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Storage trends and technologies
Storage is currently changing rapidly: diskless storage is coming in ever
DATES
new forms, hard disks are nonetheless becoming faster and denser, and
even tape in IT will probably be retained in time-adjusted forms as an
Space close
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unbeatably cost-effective long-term storage medium for a long time to
come. The integration of computing and storage systems is developing
Materials:
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in two directions: on the one hand, storage and computing can be
disaggregated thanks to the fastest interconnection technologies such as
On sale:
27 May, 2021
NVMEoF, without negative latency effects becoming noticeable. On the
other hand, a new class of storage components integrates computing power directly into the system. Higher functions are increasingly being implemented hardware-independently either as a cloud service or as software-defined storage, although the future
has only just begun here. Last but not least, containers and Kubernetes environments mean that storage and storage services are
currently having to reinvent themselves once again.
Editorial contact: Susanne Franke – Phone: +49(0)89/ 28807480 – E-mail: pr-franke@web.de

NO SURCHARGE – BUT ADDITIONAL BENEFIT!
Parallel to print the „iX-extra“ content is available as free PDF download.
On www.ix.de (follow Rubrik: Artikel/iX extra) its accessable for all iX users and guarantees additional contact
among our users without additional charge.

RATES & FORMATS 4c
2/1 page

1/2 page

1/1 page

1/3 page

ix.1016.018.qxp 22.09.16 11:28 Seite 18

1/4 page

ix.0816.006-007.qxp 21.07.16 11:07 Seite 7

ix.1016.017.qxp 22.09.16 10:51 Seite 17

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

MARKT + TRENDS | VERSCHLÜSSELUNG

ix.0816.006-007.qxp 21.07.16 11:07 Seite 7

ix.1016.020.qxp 20.09.16 11:08 Seite 20

MARKT + TRENDS | WEB

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

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

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

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.

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 prag18

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.

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

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
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-

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)

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)

Einfach nur mal ein Lob

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-

(Developer Channel: Entwickler-Podcasts)

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

20

Cloud- ng
Computi

Cloud-Sicher

heit

hl und
bei der Auswa
en
Sicherheitsaspekte
von Cloud-Dienst
der Nutzung

Sichere Wolke

nbildung

Seite 96

Key Management

in Public Clouds

Kammer der
Schlüssel
Seite 100

ung

Sicherheitsaspekte
bei
von Cloud-Diensten der Auswahl und der Nutzung

Wer Cloud-Dienste
nutzt, sollte tunlichst
auf eine verschlüss
nikation achten. Doch
elte Kommudas ist bei Weitem
nicht der einzige Sicherheits
an den man bei der
Nutzung einer Cloud
aspekt,
denken muss.

der Cloud-Betreiber
nur vertrauenswürdigen
Personen
gestatten.

