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N
ein, natürlich ist der gerade viel
diskutierte Beschluss des Land -
gerichts Hamburg zur Haftung für

Hyperlinks nicht das Ende des Internets.
Aber er ist durchaus eine Gefahr, die
ernst zu nehmen ist und die nur eines
von vielen Beispielen für eine verfehlte
Rechtsprechung speziell im Urheber-
recht darstellt. Doch was ist überhaupt
bislang passiert?

Weder im deutschen noch im europäi-
schen Recht ist die Frage nach einer
Haftung für Hyperlinks explizit geregelt.
Es blieb also viel Raum für Richter-
recht. Mit den entsprechenden Urteilen
waren eigentlich alle Seiten zufrieden. 
Bis dann der Europäische Gerichtshof
im September 2016 ein folgenschweres
neues Urteil fällte.

In dem Verfahren hatte ein niederlän -
disches Klatschmagazin wiederholt
Links auf Playboy-Bilder gesetzt, die 
offensichtlich rechtswidrig veröffentlicht
waren. Sehr wenig überraschend hat 
das Onlinemagazin verloren. Allerdings 
hatte es die Begründung des höchsten
europäischen Gerichts wirklich in sich. 
Denn die Richter konstruierten eine 
pauschale Link-Prüfungspflicht für alle
Betreiber von Websites, die „mit Ge-
winnerzielungsabsicht“ betrieben wer-
den. Von einem solchen Anbieter könne
man erwarten, dass er „die erforderli-
chen Nachprüfungen vornimmt, um sich
zu vergewissern, dass das betroffene
Werk auf der Website, zu der die Hyper-
links führen, nicht unbefugt veröffent-
licht wurde“.

Vor diesem Hintergrund überrascht die
Entscheidung des LG Hamburg nur be-
grenzt. Allerdings hatte der Linksetzer 
in diesem Fall lediglich auf eine Website
verlinkt, die ein Bild enthielt, das nicht
mit einer ordentlichen Creative-Com-
mons-Lizenz gekennzeichnet war. 

Dennoch soll er auch hierfür haften,
denn: „Nachforschung zur Frage der
Rechtmäßigkeit der Zugänglichmachung
hat der Antragsgegner in vorwerfbarer
Weise unterlassen.“

Schlimmer noch hatte dieser vorgericht-
lich ausgeführt, dass er zwar Kenntnis
von dem EuGH-Urteil hatte, dieses 
jedoch „nicht zum Anlass für Nachfor-
schungen genommen habe, weil er es 
für grundgesetzwidrig und für mit der
EU-Grundrechtecharta unvereinbar 
halte“. Spätestens durch diese ketzeri-
sche Äußerung stehe fest, dass er die
Rechtsverletzung „zumindest billigend
in Kauf genommen hat“.

Der Linksetzer selbst wurde übrigens in
dem Eilverfahren vor dem Landgericht
gar nicht gehört. Dieses erließ „aufgrund
der besonderen Eilbedürftigkeit“ einen
Beschluss ohne mündliche Verhandlung.
Leider hat der Antragsgegner diese Ent-
scheidung als endgültig akzeptiert, so-
dass es keine weitere rechtliche Bewer-
tung der Sache geben wird.

Wie die gewünschte Nachprüfung aller-
dings praktisch aussehen soll, lassen die
Gerichte vollkommen offen. Die Bitte
von heise online, die ordnungsgemäße
Einhaltung aller urheberrechtlichen 
Vorschriften auf seinen eigenen Seiten
zwecks Setzen eines Links schriftlich 
zu garantieren, beantwortete das Land-
gericht Hamburg nach drei Tagen nur 
lapidar mit dem Hinweis, rechtlich habe
dort alles seine Ordnung.

Dass die Richter aus Hamburg den
EuGH-Vorgaben folgen, ist nachvoll-
ziehbar. Dabei haben sie allerdings an
jeder nur möglichen Stelle die ohnehin
schon knallharte Entscheidung noch ver-
schärfend ausgelegt. Das Ergebnis ist
ein Beschluss, der sehr wohl eine erheb-
liche wirtschaftliche und gesellschaft -

liche Bedrohung in sich birgt. Es ist be-
reits jetzt absehbar, dass es Jahre dauern
kann, bis in diesem Bereich wieder eine
gefestigte Rechtsprechung entsteht.

Bis dahin werden viele Links aus Grün-
den der Vorsicht nicht gesetzt werden.
Geradezu zynisch wirkt es in diesem
Kontext, dass sich der EuGH in seinem
Urteil noch für einen „angemessenen
Ausgleich“ zwischen den Interessen der
Rechteinhaber und sonstigen betroffenen
Rechten lobt. Tatsächlich ist wieder ein-
mal eine Überhöhung urheberrechtlicher
Partikularinteressen zu beobachten, die
nicht nur für die Wirtschaft und die In-
formationsfreiheit, sondern auch für an-
dere gesellschaftlich höchst relevante
Rechte wie die Pressefreiheit verheerend
wirkt.

JOERG HEIDRICH*

Rechtsunsicherheit 

für Links

*ˇist Justitiar des Heise-Verlags
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Marktübersicht: 
Cyber Threat Intelligence

Bedrohungen erkennen, ehe sie entstehen: 

Das ist das Konzept von Cyber Threat Intelligence,

des proaktiven Sammelns von Informationen 

über potenzielle Angreifer, ihre Werkzeuge, 

Ziele und Vorgehensweisen. Mittlerweile 

gibt es dazu eine ganze Reihe von 

Dienstleistern und Tools.

Seite 88

Web-Framework ASP.NET Core 1.0

Im Gegensatz zum bisherigen ASP.NET

läuft ASP.NET Core nicht nur auf

Windows, sondern auch auf Mac

OS X und Linux. Doch noch

fehlen etliche Framework-

 Optionen. Ein erster Blick auf

Microsofts jüngste Implemen -

tierung der Active Server Pages.

Seite 74
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Storage-Management mit ZFS 
und openATTIC

Auf mehrere Systeme oder 

gar Standorte verteilter 

Speicher macht das Storage-

Management nicht ein -

facher. Das Open-Source-

Projekt openATTIC bringt

zusammen mit dem Datei -

system ZFS wieder Übersicht 

ins Geschehen.

Seite 122
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Amazon als Handelsplattform

Die riesige Kundenbasis und die perfekte Logistik locken viele Onlinehändler

zu Amazon. Doch dessen Geschäftsgebaren empfinden viele als undurch-

sichtig. Was für und was gegen einen eigenen Shop auf amazon.de spricht.

Seite 84

Websites beschleunigen
Lange Wartezeiten sind der definitive Showstopper für eine 

erfolgreiche Website. Wir zeigen, wie man mit professioneller 

Programmierung JavaScript und PHP auf Trab bringt und warum

man nie vergessen darf, worum es bei der Webentwicklung 

eigentlich geht.

Seite 38, 46 
und 52
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Anhänge nicht 
mehr annehmen

(Tools und Tipps: E-Mails als E-Mail-Anhänge weiterlei-
ten; iX 11/2016, S. 142)

Zum Thema „E-Mails als E-Mail-An-
hänge weiterleiten“ möchte ich aus gege-
benem Anlass (Goldeneye Ransomware)
folgenden Gedanken ergänzen: Die Vi-
rus-Mails wirken mit der Zeit immer ech-
ter, und es ist von „normalen“ Leuten
nicht mehr zu erwarten, solche Mails zu
erkennen. Meiner Ansicht nach wäre ein
Ansatz, gerade bei Mailadressen, die für
Bewerbungen genutzt werden, den Emp-
fang von allen Arten von Anhängen ab-
zulehnen und den Absender darüber zu
informieren, dass auf dieser Adresse nur
Mails ohne Anhang empfangen werden
können.

Mails ohne Anhang sind nachweislich
ohne Virus, können also gefahrlos vom
Empfänger geöffnet werden. Nur enthal-
tene Links stellen dann noch eine Gefahr
dar. Für den Absender ist es evtl. erst mal
hinderlich, andererseits beweist er damit
dem Empfänger die Virenfreiheit der Mail,
auch ohne Virenscanner. Vielleicht ver-
hilft das diesem Aspekt zu mehr Bekannt-
heit. Die zu übermittelnde Information
lässt sich in sehr vielen Fällen in Text-
form unterbringen.

Schade ist nur, dass derzeit kein mir
bekannter großer Internetprovider das Ab-
weisen von Mails mit Anhang unterstützt.
Es könnte bei vielen kleinen Unterneh-
men mit einfachen Mitteln die Betriebs-
sicherheit stark erhöhen. Nicht alle ha-
ben einen eigenen Exchange-Server, auf
dem ein Zurückweisen von Anhängen
möglich ist.

Und um nun zu Ihrem Artikel zu kom-
men: Inline-Weiterleiten hat auch seine
Vorteile, denn Mails ohne Anhänge blei-
ben auch ohne Anhänge beim Weiter -
leiten.

MARTIN KÖPPE, 

VIA E-MAIL 

Kleiner Terminologie-
Makel

(Tools und Tipps: Navigation und Fußnotenanzeige in
Webseiten per CSS; iX 12/2016, S. 142)

Kleiner Terminologie-Makel: Bei
„&#8617;“ handelt es sich nicht um ein
„HTML-Entity“, auch nicht sonst um ein
„entity“ oder eine „entity reference“,
sondern um eine „numeric character re-
ference“ (vielleicht „Zeichenreferenz“?).
Schon seit 1986.

MARTIN HOFMANN, 

AUS DEM IX-FORUM
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Internetanbindungen 
minimieren

(Editorial: Sicherheitsrisiko IoT; iX 12/2016, S. 3)

Ja, ich weiß, ich nerve – vorsätzlich. Wa-
rum muss jedes x-beliebige Gerät ins In-
ternet? Schlimmer: Warum muss jedes
Gerät aus dem Internet erreichbar sein?

Braucht man wirklich eine Kaffeema-
schine, die Kaffeerezepte aus dem Netz
lädt? Braucht man wirklich einen Toas-
ter, der den Wetterbericht als Logo auf
den Toast bräunt? Brauche ich eine elek-
trische Zahnbürste, die per App erreich-
bar ist? Die Kaffeemaschine nutzt man
einmal, zweimal zum Ausprobieren – da-
nach nie wieder. Der Wetter-Toast ist auch
ganz witzig – beim ersten Mal, und für
Leute, deren Räume im fensterlosen Kel-
ler liegen. Ansonsten tut es ein Blick aus
dem Fenster. Eines haben die Klamotten
aber gemeinsam: Die Verbindung ins In-
ternet bleibt bestehen, auch wenn man
die ganzen Gadgets und Gimmicks längst
nicht mehr nutzt.

Die Liste solcher dümmlichen Inter-
net-Gimmicks ist mittlerweile ewig ver-
längerbar. Selbst bei anderen, durchaus
nützlichen Geräten frage ich mich, ob die
Art der Anbindung richtig ist. Homecon-
trol: Der Heizkörper direkt neben mir
lässt sich per Handy steuern. Das geht
ausschließlich über den Server des An-
bieters. Dafür aber auch aus Australien.
Internet macht es möglich, leider auch für
Angreifer. Dahinter stehen zwei Gründe:
Zum einen gibt es kaum etwas, was ein
so exaktes Nutzerprofil ermöglicht wie
eine Hausautomation. Wer glaubt, dass
diese Daten sicher beim Hersteller blei-
ben und nicht genutzt / ausgewertet / ge-
klaut werden, glaubt auch an den Eier-
pfau. Zum anderen kann der Hersteller
recht einfach Umsatz generieren: „Das
System hat das ‚End of Life‘ erreicht, am
31.12.20xx stellen wir den Betrieb ein.
Bitte sorgen Sie rechtzeitig für Ersatz.
Unser Nachfolgemodell ‚Xp5Bla27fa-
sel‘…“ usw. Das sorgt für Umsatz bei
Hersteller und Installateur, vor allem,
wenn das zu Beginn des Winters kommt.

Beidem, der Datensammelei, aber auch
der völligen Abhängigkeit, möchte ich
mich nicht ausliefern.

Ich bekomme mittlerweile jeden Ver-
käufer zur Verzweiflung. 1. Braucht das
zwingend Internet? 2. Braucht das einen
Zugang bei einem Hersteller? 3. Hängt das
in einer Cloud oder einem Herstellerser-
ver? Und ganz wichtig: 4. Sichern Sie die-
se Eigenschaft ausdrücklich zu?

Und schon bekommt der Verkäufer
Schnappatmung – und seinen Artikel mit
einem freundlichen „Nein danke“ in die
Arme gedrückt.

Leider handeln die meisten Kunden
heute genau umgekehrt: Was, keine Äpp?
Nirgendwo steht „Cloud“ auf der Pa-
ckung? Das ist nicht mehr verkäuflich.
Die Überlegung „Brauche ich das?“ ist
völlig ausgeblendet. Datenschutz? Inte-
ressiert eh keinen.

THOMAS GROTEVENT, 

AUS DEM IX-FORUM

iX 1/2017

Ergänzungen und Berichtigungen

(Datenbanken: Kritische MySQL-Lücken beheben;
iXˇ12/2016, S.ˇ18)

Oracle hat die Sicherheitslücken in My -
SQL nicht erst mit dem Critical Patch
Update im Oktober behoben, sondern be-
reits zuvor stillschweigend in neuen Ver-
sionen geschlossen. Von den Lücken be-
troffen sind demnach MySQL 5.5.51,
5.6.32 und 5.7.14 sowie vorhergehende
Versionen.

(Softwareentwicklung: Nitrous schließt seine Cloud-IDE;
iX 12/2016, S. 26)

Koding hat keine Zusammenarbeit mit
GitHub angekündigt, sondern eine mit
GitLab.

(Sicherheit: Airlock WAF mit einfacherem Management;
iX 12/2016, S. 22)

Der Anbieter von Airlock WAF heißt Er-
gon, nicht Argon.

(Embedded: Entwicklungsplattform für Wearables; 
iX 12/2016, S. 24)

Der Preis für die Entwicklungsplattform
hSensors beträgt 150, nicht 15 US-Dollar.

(Embedded: Markt für IoT-Plattformen; iX 12/2016, S. 24)

Alle erwähnten Aussagen aus dem „I4.0/
IoT Vendor Benchmark 2017“ beziehen
sich auf den Markt für standardisierte
IoT-Plattformen, nicht auf den gesamten
IoT-Markt.
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A
n der Digitalisierung
kommt allem Anschein
nach keine Veranstaltung

mehr vorbei. Die Veranstalter
der Frankfurter Cloud Expo
Europe nebst begleitender Da-
ta Centre World mochten bei
der Gestaltung des Vortragspro-
gramms keine Ausnahme ma-
chen. Schließlich gilt ihr Sujet
als „Backbone der Digitalisie-
rung“, wie es Carlo Velten im
Titel seines Beitrags formulier-
te. Der Chef des Analysten
Crisp Research hatte zudem
 erfreuliche Botschaften für die
Anbieter von Cloud- und RZ-
Technik im Gepäck: In den
kommenden 12 bis 18 Mona-
ten sollte es relativ leichtfallen,
im Zuge der Digitalisierung
beim Unternehmensmanage-
ment Gelder für Infrastruktur-
Investitionen loszueisen.

