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TOPICS AND SECTIONS

• Overview - Dimensions of sustainability
• Environmental information systems
• Sustainable and resilient supply chains and the role of IT
• Digital sovereignty - reducing dependencies
• Scarce raw materials slow down green technology
• IT recycling is only the end of the chain
• Regulations for the handling of electrical waste

Target group: CIOs • Administrators • IT manager • IT & data centre employees • and many more
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Quo vadis, IT?
IT is an energy-intensive industry, but it is not seen as such. A mistake, as a closer look quickly shows. It is
not only energy demand and waste that are criticised, but also the dependencies created before it and its
handling of raw materials.
But IT is also an industry with enormous potential and paving the way for a more sustainable future. But
which of these two sides will lead the way also and above all depends on which path society will take, that
of continued destruction or that of insight.

KOMPAKT

14,90 €
Österreich 16,40 €
Schweiz 27.90 CHF
Luxemburg 17,10 €

www.ix.de
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Werkzeuge und Konzepte für das automatisierte RZ

Die richtige Aus- und Weiterbildung

Karriere in der IT

Infrastructure as Code weitergedacht

GitOps automatisiert die IT
RZ-Ressourcen plattformunabhängig provisionieren

Effizienter Multi-CloudBetrieb mit Terraform und Pulumi
Switches und Router herstellerübergreifend im Griff

Das Netz mit Python steuern
Fehlerquellen reduzieren

Host Lifecycle
Management per M2M
IT mit Ansible, Puppet, Foreman und Co. optimieren

Tutorial

Ansible
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Tools für Infrastructure as Code

Green software
Today‘s software is often characterised by design flaws, unnecessary complexity and wasted resources. It
still has a long and rocky road ahead of it to sustainability, paved with frugal functions, thoughtful design,
higher quality, good maintainability, new narratives and long-term strategies.
• Loss of control - Technical failure in software development
• Strategy - Organisational embedding of sustainable software
• Design - Sustainable programming with care
• Switch off - Zombies in the data centre
• In detail - Measuring the energy efficiency of software
• C++ - Learning from Embedded Development
Energy-efficient data centres
Data centres account for a large share of the total energy demand of IT. Here, the focus is often on
the relationship between IT consumption - servers, storage, network - and infrastructure - cooling and
power supply. But this falls short: IT and infrastructure must both become better and more efficient, no
matter how the ratio, the PUE, shifts as a result. But this is also accompanied by a struggle for the right
measurement, calculation and thus suitable key figures.
• Key figures - SIEC - Disclose server energy waste
• Measurement methods - Assessing the energy and resource efficiency of data centres with KPI4DCE
• Alternative Design - Open Compute Project: Energy and space efficiency at lowest cost?
• Dashboards - Visualise the CO2 emissions of your own cloud usage
• Measuring the environmental footprint of cloud services
• Standards - Eco-certificates for sustainable data centres
• Comment - Does IT need a performance-based energy label?

Target group: CIOs • Administrators • IT manager • IT & data centre employees • and many more
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Environmentally friendly data centre infrastructure
Unproductive and energy-guzzling beyond measure is the infrastructure of data centres. And yet it is
indispensable for the regulated and reliable operation of IT. So the question is: how can it become more
frugal and environmentally friendly without compromising IT availability? There are many approaches
to this.
• Energy management in the data centre
• Battery-less UPSs: Shrink wheels, supercaps & co.
• HFC alternatives - Natural refrigerants for data centre air conditioning
• Alternatives to classic data centre cooling (incl. waste heat utilisation in the data centre)
• Racks & Rows - System-oriented heat transfer for air-cooled servers
• Waste heat - liquid cooling for servers
• Waste heat utilisation with hot water cooling
• Projects - Shutdowns and waste heat: using deflagrated energy
Sustainable workplace
The environmental compatibility of workplace equipment also has a lot of room for improvement.
This starts with the choice of suitable, well-dimensioned hardware and extends to reuse.
• Green and social criteria in IT procurement
• Purchasing advisor - Identifying and preventing planned obsolescence
• Alternatives to the office PC
• Market overview - refurbishing: sell old hardware, use refurbished hardware
• Self-help - breathing new life into old Windows hardware with Linux

Subject to editorial changes
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Communication NEW thought

The infotorial in the iX Special
(On sale: June 9, 2022)
Your exclusively designed advertising format in the iX Special 2022!
The Infotorial visualizes your key message on a double page using graphics,
icons or picture elements. Short texts about your technology, your products/
services complete the Infotorial and bring your offers to the readers in a new
modern format. An HR-torial can also be placed if you want to present yourself as an employer to the readers.

Our IT readers are used to accessing information via a dashboard view and
deriving a context for their daily work from the combination of images
and text. This learned text-image combination is used here to convey your
message to the reader in the shortest possible time.
mediadaten.heise.de/en/

YOUR ADVANTAGES:
Next to the 2/1 page 4c media area in the iX special
(print + app), the offer includes the conception as well as
the graphic implementation of your advertising material. In
consultation with you, we will develop an infotorial and make
it available for your further use after its publication.