Harte und
weiche Ware

Ein weiteres Einfallstor
für
Angreifer sind Programmfeh
ler.
So könnte eine in
der Cloud
laufende Webanwendu
ng für
SQL-Injection- oder
Cross-Siteehr und mehr CloudScripting-Angriffe
Sicherheitsprobleme
anfällig sein.
Dienste locken Unterund AnAnaloges gilt für
wie die Administrator
griffspunkte nicht
die Konfiguranehmen an: In der
en des
nur zu identitionsoberfläche des
Cloud-Betreibers.
fizieren, sondern
Wolke gespeicherte
CloudMit den
auch zu protoDaten sind
Anbieters. Das Problem
stohlenen Zugangsdaten gekollieren.
weltweit verfügbar,
verköndie Dienste
schärft sich bei Platform
nen Angreifer den
skalieren automatisch
entsprechenmit zuService, Infrastructure as a
den Account übernehmen
nehmender Nutzung
as a Serund
und der
vice, Functions as
Schwachstelle Mensch so vertrauliche Daten einsehen,
aufwendige wie kostspielige
a Service
oder ähnlichen Konzepten:
manipulieren und
Betrieb eines eigenen
abgreifen.
Servers
stellt der Cloud-Anbieter Hier
Obendrein kann der
Ein Cloud-Dienst
oder Rechenzentru
ein
Angreifer
gerät schnell
ms entfällt.
System bereit, auf
im Namen des Anwenders
ins Visier von Angreifern
Mit den potenziellen
dem die
–
Einsparselbst geschriebene
ren (Identitätsdiebstahl). agieschließlich lagern
möglichkeiten im
Software
darin interesBei
Hinterkopf
des Kunden läuft.
einer Phishingattac
sante Dokumente,
übersieht man schnell,
In beiden
ke könnten
bei überdass bei
könnten Sicherheitslüc
Angreifer ihre Opfer
nommenen Diensten
der Cloud-Nutzun
ken stesogar gewinkt
g zahlreiche
cken. Kritische Punkte
zielt beeinflussen.
zudem kostenlose
Sicherheitsprobleme
sind vor
Rechenzeit.
lauern.
allem die Schnittstellen
Neben Angriffen
Pflicht sind daher
Sind etwa wichtige
zum
von Fremeine sichere
Dokumente
Kunden wie die Weboberden könnte auch
Authentifizierung
nicht nur für Mitarbeiter,
ein legitimer
und die
flächen und APIs.
Nutzer der Cloud
schlüsselte Kommunikati verdern gleich das komplettesoneinen
Angriff
on.
InterLohnende Ziele sind
starten. Man sollte
Andernfalls könnte
net sichtbar, kann
für
daher
ein Andies für ein
Angreifer zudem
legen, wer mit welchen festgreifer die Daten
Unternehmen schnell
die Systeme
direkt bei der
Rechden GAU
beziehungsweise
ten auf die Cloud-Dienst
Übertragung mitlesen
bedeuten.
die Infrae zuund abstruktur des Cloudgreifen darf. Administrator
greifen. Probleme
Betreibers
Wer umgekehrt selbst
bereiten
und der Cloud-Nutzer.
Cloudsollten zudem konkrete en
auch eventuell vorhandene
Dienste betreiben
Dazu
Handoder sogar
gehören insbesondere
lungsvorgaben erhalten.
Backdoors. Diese
anbieten möchte,
auch die
entstehen
muss die DaEndgeräte der Nutzer.
kann man für besonders So
beispielsweise, wenn
ten seiner Kunden
Die
kritider Cloudbesonders
dort laufenden Betriebssyssche Aktionen das
Dienst Standardpass
schützen. Das gilt
Vier-Augenwörter
insbesondere
teme und Programme
Prinzip vorschreiben.
Administratoren vergibt. für
auch bei einer nur
können
Des
intern geSicherheitslücken
teren sollte man vorgeben,WeiHochkonjunktur haben
nutzten, privaten
aufweisen,
Cloud. Es
derüber die sich wiederum
wann und in welchen
zeit Phishingattac
empfiehlt sich daher
MalSituatioken, die
schon vor
ware einschleusen
nen Berechtigung
echt wirkender E-Mails dank
der Buchung oder
lässt. Koren wieder
erstaunEinrichtung
rekt konfigurierte
entzogen werden.
lich wirksam sind.
eines Cloud-Dienst
Firewalls
BeispielsOpfer sind
es, mögliche
und verschlüsselte
weise sollte man
gleichermaßen Cloud-Nutzer
Verbinduneinem aus
gen sind daher unabdingbar.
dem Unternehmen
ausscheiEine weitere Bedrohung
denden Mitarbeiter
sind
umgehend
Denial-of-Serviceden Zugang sperren.
Angriffe,
Grunddie gleich den kompletten
sätzlich sollte jede
beteiligte
Wer von einer Cloud
Cloud-Dienst schachmatt
Person nur die für
in eine anOb die Migration geklappt
ihre Arbeit
setdere umziehen möchte,
zen können.
hat, verminimal möglichen
sollte zuraten entsprechende,
Rechte
vor einen Migrationsplan
vorab festzuNeben solchen kriminellen
erhalten. Die Mitarbeiter
erstellegende Tests. Diese
len. Dieser muss
sollten unbeAktionen kämpft
beteiligten Unternehmen aller
zum einen
ein Clouddingt auch die Sicherheit
festhalten, wie man
Anbieter noch mit
prüfen.
die Daten simüssen zudem im
ganz andeUmgang
cher überführt. Da
ren Bedrohungen
sich in der Remit den Cloud-Diensten
Idealerweise steht
: So könnte
gel die Cloud-Dienste
geeine Test- und
ein Hardwareausf
schult sein.
bei der
Pilotphase vor der
all den
Administration und
eigentlichen
auf die Cloud unterbindenZugriff
dem RechteNutzen mehrere InstitutioMigration. Sofern
management unterscheiden,
man für die
die darin gespeicherten oder
nen oder Projekte
sollMigration einen externen
Daten
gemeinsam
te der Migrationsplan
Dienstzerstören. Auch Fehler
einen Cloud-Dienst,
zum andeleister
der Adbeauftragt, sind
ist genau
ren auch die neuen
ministratoren können
vorab
Berechtigungen
zu dokumentieren,
detailliert dessen
die Cloud
welche
und die notwendigen
Aufgaben festlahmlegen oder unabsichtlich
ministratoren, Mitarbeiter AdÄnderungen
zulegen und der
bei der Administration
und
Datenschutz
Löcher in die vorhandene
Institutionen welchen
umfassen.
sicherzustellen.
FireZugriff
wall bohren. Sofern
auf die Daten erhalten.
der CloudZugang
Anbieter proprietäre
zu den Rechenzentre
96
Formate
n darf
verwendet, kann
dies schließ-