Kleinteilige Cloud

Auf dem Messe-Trio – der
Veranstalter CloserStill Media
hatte die Cloud Security Zone
des Vorjahres heuer zu einer ei-
genen Expo veredelt – konnten
Besucher einen Eindruck von
der facettenreichen Welt Cloud-
relevanter Techniken gewin-
nen. Dazu trugen schon die
zehn Vortragsreihen mit über
200 Referenten bei. Der Gang
durch die Messehalle offenbar-
te, dass die Anbieter sich mü-
hen, den Einstieg in die Cloud
beziehungsweise deren Einbin-
dung zu vereinfachen. Dabei
zeigte sich ein spürbarer Trend
Richtung Container as a Ser-
vice, Multi Cloud und Hybrid
Cloud Management.

1&1 führte beispielsweise
seine Managed Server vor, die

auf der Dockercon im Juni an-
gekündigt worden waren. Das
Unternehmen verwendet da-
für Docker, Kubernetes und 
Open Shift. Dadurch entstehen
einfach zu wartende isolierte
Umgebungen, die sich im Mo-
ment vorwiegend am Bedarf
von Websitebetreibern orien-
tieren: LAMP-Stack, Drupal
oder Word Press.

Einfach soll auch der Ver-
gleich von Cloud-Angeboten
werden. Axians (bisher Fritz &
Macziol) stellte mit dem Digi-
tal Hub sein Reselling-Ange-
bot vor. Bereits jetzt ist eine
hohe Zahl von Cloud-Angebo-
ten gelistet – darunter die gro-
ßen Marktteilnehmer: Amazon,
IBM, Microsoft oder Profit-
Bricks. Zielgruppe sind jedoch
explizit auch kleinere Anbieter.
Noch befindet sich die Platt-
form in einem frühen Stadium,
weshalb die Datenbanken nicht
gänzlich befüllt sind und man-
che Schnittstellen nicht alle In-
formationen liefern.

Replex wiederum will An-
wendern einen einfachen Ein-

blick in den realen Ressourcen-
bedarf und -verbrauch geben.
Dazu sammelt das Duisburger
Start-up in seiner Software In-
formationen aus Servern, virtu-
ellen Maschinen, Docker-Con-
tainern und Cloud-Instanzen.
Die Integration erfolgt in der
Regel via REST-API. Zusätz-
lich können Monitoring-Tools
„angezapft“ werden.

Beschleunigter 

Speicher

Den Schwerpunkt der „harten“
Exponate bildete zweifels frei
die Speichertechnik. Selbst
wenn bedeutende Hersteller
wie HDS, HPE oder IBM den
Aufwand oder die Kosten ei-
ner Teilnahme scheuten, ist die
nach wie vor hohe Präsenz der
Storage-Branche ein Fingerzeig
auf die einstige Storage Net-
working World. Wenig über -
raschend prägten die vielen
Flash-basierten Exponate das
Bild. Bei PureStorage war et-
wa deren neues Flashblade zu 
besichtigen, ein 4HE-Sto rage-
System mit Platz für bis zu 15
Blades (Minimum: 7ˇStück).
Die Blades existieren in Varian-
ten mit 8 oder 52 TByte Flash-
Speicher. Intel zeigte Modelle
seiner SSD im BGA-Format.

Der Taiwanische Herstel ler
QNAP hatte die NAS-Mo -
delle der ES1640dc-Serie mit
nach Frankfurt genommen.

Auf fälligstes Merkmal ist die
redundante Auslegung der
Systemkomponenten (zwei
Xeon-E5-Prozessoren, duale
Aktiv-Controller, redundante
Netzteile). In dem Gehäuse
finden 16 3,5-/2,5-Zoll-SAS-
Festplatten oder 2,5-Zoll-SAS-
SSDs Platz. Die NAS-Maschi-
nen beherrschen blockbasierte
Datendeduplizierung und Kom-
primierung. Zum Einsatz
kommt das auf FreeBSD basie-
rende QES.

Bei Zstor konnte mit der
NV-Serie eines der wenigen
Sto rage-Arrays begutachtet
werden, die schon jetzt konse-
quent auf NVMe setzen. Der
Vorteil ist ein deutlicher Ge-
schwindigkeitsschub gegenüber
SAS/SATA mit einer Latenzzeit
von 30 μs bei Schreib- und 110
μs bei Lesevorgängen. Die Ar-
ray-Serie bietet zwischen 5,4
und 16 TByte Speicherkapazi-
tät. Je nach Modell stehen zwei
oder vier Ethernet- beziehungs-
weise InfiniBand-Schnittstel-
len zur Verfügung.

Wichtige Sicherheit

Wie bereits erwähnt machte die
Cloud Security Expo aus der
bisherigen Doppelveranstaltung
ein Messe-Trio. Eine handfeste
Trennung war damit allerdings
weder verbunden noch zu er-
kennen. Denn alles fand in ei-
ner einzigen Halle statt. Die
Abgrenzung bestand in einem
Farbwechsel am Boden.

Ob eine weitere Zergliede-
rung in unterschiedliche Mes-
sen hierzulande unter dem
Strich tatsächlich mehr An -
bieter und Besucher anlockt,
bedarf zumindest der Dis -
kussion. Am hohen Stellenwert
der Sicherheitsthemen für den
Cloud-Betrieb gibt es dagegen
keinerlei Zweifel. Das unter-
strich auch das Geschehen im
Bereich der Cloud Security Ex-
po. Die dortigen Fachvorträge
erfreuten sich großer Be -
liebtheit. So waren die Zu-
schauerplätze bei der Live-Ha-
cking-Session von Sebastian
Schreiber (SySS GmbH) be-
reits zehn Minuten vor Beginn
gefüllt. Ähnlich beim eher 
trocken anmutenden Thema
„Cloud und die neue Daten-
schutzgrundverordnung“. Die-
ses Thema scheint derzeit viele
Dienstleister umzutreiben – die
Strafen bei Verstößen sind
recht unangenehm. (jab)

Cloud Expo, Data Centre World und Cloud Security Expo

Vom Duo zum Trio

Achim Born, Jan Bundesmann

Der Veranstalter von Cloud Expo World und Data

Centre World stellte den beiden Messen die Cloud

Security Expo zur Seite. Im Zuge des Umbaus der

ehemaligen Konferenz Storage Networking World 

zu einer Messe wird das Themenspektrum breiter – 

Speichertechnik bleibt allerdings prägend.

Verschiedene Vorträge widmeten sich der Digitalisierung.
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T
raditionell gibt die OSMC
Raum für Open-Source-
Release-Ankündigungen

und kommerzielle Produkt-
starts. Zu Letzteren zählten
Irondb.io, ein hochskalierba-
res Zeitreihen-Backend für das
Monitoring-Tool Graphite, und
die kostenfreie Betaphase von
Icingaˇ2 als Software as a Ser-
vice (SaaS).

Herzstück des Icinga-SaaS-
Angebots ist das – auch per
Kommandozeile ansprechba-
re – Enterprise-Konfigurations-
werkzeug Icinga Director, ein
quelloffenes Icinga-Web-2-
Modul. Es liefert Monitoring-
Konfigurationen als Kom-
plettpaket TLS-geschützt per
Representational State Trans-
fer (REST) an den Icinga-
Master und speichert sie samt
versionierter History in einer
eigenen MySQL-Datenbank.
Im Aktivitätslog sieht man den
generierten Code und die Än-
derungen zur Vorversion. Das
Log kann seit Version 1.2 auch
in einer Datei gespeichert oder
an den Linux-Syslog-Daemon
übergeben werden.

Icinga Director

Zugriffsrechte lassen sich fein
abgestuft vergeben, sodass bei-
spielsweise Auditing-Benutzer
keine IP-Adressen sehen, aus-
gewählte Anwender nur einen
Windows-Host anlegen und
wieder andere ihre Konfigura-
tionen selbst in Betrieb nehmen
dürfen. Anders als in der Do-
main-specific Language (DSL)
von Icingaˇ2 erlaubt es das
Web interface, von Templates
geerbte Custom-Variablen zu
überschreiben. Auch manuel -
le Konfigurationen in von git

geklonten Verzeichnissen auf
dem Director-System kann der
Direc tor ver teilen. Neu in der
auf der Konferenz angekündig-
ten Version 1.3 des Director
sind Service-Sets: Sammlungen
von Checks (etwa Basis-Checks
für Linux), die sich mit nur ei-
ner Apply-Regel Rechnern zu-
weisen lassen.

Neue Würfelebenen
mit Cube

Mit dem neuen Icinga-Web-2-
Modul Cube betrachtet man
überwachte Hosts aus meh -
reren durch Custom-Variablen
definierten Blickrichtungen.
Während Host-Gruppen eindi-
mensional sind, beantwortet die
Cube-Darstellung Fragen wie:
„Zeige mir alle Applikations-
server gruppiert nach ihrer CI-
Umgebung. Wie viele stehen
in Berlin?“ Verlagert man diese
Rechner etwa an einen anderen
Standort, passt man dies in der
Cube-Darstellung schnell über
die entsprechende Custom-Va-
riable an.

In Version 5.0 führt der
ELK-Stack auf Metriken zuge-
schnittene Datentypen ein und
enthält mit Metricbeats einen
daran angepassten, leichtge-
wichtigen Datentransporter
(Shipper), der seine Sendege-
schwindigkeit wie Filebeat für
Logdateien (direkt oder per
Logstash) und Packetbeat für
Netzdaten der Verarbeitungs-
geschwindigkeit des Ziel-Tools
anpasst. 

Beim Darstellen von Zeit-
reihen kommt der korrekten
Datenaggregation eine entschei-
dende Rolle zu. Mehrere Vor-
träge diskutierten unabhängig
voneinander die Untauglichkeit

von Durchschnitts werten. Auch
alternative Sichtweisen haben
ihre Grenzen: Perzentile sind
nicht additiv, und ein Histo-
gramm, das zwischen zwei und
drei Uhr nachts hohe Latenzen
für fast alle Besucher zeigt,
wird weniger dramatisch mit
dem Zusatz, dass es sich um le-
diglich drei Besucher handelte.
Die bewusste Wahl der Metrik,
das Vorhalten der Rohdaten und
ein Misstrauen gegen Linien-
diagramme sind Voraussetzun-
gen für sinnvolles metrikenba-
siertes Monitoring.

Misstrauen in DNS

Stéphane Bortzmeyer von AF-
NIC (Registrar der fr-Top-Le-
vel-Domain) thematisierte, dass
beim Monitoring aus Nutzer-
perspektive das DNS mit seiner
Dezentralität eine entscheiden-
de Rolle spielt. Zensur durch
lügende Resolver etwa oder
vergiftete Caches („wenn Sie zu
faul sind, DNSSEC einzuset-
zen“) rufen nach ortsabhän -
gigem DNS-Monitoring. Seit

verantwortungsvolle Betreiber
gemäß RFC 5358 DNS-Refle -
xionsangriffe ausschalten, gibt
es keine vertrauenswürdigen of-
fenen Resolver mehr; öffent -
liche Resolver stehen nicht
überall zur Verfügung. Zudem
werden Anfragen zunehmend
von staatlichen Stellen blockiert
oder umgeleitet: Der Resolver
selbst mag vertrauenswürdig
sein, das Netz dazwischen ist
es nicht unbedingt. Communi-
ty-betriebene Alternativen wie
DNS Looking Glass, NLNOG
RING oder RIPE Atlas bieten
Auswege.

Antony Stone schließlich
stellte Monitoring-Anwendun-
gen jenseits reiner IT-Um -
gebungen vor: etwa eine Icin-
ga-gestützte Überwachung des
Bankkontos oder der schwan-
kenden Produktpreise bei
marktdominierenden Shopping-
Plattformen. Anhand von Bie-
nenstöcken, Aquarien und der
Vorhersage des Geburtszeit-
punktes von Kälbern erinnerte
er daran, dass IT-gestütztes Mo-
nitoring längst außerhalb der
ITK-Branche Alltag ist. (tiw)

Neuerungen und Trends bei der 

Systemüberwachung

Weltläufig
Patricia Jung

Auf der Open Source 

Monitoring Conference 2016 in Nürnberg 

diskutierte man über den Nutzen von Metriken 

und bedingt vertrauenswürdiges DNS. 
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E
s kamen zwar etwas we -
niger Besucher als im ver-
gangenen Jahr, aber die

Veranstalter waren zufrieden:
63ˇ291 Gäste (2015: 64ˇ386)
und 1601 Aussteller (2015:
1668) nutzten die 27. SPS IPC
Drives, um sich über neue Ent-
wicklungen in der Automatisie-
rungstechnik zu informieren.

Dass IT dabei eine immer
größere Rolle spielt, wurde in
Halle 3A am augenfälligsten.
Dort gab es zum zweiten Mal
die „Industrie 4.0 Area“, einen
Sonderstand mit eigenem Fo-
rum, das sich mit ersten Bei-
spielen der vernetzten Fabrik
beschäftigte. Hinzu kamen wei-
tere Foren auf dem Messe -
gelände, unter anderem von den
Verbänden ZVEI und VDMA.
Auf dem Gemeinschaftsstand
Cyber Security präsentierte

Kaspersky Lab, zum ersten Mal
Aussteller vor Ort, eine Erwei-
terung für Codesys – eine im
Umfeld der speicherprogram-
mierbaren Steuerungen (SPS)
verbreitete Entwicklungsum -
gebung. Um zu gewährleisten,
dass Anwender nur vertrauens-
würdige Aktionen ausführen
können, separiert die Erweite-
rung von Kaspersky namens
„Embedded Security Shield“
das Codesys-Laufzeitsystem in
zwei isolierte Domains.

OPC UA forcieren

Wie im letzten Jahr gehörte die
Cloud zu den wichtigen The-
men für Vorträge, Podiumsdis-
kussionen und Messestände.
Zurzeit verhindern vielfach
noch inkompatible Protokolle

ein einheitliches Anbinden in-
dustrieller Steuerungen an die
Cloud. Mit einem starken Pro-
tokoll OPC UA soll sich das
ändern: Mehrere Unternehmen
haben angekündigt, dass sie
„OPC UA over Time Sensitive
Networking (TSN)“ als Stan-
dardprotokoll für die Kommu-
nikation im Industrial Internet
of Things (IIoT) zwischen in-
dustriellen Steuerungen und der
Cloud forcieren wollen. Zu die-
sem Zweck wollen sie im In-
dustrial Internet Consortium
(IIC) und der OPC Foundation
zusammenarbeiten. So soll eine
vollständig offene, einheitliche,
kompatible IIoT-Lösung für 
die echtzeitfähige Peer-to-Peer-
Kommunikation entstehen, so-
dass Geräte unterschiedlicher
Hersteller sowohl untereinan-
der als auch mit der Cloud
standardisiert Daten austau-
schen können.