Arbeiten bei Heise
„Die Heise Gruppe steht für hochwertige Medien und Informationen im Online-, Mobil- und
Printbereich. Zu unseren Medienangeboten gehören renommierte Computertitel wie c`t und iX,
innovative Apps und informative Internetauftritte wie heise online, eines der meistbesuchten
deutschen Special-Interest-Angebote. Im Bereich Verzeichnismedien geben wir 136 Ausgaben
von Das Örtliche, 35 Ausgaben von Gelbe Seiten und Gelbe Seiten regional und 17 Ausgaben
von Das Telefonbuch heraus – als gedrucktes Medium, im Web sowie als App für Smartphones
und Tablets.“

Weiterbildung
Lebenslanges Lernen wird bei uns groß geschrieben:
Mithilfe von internen sowie externen Schulungen und
weiteren Angeboten machen Sie sich fit für heutige und
zukünftige Herausforderungen.

Events
Sommergrillen, Public-Viewing,
Weihnachtsfeier und Co.:
Feiern Sie mit Ihrem Team und
belohnen Sie sich für Ihre Arbeit!

Heise Gruppe
Karl-Wiechert-Allee 10
30625 Hannover

Anbindung
Egal ob mit Bus, Bahn, Auto
oder Fahrrad: Heise ist bequem und einfach erreichbar.

Sport & Gesundheit
Profitieren Sie von unseren Kooperationen und trainieren Sie
kostengünstig in vielen Fitnessstudios und Schwimmbädern.

Flexible Arbeitszeiten
Unsere verschiedenen Zeitmodelle, wie
Gleitzeit oder mobiles Arbeiten ermöglichen
Ihnen die perfekte Balance zwischen Job
und Freizeit zu finden.

Your test offer for media +
conception one 2/1 page 4c:
Net: 9.990 €

Vermögenswirksame Leistungen
Welche Anlageform Sie auch wählen:
Wir unterstützen Sie zusätzlich zu Ihrem
Gehalt mit einem Zuschuss.

www.heise-gruppe.de

DID YOU KNOW THAT...
... almost 50 % want to purchase data protection
solutions,, 35 % business solutions, 49 % network
hardware, 53 % virtualisation software?

...that IT security is always/often one of the top
iX topics fori 89 % of iX readers?

… more than every 2nd reader says that he
gets these information nowhere else?
... 64 % of the iX-readers are sole decisionmakers
/ co-deciders on ICT purchases and related
services in the company?

… 86 % appreciate the innnovative and
forward-looking issues of iX?
… 38 % of the iX-reader work in large companies
with more than 1,000 employees?

… 41 % of the iX-readers use five or
more applications with focus on new
technologies?

… more than 80 % believe in iX as a gatekeeper of
future communication technology knowledge?

...every 10th reader
is IT security officer?

Source: iX-readership survey January / February 2019, base n=1,018, *in the next 12 months

Target group: CIOs • Administrators • IT manager • IT & data centre employees • and many more

RATES AND FORMATS 2022
Example for ads in 4c
1/2 page
ix.1016.014-015.qxp 20.09.16 12:13 Seite 15

1/3 page

1/4 page

ix.1016.018.qxp 22.09.16 11:28 Seite 18

ix.1016.020.qxp 20.09.16 11:08 Seite 20
ix.1016.020.qxp 20.09.16 11:08 Seite 20

ix.1016.022.qxp 22.09.16 11:41 Seite 22

ix.1016.008.qxp 22.09.16 11:07 Seite 8

MARKT + TRENDS | VERSCHLÜSSELUNG

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

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

Wem kann ich trauen?
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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

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

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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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.

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)

Keine Links auf Urheberrechtsverletzungen
Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat seine Rechtspre-

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

22

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)

„Wenn Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzt

chung
zur Zulässigkeit
von werden, kann von demjeniKeine
Links
auf Urheberrechtsverletzungen
Links auf Webseiten präzi-

Samba 4.5 mit effizienterer Replikation

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

Kurz notiert

WLAN-Betreibernicht
nichtmehr
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WLAN-Betreiber
haftbar
Betreibern aber
ersehntesUrteil
Urteil Betreibern
Ein Ein
langlang
ersehntes
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zur Verhinderung wei(Az. C-484/14)Gerichtshofs
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(Az. C-484/14)
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dassfür nahmen
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nicht
WLAN-Betreiber
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Urheberrechtsverstöße
Urheberrechtsverstöße
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Dazu
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haften müssen.
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Abmahnungen
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sowiezu
passwortgesen Netzen.
(jd)
tet. Grundsätzlich
können
den schützte
ausdrücklich
nicht mehr
gestatZugänge zu kabellotet. Grundsätzlich können den sen Netzen.
(jd)

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

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.

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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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
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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
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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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15

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
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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

BSD für den Desktop
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)

8
links

Android 6 für Notebooks
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
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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

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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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.

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)

Keine Links auf Urheberrechtsverletzungen
Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat seine Rechtspre-

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
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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)

„Wenn Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzt

chung
zur Zulässigkeit
von werden, kann von demjeniKeine
Links
auf Urheberrechtsverletzungen
Links auf Webseiten präzi-

Samba 4.5 mit effizienterer Replikation

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

Kurz notiert

WLAN-Betreibernicht
nichtmehr
mehr haftbar
WLAN-Betreiber
haftbar
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)
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Erste Unternehmen nutzen Privacy Shield
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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.

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.

Alle Meldungen: Tobias Haar
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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
+ TRENDS
| RECHT
MARKT
+ TRENDS
| 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/ix1610020

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
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