58 × 260
73 × 297 *

Migrationsplan

iX extra zum

CONTACT

Nachschlagen:

ww.ix.de/extra

iX extra
iX 5/2019

icherheit
l, unsicher
Smart, schnel
tionssicherheit

185 × 62
210 × 80*

D

ist auf
ihrer Verzahnung
Dienste an. Bei in den gewünschten
bieten zahlreiche
Daten
iber wie hier Amazonzu achten und darauf, dass die
Viele Cloud-Betre
g der Daten
eine korrekte Verarbeitun
in ihr Sicherlanden (Abb. 1).
beobachten und
Rechenzentren
den Kreis
ziehen.
einen entsprechen
heitskonzept einbe
ität
verteilen.
Erst wenn das Sicherheitslich noch die Datenintegr
von Journalisten
auf die
das UnterGerade im Hinblick
gefährden.
konzept steht, wählt
, die
Anbieter.
DSGVO ist es erforderlichnur in
nehmen einen CloudDaten unter Umständen ren zu
Nur bei dieser Reihenfolgeone
Rechtliche Problem
bestimmten Rechenzent solllässt sich das Sicherheitsk
übernehNutzer
verarbeiten. Cloudzept in ein Lastenheft der
spielt das
in Erfahrung
kann
Eine weitere Rolle
ten deshalb auch
men. Idealerweise
die eigenen
und der Datendie Sicherheitsgeltende Recht
bringen, wo genau
Cloud-Anbieter
nter ist
Zertifikate
sind. Bei
schutz. Letztgenan
Daten gespeichert
anforderungen über
Anbietern
Zertifikate
relevant, wenn
besonders dann
vielen großen Cloudnachweisen. Diese
e
personenprüfen, für
verwendend
man in der Cloud
lässt sich das zu
sollte man darauf
des Cloudverarbeiten
vorgeben.
bezogene Daten
Rechenzentrum
welche Bestandteile
n
man nicht
muss
gelten.
gesammelte
Hier
sie
den
Aus
möchte.
Dienstes
und Ansondern auch
n CloudDie angehende
nur die DSGVO,
Sicherheitsproblemen CloudStrauß an
ein
nächsten
noch einen bunten
griffsvektoren kann
Nutzer sollten im
und Richtlikonkretes
Sicherheitsanweiteren Gesetzen
Nutzer konkrete
Schritt die für ihr
en CloudAus ihnen
den Betreiber
nien einhalten.
forderungen an
Projekt erforderlich Das
Anforise sollergeben sich umgehend
formulieren. Beispielswelte VerFunktionen sammeln.
Sicherheit.
als Grundlage
derungen an die
te man eine verschlüsseMit dem
dient nicht nur
Untern.
des LastenBeispielsweise könnten
bindung vorschreibe Cloudfür ein entsprechen Sichervorschreider
der
nehmensrichtlinien
schnellen Wandel
heft, sondern auch
Daten nur in
eine vom
neben den geben, dass sensible
Welt entstehen
heit: Befindet sich
Private
schnell
Funkauch
einer selbst betriebenen so
nannten allerdings
Unternehmen benötigtekomum
n. Unter
Cloud landen dürfen,
weitere Bedrohunge
tion bei einem infrage noch
durch den
Security AlliBetreiber
Cloud
die
CloudSpionageversuche
anderem
menden
regelmäßig
oder staatliche
können dort
Cloud-Betreiber
ance (CSA) ermittelt
in der Betaphase,
. Presseoder
relevanten
Sicherheitslücken
Stellen zu erschweren hindie gerade besonders
noch
sich
(siehe
Datenverarmitteilungen lassen
Sicherheitsprobleme
eine fehlerhafte
über eine
Cloud-Nutzer
sein.
gegen problemlos
ix.de/ix1905096).
beitung enthalten
diese stets
etwa eine
wie
sollten
Cloud
Public
und Betreiber
Dropbox an
Freigabe in der