OPC UA TSN kombiniert
das OPC-UA-Protokoll mit
dem TSN-Ethernet-Standard.
Zu den Unternehmen gehören
ABB, Bosch Rexroth, B&R,
Cisco, General Electric, KU-
KA, National Instruments (NI),
Parker Hannifin, Schneider
Electric, SEW-EURODRIVE
und TTTech.

Auf OPC UA plus Cloud
setzt auch Microsoft. Gemein-
sam mit Beckhoff, HP, Leuze
Electronic und Iconics prä -
sentierten die Redmonder, wie
man die Azure IoT Suite mit
der OPC Unified Architecture
(OPC UA) zusammenbringen
kann. Dadurch lassen sich In-
dustrieanlagen, die mit dem
OPC-UA-Standard kompatibel
sind, Cloud-fähig machen. Als
Ergebnis verspricht man sich
eine bessere Fernwartung, we-
niger Verwaltungsaufwand und
niedrigere Kosten im laufen-
den Betrieb.

Siemens will noch im 
Jahr 2017 seine Cloud-Platt-

form MindSphere auf Micro-
softs Azure verfügbar machen.
Durch diesen Public-Cloud-
Dienst soll der Installations-
und Wartungsaufwand einer ei-
genen IT-Infrastruktur entfallen.
Bei MindSphere handelt es sich
um eine Cloud-Plattform, mit
der Entwickler Applikationen
erstellen können. Fremdsyste-
me, Sensoren und Geräte lassen
sich anbinden, sodass Indus-
trieunternehmen große Mengen
von Produktionsdaten erfassen
und analysieren können. Zu-
sätzlich zu Java, JavaScript und
Python soll MindSphere zu-
künftig auch .NET-Anwendun-
gen unterstützen.

VR für die 
Instandsetzung

Insgesamt setzt Siemens auf die
Integration aller Komponenten
und Bestandteile einer vernetz-
ten Fabrik. Um das große Pro-
duktspektrum von der virtuel-
len Planung bis hin zum realen
Produkt zu vervollkommnen,
kündigte das Unternehmen die
Übernahme von Mentor Gra-
phics und Bentley Systems an.
Dadurch will Siemens sein In-
dustriesoftware-Ökosystem in
Richtung 3D erweitern, um die
Vision eines „Digital Twin“
umzusetzen, so Klaus Helm-
rich, Mitglied des Vorstands,
auf einer Pressekonferenz. Die-
ses beim Engineering erzeugte
virtuelle Abbild können Ent-
wickler nutzen, um Betrieb
und Instandhaltung zu simulie-
ren und zu optimieren. So kann
man zum Beispiel in der Pla-
nungsphase durch das virtuelle
Abbild navigieren, wie Besu-
cher anhand einer Pumpenapp-
likation sehen konnten.

Die nächste SPS IPC Drives
findet vom 28. bis 30.11.2017
im Messezentrum Nürnberg
statt. (js)

SPS IPC Drives 2016

Von A bis Z

Tam Hanna, Barbara Lange

Unaufhaltsam zieht die Informationstechnik in 

die Automatisierungsbranche ein. Wie man Ferti-

gungsunternehmen in die Cloud bringt, gehörte zu

den Topthemen der SPS IPC Drives in Nürnberg.

Klaus Helmrich, Mitglied 
des Vorstands der Siemens
AG, präsentierte das integrier-
te Angebot an Hard- und Soft-
ware sowie Services für die
Elektrifizierung, Automatisie-
rung und Digitalisierung 
industrieller Prozesse.

Die eingesammelten Sensorda-
ten müssen zu Prozessrechnern
wandern. Fällt die Verbindung
aus, steht die Anlage. XiLinx
zeigte in Zusammenarbeit mit
dem Beratungsunternehmen
SoCe ein Ring-Netzwerk, das
ein bei Hardwareschäden un-
gewollt auftretendes Kappen
eines Teils des Rings ohne Pro-
bleme übersteht. Die in Mann-
schaftsstärke vertretenen An-

bieter der diversen Industrie-
busse zeigten derweil – die
Branche ist traditionell innova-
tionsavers – nur wenig Neues.
Beckhoff schloss die Standar-
disierung von EtherCat P ab:
Die schon auf der Hannover
Messe gezeigte und zur Strom-
versorgung befähigte Version
des Verkabelungsprotokolls ist
nun vollständig spezifiziert.

Tam Hanna (js)

EtherCat P standardisiert

Raspi als Industrie-PC: KUN-

BUS hat den Revolution Pi an-

gekündigt. Dieser Industrie-PC

auf Basis eines Raspberry Pi

soll Steuerungs- und Kommuni-

kationsaufgaben in der Indus-

trie 4.0 übernehmen. Mithilfe

von I/O-Modulen und Feldbus-

Gateways lässt sich der Revolu-

tion Pi an ein industrielles Netz-

werk anbinden.

OPC-UA-Schlüssel speichern:

Wibu-Systems stellte eine Er-

weiterung für das OPC-UA-SDK

von Unified Automation vor.

Damit können Entwickler die

privaten Schlüssel für die Si-

cherheitsprofile von OPC UA

statt in einer Datei im Smart-

card-Chip der Schutzhardware

CmDongle speichern.

Kurz notiert

Q
u

el
le

: 
S

ie
m

en
s



iX 1/2017 11

Hinter dem auf der SPS IPC
Drives besonders stark vertrete-
nen Begriff „Lot Size One“ –
auf Deutsch spricht man von
„Losgröße eins“ und meint die
Produktion von geringen Men-
gen auf Kundenwunsch – da-
hinter steht der Gedanke, dass
das kleinstmögliche Fertigungs-
inkrement das Einzelstück dar-
stellt. Eine der ersten Auswir-
kungen davon ist, dass Anbieter
bei Anfragen von Haus aus Ein-
zelstückpreise nennen. Zudem
sind diese nicht übermäßig in-
flationiert und meist von der
Absicht begleitet, Orders für ein
Teil auch wirklich zu erfüllen.
Beispiele hierfür sind der Front-
plattenfertiger Forster und der
Hersteller von Signalisierungs-
lösungen Werma, die ausdrück-
lich auch Anfragen für Einzel-
stücke annehmen.

Lot Size One wirkt sich zu-
dem auf die Produktvielfalt
aus: Erzeugt man nur wenige
Stücke, so fallen die Entwick-
lungskosten stärker ins Ge-
wicht. Hier können Arduino-
basierte Prozessrechner helfen,
mit denen das österreichische
Unternehmen Controllino das
Geschäft mit den klassischen
SPS (speicherprogrammierba-
ren Steuerungen) aufmischen
will. Interessant ist hier neben

dem Einstiegspreis von rund
250 Euro bei einem Einzel-
stück auch die einfache Pro-
grammierbarkeit auf Basis der
Arduino-IDE.

Am Stand des deutschen
Sensorfertigers SONTEC erfuhr
man, dass das Unternehmen 
eine Gruppe von CNC-Ferti-
gungsmaschinen (Computeri-
zed Numerical Contro) für Sen-
sorteile betreibt. Outsourcing
des an sich anspruchslosen zer-
spanenden Verfahrens wird un-
terlassen – die Erfahrung des
im Lebensmittelbereich arbei-
tenden Unternehmens lehrte,
dass es bei Importen aus Chi-
na – trotz vorhandenem Zerti-
fikat – zu Qualitätsproblemen
bei der Zusammensetzung der
Stähle kommt.

Derweil beschäftigte sich
das Softwarehaus WebFactory
damit, wie man Techniken der
augmentierten Realität in die
Industrie übernehmen kann. Ein
Beispiel dafür waren QR-Code-
artige Tags, die auf diversen
Maschinen montiert wurden.
Vorbeidefilierendes Wartungs-
personal erhält, mit einer Da -
tenbrille ausgestattet, beim Be-
trachten der Geräte automatisch
eine Übersicht wichtiger Para-
meter zur Systemgesundheit.

Tam Hanna (js)

Wie die Technik zum Menschen kommt

Lot Size One lässt sich nur
durch konsequente Reduktion
des Administrationsaufwands
erreichen: Im Idealfall verarbei-
tet ein Fertigungssystem einge-
hende Aufträge selbstständig.
Dazu sind Sensoren erforder-
lich, die Informationen über den
Zustand von Maschinen erfas-
sen und im Netz bereitstellen.

Da komplette Neukäufe
nicht nur aus ökologischen
Gründen wenig sinnvoll sind,
gewinnt das Nachrüsten von
Maschinen an Bedeutung. So
bietet AMO induktive Posi -
tionssensoren an, die dank der
Montage auf einem als I-Profil
bezeichneten Stahlträger Mon-
tagefehler ausschließen. Man
platziert das I-Profil an einer
günstig gelegenen Achse, um
Positionsinformationen abzu-
ernten.

Bei der Arbeit mit Maschi-
nen ist eine galvanische Tren-
nung wichtig. Dahinter verbirgt
sich die Idee, dass Teilsysteme
elektrisch voneinander getrennt
sind und Informationen auf ei-
ne andere Art und Weise über-
tragen. Dies sorgt im Fehler-
fall dafür, dass der Schaden
auf einen Teil des Systems be-
schränkt bleibt. Ein Klassiker
der galvanischen Trennung
sind Glasfasern, die Signale
per Licht übertragen. MICRO-
NOR bietet glasfasergetriebe-
ne Sensoren für Temperatur,
Druck und Co. an, die durch
das verwendete Medium gal-
vanisch getrennt sind. Manche
davon liefern über die gesamte
Länge der Faser positionsge-

naue Temperatur- oder Druck-
informationen. Für Nachrüster
bedeutet das, dass sie einfach
eine Faser durch den gesamten
interessanten Bereich verlegen
und am Ende ein Lesegerät
platzieren.

MagnetWorld nutzt etwas
Ähnliches in einem als Mag-
net 4.0 bezeichneten Produkt.
Dabei überwacht eine ange-
flanschte Glasfaser die Mag-
netzellen eines Rotors, um
Temperaturen und mechani-
sche Belastungen zu erfassen.
Motorschäden lassen sich so
antizipieren, was beim Timing
von allfälligen Wartungsmaß-
nahmen hilft.

DC-DC-Wandler von MPS
integrieren die Induktivitäten
auf den Chip, was zu winzigen
Gehäusen führt. Der bei der
Stromversorgung eingesparte
Platz lässt sich anderweitig
verwenden. Die Teile sind –
ob der integrierten Induktivi-
täten – preislich ab 100 Stück
mit klassischen Schaltregler-
ICs wie dem LM2575 konkur-
renzfähig.

Xilinx zeigte die Master -
arbeit von Alexander Orth: Er
nutzt ein vom Fraunhofer-In-
stitut entwickeltes hardwarebe-
schleunigtes Radarsystem, das
metallische Objekte identifi-
ziert. Das könnte in einer Fer-
tigungsstraße das Erkennen
der Position eingehender Gü-
ter erlauben. Als Demo diente
eine schwebende Kugel, wobei
Messgenauigkeiten im Bereich
von 3 Mikrometern erreicht
wurden. Tam Hanna (js)

Sensoren erfassen Maschinenzustände

igus befasst sich mit der Ro-
bustheit von Kabeln und Ener-
gieketten. Das dahinterstehende
Prinzip ist einfach: Kabel wer-
den mit einer oder mehreren
zusätzlichen Adern ausgelegt,
die keine Signale übertragen,
sondern nur die Ausfallwahr-
scheinlichkeit ermitteln. Im
Einsatz wird der Widerstand
dieser Hilfsadern permanent
gemessen. Als Lohn der Mühen
erhält man detaillierte Informa-
tionen darüber, wann das Kabel
ausfällt. Dies ermöglicht die
bessere Planung von Wartungs-
maßnahmen.

Am Stand von Hellerman-
Tyton beeindruckte der Q-Tie,
eine neuartige Kabelbinder-

form, die beim Zusammenbau
Vorteile bietet. Die Konstruk -
tion lässt sich vorübergehend
arretieren, wodurch man Ka-
bel fixieren kann, bevor man
den Binder zuzieht. Das lässt
sich zudem in einer Bewe-
gung bewerkstelligen, was bei
der Montage Zeit spart. Inoffi-
zielle Quellen sprechen für 20
cm lange Kabelbinder bei 100
PCs von Preisen von rund acht
Euro: Im Vergleich zu China
zwar nicht konkurrenzfähig,
aber man spart sehr viel Zeit.
Ein transparenter Schrumpf-
schlauch erlaubt derweil das
Betrachten der darunterliegen-
den Kabelverbindung zwecks
Fehlersuche. Tam Hanna (js)

Kabel ohne Salat
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Kabelbauer igus wirbt
offensiv mit Preisen
für Einzelstücke. 

Dieses auf den 
ersten Blick wie 

eine SPS aussehende
Gerät lässt sich wie

ein Arduino 
programmieren.



Unter dem Namen Centriq
2400 hat Qualcomm einen
neuen Prozessor für Server
vorgestellt. Es handelt sich 
um die erste 64-Bit-ARMv8-
CPU in 10-Nanometer-Ferti-
gung. Sie soll bis zu 48 Kerne
der Falkor-Mikroarchitektur
bieten. Wichtige Details wie 
zur Taktfrequenz, Leistungs-
aufnahme, maximalen Haupt-
speicherkapazität sowie zu
Ethernet-Schnittstellen und
PCIe-Lanes hat der Hersteller
allerdings noch nicht veröf-
fentlicht. Auch wie viele Cen-
triq-2400-Chips in einem Mul-
tiprozessorsystem gemeinsam

die Arbeit verrichten können,
ist noch nicht bekannt. 

Qualcomm präsentierte ei-
nen Server mit dem neuen
Prozessor, mit Linux als Be-
triebssystem stemmt er Apa-
che Spark, Hadoop und Java
(siehe „Alle Links“). Erste
Dritthersteller sollen bereits
Muster des Chips erhalten, ob-
wohl die Serienfertigung erst in
der zweiten Hälfte 2017 anlau-
fen soll. Zu diesem Zeitpunkt
könnte dem Centriq 2400 al-
lerdings weitere Konkurrenz
durch Cavium (ThunderX2)
und APM (X-Gene/Skylark) ins
Haus stehen. (fo)

Qualcomm präsentiert 48-Kern-Prozessor

Im Rahmen der SC16 hat NEC
sein Konzept eines Vektorrech-
ners namens Aurora präsen-
tiert. Hierbei handelt es sich
um Vektorprozessoren auf ei-
ner PCIe-3.0-Karte. Sie kön-
nen Unternehmen in regulären
x86-Systemen betreiben. Als
Betriebssystem kommt Linux
zum Einsatz, das Treiber für
die Karten wie bei einer Gra-
fikkarte lädt.

