Dollar. Betriebswirtschaftliche
Anwendungen legten mit 49
Prozent das höchste Wachstumstempo vor.
Das größte Segment, Kollaborationssoftware, wuchs im
Jahresvergleich um 33 Prozent.
Zu diesen Resultaten gelangte
die US-amerikanische Synergy Research Group. Laut den
Marktforschern gelang es Mi-

Schrumpfung: SAP will hierzulande bis Ende 2017 fünf
Niederlassungen schließen.
Betroffen ist unter anderem
Göttingen, wo die vor fünf Jahren gekaufte Firma Crossgate
angesiedelt war.
Eingestiegen: CRM-Hersteller
CAS Software gab ein strategisches Investment an der
contagt GmbH bekannt. Das
Spin-off der Uni Mannheim
entwickelt mit OpenStreetMap
eine mobile Plattform zur
Indoor-Ortung, um Dienste
wie Navigation in Gebäuden
anbieten zu können.

crosoft im betrachteten Zeitabschnitt erstmals, die Poleposition unter den SaaS-Anbietern zu ergattern. Damit
ist Salesforce vom Sockel gestoßen.
Der Windows-Konzern profitierte von seiner weit verbreiteten Kollaborationssoftware. Salesforce dominiert
weiterhin die Kategorie der
Vertriebsanwendungen (CRM).
SAP, Oracle, Adobe, ADP,
IBM, Workday, Intuit und Cisco komplettieren die Top 10
des SaaS-Gesamtmarkts. (jd)
von Insignio CRM bereit. Darüber lassen sich Briefe direkt
aus der CRM-Software Sugar erstellen und digital oder klassisch
per Briefträger verschicken.
Huckepack: EXASOL stellt
sein gleichnamiges analytisches
In-Memory-Datenbanksystem
als „Rucksack“-Anwendung bereit. Die Basis bilden ein ServerCluster, bestehend aus vier Eggsnow Barebone Mini-PCs sowie
zwei 5-Port-Switches, zusammengehalten durch einen RackRahmen aus LEGO-Bausteinen.
Aus allen Wolken

Wahlweise: SugarCRM stellt
eine Programmierschnittstelle
für das neue E-POST-Plug-in
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erst im Mittelfeld wieder. Laut
Studie sind hierfür die hohen
Anforderungen in Verbindung
mit größerem Aufwand bei
Einführung, Wartung und Anwenderbetreuung verantwortlich. Immerhin dürfen sich IFS
und Microsoft (Dynamics AX)
freuen, dass ihre Produkte überdurchschnittlich abschnitten.
SAP ERP und Infor ERP M3
folgen mit Abstand.
Allerdings gilt die gute Gesamtbewertung nicht bei allen
Detailaspekten. Kritisch bewerten die Benutzer insbesondere die mobile Einsetzbarkeit
der Programme sowie die dieses Mal erstmals abgefragten
Aspekte Handbuch und Anpassungsdokumentation. Die
Durchschnittsnote für die Mobilität der ERP-Systeme, die
schon 2014 den schlechtesten
Wert hatte, sank 2016 nochmals spürbar auf ein Befriedigend ab. Weniger als zehn Prozent der Befragten sehen in der
Cloud ein relevantes ERP-Thema. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse gibt es kostenlos (siehe „Alle Links“). (jd)

Bahn fährt auf Analytics ab
Um die Prognosen zu An- und
Abfahrtszeiten im Bahnverkehr zu verbessern, will die
Deutsche Bahn zukünftig Analysedienste von T-Systems heranziehen. Im Minutentakt sollen sie die Fahrplandaten des
gesamten fahrplangebundenen
Personenverkehrs mit der Verkehrslage abgleichen. Es geht
dabei um mehr als zwei Mio.
Halte pro Tag.
Die Positionsmeldungen aller fahrenden Züge werden in
Rechenzentren von T-Systems
analysiert. Daraus wird jeweils
eine Prognose für den restlichen Zuglauf erstellt. Der Algorithmus nutzt verschiedene
KI-gestützte Prognosemodel-
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Microsoft überholt Salesforce
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te JavaScript-Code soll besonders gut lesbar, typsicher und
effizient sein. Nach einer Typprüfung sollen keine Laufzeitfehler mehr auftreten. OCaml
wird unter anderem von Docker
und Facebook genutzt. BuckleScript steht auf github.com/
bloomberg/bucklescript zum
Download bereit.
(jul)