iX 10/2016

7

iX 10/2016

links

20

€ 2,060

Cloud-Sicherhei

t

Dazu sind beivon außen standhalten.
muss Angriffen
nötig.
Die Infrastruktur
Faktoren ab,
konfigurierte Firewalls
hängt von zahlreichen
spielsweise korrekt
Cloud-Dienstes
und die rechtsollte.
Die Sicherheit eines
den Datenschutz
der Cloud müssen
der Nutzung identifizieren
monatlich minund die Zusage,
die man schon vor BetriebsAnbieter und Nutzer
aus-befugte
berücksichtigen.
für
dass nur
200 WorkSpaces
e sind im Einsatz?
Regel Lizenzen
destens
Rahmenbedingungen
sicherstellen,
lichen Betriebssystem
ement sollte
e im Angebot
spart man 3 US1. Welche
der Provider?
der AusRechtemanag
Office-System
zuführen. Dann
nahmen verwendet und Lastenheft hilft bei
geeignetes
Ein und
und
nzept
Desktop
Bestehende Lizenzen
Cloud erhalten.
2. Welche SicherheitsmaßSicherheitsko
enthalten.
Dollar pro Arbeitsplatz
, in dem der virtuelle
Zugriff auf dieweitervererstelltes
vorab
Personenman
Einsteht
das Rechenzentrumotes.
bei tocario
der Cloud 3. Wo
kann
Monat.
mitmit
ionstellt
ist
Cloud-Angeb
eines
Kommunikat
wird?
deskMate
die
wahl
selbst
denn
gehostet
sowie
Microsoft
wenden,
Daten
zugreifen?
von ben
Sicherheitslizenzeinen CloudSpeicherung
den virtuellen Desktop sollte ein Fokus auf den
Die nach
erfolgen.
Herstellerangaverschlüsselt
Azure RemoteApp
4. Wer kann auf
Dienstes
h
zur Verfügung,
Auswahl eines installieren?
ausschließlic
eine virtuelle Hardware
sollte
Bei der
rechtlich
Desktop-Dienst
man eigene Software
gehärtet 5. Kann
Firmen-IT integrieren?
Betriebsmobilen
die
Angriffe
in
von
gegen
liegen.
Desktop
Nutzer
dem
müssen
ohne vorinstalliertes
aspektender virtuelle
ttstellen mit
zu beheben. 6. Lässt sich
jede zulässige
auf klassische
Kundenschni
auf der
schnell
system,und
Endgeräten
Software
cken sindaus
Bedarf offline arbeiten?
kann.
in
werden
und Sicherheitslü
Aufwand nicht
7. Kann man bei
zu?
Fehler
installiert
Windows-Anwendungen
Cloud-Anbieter mit vertretbarem
erkannte
sein;Lizenz
vorhanSupport sagt der
können.

lungen
Empfeh
Cloud-Computing

rovider

Fragen an den Cloud-P

dem
man von
8. Welchen
ngen auf
Wenn keine Lizenzen kostender Cloud zugreifen
Fazit
zu erreichen, sollte
ein
Windows
der Cloud- 9. Kann man aufwendige Grafikanwendu
einer Cloud
wenn
den sind, kann man
Dabei kommt ,ein
laufen lassen?
durchführen
der Verwendung
ein Hosted
R2 zum Einsatz.
n ändert, virtuellen Desktopgibt es keine
(nb@ix.de)
loses Linux oderumfasst vor Server 2012Schnittstelle
Administra
kontrollieren. Dies
Betreiber
der Daten vom
In der Praxis
absehen.
über das
Windows
Zum Übertragen
der Zugriffseinführt oder
Cloud. Das
Direct
die Prüfung
Funktionen
setzt Microsoft
allemtionsportal
aufspielen.
neue
rundherum sichere
Cloud oder AWS
und zum Server Angebot modihin,
ist sicherzustel
e bei kom-Private in die bestehende firhinzuinbestehende
insbesonder
hauseigenen Remote
rechte. Dabei
das
Applikationen
netzbest weist darauf
auf den
eigenegilt
Connect Quellen
bereits
diePersodie Lizenz oder
beteiligten
man Diensten
Active-Directorysofern
Regelmäßige Backups stallieren,
CloudUnternehmen,
len, dass
dass alle
Data Service.
fiziert.
plexen
meninterne
einRechte
iche
Sicherheitsprobleme
ukte intern
Betreibers besitzt.
integrieren.
die passenden
Microsoft-Prod
Umgebung Aktuelle
nen noch
sowohl des Cloudwenn mehrere unterschiedl
auf
lässtrbeiten
ix.de/ix1905096
differenziert
Blick gilt
verhindie Lizenzierung
von Clouds:
Amazons WorkSpaces
setzen,
Pironet NDH
Ein weiterer
zusammena
Integration
auch des Nutzers
haben.
netzals
Dienste
eigenDesktop
einem
Nutzerrollen:
en ge- sich entweder inFür
t. Hierzu
ion, die im da
dem virtuellen
drei Pakete nach
Unternehm
jedes konkrete
Datenverlus
in das
der Administrat
dern
müssen,
müssen.
r mit einem
verwalteten Verzeich- Nutzer
reibungsbest überlassen
de Back- ständigen
Für Sachbearbeite
CloudBetrieb
oder
Tim Schürmann
IT-Syseine entsprechen
einrichten,
produktiven
hört
und Kauflizenzen
Aufgabenprofil,
Benutzermüssen
man Miet-muss.
die
Oft sind noch andere
nis fürProjekt
den
homogenen
auf
Zu
Beenden
eigenau
via
matiker und
Beim
über
nun
standar
und
Angebot
Strategie.
dasgeeignete,
los ablaufen
upvorhanden, ob
daher
kann
nicht mischen kann.
teme
wiederkehrenden ist Diplom-Infor
rützte en zugeFür vie-sind man
ältnisses
Sicherheitsp
gibt es den freier Autor und
Amazon Web
Anforderung
hardwaregestü
oder on Premise.
Vertragsverh
Nutzern von
regelmäßige
des
Cloud
dortigen
ne sichere
disierten Aufgabenarbeitet als
Prieine minibestehende
mag Cloudidealerweise
ng (Virtual
IT-Journalist.
können
Sicherheitsmaß-Virtual Desktop Terminal Sergehören
Services
le Arbeitsplätze
Daten an den
VPN-Verbindu
fungen
schnittene
reiund in alle Auswahl von Software
sktop-Lizenzen
Office, Outen und
mit dem lokalen
Sind diese
male
vate Network)
zurückzugeb
vice mit Microsoft
Penetrationstests Voraus- Kunden
auch Windows-7-De
nahmen ergreifen.
Virtual
aber nicht.
einbringen.
. Diese
die meistenlöschen.
WorkSpaces
chen, für
Netzwerk über Amazon
llenanalysen
Anbieter zu
Schwachste
beim
in der Regel
dafür ist ein Enterprise
e dann
setzunginsbesonder
Daher kann man
man
sollteAgreement
(EA) mit Microsoft