Im Gegensatz zu einer GPU
soll Aurora jedoch nicht das
Wirtssystem beschleunigen.
Vielmehr sollen die Applika-
tionen vollständig auf den Kar-
ten laufen. Der x86-Rechner
stellt lediglich die I/O-Kom -
ponenten zur Verfügung. Zu-
nächst sollen als Basisprozes-
soren Intels Skylake-EP-Serie
dienen, NEC schließt einen

Wechsel zu AMDs Zen jedoch
nicht aus. Die Vektorprozesso-
ren kommunizieren miteinan-
der per MPI via PCIe 3.0, ei-
nen eigenen Link verwenden
sie nicht.

Detaillierte Daten zur Leis-
tung der Karten gab NEC aber
noch nicht bekannt. Allerdings
soll sie an aktuelle GPGPUs
heranreichen, gleichzeitig aber
eine höhere Speicherbandbrei-
te bieten. Die Leistungsauf-
nahme soll maximal 300 W
TDP betragen. Entsprechend
sollen sich die unterschiedli-
chen Versionen von Aurora
nicht nur für Supercomputer,
sondern auch für reguläre
Rack-Server und Tower-Sys-
teme eignen. Der Hersteller
peilt 2018 als Erscheinungs-
jahr an. (fo)

NECs Vektorrechner Aurora

Auf seiner Analystenkonferenz
hat HGST neue Laufwerke für
den Einsatz in Unternehmen
vorgestellt. So fasst die Heli-
um-Festplatte He12 12 TByte,
die Leistungsaufnahme sollen
die Entwickler um 12 Prozent
gesenkt haben. Die Drehzahl
liegt bei 7200 min-1, die Über-
tragungsgeschwindigkeit soll
243 MByte/s erreichen. Die
He12 kommt als SATA- und
SAS-Version auf den Markt.
Mitte 2017 will HGST die Ka-
pazität per Shingled Magnetic

Recording (SMR) auf 14 TByte
steigern, was jedoch beim
Schreiben zu Leistungseinbu-
ßen führen kann.

Hinzu kommen zwei neue
SSDs namens Ultrastar SN200
und Ultrastar SS200. Beide
Modelle fassen 8ˇTByte. Letz-
teres verfügt über eine SAS-
Schnittstelle und schafft beim
Lesen bis zu 1800 MByte/s und
250ˇ000 IOP. Beim Schreiben
liegt die Geschwindigkeit bei
maximal 1000 MByte/s. Bei
der SN200 handelt es sich um
ein PCIe-Modell, das sowohl
im 2,5-Zoll-Gehäuse wie auch
als Steckkarte erscheint. HGST
hält sich mit technischen De-
tails noch zurück, sie soll aber
560ˇ000 IOPS bei einem übli-
chen 70/30-Mix aus 4-K-Blö-
cken schaffen. Beide SSDs sol-
len im ersten Quartal 2017
erscheinen. (fo)

Neue Enterprise-Laufwerke von HGST

HPE gab auf der Discover-Ver-
anstaltung in London Einblicke
in das Projekt The Machine, ei-
ne neue Serverarchitektur, bei
der optisch verbundene Spei-
chercontroller eine Fabric aus
nichtflüchtigem Speicher bil-
den. Damit sollen einst Daten-
mengen im Bereich mehrerer
Hundert Terabyte als Shared
RAM zahlreichen unterschied-
lichen CPUs zur Verfügung
gestellt werden, die auf loka-
len Speicher und Caches ver-
zichten können. Das Konzept

nennt HPE Memory-driven
Computing.

Vom ursprünglich geplanten
Server ist beim in London ge-
zeigten Proof-of-Concept-Pro-
totyp allerdings einiges auf der
Strecke geblieben, insbesondere
die auf Memristortechnik beru-
hende nichtflüchtige Speicher-
technik. Stattdessen kommt
herkömmliches DRAM zum
Einsatz. Die CPU soll auf der
ARM-Architektur beruhen und
anwendungsspezifisch sein. An-
gaben zu Temposteigerungen

bei ausgewählten Anwendun-
gen jedoch blieben hypothe-
tisch, weil das System seine
volle Geschwindigkeit derzeit
anscheinend noch nicht er-
reicht: Ein kaum modifiziertes
Apache Spark etwa soll bis zu
15-mal schneller arbeiten und
gänzlich neu implementierte
Algorithmen für Finanzanwen-
dungen gar bis zu 8000-mal.

HPE plant, Teile des Pro-
jekts einzeln in unterschiedli-
chen Produkten zu vermarkten.
So sollen etwa Zwischenstufen
auf dem Weg zum nichtflüchti-
gen Memristorspeicher (derzeit
arbeitet man mit Western Digi-
tal an einer Implementierung
von ReRAM) in herkömmliche

Rack-Server Einzug halten.
Die Memory-driven-Architek-
tur soll beim Gen-Z-Konsorti-
um bekannt gemacht und dort
die Entwicklung passender
Software initiiert werden.

Gleichwohl verspricht The
Machine als Forschungsprojekt
großes Potenzial für die Zu-
kunft: Anwendungsspezifische
Prozessoren etwa könnten die
Energieeffizienz in Clustern
wie auch im Internet of Things
verbessern. Geteilter Speicher
verspricht eine reine In-Memo-
ry-Big-Data-Analyse. Und die
Zusammenarbeit der Kompo-
nenten in einer Fabric nimmt
das Ziel des Exascale-Compu-
ting ins Visier. (tiw)

Auf seiner Hausmesse Discover zeigte HPE ein bisschen
mehr von The Machine. Von einem Produkt war nicht mehr
die Rede, dafür viel von der Vermarktung der einzelnen
Konzepte des Projekts.

HPEs The Machine: Zweitverwertung im Rack

Ausgesperrt: Epsons Multifunk-

tionsdrucker der WorkForce-

Serie fürs Büro kämpfen zurzeit

mit Googles Cloud Print. Die

Software führt dazu, dass die

Geräte alle paar Minuten neu

starten und sich nicht bedienen

lassen. Nutzer sollen Googles

Dienst deaktivieren, Epsons 

eigene Software ist nicht be -

troffen.

Ausgedient: Intel hat erste Pro-

zessoren der erst im Mai 2016

vorgestellten Serie Core i-6000R

abgekündigt. Es handelt sich um

CPUs der Skylake-Generation

mit geringerem TDP und einer

integrierten Iris Pro 580. Herstel-

ler können die Chips noch bis

Mitte 2017 bestellen.

Ausblick: Nach einer langen

Entwicklungsphase nähert sich

die Marktreife von AMDs kom-

mender Prozessorgeneration

Zen. So hat der Hersteller ange-

kündigt, dass erste Systeme im

ersten Quartal 2017 erscheinen.

Sie setzen neue AM4-Main -

boards voraus.

Kurz notiert
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Das auf Netzwerksicherheit
spezialisierte US-Unternehmen 
FireEye kündigt mit Helix eine
Plattform an, die zum einen 
die MVX-Engine (Multi-Vector
Virtual Execution) der Produkt-
reihen für Endpunktsicherheit
(HX) und Netzwerksicherheit
(NX) integrieren soll. Zum an-
deren umfasst die Plattform
iSIGHT Intelligence mit der 
eigenen Threat Analytics Plat-
form (TAP) sowie die Inci -
dent-Response- und Forensik-
Funktionen von Mandiant und
darüber hinaus Orchestrierungs-

fähigkeiten aus der Akquisition
von Invotas. Sicherheitsverant-
wortliche sollen eine zentrale
überarbeitete Benutzeroberflä-
che erhalten. Zudem sind so-
genannte „Playbooks“ enthal-
ten, die vordefinierte Prozesse
im Fall eines Angriffs festlegen.
Anwender, die Helix einsetzen
wollen, können über TAP auch
Produkte anderer Hersteller ein-
binden. Die Plattform wird zu-
erst als Cloud-Version verfüg-
bar sein und später im Jahr in
einer On-Premises-Variante.

Susanne Franke (ur)

FireEye vereint seine Produkte 

In einem Blogeintrag sowie
einem Whitepaper (beide 
zu finden über „Alle Links“)
veröffentlicht Symantec seine
jüngste Analyse von Angriffen
über die PowerShell. Darin
stellt das Unternehmen eine
zunehmende Nutzung dieses
Angriffsvektors fest. Von Vor-
teil für die Cyberkriminellen
ist, dass der Kommandozeilen-
interpreter den Zugang zu allen
wichtigen Betriebssystemfunk-
tionen ermöglicht und stan-
dardmäßig auf allen Windows-
Rechnern installiert ist. Des
Weiteren hinterlässt ein sol-
cher Angriff wenig Spuren, da
die Schadfunktionen direkt aus
dem Speicher heraus ausge-

führt werden können. Symantec
untersuchte 111 Gruppen von
Bedrohungen, die die Power-
Shell dazu missbrauchen,
Schadfunktionen herunterzula-
den und über Netzwerkgrenzen
hinweg zu verteilen. Die An-
greifer nutzen dazu schädliche
Shell-Skripte. 94,5ˇ% der von
Symantec analysierten Shell-
Skripte erwiesen sich als schäd-
lich. Diese Bedrohungen lie-
ßen sich besser entdecken und
vermeiden, wenn Unterneh-
men auf ihren Computern das
Monitoring und erweiterte An-
meldeprozeduren aktivieren
würden. Wie solche Angriffe im
Detail funktionieren, beschreibt
das Whitepaper. (ur)

Analyse von Angriffen via PowerShell

Das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik
(BSI) und sein französisches
Pendant, die Agence nationale
de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI), haben
eine engere Zusammenarbeit
zur Verbesserung der IT-Si-
cherheit für Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft vereinbart.
Kernpunkt dieser Zusammen-
arbeit ist das voraussichtlich
ab Anfang 2017 verfügbare Eu-
ropean Secure Cloud Label,

das die Sicherheit von Cloud-
Diensten zertifizieren und so-
mit Anwendern die Auswahl
eines geeigneten Dienstleis-
ters erleichtern soll. Abgeleitet
sind die 15 technischen und
organisatorischen Kernanfor-
derungen aus den beiden natio-
nalen Anforderungskatalogen
für ein sicheres Cloud-Com -
puting – dem deutschen C5-Ka-
talog und dem französischen
SecNumCloud (beide zu fin-
den über „Alle Links“). (ur)

Label für sichere Cloud-Dienste

Die 56-seitige Studie „Cyber
security and resilience for
Smart Hospitals“ der europäi-
schen Cybersicherheitsbehörde
ENISA (zu finden über „Alle
Links“) beschäftigt sich mit der
Informationssicherheit im Zu-
sammenhang mit IoT in Kran-
kenhäusern. IT-Sicherheitsver-
antwortliche aus mehr als zehn
europäischen Krankenhäusern
waren an ihrer Entstehung be-

teiligt. Sie stellt das (IT-)Öko-
system Krankenhaus vor, zeigt
relevante Bedrohungen und
Schwachstellen, analysiert An-
griffsszenarien und gibt Emp-
fehlungen für „Good Practi-
ces“, die das Sicherheitsniveau
in smarten Krankenhäusern er-
höhen sollen. 

Eine ungefähre Schätzung
der Kosten für Sicherheitsvor-
fälle in Krankenhäusern zeigt,
dass hier ein Umdenken erfor-
derlich ist: Im Bestreben, Pa-
tienten besser zu versorgen,
auch aus großer Entfernung
(„remote“), setzen Kranken-
häuser auf smarte Lösungen
und vernachlässigen manchmal
damit zusammenhängende Si-
cherheitsfragen. Sie werden
daher zum Ziel von Cyberan-
griffen. Einen Vorgeschmack
auf das, was noch kommt, bie-
ten laut Studie heute schon
DDoS- und Ransomware-An-
griffe. Die ENISA empfiehlt
daher spezielle Sicherheitsan-
forderungen für IoT-Kompo-
nenten nebst sicherer Imple-
mentierung nach aktuellem
Stand der Technik sowie wei-
tere Maßnahmen. (ur)

Sicherheit für smarte Krankenhäuser
DDoS-Angriff gegen 

DSL-Router der Telekom
Ende November erlebten zahl-
reiche Telekom-Kunden, wie die
von der Telekom gestellten
Speed port-Router die Arbeit ein-
stellten und DSL-Zugang, In -
ternettelefonie und IP-TV ausfie-
len. Grund dafür war ein Botnetz,
das versuchte, über den Fernwar-
tungsport 7547 DSL-Router zu
übernehmen. Über das Fernwar-
tungsprotokoll TR-069 können
Provider den Status des Geräts
abfragen und diverse Einstellun-
gen aus der Ferne vornehmen.
Seit gut zwei Jahren ist bekannt,
dass DSL-Router über TR-069-
Fernwartung kompromittierbar
sein können.

Der Angriff zielte allerdings we-
der auf die Telekom noch auf
die Speedport-Router. Anfang
November wurde auf dem DSL-
Router D1000 des irischen In-

ternetproviders eir eine Lücke
entdeckt, über die man via Fern-
wartungsport Code auf das Ge-
rät laden und ausführen kann.
Diese Lücke nutzte eine Schad-
software aus, um Router zu
übernehmen und in ein Botnetz
einzugliedern. Infizierte Router
machen sich auf die Suche nach
weiteren Geräten mit offenem
Port 7547, um auch diese zu in-
fizieren.

Die Speedport-Router der Tele-
kom sind für diesen Exploit aller-
dings gar nicht anfällig. Mehrere
Modelle stellten jedoch unter der
Last der Anfragen auf Port 7547
von infizierten Routern die Ar-
beit ein. Die Telekom blockt in-
zwischen die Angriffsversuche
auf Port 7547 und hat aktuali-
sierte Firmware an die betroffe-
nen Geräte verteilt. (odi)

Sicherheitstests: Version 7.0
des Wireless Security Auditor
von Elcomsoft arbeitet statt
mit AirPCap-Hardware nun
mit herkömmlichen WLAN-
Adaptern. Die Unterstützung
der neuesten NVIDIA-Pascal-
Architektur ermöglicht über-
dies schnellere Testangriffe

auf WPA-/WPA2-PSK-Pass-
wörter.

Biometrische Prüfung: Laut
Aussagen des Herstellers Der-
malog ist sein automatisiertes
Fingerabdruck-Identifizie-
rungssystem AFIS mit nahezu
einer Milliarde Vergleichen pro
Sekunde das schnellste auf
dem Markt. Einen Qualitäts-
verlust in der Erkennung soll
es aber nicht geben.