Wollte nur mal mitteilen, dass ich die
Podcasts sehr gut und informativ finde.
Gerne mehr davon. Dabei ist es durchaus
auch sehr hilfreich, dass die Podcasts auf
Deutsch sind. Man tut sich beim Verständnis halt doch leichter, wenn man
sich auf den Inhalt statt auf die Sprache
konzentrieren kann.
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Tobias
Meldungen:
Haar
Tobias Haar
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Die Finanznachrichtenagentur
Bloomberg hat mit BuckleScript 1.0 ein Tool veröffentlicht, das JavaScript aus
OCaml-Code generiert. OCaml
ist eine funktionale Programmiersprache mit statischer Typisierung, die auch imperative
und objektorientierte Sprachkonstrukte kennt. Der generier-

schriebenen Frameworks zählt
die Modularisierung der Kernfunktionen, was die Einbindung externer Bibliotheken erleichtern soll.
Angular-2-Anwendungen lassen sich
in JavaScript oder
TypeScript schreiben; die AngularMacher empfehlen
Microsofts
JavaScript-Aufsatz, der mit
statischer Typisierung und einem Klassenkonzept die Entwicklung robuster Apps vereinfachen soll.
(ane)

Alle Links: www.ix.de/ix1610020

und steuert über einen WebSocket den zu debuggenden
JavaScript-Code. Der muss
derzeit noch von Firefox ausgeführt werden, Chrome und
Node.js sollen demnächst folgen. Der Debugger steht auf
github.com/devtools-html/debugger.html zum Download
bereit.
(odi)

BuckleScript macht JavaScript aus OCaml

Angular 2 ist fertig
Nach über zwei Jahren Arbeit
haben die Angular-Entwickler
die Version 2 ihres JavaScriptFrameworks veröffentlicht. Aufgrund vieler grundlegender
Änderungen an der
Architektur ist Angular 2 inkompatibel zum Vorgänger
AngularJS 1.x. Dafür soll es sich jetzt
auch zur Cross-PlatformEntwicklung von Web-, Mobil- und Desktop-Apps eignen.
Zu den wichtigsten Neuerungen des in TypeScript ge-

Alle Links: www.ix.de/ix1610020
Alle Links: www.ix.de/ix1610020

Neuer JavaScript-Debugger von Mozilla
Der neue Firefox-Debugger
debugger.html, in den NightlyReleases des Browsers bereits
enthalten, lässt sich jetzt auch
ohne Firefox nutzen. Möglich
macht das eine Neuimplementierung in HTML und JavaScript auf Basis von React und
Redux. debugger.html läuft in
jedem modernen Webbrowser
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* Source: IVW, January 2021
** Source: agof daily digital facts 2021-01 (df)

Derzeit markiert Chrome
HTTPS-Seiten mit einem grünen „Verschlüsselt“-Symbol.
Seiten, die Daten unverschlüsselt übertragen, werden neutral dargestellt; erst bei einem
Klick auf das Informationssymbol in der Adressleiste erfährt der Anwender, dass die
Verbindung nicht sicher ist.
Das, so Google, falle den meisten Anwendern jedoch gar
nicht auf.
(odi)

Alle Links: www.ix.de/ix1610035

(Developer Channel: Entwickler-Podcasts)

Chrome warnt vor HTTP-Verbindungen
Paradigmenwechsel in Googles
Feldzug gegen unverschlüsselte
Datenübertragungen im Web:
Die im Januar 2017 anstehende
Chrome-Version 56 wird aktiv
vor Sites warnen, die Passwörter oder Kreditkarteninformationen übertragen und dabei
kein HTTPS nutzen. In der
Adressleiste taucht dann der
Hinweis „not secure“ auf. Später will Google dieses Verhalten
auf alle Websites ausweiten.
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