III

iX extra 3/2016

99

ta-Managem

iX extra
iX 5/2019

20

90 × 128 43 × 260
53 × 297 *

Cloud-S

Bei der Auswahl
eines CloudDienstes sollten
nehmen wie CocaAnwender zuCola dürfte
und Informa
nächst dereneReputation
seine Daten kaum
aber auch Nutzerberic
4.0
Industri
einem windihte in
prüfen.
Ist der Dienst etwa
gen Cloud-Dienst
Foren.
fiehlt, dass ein
Welten
Wirtschaftsprüfer
in der Vertreffen zwei
.
4.0nanvertrauen
gangenheit durch
Auch Bewertunge
ein Testat auf Basis
Sofern der CloudSicherheits- ort Industrie
von unabdieses KataDienst
lücken
dem Schlagw
hängigen Organisatiogetrennt
nicht dasund
logs erstellt. Dieses
waren
aufgefallen
Unter
Kerngeschä
und wenn
Testat beend nen
ja, welche Gegenmaßn
bieters ist, könnte ft des Anscheinigt dann
bei der Wahl. Dazu helbislangfenweitgeh
die Einhaltung
llige
dieser seine
der, die
ahmen
zählenschwerfä
aufeinan
wurden
beispielswe
Cloud stiefmütterl
der Anforderung
lten:
wie schnell eingeleitet?
ise Berichte
entwicke
en. Ebenfalls
ich behanund
Einen weiteren
iedlich schnell
Tests in bekannten
deln und etwa
zum Vertrag gehören
untersch
Hinweis liefern
Sicherheitssich
Internet-oll nebst darüber
sollten
xtprotok
Referenzkunden:
portalen wie Datamation
lücken nur verzögert
Prüfrechte. Der
Cloud-Betreiber
Ein der einen, Hyperte
Seite. stopfen.
oder
Cloudwards, Fachzeitsch
Nebenbei besteht
sollte zudem regelmäßig
der anderen
Industrie aufUnterdie Gefahr,
riften,
endungen auf
dass der Anbieter
Nutzer über beseitigte seine
Webanw
den Dienst
Mängel
transportierbaren
einstellt. Prüfen
informieren.
Umsetzung.
sollte man
es Hürden bei der
auch, an welchen
Doch noch gibt
Standorten
der Cloud-Anbieter
Das Bundesamt
Ausdie Daten
hinsichtlich
für die Sicherheit
Internets Des
Zusammenschwe
zer richtet sich
in der Informations
gestaltung desspeichert.
Weiteren dürfen
ißen
technik (BSI)
rief die das PDF
„Sichere
ruktur mit Breitband4.0
der Anbieter
Industrie
Nutzung
Netzinfrast
hat mehrere Leitfäden
der
undder
von Cloud-Dienst
bauen“.
Dritte
en Begriff
diskrimikeinen
Leins
für CloudDa-und Netzneutra
Zugriff auf lität,
Bei der Wahl eines
Nutzer und Anbieter
fasst das BSI die internet
Bundesregirinerung
die Datensind
konkreten
deutsche
von CloudNetz, erhalten.
um die notwendigen ie Hier
zum
Cloud-Dienstes
es sichzusammen,
ist vor
Diensten veröffentlich
Zugang
allem auch die
handelt Schritte
sollte
ben. Dabei
Ant. Für letztzu einem
gabe möglicher
Revolu- dienierungsfre
auf achten, welche man darn Betrieb
sicheren
genannte steht vierten
industrielle
weiterer Vereigenen
der Cloud
weitere.
führen
ist bereits
Vision einerder Cloud Linie
tragspartne
Systeme in der
(Abbildung
Computing
auf die Inforspotenzial
r erforderlich
Folge
2).
Compliance erster
Es
Das Gefährdung
empfiehlt
sen sind. Beispielswe anzupasüber .Bedrotion, die sich inControls
und
Catalogue
sich
Berichte
echnik
die
außerdem,
bereit – auchder
und
ise könnte
Fertigungst
zu
kurz
heute enormuntersuchen
es erforderlich
als
IndusDarüber
matisierung
BSI Anforderung
en auf Recht
hinaus stellt das
, welchem
sein, die
Ein zentrales
Cyberattack
skatalog
BSI un- durch
beziehen
Cloud soll.
die Verträge
hungen
guration der Firewall Konfiter demInternet
der
Computing
derC5Logistik
Begriff „IT-Grundsch
Diese
demAngriffe
sich.mit
das
Cloudund
bezeichnet. Er
ist
der
häufen
utz“
Vision
Proxyserver zu
dieser lis- mehrere Kataloge
trieanlagenAnbieter unterliegen
für die
tet zahlreiche
Konzept
ändern. Dabei
. Häufig
Anforderungen
massive Gefahr
Kühlschrank bereit. Der Bau- auch
ist eine
und vonstein
sollte man penibel
der Gerichtssta
Objekte
NachweiseDinge.
B 1.17 beschäftigt stellen
nd dar. Beauf, dieAlle
darauf achCloud-Anbie
sich mit
zu ganzen Fabrider kostbaren Datenin den
USA.
ten, keine
ter einhalten
Fabrikroboter -bis der Cloud-Nutzu
ng und listetSicherheit
undbeziehungsw
reiche, die direkt aufzureißenSicherheitslücken
auch
heißt intelligent,
eise das
Industriebe
zahlreiche
von den Cloudvorlegen müssen.
„smart“,
, etwa durch falsonders dieDie
potenzielle
Diensten rensche
ken werden
Infrastruktu
Der AnfordeInformatio- Gefahren indirekt
angebotene
der
mit kritischen
auf.
oder zu lasche
Analog
rungskatalog dientkönnen
n Schnittstellendie
untereinan
widmet
oder
Firewallsich der Bauund so gleichzeitig
von hermüssen
zum Beispiel
regeln. Darüber
Verbund
ängen,
möglichst
als Grundlage für
B 5.23 dem
n. Derstein
hinaus muss
eindeutig
Cloud-Manazusammenh
austausche
die phar- das eigene
Sicherheitsneneine
gechaft,
beschrieben
ment Minicompurichtlinie. Vor allem
Netz dem
und dokumentie
und Wasserwirts
n Objekten mitund richtet sich somit an Energiean Cloud-Nutrt
die
kömmliche