Kurz notiert
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Alle Links: www.ix.de/ix1701015

Kombiniert: Die Unternehmen
ABB und FNT kombinieren ihre
jeweiligen Werkzeuge für die
Infrastrukturverwaltung von Re-
chenzentren. ABBs Decathlon
for Data Centers überwacht
Energie, Kühlung und Kompo-
nenten im RZ. FNT Command
ergänzt Flächen- und Rack-Pla-
nung in 2D und 3D.

Überwacht: CA ergänzt Release
14 seiner Identity Suite um den
Privileged Access Manager mit
Zugriffsüberwachung privile-
gierter Benutzerkonten. Außer-
dem ist das Produkt als virtuel-
le Appliance verfügbar.

Vervielfacht: Version 5.0 seiner
Replikationssoftware Virtual
Replication hat Hersteller Zerto
mit dem Zusatz Enterprise
Cloud Edition versehen. ZVR si-
chert VMs in andere Rechen-
zentren, in die Azure- oder
AWS-Cloud und soll mit 300
weiteren Cloud-Anbietern zu-
sammenarbeiten.

Bereinigt: Die Nürnberger Net-
ways GmbH veröffentlicht das
Monitoring-Tool Icinga in Ver -
sion 2.6, in der vor allem zahl-
reiche Fehler behoben wurden.
Der zugehörige NSClient++ ist
auf Version 0.5.0 aktualisiert
worden und bietet eine eigene
REST-API.

Erweitert: Microsoft ergänzt
seine hybride Datensicherung
Azure Backup Server (MABS,
beruhend auf dem System Cen-
ter Data Protection Manager)
um das agentenlose Backup vir-
tueller Maschinen in VMware-
Umgebungen. Der kostenlose
MAB-Server sichert wahlweise
auf Disk oder in die Azure-
Cloud – nur in Letzterer fallen
Kosten an.

Erneuert: Proxmox Virtual 
Environment (VE) ist in Version
4.4 erschienen. Es erhält ein
Ceph-Dashboard zur Cluster-
Überwachung sowie weitere
Verbesserungen der grafischen
Oberfläche. Zudem gibt es ein
Kommandozeilenwerkzeug für
Live-Migrationen.

Kurz notiert

Das freie Virtualisierungspro-
jekt Xen Project hat Version 4.8
seines Hypervisor veröffent-
licht. Verbesserungen gab es
insbesondere bei der Version für
ARM-Systeme – unter
anderem kann die
Software nun mit
ARM64-Gastsys -
temen inklusive ACPI-
Support umgehen. Live-
Patches lassen sich in
ARM32- und ARM64-
Systeme installieren. Erst-
mals läuft Xen auf der ARM-
Plattform Zynq UltraScale+
MPSoC von Xilinx. Auch im
x86-Bereich gibt es Neuerun-

gen: So lässt sich Xen künftig
mit Intels Befehlssatzerwei -
terung AVX-512 betreiben. Der
neue Credit2-Scheduler soll

schneller arbeiten, vor
allem bei der Desk-
top-Virtualisierung
und der Ton- und
Bildaus gabe. Fer-
ner lassen sich per
USB angeschlosse-

ne Geräte nun zu HVM-
Gastsystemen (Hardware Vir-

tual Machine) durchreichen.
Alle Neuerungen erläutern die
Entwickler in einem Blogein-
trag des Xen Project (siehe „Al-
le Links“). (tiw)

Xen Project Hypervisor für ARM64

Das Düsseldorfer Unterneh-
men synetics GmbH hat die
freie Variante seiner IT-Doku -
mentationssoftware i-doIT in
Version 1.8 veröffentlicht und
damit mit der kostenpflichti-
gen Pro-Version gleichgezo-
gen. Die Software i-doIT open
steht im Quellcode bei Source-
Forge zum Down load bereit.
Künftig sollen neue Versionen
beider Varianten gleichzeitig er-
scheinen.

i-doIT dient dem Dokumen-
tieren der gesamten IT-Land-
schaft eines Unternehmens
(Configuration Management
Database, CMDB). Die Open-
Version kann keine Module be-
nutzen und verfügt nicht über
alle Features der Pro-Variante
(siehe „Alle Links“), es fehlen
etwa massenhaftes Bearbeiten,
Reporting, benutzerdefinierte
Kategorien und Lifecycle Ma-
nagement. (tiw)

Freie IT-Dokumentation i-doIT 1.8

Quelle: Xen Project



Auf ihrem Tectonic Summit
gab CoreOS, die Firma hinter
der gleichnamigen auf Contai-
ner getrimmten Linux-Distribu-
tion, eine Reihe von Änderun-
gen bekannt. Mit dem immer
größeren Produktspektrum wol-
le man sich von der freien 
Distribution abgrenzen. Daher
heißt CoreOS Linux zukünftig
Container Linux und ergänzt
das Portfolio mit der CoreOS-
Container-Registratur Quay so-
wie der Kubernetes-Orchestrie-
rungsplattform Tectonic.

Von Letzterer gab CoreOS
mit dem „Self-Driving Kuber-
netes“ eine neue Release frei.
Sie kombiniert eine unver -
änderte Upstream-Version von
Kubernetes mit den Tectonic-
Administrationstools. Darüber
lassen sich die Komponenten
von per Kubernetes orches-
trierten Clustern automatisch
aktuell halten. Für bis zu zehn
Nodes lässt sich die neue Ver-
sion kostenlos nutzen – entwe-
der bei AWS oder direkt auf
Bare Metal. (avr)

CoreOS sortiert sich neu

Mit rekordverdächtigen Details
kann die Version 4.9 des Linux-
Kernels aufwarten. Weit über
1700 Entwickler trugen knapp
17ˇ400 Änderungen bei, deut-
lich mehr als die rund 14ˇ900
beim bisherigen Rekordhalter
Kernel 3.15. Ein Großer Teil
davon (etwa 2300 Commits) ist
der Aufnahme der Greybus-
Infrastruktur und -Treiber ge-
schuldet. Initiiert im Umfeld
des von Google gestarteten und
mittlerweile eingestampften
Projekts ARA für ein modula-
res Smartphone setzen diese das
Unified-Protokoll um. Das ent-
wickelten Nokia und Philips ur-
sprünglich für die schnelle und
sichere Kommunikation zwi-

schen elektronischen Kompo-
nenten bei Mobilsystemen.

Mit der umgebauten Spei-
cherverwaltung des Call-Stack
im Kernel lassen sich jetzt Puf-
ferüberläufe besser erkennen.
Detailinformationen helfen,
durch Schlampigkeit initiierte
Stack-Overflows zu finden.

Dank der Verbesserungen
im Perf-Subsystem und beim
Berkeley Packet Filter wartet
Linux 4.9 wie Solaris’ dtrace
mit grundlegenden Analysefä-
higkeiten auf. Brendan Gregg
liefert in seinem Blog eine aus-
führliche Übersicht (siehe „Al-
le Links“). Mehr Informatio-
nen bietet das Kernel-Log der
c’t-Kollegen. (avr)

Kernel 4.9 mit vielen Änderungen

Im Rahmen der open!2016-
Konferenz hat die Open Source
Business Alliance (OSB Alli-
ance) den diesjährigen OSBAR
(Open Source Business Award)
vergeben. Der Preis in Gold
ging an das Projekt privacy -
IDEA als die derzeit „wohl
umfassendste und vielseitigs-
te Zwei-Faktor-Authentifizie-
rungslösung“ im Open-Source-

Bereich. Den silbernen OSBAR
konnte das Projekt openATTIC
ergattern (siehe Artikel „Ord-
nung schaffen“ ab S. 122). Den
OSBAR in Bronze erhielt das
neu gestartete Open-Source-
Helpdesk-System Zammad.
Darüber hinaus verteilte die
OSB Alliance Sonderpreise für
zwei Projekte: GNU Health
und pretty easy privacy. (avr)

Open-Source-Preise vergeben

Knapp ein halbes Jahr hat das
britische Unternehmen Col -
labora für die Version 2.0 von
Collabora Online (COL) be -
nötigt, einer LibreOffice-Ver -
sion für die Cloud. Das in ers-
ter Linie für größere Firmen
und Hosting-Dienstleister kon-
zipierte Paket bietet jetzt erst-
mals Teamfunktionen zum ge-
meinsamen Bearbeiten von
Dokumenten. Der Zugriff auf
die wahlweise als Service des
Anbieters oder im eigenen Re-
chenzentrum laufende Software
erfolgt über den Browser.

Kurz nach der Freigabe der
Version 2.0 präsentierten Colla-
bora und die Schweizer Kolab
Systems die auf der FOSDEM
2016 angekündigte Integration
zwischen Online-Office und 
-Groupware. Die COL bis dato
fehlenden Teamfunktionen hat-
ten ein früheres Umsetzen ver-
hindert. Die Software integriert
sich nahtlos in den Kolab-Web-
Client und lässt sich wie im
Screenshot zu sehen parallel zu
den anderen Komponenten wie

E-Mail oder Kalender nutzen.
Darüber können Teams zeit-
gleich gemeinsam an Präsen -
tationen, Tabellen oder Text -
dokumenten arbeiten, während
die Daten selbst auf dem ei -
genen Server beziehungsweise
im Rechenzentrum des Dienst -

anbieters bleiben, was wiede -
rum die Zugriffskontrolle so-
wie das Umsetzen von Daten-
schutzrichtlinien vereinfacht.

Wer ohne kommerziellen
Support auskommt, kann auf
die als Docker-Image bereitge-
stellte Collabora Online Deve-

lopment Edition (CODE) zu-
rückgreifen. Weiter kann man
sowohl bei Collabora als auch
bei Kolab Systems kostenlose
Demo-Zugänge erhalten, um
die Software gründlich auszu-
probieren (siehe „Alle Links“
auf dieser Seite). (avr)

Freies Office-Paket für die Cloud und fürs eigene Rechenzentrum

X-Abschied: Mit der Freigabe

der Version 25 forcieren die

Fedora-Entwickler den Um-

stieg auf Wayland für die gra-

fische Oberfläche. Allerdings

lässt sich das GUI bei Pro -

blemen als Fallback nach wie

vor mit einem klassischen 

X-Server betreiben.

Update: Rund sechs Wochen

benötigten die CentOS-Ent-

wickler, um alle Neuerungen

aus RHEL 7.3 in ihre Reposito-

ries einzupflegen. Von CentOS

7.3.1611 gibt es sowohl komplet-

te Live-DVD-Images als auch

solche mit GNOME- oder KDE-

Ausprägung.

Codeanalyse: Private Internet

Access, ein Projekt der London

Trust Inc., hat den Kryptologen

Matthew Green damit beauf-

tragt, den OpenVPN-Code 2.4

auf Sicherheitslücken hin zu un-

tersuchen. Green, der sich vor

einiger Zeit schon mit True -

Crpyt befasst hatte, wird die

Version 2.4 auf Schwachstellen

testen.

Kurz notiert
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PHP 7.1 erweitert die Zugriffs-
kontrolle für Klassenkonstan-
ten. Diese bleiben standard-
mäßig public, lassen sich aber
neuerdings auch als private
oder protected definieren.

PHP erlaubt erstmals, den
Rückgabewert einer Funktion
als void zu definieren. Zwar ist
die Angabe des Werts ohnehin
optional, sodass grundsätzlich
die Rückgabe beliebiger Typen
erlaubt ist. Bisher gab es aber
keine Möglichkeit, explizit zu

definieren, dass eine Funktion
keinen Wert retourniert.

Ebenfalls neu sind soge-
nannte Nullable Types, die ent-
weder einen Wert oder null ent-
halten können. Die Deklaration
erfolgt durch Voranstellen ei-
nes Fragezeichens.

Neu ist zudem der Pseu -
dotyp iterable, der für einen
beliebigen Typ steht, auf den
ein sequenzieller Zugriff bei-
spielsweise mit foreach mög-
lich ist. (rme)

Nullable Types für PHP 7.1

Microsoft hat die Version 2.1
der Programmiersprache Type -
Script veröffentlicht. Dabei
handelt es sich vorrangig um
ein Update für die im Septem-
ber 2016 erschienene Version
2.0 des JavaScript-Aufsatzes
mit den wichtigsten der für
TypeScript 2.0 vorgesehenen
Funktionen, die es nicht in die

Release geschafft haben. Au-
ßerdem hat das Team das Typ-
überprüfungssystem erweitert.

Neuerdings lassen sich die
aus .NET-Sprachen bekannten
Schlüsselwörter async und
await verwenden, die das
Schreiben asynchroner Funk-
tionen ohne Rückruffunktionen
ermöglichen. (ane)

TypeScript 2.1 erschienen

Microsoft hat die zum dritten
Mal durchgeführte virtuelle
Konferenz connect(); dazu ge-
nutzt, mehrere Neuheiten für
Entwickler vorzustellen. So gab
es die offizielle Ankündigung
von Visual Studio für macOS.
Die IDE ist jedoch keine Por-
tierung des bisherigen Visual
Studio, sondern basiert auf
dem Anfang 2016 im Rahmen
der Akquise von Xamarin mit-
erworbenen Produkt Xamarin
Studio. 

Darüber hinaus hat Micro-
soft einen ersten Release Can-
didate von Visual Studio für
Windows veröffentlicht, das
nun die Jahreszahl 2017 im Na-
men trägt. Auf der connect();
zeigte Microsoft erstmals eine
grafische Ansicht der platt-
formunabhängigen, XAML-ba-
sierten Oberflächenbeschrei-
bungssprache Xamarin Forms.

Das neue Visual Studio Mo-
bile Center ist eine Cloud-An-
wendung, die auf GitHub ge-
hosteten Quellcode für iOS-
und Android-Apps automatisch
bei jedem Commit übersetzt,

auf echter Hardware testet und
erfolgreich getestete App-Pa-
kete an Betatester verteilt.

Außerdem hat Microsoft
.NET Core 1.1 vorgestellt und
holt dabei neue Plattformen 
an Bord. Die zahlreichen API-
Neuerungen betreffen vor al-
lem interne Funktionen von
.NET Core oder berücksich -
tigen die Version 7.0 der Pro-
grammiersprache C#. Die .NET
Standard Library ändert den
Versionsstand daher auch nur
von 1.6 auf 1.6.1. Die von Mi-
crosoft unter dem Slogan „One
library to rule them all“ groß
angekündigte Angleichung an
die Programmierschnittstellen
der Base Class Library des
.NET Framework 4.6 soll erst
2017 erfolgen.