sein. Industrie und die Gesundhenden Datenverke entsteAnbieter
isches
vonSystem
Cloud-Diensten. mazeutischeMissverstän
dnisse können
hr und
unter anderem
tern wird als cyber-phys
bei einer totalen möglichen Angriffen
zu Fehlverhalte
.
ung, wären
heitsversorg
n Sysführen und so Sicherheitsl
Internet gewachsen aus dem
schen
(kurz CPS) bezeichnet
in der „Smart
sein. Das
ung mit cyber-physiücken gilt
Durchdring
aufreißen.
Diese Systeme kommenFabrik, zum
insbesondere,
Die Beschreibun
4.0 sehr verletzlich.
wenn
n
Industrie
g
à la nicht
sollte
mäßig große Datenmengregeltemen
Factory“, der intelligente interagieren mit
nur die Schnittstell
en
e
Objekte
und die verwendete
von den eigenen
Einsatz. Smarte
FaSystemen
die
n
Protokolle
in
auch über
auf
umfassen,
die Cloud fließen.
ngen
sondern auch die
Bedrohu
Hightech-Maschinen Ziel ist es, fertige
Authentifizi
In der Regel bietet
erung. Ebenen
denen
brikstandorte hinweg. zu erhalten, dejeder
verschie
Cloud-Dienst ein
In jedem Unternehm
Fabrik
Ineigenes Bein dernutzermana
Produkte aus der
en sollte
bereits ein Sicherheitsk
für Sicherheit
sich selbst orgagement. Das dabei
Das Bundesamt
et in
ren Herstellungsprozess
unterscheidzugrunde
existieren –echnik
(BSI)onzept
liegende Rechteder Mensch eingreift.
in schriftlicher
formationst
nisiert, ohne dass
mit
zwischen organiForm. Beim Aufsetzen
modell weicht
eren die Maschinen
sehr wahrschein
Zusammenhang
en
diesem
Dazu kommunizi
solchen Dokuments eines
lich von
en, menschlich
dem ab, das beim
Gefährdung
omponenten.
hilft unter
satorischen
Handn
anderem
den Fertigungsk
Cloudder
Nutzer
vorsätzliche
derngen
IT-Grundschut
und
zum Einsatz
Logistik entlang
z
Fehlhandlu
, man-Man
des BSI. Cloudkommt.
Die intelligente
ZuRegelungen
kommt folglich
Nutzernde
ungskette vom
sollten
lungen. Unzureiche
für die
darum herum,
gesamten Wertschöpf
ness)nicht
weite- unbedingt
das Sicherheitsk
das
(Aware
ist
n
das
eigene
onBewusstsei
Endkunden
zept
Rechtemod
gelndes
des Cloudde Doku- ell an das des
lieferer bis zum
en
Anbieters
und unzureichen
ein4.0. Zulieferung
heit
fordern.
Cloud-Dienstes
Cybersicher
Die Einhaltung
re Ziel der Industrie Kühlschrank oder
n technischen
anzupassen.
des
im
aller eingesetzte
Konzepts
Hierbei
ist unter anderem
mentation
stellen
Gruppe,
regelmäßig
wie das Lämpchen
darAudits
ten zählen zure erstenaufen.
über dessen Schnittzu achten, dass
sicher. Diese
Komponen
Audits fühLebensmittel, die
Mitarbeiter
Bedrohung
ischen
ren idealerweise
nicht versehentlic
geordert wurden,
den organisator
der Cloud- ngen sind etwa
h weiter gestelle zum Internet
richzum
Nutzer oder neutrale
hende Rechte erhalten.
just in time
Menschliche Fehlhandlu
Dritteonen von Kompokommen nicht nur
Paradurch. Das genaue
Anwender und
, sondern auch
Cloud-AnVorgehen
de
unsichere Konfigurati
tigen Empfänger
e regeln
bieter sollten schließlich
entsprechende Backups, unzureichen
und Reihenfolg
Verträge.
nenten, fehlende
meter wie Stückzahl konfigurierbar. In jedem
fürAusgaben.
und
den Ernstfall Melde- noch
Fall solltevon
der Eingaben
en sind
Anwenund
Brute-Force
der Zulieferung
ihren der dieValidierung
schriftlich e Handlungen wieEskalations
wege verbindlich
Fabrik organisiert
Vorsätzlichfestgehaltevereinbaren
iffe oder
Die intelligente
undnen Ergebnisse
. Sollte ein SicherAudits ein-ervice-Angr
Das ist günstiger sehen Attacken,der
Denial-of-S
heitsproble
und kontrolliere
kompletNachschub selbst.
are
m auftauchen,
nur die Dinge hergesten.Schadsoftwschnellstmö
sind
Für das
Das BSI rät zu
Vertrag mit dem
gleichzeitig werden eine Nachfrage In deneingeschleu
glich Gegenmaß
einem
Gefährdungsanalyse.
Ende
Cloud-Anbieter
nahmen Weidie ambei
Sicherheitsrichtlinie, mehrstufig
tieren eine
stellt,enfürProzess,
gehören insbe-Versenden undeinzuleiten.
Dazu
dem
Servicedefi
die Blick perfekt
ersten
den
sondere auch Sicherheitsa
Speichern,
muss bindend
Migration und
nitionen,
aufPlanung
Was die
festgelegt sein,
en reichen
des
besteht.
von derungen,massive
der
nforReihe
Information
von
eine
vor der eigentliche Betriebs sowie ein Sicherheits
wer für
zumindest en
terverarbeit
birgt aber noch
konzept nochneuen HeSicher-Bereiche vern Wahl eines
klingt,
sollte man(funktionalewelche
Anbieters stehen aber auch
die Einhaltung
antwortlich ist.
auf Safety
des BSI-Anforde
bisherige
zum Teil bekannten,(Abb. 2). z ist einer
gen nicht
rungskatalogs Cloud
Anforderun
Während
Datenschut
des
ausgelegte
ngen.
Betriebs
heit)
Computing
muss
rausforderu
98
Big-Daman die erbrachten
Das
Vorgaben für das C5 einfordern.
aus.
BSI empDienste
mehr
dieser Aspekte,
Ausüberwachen und
97
regelmäßig
ent und die zukünftige
iX extra 10/2015

BSI

M

9/2016, S. 27). Teilnehmende Unternehmen
müssen sich auf die
Einhaltung strenger Datenschutzvorgaben verpflichten und stehen dabei
unter Aufsicht des US-Handelsministeriums.
(jd)

links

7 rechts

Quelle: BSI

Mai

2019

Quelle: Amazon

extra

t

vacy Shield“ nutzen.
Das ergibt sich aus einer Teilnehmerliste, die
das US-Handelsministerium führt. Das Privacy Shield löste das als
rechtswidrig eingestufte frühere Safe-Harbor-Verfahren zur

7

€ 2,560

Security
Cloud-Sicherhei

Cloud-Sicherheit

jüngst
Kurz notiert
frage derNeumann)
dpa wollen
diedas Landgericht Münanedie verpﬂichtenden
(Alexander
Telekom hat

Betreibern aber „angemessene
und verhältnismäßige“ Maßnahmen zur Verhinderung weiBetreibern
aber „angemessene
terer Rechtsverletzungen
aufund
Maßerlegtverhältnismäßige“
werden. Dazu zählen
nahmen zur Verhinderung
weibeispielsweise
eine Nutzerreterer Rechtsverletzungen
aufgistrierung
sowie passwortgeerlegt werden.
zählen
schützte
ZugängeDazu
zu kabellobeispielsweise
eine Nutzerr
sen
Netzen.
(jd)

Magazine format: 210 mm x 297 mm *) Trim allowance for bleeds: 3 mm bleed overall. BW ads and other formats on request!