Im Rahmen der connect();
ist Google der .NET Founda -
tion beigetreten und wird neues
Mitglied der .NET Foundation
Technical Steering Group, in
der auch Microsoft, Red Hat,
JetBrains, Unity und Samsung
einen Sitz haben.
Holger Schwichtenberg (rme)

connect();: Neues von Microsoft

JetBrains hat seine Entwick-
lungsumgebungen aktualisiert
und jeweils als 2016.3-Variante
herausgegeben. Wie üblich gibt
es gerade hinsichtlich des Edi-
tors einige gemeinsame Neue-
rungen. So gibt es nun die aus
KDevelop bekannte semanti-
sche Texthervorhebung neben
der syntaktischen. Dadurch be-
kommen einzelne Parameter
und lokale Variablen eigene
Farben.

Die Java-Entwicklungsum-
gebung IntelliJ IDEA hat zu-
dem ein Debugger-Tool na-
mens Memory View an Bord,
das zeigt, wie viele Objekte ei-

ner bestimmten Klasse in der
JVM existieren. Das Scala-
Plug-in bekommt neuerdings
Codevervollständigung.

PyCharm 2016.3 ist auf Py-
thon 3.6 vorbereitet und bietet
mehr Komfort beim Verwen-
den der Konsole. So formatiert
die IDE beim Copy-and-Paste
die Inhalte automatisch kor-
rekt. Auch die Docker-Funktio-
nen hat das Team erweitert. 

Für CLion haben die Ma-
cher einige Sprachfeatures von
C++11, C++14 und C11 nach-
gerüstet. Außerdem gibt es Ver-
besserungen in der Versions-
verwaltung. (rme)

Herbstversionen der JetBrains-IDEs

Auf dem von iX betriebenen On-
line-Channel finden sich neue
Artikel über die Migration von
.NET-Anwendungen mit Micro-
services sowie über Webkompo-
nenten und Progressive Web
Apps. Außerdem stellt ein Text
ein alternatives Sprachdesign mit
einer Unterscheidung zwischen
Übereinstimmung und Ähnlich-
keit statt wie in vielen Program-

miersprachen üblich zwischen
Gleichheit und Identität vor. Ein
Fachbeitrag beleuchtet Mythen
agiler Entwicklungsmethoden,
während sich ein anderer dem
Thema Reac tive Programming
mit Microsofts Rx-Bibliothek
widmet. Außerdem gibt es Arti-
kel über die kommenden Funk-
tionen in Pythonˇ3.6. und Visual
Studioˇ2017. (rme)

Neu auf

Programmiersprache: Go 1.8
optimiert den Garbage Collector
und bekommt eine verbesserte
Toolchain, die das Kompilieren
beschleunigen soll.

JavaScript-Konkurrent: Dart
1.21 bekommt generische Me-

thoden. Bisher gab es Generics
lediglich in Listen und ähnlichen
Klassen.

Programmiersprache R: Micro-
softs R Server 9.0 enthält Al -
gorithmen für maschinelles Ler-
nen. Außerdem lässt er sich an
Spark 2.0 anbinden und kann
R-Modelle als Webservices be-
reitstellen.

Kurz notiert
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⬛-Sonderheft: Altlasten im Griff
Wer als Softwareentwickler in
mittleren bis großen Unterneh-
men tätig ist, hat im Tagesge-
schäft selten die Möglichkeit, bei
null anzufangen und neue Open-
Source-Projekte auszuprobieren.
Das iX-Developer-Sonderheft „Alt-

lasten im Griff“ begleitet Entwick-
ler durch Refactoring, Migration
und Pflege, gibt Hinweise zum
Einstieg in Legacy-Projekte und
Einblicke in die Unterfangen an-
derer Programmierer.

Interessierte bekommen Tipps,
um abwägen zu können, ob sich
strukturelle Erneuerungen loh-
nen oder ein Neustart sinnvoller
ist. Einführungen in COBOL und
Fortran helfen, sich schneller in
alten Projekten zurechtzufinden,
und sollte ein Projekt nur deswe-
gen unter dem Legacy-Begriff
laufen, weil die Release-Zyklen
mittlerweile immer kürzer wer-
den, finden sich auch Hinweise
zur Migration von Swift 2 auf die
Nachfolgeversion, von Perl 5 auf
6 und von AngularJS auf Angu-
lar 2 im Sonderheft. (jul)
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Im Rechenzentrum der Univer-
sity of Texas in Austin, dem Te-
xas Advanced Computing Cen-
ter (TACC), ging mit Hikari ein
komplett mit Gleichstrom be-
triebenes Rechenzentrum in Be-
trieb. Dafür muss zwar der
Wechselstrom aus dem öffent-
lichen Netz erst unter Verlus-
ten umgewandelt werden, einen

signifikanten Anteil der Ener-
gieversorgung übernimmt je-
doch die RZ-eigene Solaran -
lage auf dem Parkplatz. Dort
sind Paneele mit einer Spitzen-
leistung von 250 kW instal-
liert. Der Supercomputer selbst
braucht bis zu 200 kW, sodass
Hikari zumindest temporär
keinen Strom von außen be-

ziehen muss. Zu 30 Prozent
lässt sich der Energiebedarf da-
mit aus regenerativen Quellen
decken.

Beteiligt am Projekt sind
auch das Architektur- und In-
genieurunternehmen NTT Inc.
sowie die japanische Regie-
rungsorganisation New Energy
and Industrial Technology De-
velopment Organization (NE-
DO). Die Server kommen von
HPE. Bei Hikari kommen
Apollo-8000-Systeme zum Ein-
satz, die ein Warmwasserkühl-
system mit Trockenkühlern
verwenden. Jegliche Technik
(Kühlung, USV, Beleuchtung,
Steuerung) wird mit Hoch-
spannungsgleichstrom (380ˇV)
versorgt.

Insgesamt besteht Hikari aus
432 Knoten mit 12-Kern-Has-
well-Xeons. Die Spitzenleis-
tung liegt bei 400 Teraflop/s.
Der Supercomputer soll zur
Erforschung des Zika-Virus
beitragen. (jab)

Supercomputer Hikari mit Solarenergie und Gleichstrom

Als neues Modell seiner Thin-
Client-Serie hat Dell den Wyse
5060 vorgestellt. Als Betriebs-
system kommt das hauseigene
Wyse ThinOS oder Windows
Embedded Standard (WES) 7
zum Einsatz. Anfang 2017 will
der Konzern außerdem Win -
dows 10 IoT und Wyse Thin-
Linux als Optionen anbieten.

Unter der Haube kommt ein
nicht näher spezifizierter Pro-
zessor von AMD mit vier Ker-
nen zum Einsatz. Hinzu kom-

men bis zu acht GByte Arbeits-
speicher und 64 GByte lokaler
Flash-Massenspeicher. Nutzer
können bis zu zwei Monitore
mit je einer Auflösung von
3840ˇxˇ2160 Pixeln per Dis-
playPort anschließen. Weitere
Peripherie lässt sich über sechs
USB-Schnittstellen, zwei in
USB-3.0-Ausführung, verbin-
den. Mit dem Netzwerk kom-
muniziert der Wyse 5060 über
Ethernet oder drahtlos per
802.11-a/b/g/n/ac-WLAN.

Applikationen aus dem ei-
genen Rechenzentrum oder
der Cloud lassen sich auf
VMware-, Citrix- oder Micro-
soft-Basis nutzen. Ferner ist für
die Sicherheit ein Trusted Plat-
form Module mit an Bord. Es
soll überwachen, ob die Sys-
temsicherheit verletzt wurde,
und Kennwörter oder Zertifika-
te sicher abspeichern. Das Ver-
walten läuft über Dells Wyse
Device Manager. Der Startpreis
beträgt 379 Euro. (jab)

Wyse 5060: Thin Client für zwei UHD-Monitore

Mit der dritten Ausgabe des
Universal Desktop Converter
(UDC) präsentiert die IGEL
Technology GmbH eine neue
Version ihrer Software zum
Betreiben eines Thin Clients
auf Basis eines regulären
Rechners oder Laptops. Dabei
setzt der UDC3 auf dem haus-
eigenen und ebenfalls neuen
Linux 10 auf.

Das Betriebssystem eignet
sich für Rechner mit 64-Bit-
Architektur und lässt sich au-
ßerdem mit dem UEFI betrei-
ben. Ferner nutzt die Software
eine vorhandene GPU aus 
dem Hause Intel, AMD oder
NVIDIA, sofern die Hardware-

beschleunigung den Standard
H.264 umsetzt.

Wer einen herkömmlichen
PC in einen Thin Client ver-
wandeln will, muss dem x86-
System wenigstens 2 GByte 
Arbeitsspeicher und 2 GByte
Flash-Speicher spendieren.
UDC3 basiert auf Ubuntu 16.04
LTS, wodurch Administratoren
bis ins Jahr 2021 Support er-
warten können.

Wer die Software nicht auf
seinem Computer installieren
will, kann auch den UD
Pocket verwenden.
IGEL bezeich-
net das Gerät
als Micro Thin

Client. Es handelt sich dabei
um einen bootfähigen USB-
Stick mit IGEL Linux 10. 
Administratoren können die
mit dem UDC3 ausgestatteten
sowie die von UD Pocket ge -
booteten Systeme mit IGELs
Fernwartungssoftware UMS
verwalten.

Eine Lizenz für den Univer-
sal Desktop Converter kostet
für ein Jahr 69 Euro, bei drei
Jahren reduziert sich der Preis
auf insgesamt 90 Euro. Der

UD Pocket kostet 89 Euro.
Dieser Preis beinhaltet
die Hardware samt ei-
ner unbegrenzt gülti-
gen Lizenz. (jab)

Thin Clients aus herkömmlichen PCs mit UDC3 und UD Pocket 

Solarpaneele schaffen schattige Parkplätze und erzeugen bis zu
250 Kilowatt Strom für Hikari.
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Eigenen Angaben zufolge ist
es Facebooks Connectivity Lab
gelungen, per Richtfunk 20
GBit/s 13 km weit zu übertra-
gen. Abhishek Tiwari, einer
der leitenden Projektingenieu-
re, hebt den geringen Energie-
bedarf hervor, der dazu not-
wendig war. Gerade einmal
105 Watt sollen die selbst ent-
wickelten Sender und Empfän-
ger aufnehmen, die in einem
2ˇGHz breiten Frequenzband
funken. Damit die Daten an
der Gegenstelle ankommen,
müssen die Parabolantennen
auf 0,07 Grad genau ausge-
richtet sein. Da GPS-Koordi-
naten zu ungenau sind, hat 
Facebook einen Algorithmus
entwickelt, der mittels Son-
nenstand und genauer Uhrzeit
eine präzise Kalibrierung der
Antennen erlaubt.

Facebook testet im Rah-
men diverser Projekte, schlecht 
versorgte Regionen zu einem

schnellen Internetzugang zu
verhelfen. Die für die Daten-
übertragung per Richtfunk ge-
testeten Verfahren und Syste-
me können beispielsweise zum
Aufbau des erdgebundenen
Transportnetzes für die Wire-
less-Access-Plattform Open -
Cellular dienen. Sprichwörtlich
am Horizont lockt natürlich
der Einsatz der Richtfunktech-
nik als Bindeglied zwischen ei-
ner Bodenstation und der so-
larbetriebenen Aquila-Drohne
zur Internetversorgung. Hier-
zu müssen allerdings noch eini-
ge technische Hürden aus dem
Weg geräumt werden. Zurzeit
werkelt man an einer ersten
Generation eines bidirektio -
nalen Links zwischen Boden-
station und Flugobjekt mit 20
GBit/s in jede Richtung. Die
Technik wird hierzu auf eine
Cessna montiert, die für den
Versuch bis zu 6ˇkm hoch
fliegt. (un)

Facebook experimentiert mit Richtfunk

Die Beteiligungsgesellschaft
Cinven verkauft die Host
Europe Group (HEG) an Go -
Daddy. Der Hoster, der in der
US-amerikanischen Heimat zu
den Großen der Branche zählt
und als größter Domain-Regis-
trar überhaupt gilt, wird durch
den Neuerwerb auch in Euro -
pa zu einem Schwergewicht.
Schließlich sind neben dem
gleichnamigen hiesigen Web-
hoster unter dem HEG-Dach
Marken wie 123-reg, Domain-
factory, Heart Internet oder
PlusServer angesiedelt. Go -
Daddy wird nach offizieller
Auskunft einen Großteil des
HEG-Geschäfts in die eigene
Organisation integrieren. Für
die eigenständige Tochtergesell-
schaft PlusServer, in der Host
Europe das Managed-Hosting-
Geschäft für größere Unterneh-
men bündelt, sind allerdings
strategische Alternativen „ein-
schließlich eines möglichen
Verkaufs“ denkbar. Sie passt
wohl nicht so ganz zur Firmen-
philosophie der vornehmlich

auf Kleinunternehmer ausge-
richteten Amerikaner.

Um HEG soll es ein regel-
rechtes Wettbieten gegeben
haben, an dem die Deutsche
Telekom und United Internet
beteiligt waren. Der Anfang
November von der 1&1-Mutter
verkündete Verkauf eines Drit-
tels der Business Applications-
Sparte für bis zu 450 Mio. Euro
an Warburg Pincus hatte bereits
Geld für mögliche Firmenkäu-
fe eingebracht. Durchgesetzt
hat sich gleichwohl GoDaddy,
der wohl als einziger Bieter ge-
willt war, fast 1,7 Mrd. Euro
für HEG zu bezahlen. 

United Internet bleibt nun
aber nicht auf einem Haufen
Bargeld sitzen: Mitte Dezem-
ber wurde bekannt, dass der
Konzern den Hoster Strato von
der Telekom für bis zu etwa
600 Millionen Euro überneh-
men wird. Damit wechseln
rund 500 Mitarbeiter und über
2 Millionen Kundenverträge zu
United Internet. Mehr dazu in
der kommenden iX.  (un)

Besitzerwechsel bei Host Europe und Strato 

Unter dem Namen Nebula
bringt Zyxel einen Cloud-ba-
sierten Netzwerk- und Ma-
nagementservice für kleinere
Firmen (KMUs) auf den
Markt. 

Der in Europa gehostete 
Internetdienst unterstützt das
Konfigurieren und Überwa-
chen der gleichnamigen Pro-
duktserie. Diese umfasst der-
zeit vier Access Points (NAP),
zwei PoE-Switches mit 24
100/1000-MBit/s-Ports und –
modellabhängig – 10 GBit-
Uplink sowie ab dem ersten
Quartal 2017 ein Security-Gate-
way, zu dessen Softwareaus-

stattung Firewall, VPN und
IDS gehören. Das Einrichten
des Equipments erfolgt simpel
mittels App. Die scannt ledig-
lich den QR-Code auf der Ver-
packung oder dem jeweiligen
Gerät; wahlweise gibt der An-
wender MAC-Adresse und Se-
riennummer ein. 