Sichere Wolkenbild

⬛

Cybercrime: Laut einer Um-

Neuregelung des Roaming inFachleute zu finden.
twitter.com/ix
(Sonstiges)
nerhalb der
EU zurückgezogen.
Besser aufpassen: Wenn ein
Danach
Roaming zu
nurArtikeln,
an
Fürsollte
E-Mail-Anfragen
technischen
Sharehoster
das Hochladen und
bis zuProblemen,
90 Tagen Produkten
pro Jahr koset cetera steht
die
tenlosRedaktion
sein. Jetzt
will
einen Verbreiten urheberrechtlich gegern
zurman
Verfügung.
schützter Inhalte nicht unterneuen Entwurf der „Fair-Use“bindet, macht er sich schadenRegeln erstellen.
<user>
ersatzpflichtig. Das entschied
post Die Deutsche
Redaktion
allgemein
Cybercrime:
Laut einer UmBesser erklärt:

pflichtige Abmahnungen sind konzentrieren
gistrierungkann.
sowie passwortgeausdrücklich nicht mehr gestatschützte Zugänge zu kabelloHECKLER,
tet. Grundsätzlich
können
den CHRISTIAN
sen Netzen.
(jd)
MARKT + TRENDS
| RECHT

Redaktion allgemein
(Alexander Neumann)
(André von Raison)
(Carmen Lehmann)
(Moritz Förster)
(Henning Behme)
(Dr. Jan Bundesmann)
(Jürgen Diercks)
(Jürgen Seeger)
(Julia Schmidt)
(Kersten Auel)
(Michael Mentzel)
(Rainald Menge-Sonnentag)
(Susanne Nolte)
(Tilman Wittenhorst)
(Bert Ungerer)
(Ute Roos)

17

iX 10/2016

90 × 260
103 × 297 *

Der direkte
Draht zu

Direktwahl
zur Redaktion: 0511 5352-387
Wollte nur mal mitteilen, dass ich dieKurz
notiert
frage der dpa wollen die
Ein lang ersehntes Urteil Podcasts
Betreibern
aberund
„angemessene
sehr gut
informativ finde.
Redaktion iX | Postfach 61ˇ04ˇ07 Bundesländer ihr Personal im
des Europäischen Gerichtshofs Gerne
undmehr
verhältnismäßige“
Maßdavon. Dabei ist es
durchaus
Bereich der Bekämpfung von
30604 Hannover
| Fax: 0511 5352-361
Nach heftiger
auf Wandervögel:
Internetkriminalität aufstocken.
E-Mail: <user>@ix.de | Web: www.ix.de
die EU-Kommission
WLAN-Betreiber nicht für Deutsch
terer Rechtsverletzungen
auf- Ver- Kritik hatwww.facebook.com/ix.magazin
sind. Man tut sich beim
Allerdings haben sie mitunter
zur
Urheberrechtsverstöße durch ständnis
erlegthalt
werden.
Dazu zählen
doch leichter,
wenn man einen Gesetzesvorschlag
twitter.com/ixmagazin (News) Schwierigkeiten, genügend
Nutzer haften müssen. Kosten- sichbeispielsweise
Nutzerreauf den Inhalt eine
statt auf
die Sprache

iX 8/2016

€ 3,415

€ 5,990

MARKT + TRENDS | RECHT

(Developer Channel: Entwickler-Podcasts)
WLAN-Betreiber nicht
mehr haftbar

ix.1016.020.qxp
20.09.16 stellt
11:08 klar,
Seite 20
(Az. C-484/14)
dass auchnahmen
zur Verhinderung
weisehr hilfreich,
dass die Podcasts

Für E-Mail-Anfragen zu Artikeln, technischen
Problemen, Produkten et cetera steht die
Redaktion gern zur Verfügung.

let foo: string | null = null;

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

⬛

Redaktion iX | Postfach 61ˇ04ˇ07
30604 Hannover | Fax: 0511 5352-361
E-Mail: <user>@ix.de | Web: www.ix.de
www.facebook.com/ix.magazin
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Mit einem Ausdruck wie
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)
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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.

Alle Links: www.ix.de/ix1610018

a) Type area:
b) Bleed:

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.

Alle Meldungen: Tobias Haar

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)

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 Meldungen: Tobias Haar

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

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.

Alle Links: www.ix.de/ix1610020

Quelle: HP

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

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
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Alle Links: www.ix.de/ix1610020
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