Im Anschluss registrieren
sich die Geräte automatisch
und stellen eine Verbindung
zur Cloud her, um die benötig-
ten Konfigurationen samt aktu-
eller Firmware herunterzula-
den. Ein Techniker muss sich
folglich nicht mehr zum Ort
der Installation begeben. (un)

Zyxel bringt Cloud-Offerte

Aufkauf: Rückwirkend zum 
1. November 2016 akquirierte
der österreichische IT-Dienst-
leister Anexia den Karlsruher 
Internet-Serviceprovider Net -
cup, der hierzulande weit 
über 40ˇ000 Kunden mit über
60ˇ000 Domains betreut. 
Sowohl der Nürnberger Rechen-
zentrumsstandort als auch 
das Serviceangebot soll unter
dem neuen Eigner erhalten 
bleiben.

Mega-Deal: Equinix kauft 
weiter ein. Nach Telecity über-
nimmt der Anbieter für Hos-
ting-Services nun für 3,6 Mrd.
Dollar die 24 RZ-Standorte des
TK-Konzerns Verizon. Wenn der
Kauf Mitte 2017 abgeschlossen

ist, wird Equinix weltweit über
175 Rechenzentren mit einer Flä-
che von 1,58 Mio. m2 besitzen.

Domänenchef: Dyn, vornehm-
lich bekannt durch den Dienst
DynDNS, gehört jetzt zum 
Oracle-Konzern. Das Software-
haus will mit der Übernahme
sein Cloud-Serviceangebot er-
gänzen. Andere Anbieter wie
Amazon offerieren bereits eige-
ne DNS-Services.

Wieder da: HMD Global will
Mitte 2017 erste Smartphones
und Tablets unter der Nokia-
Marke auf den Markt bringen.
Das finnische Start-up hält für
die kommenden zehn Jahre die
exklusiven Markenrechte an
dem Namen. Neben Android-
Smartphones wird es auch ein-
fache Mobilgeräte geben, soge-
nannte Feature Phones.

Kurz notiert
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D
er Erfolg des Amazon-
Onlineshops basiert zum
großen Teil auf der in-

tensiven Nutzung von KI, die
dabei gewonnenen Lösungen
und Erfahrungen geben wir an
die AWS-Anwender weiter“,
sagte AWS-Chef Andy Jassy in
der Eröffnungsrede von Ama-
zons Cloud-Hausmesse re:In-
vent in Las Vegas. Passend ste-
hen deswegen neue KI-Dienste
auf der Cloud-Plattform zur
Verfügung.

Konkurrent Oracle, 
Partner VMware

Auf der Keynote fehlten auch
nicht die Seitenhiebe gegen
Oracle. Nachdem deren Soft-
ware-Chef Larry Ellison auf
der jüngsten Oracle World das
neue Cloud-Angebot praktisch
ausschließlich gegen Amazon
positioniert hatte, gab es jetzt
die Retourkutsche. Die Ant-
wort auf die „kommerzielle
Datenbank, die proprietär und
teuer ist und nur mit komple-
xen Lizenzierungsvereinbarun-
gen zu erhalten ist“, sei die zu-

künftige Unterstützung von
Post greSQL bei seiner Aurora-
Datenbank.

Zudem trat auf der Key -
note auch Pat Gelsinger auf,
der CEO von VMware – eine
überraschende Wendung, nach-
dem er vor zwei Jahren noch
verlauten ließ, dass Kunden,
die auf AWS setzen, für VM -
ware verloren seien.

Neue Technik und neue 
Bedürfnisse haben Amazon
seinen Zoo von Instanzen er-
weitern lassen. Die neue R4-
Instanz mit 488 GByte DDR4-
RAM für speicherintensive
Anwendungen, T2-Instanzen
in den Varianten xlarge mit 16
GByte und 2xlarge mit 32
GByte RAM sowie die schnel-
le IOPS-Instanz I3 gehören
jetzt dazu. Die bisherigen C4-
Instanzen mit Haswell-Chips
ersetzt die Kategorie C5 mit
Skylake-Prozessoren. Für Ent-
wickler ist der neue Instanz-
Typ F1 mit Field-Program -
mable Gate Arrays (FPGA) von
Xilinx interessant. Die AWS-
FPGAs stehen zunächst nur als
Preview an der US-Ostküste
zur Verfügung, doch noch in

diesem Jahr sollen sie weltweit
angeboten werden.

GPUs in 
allen Instanzen

GPUs lassen sich jetzt zu belie-
bigen EC2-Instanzen hinzufü-
gen. Für die Verwendung dieser
Elastic GPUs stellt Amazon ei-
ne OpenGL-Bibliothek bereit –
erst nur für Windows, danach
für Amazon Linux.

Daneben stehen neue Diens-
te zur Verfügung: Lightsail
zum Konfigurieren virtueller
privater Server sowie Athena
für SQL-Anfragen (inklusive
Joins) an Daten im Objectstore
S3. Für Anwendungen im Be-
reich künstliche Intelligenz exis-
tieren drei neue Dienste, die
sich vor allem gegen IBMs und
Microsofts Cloud-KI-Angebo-
te richten: die intelligente Text-
to-Speech-Anwendung Polly,
der Sprachanalyseservice Lex
und die Bilderkennungssoft-
ware Rekognition.

Greengrass ist eine Soft-
ware, die es erlaubt, AWS-
Lambda-Funktionen direkt auf
(IoT-)Geräten auszuführen. Das
funktioniert allerdings nur mit
neuen Smart-Geräten, die ge-
nug Rechenpower aufweisen.

Auf der 
Datenautobahn

Snowball Edge heißt die Erwei-
terung von Amazons Appli ance
zur Datenübertragung. Sie be-
sitzt eine größere Datenkapa-
zität als die bisherige Variante
und interne Computing-Kapa-
zität (etwa für Analytics-Zwe-
cke). Damit lassen sich AWS-
Lambda-Funktionen beim
Hochladen der Daten zum Fil-
tern und Bereinigen ausführen.
Für extrem große Datenmengen
bietet AWS in den US-Regio-
nen mit „Snowmobile“ Lastwa-
gen, die bis zu 100 Petabyte an
Daten aufnehmen können und
diese in die AWS-Cloud „trans-
portieren“. (jab)

AWS re:Invent

Am Gipfel der
Instanzen
Constantin Söldner, Jens-Henrik Söldner,
Torsten Volk, Harald Weiss

Von allem ein bisschen mehr kündigte AWS auf sei-

ner Hausmesse re:Invent an: Rechenleistung, Spei-

cher, Geschwindigkeit. Das garniert das Unternehmen

mit neuen Diensten für KI-Anwendungen und Daten-

verarbeitung.

Ohne Namen zu nennen, machte Andy Jassy klar, gegen wen
AWS seine Aurora-Datenbank in Stellung bringt.
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Best-of-Show
Neben Amazon selbst haben
rund 300 Hersteller die Konfe-
renz genutzt, um ihre Produkte
dem Publikum näherzubringen.
Eine Auswahl:

RightScale kann Kunden bei der
Kostenkontrolle und Governance
helfen, indem es Daten zur
Cloud-Nutzung (etwa bei AWS,
Azure, OpenStack, IBM Softlayer
sowie VMware vSphere) mit den
anfallenden Kosten in einem
„Cloud Analytics“ Dashboard zu-
sammenführt. Für Kunden, die
nicht sicher sind, welche Cloud
ihre Anforderungen erfüllt, hat
das Unternehmen ein kostenfrei-
es Cloud-Vergleichstool (siehe
„Alle Links“) bereitgestellt.

Die Verwaltung von Containern
spielte auf der Konferenz eben-
falls eine große Rolle. Apcera bie-
tet eine Container-Entwicklungs-
und Verwaltungsumgebung an,
die bei der Umwandlung tradi -
tioneller Linux-Applikationen in
Container unterstützend einge-
setzt werden kann. Kunden pro-
fitieren so von der Portabilität
der containerisierten Applikatio-
nen und können den Cloud-Lock-
in-Effekt vermeiden, eine der we-
sentlichen Herausforderungen im
Umgang mit der Public Cloud.

Ebenfalls der Container-Verwal-
tung hat sich Rancher Labs ver-
schrieben. Rancher vereinfacht
die Verteilung von Containern 
in Produktivumgebungen, in-
dem eine komplette Betriebs-
umgebung bereitgestellt wird,
die auch Docker Swarm, Kuber-
netes und Mesos gleich mit um-
fasst. Rancher-User können ihre
Container auf beliebigen Clouds
ausrollen und auf diverse Infra-
strukturdienste wie Load Ba -
lancer und Service Discovery
zurückgreifen. Abgerundet wird
Ranchers Angebot mit einem
Applikationskatalog und umfas-
senden Sicherheitsmechanismen
im Netzwerk- und Authentifizie-
rungsbereich.

Arista hat am Rande der Show
AlgoMatch vorgestellt, um Über-
wachung und Telemetrie in an-
spruchsvollen Cloud-Netzwerk-
infrastrukturen zu verbessern. In
Sachen Sicherheit stellte Ob -

servable Networks einen inte-
ressanten Ansatz vor, der über
AWS VPC Flow Logs und ihre ei-
gene Endpoint-Modeling-Tech-
nik Sicherheitsvorfälle sichtbar
macht, indem auffälliges Verhal-
ten, das auf Sicherheitsvorfälle
hinweisen kann, schneller wahr-
genommen werden kann. 



Alibaba Cloud, der 2009 ge-
gründete Cloud-Ableger des
chinesischen Onlinehändlers
Alibaba, eröffnet Rechenzen-
tren rund um den Globus. 
Das erste europäische Rechen-
zentrum hat man bei Vodafone
in Frankfurt untergebracht. 
Die Datenverarbeitungsangebo-
te richten sich ausschließlich an
Firmenkunden. Laut Anbieter
profitiert die Plattform von den
Erfahrungen, die der E-Com-
merce-Riese beim Verarbeiten
der Daten seiner weltweiten
Onlinemarktplätze sammelt.

Ethan Yu, Vice President
der Alibaba Group und Gene-
ral Manager bei Alibaba Cloud
Global, verspricht, dass man
sich an die höchsten Standards
im Bereich der Datensicherheit
halten und in Übereinstim-
mung mit den im jeweiligen
Land geltenden Gesetzen agie-

ren wird. Immerhin kann man
mit Standardkonformität und
Zertifikaten aufwarten; nach
eigenen Angaben unterzieht
sich die Cloud-Sparte jedes
Jahr mehreren Prüfungen
durch Dritte. 2016 erhielt sie
als erstes chinesisches Un -
ternehmen das Zertifikat für
IT-Service-Management-Stan-
dards ISO/IEC 20000-1:2011.
Im Jahr 2013 bekam das Un-
ternehmen weltweit das erste
Gold-Zertifikat für Cloud Se-
curity des British Standards In-
stitute (BSI).

Neben dem europäischen
Rechenzentrum in Frankfurt
eröffnete Alibaba Cloud 2016
weitere im Nahen Osten, in
Australien und in Japan. Die 
älteren Rechenzentren stehen in
der Volksrepublik China, Hong-
kong, Singapur und in den
USA. (jab)

Alibaba Cloud bei Vodafone in Frankfurt

Mit Version 11 bringt Next-
cloud neue Sicherheitsfunktio-
nen und löst sich mehr von
ownCloud. Eine Verzögerung
nach mehreren fehlgeschlage-
nen Authentifizierungen soll
Brute-Force-Angriffen vorbeu-
gen. Cross-Site-Scripting be-
gegnet man durch Verwendung
der Content Security Policy in
Version 3.0. Heikle Aktionen
wie administrative Tätigkeiten
verlangen die erneute Eingabe
eines Passworts. Außerdem
lässt sich zur Authentifizierung
Kerberos verwenden.

Mit Universal 2nd Factor
(U2F) und Time-Based One-
Time-Password (TOTP) ste-
hen Nutzern zwei Plug-ins zur
Zwei-Faktor-Authentifizierung
zur Verfügung. Anstelle von
Passwörtern können sich Apps
zudem per Token beim Server
anmelden. In Zukunft sollen
sich spezifischen Tokens und
damit einzelnen Geräten detail-
lierte Rechte zuweisen oder ent-
ziehen lassen. In Version 11
lässt sich so lediglich der Zu-
griff auf die Dateien einschrän-
ken. Das ergibt etwa dann Sinn,
wenn ein Smartphone nur Zu-
griff auf Kalender und Kontak-
te erhalten soll, um bei einem
Verlust des Geräts die Dateien
zu schützen. Mit einem eigens
entwickelten App Store macht

Nextcloud einen Schritt weg
von ownCloud. Das System
soll Apps nach dem Upload au-
tomatisch auf bestimmte An-
forderungen überprüfen, etwa
ob ein Plug-in nötige Schnitt-
stellen besitzt.

Bei einer Analyse der Per-
formance stellten die Entwick-
ler fest, dass ein Großteil der
Last durch Clientanfragen ent-
steht. Hat man viele Informa-
tionen mit anderen Nutzern
geteilt, wächst die dafür nöti-
ge Zeit relativ stark an, selbst
wenn nichts verändert wurde.
Neue, optimierte Datenbankab-
fragen sollen hiermit schneller
fertig werden.

Zum ersten Mal wird auch
die Kollaborationssoftware
Spreed.ME (allerdings noch
experimentell) enthalten sein.
Nextcloud bietet außerdem zen-
trale Lookup-Server. An diesen
können Nutzer ihre Installation
anmelden und die lokalen Zu-
gänge dort registrieren. Das
lässt sich für Federated Sharing
verwenden, um Inhalte mit Nut-
zern anderer Nextclouds zu tei-
len. Ist auf dem Server Apache
Solr installiert, lassen sich da-
rüber Dokumente (reiner Text,
Microsoft und LibreOffice,
PDF, RTF, HTML und via Tes-
seract auch JPG und PNG) im
Volltext durchsuchen. (jab)

Nextcloud 11 mit Volltextsuche

Unter dem Namen K5 bietet
Fujitsu eine Cloud-Umgebung
für Unternehmen an, die Kun-
den künftig auch aus deutschen
Rechenzentren beziehen kön-
nen. Hierbei stehen ab März
2017 zwei neue lokale Verfüg-
barkeitszonen – Cloud Islands
genannt – zur Auswahl: Frank-
furt am Main und Rüsselsheim.

Nutzer können auf vier un-
terschiedliche Modelle setzen.
Bei der externen Public Cloud
liegen die Daten beim Anbie-
ter. Das gilt ebenfalls für die
Virtual Private Hosted Cloud,
die jedoch die eigenen Daten
stärker von anderen Nutzern
isoliert. Bei einer Dedicated

Cloud erhalten Unternehmen
einen eigenen Server, den sie
bei einer Dedicated On-Premi-
ses Cloud ebenso selbst betrei-
ben können.

Fujitsu setzt bei den K5-
Diensten ferner auf Open Stack,
um IaaS-Dienste (Infrastruc -
ture as a Service) anbieten zu
können. Nutzer können zudem
ihre Dienste auf VMware oder
direkt auf dem gebuchten Sys-
tem betreiben. Neben Deutsch-
land stehen momentan für 
K5 die Regionen Japan und
Großbritannien zur Verfügung.
Künftig will der Anbieter nach
Spanien und Finnland expan-
dieren. (jab)

Fujitsus Unternehmens-Cloud

Wolken-Marketing: Die seit

Mitte Februar 2016 allgemein

verfügbare Top-Level-Domain

.cloud nutzen inzwischen über

82000 Webpräsenzen, berich-

tete Francesco Cetraro von der

zuständigen .CLOUD Registry

auf der Cloud Expo.

Ausgebaut: Für CA Unified In-

frastructure Management (UIM)

sind Monitoring-Probes für 

Docker, OpenStack und Nuta-

nix-Umgebungen verfügbar. 

Die Monitoring-Lösung stammt

ursprünglich aus der Feder des

kalifornischen Softwareanbie-

ters Nimsoft, den CA Technolo-

gies vor knapp sieben Jahren

übernahm. 

Kurz notiert

A
ll

e 
L

in
k

s:
 w

w
w

.ix
.d

e/
ix

1
7

0
1

0
2

2

iX 1/2017 23



Mit nationalen Sicherheitsbe-
denken begründet die US-Re-
gierung ihr erst drittes Veto seit
über 25 Jahren: gegen die ge-
plante Übernahme des deut-
schen Spezialmaschinenbauers
Aixtron durch das chinesische
Konsortium Grand Chip In-
vestment (GCI) und gegen die
Empfehlung der US-Behörde
für Auslandsinvestitionen. We-
gen Aixtrons Niederlassung 
in Kalifornien hat die US-Re-
gierung ein Mitspracherecht.

Ihr zufolge sind die Aixtron-
Produkte und die zugrunde 
lie genden Technologien von
militä rischer Bedeutung. Nach-
dem Bundeswirtschaftsminis-
ter Gabriel zunächst eine Un-
bedenklichkeitsbescheinigung
ausgestellt hatte, widerrief er
diese offenbar, nachdem die
US- Regierung ihm ihre Beden-
ken dargelegt hatte. GCI hat
die 670-Millionen-Euro-Offer-
te zurückgenommen.

Tobias Haar (ur)

US-Regierung gegen Aixtron-Deal

Eine gegenüber der Vorgän-
gerversion um den Faktor vier
vergrößerte Reichweite, ein
verdoppelter Durchsatz und
achtmal so viele Broadcasts –
das sind die Eckpunkte der
Bluetooth-Spezifikation 5.0.
Sie soll zu anderen Standards
für die drahtlose Kommunika-
tion interoperabler sein und so
leichter Eingang ins Internet
der Dinge finden. Bluetooth-5-
Geräte sollen nicht mehr Leis-
tung aufnehmen als die bis -
herigen.

Erste Implementierungen
erwarten Fachleute in den
nächsten Monaten. Einige
durch ältere Protokollversionen
definierte Dienste gelten damit
als überholt, etwa FTP oder
SPP V.1.1, die jeweils durch

Version 1.2 ersetzt werden. Die
kompletten Spezifikationen ste-
hen zum Download zur Verfü-
gung, ebenso die Regularien
für Kompatibilitätstests (siehe
„Alle Links“). Laut Bluetooth-
5-FAQ sind Geräte, die nur das
Low-Energy-Feature der neuen
Version implementieren, kom-
patibel zu Bluetooth-4.x-Gerä-
ten mit diesem Feature. Ähnli-
ches gilt für die Spezifikation
der Basic Rate und Enhanced
Data Rate (BR/EDR). Hier soll
eine Rückwärtskompatibilität
bis Version 1.1 gegeben sein.

Bluetooth stammt aus den
1990er-Jahren. Es gehört zu
den nach IEEE 802.15 spezifi-
zierten WPANs (Wireless Per-
sonal Area Networks) und ar-
beitet im 2,4-GHz-Band. (js)

Bluetooth 5.0 verabschiedet

Die bintec elmeg GmbH hat
mit be.IP 4isdn ein VoIP-Me-
dia-Gateway mit integriertem
Router für den Umstieg von
ISDN in die All-IP-Welt vorge-
stellt. Das Gerät hat vier ISDN-
Schnittstellen (acht Sprachka-
näle) und eignet sich damit für
Standorte mit mehreren ISDN-
Mehrgeräte- und -Anlagenan-
schlüssen. Zudem stehen diver-
se Fax-Übertragungsoptionen
(CAPI to ISDN, CAPI to SIP,
IP-basiert nach T.38 und virtu-
ell über VoIP) zur Wahl. Mittels
Synchronisationsschnittstelle
lassen sich zwei be.IP-4isdn-
Geräte an acht ISDN-An-
schlüssen zusammenschalten.
Für den Anschluss ans Internet

ist ein Modem gemäß VDSL2/
ADSL2+ eingebaut. 

Weitere Modems lassen sich
anschließen, um mehrere In-
ternetzugänge mit IPv4/IPv6
und VoIP-Load-Balancing zu
betreiben. Für den geschützten
Remote-Zugriff sind standard-
mäßig fünf VPN-Tunnel im-
plementiert, die sich auf bis zu
30 Tunnel erweitern lassen.
Die be.IP 4isdn soll ab März
2017 für 489 Euro brutto ver-
fügbar sein. An potenziellen
Käufern dürfte es nicht man-
geln, denn die Deutsche Tele-
kom will ihr „Integrated Ser-
vices Digital Network“ im Jahr
2018 abschalten.

Achim Born (un)

Überlebenshilfe für ISDN-Geräte
⬛-Veranstaltungen

Der zweitägige Workshop zu

Single Sign-on mit Kerberos
war wieder schnell ausgebucht,

sodass ein Zusatztermin am 8./9.

Februar 2017 in Hannover (Ver-

lagsgebäude) angesetzt wurde.

Wer bis zum 28. Dezember bucht,

kommt noch in den Genuss des

Frühbucherrabatts. (js)

www.ix-konferenz.de
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Zur Freude des Bitkom stehen
in der deutschen Wirtschaft di-
gitale Techniken wie 3D-Druck,
Virtual Reality oder Cognitive
Computing vor dem Durch-
bruch. Zu diesem Schluss ge-
langte eine repräsentative Um-
frage, die der Lobbyverband
der ITK-Branche von der ei -
genen Marktforschungsfirma
unter Unternehmen aller Bran-
chen ab 20 Mitarbeitern erstel-
len ließ. Setzen bislang 5ˇ%
der hiesigen Firmen 3D-Druck-

verfahren ein, so planen oder
diskutieren derzeit 20ˇ% den
Einsatz. Offenbar besteht im
produzierenden Gewerbe das
höchste Interesse: Bereits heute
setzen 16ˇ% die Technik ein
und weitere 40ˇ% planen den
Einsatz. Virtual Reality nutzen
2ˇ% der Befragten, 11ˇ% prü-
fen den Einsatz. Bei Cognitive
Computing und Verfahren der
künstlichen Intelligenz liegen
die Quoten bei 1ˇ% und 7ˇ%.

Achim Born (un)

Digitalisierung freut die ITK-Wirtschaft

Durchwachsen: Der Absatz 

von Ethernet-Switches wuchs 

im Q3/2016 um 2ˇ% auf knapp

6,3 Mrd. Dollar weltweit. Trotz

steigender Port-Zahl (9,8 Mio.,

+10,6ˇ%) schrumpften die 

Einnahmen mit 10G-Geräten 

auf 2,22 Mrd. Dollar (-1,3ˇ%). 

40G-Switches brachten rund

756 Mio. Dollar ein (+20,5ˇ%). 

Die Zahl der Anschlüsse wuchs

auf 1,9 Mio. (+68,5ˇ%).

Vernetzt: Das Glasfaser-Ma-

nagementsystem IANOS von

Huber+Suhner soll den Um-

gang mit vorkonfektionierten

Kabelsystemen für alle Back -

bone-Varianten – darunter 

Base-8, also acht Multimode -

fasern – erleichtern. Es unter-

stützt unter anderem den Um-

stieg von 10G auf 40G und

100G im RZ. Das IANOS-Chas-

sis bietet pro Höheneinheit 72

Ports für LC/MTP-Stecker.

Untergeschlüpft: Esker S.A.,

Spezialist für die Automati -

sierung von Dokumentenpro-

zessen aus Lyon, schluckt die

Düsseldorfer e-integration. 

Behalten wollen die Franzosen

aber nur den EDI-Part der Deut-

schen. Der E-Procurement-Be-

reich mit dem Cloud-Dienst

Promitea soll in der neu zu

gründenden Firma Promitea

GmbH verbleiben.

Aufgelöst: Wolken verschwin-

den mitunter, wie sich nun auch

am Cloud-Management-Start-up

Zimory zeigt, das jetzt liquidiert

wird. Im Frühjahr 2016 hatte 

bereits der anbieterneutrale

Cloud-Marktplatz „Deutsche

Börse Cloud Exchange“ aufge-

geben, den Zimory drei Jahre

zuvor gemeinsam mit der Deut-

schen Börse gegründet hatte.

Vom Tisch: Die Gerüchte um

einen Verkauf von Infor ent -

behren offenbar der Grundlage.

Der ERP-Anbieter erhält viel-

mehr neben den beiden bisheri-

gen Eigentümern Summit Part-

ners und Golden Gate Capital

nun mit Koch Equity Develop-

ment einen weiteren Großaktio-

när. KED will über 2ˇMrd. Dollar

in die durch Aufkäufe hoch ver-

schuldete Firma investieren.

Erweitert: SUSE übernimmt die

OpenStack- und Cloud-Foun-

dry-Bereiche von HPE und wird

sie in die eigenen Produkte 

respektive Projekte integrieren. 

Im Gegenzug bestimmt HPE

SUSE als bevorzugten Open-

Source-Partner für die Bereiche

Linux, Open Stack/IaaS sowie

Cloud Foundry/PaaS.

Kurz notiert
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Die neue Version 4.7 von
WordPress erweitert die API
der populären Blog- und Con-
tent-Management-Software er-
heblich: Eine REST-Schnitt-
stelle erlaubt jetzt den Zugriff
auf Postings inklusive Versio-
nierung, Pages, Kommentare
und Medien. Außerdem lassen
sich Tags, Kategorien, Taxo -
nomien, Benutzer, Einstellun-
gen, Typen und der Status von
Postings abfragen und setzen.
Die REST-API ist nicht wirk-
lich neu: Bislang wurde sie als
Plug-in auf wp-api.org gepflegt.
Mit Fertigstellung von Ver -
sion 2 der API ist sie Teil der
Kerninstallation geworden.

Das neue Standard-Theme
Twenty Seventeen soll Word-
Press-Sites von Anfang an ein
professionelles Aussehen ge-
ben. Die Startseite lässt sich
mit Widgets, einer Navigation,
einem Logo und eigenen Far-
ben personalisieren. An die
Stelle des Header-Bildes kann
jetzt auch ein Video treten. Na-
türlich ist Twenty Seventeen
responsiv und soll auf jedem
Gerät funktionieren.

Dazu kommen einige klei-
nere Neuerungen. Themes kön-
nen jetzt Beispiel-Content ent-
halten, der sich per Mausklick
durch eigene Inhalte ersetzen
lässt – das soll die Einrichtung
und Anpassung einer eigenen
Site erleichtern. Beim Erstellen
von Navigationsmenüs lassen

sich noch nicht existierende
Seiten gleich anlegen.

Die WordPress-Macher ha-
ben sich dem Feldzug für mehr
Verschlüsselung im Web an-
geschlossen: Im kommenden
Jahr will man zunächst Hos-
ting-Anbieter unterstützen, die
standardmäßig HTTPS ver-

wenden. Später sollen dann
einzelne WordPress-Features
wie Authentifizierung nur noch
über SSL-verschlüsselte Ver-
bindungen verfügbar sein. Die
auf wordpress.com gehosteten
Websites werden bereits seit
dem Frühjahr nur noch per
HTTPS ausgeliefert. (odi)

WordPress 4.7 mit erweiterter REST-API und neuem Standard-Theme

Das neue Standard-Theme Twenty Seventeen in WordPress 4.7. Themes können jetzt Beispiel-
Content enthalten.
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Seit Jahren ist bekannt, dass
das Hash-Verfahren SHA-1 an-
greifbar ist und SHA-1-signier-
te SSL-Zertifikate manipulier-
bar sind. Trotzdem sind noch
längst nicht alle Websites auf
den sicheren Nachfolger SHA-
256 umgestellt: Die Kollegen
von heise Security fanden im
November noch knapp 30ˇ000
Websites in Deutschland, die
SHA-1-Zertifikate verwenden.
Darunter waren neben kleinen
und mittelständischen Unter-
nehmen auch Banken und gro-
ße Softwarefirmen.

Jetzt wird es allerdings
höchste Zeit für die Umstel-

lung: Ab 2017 werden die
Brow ser von Google, Micro-
soft und Mozilla keine Verbin-
dung mehr aufbauen, sondern
einen Zertifikatsfehler melden,
wenn sie auf ein SHA-1-Zer -
tifikat stoßen. Die Änderung
dürfte mit dem ersten Browser-
Update im neuen Jahr in Kraft
treten. 

Mit dem SSL-Test der
Qualys SSL Labs können sich
Administratoren schnell einen
Überblick über die Gültigkeit
und Konfiguration der verwen-
deten Zerti fikate auf allen ih-
ren Servern verschaffen (siehe
„Alle Links“). (odi)

Das endgültige Aus für SHA-1

Mozilla und das Tor-Projekt
haben mit den Anfang Dezem-
ber verteilten Versionen Fire-
fox 50.0.2, Firefox ESR 45.5.1
und Tor Browser 6.0.7 eine kri-
tische JavaScript-Sicherheits -
lücke gestopft. Ende Novem-
ber wurde ein Exploit entdeckt,
der dem Tor Browser beim Be-
such einer mit Java Script- und
SVG-Code präparierten Web -

site Schadcode für Win dows-
Rechner unterschiebt.

Der Tor Browser basiert auf
Firefox und erlaubt eine ano-
nyme Webnutzung über das
Tor-Netzwerk. Der Exploit soll-
te möglicherweise zur Identifi-
kation von Tor-Nutzern dienen.
Die ausgenutzte Sicherheitslü-
cke besteht seit der Fire fox-
Version 41. (odi)

Zero-Day-Lücke in Tor Browser

Laut dem Landgericht Ham-
burg verstößt das Geschäftsmo-
dell des Adblocker-Herstellers
Eyeo nicht gegen das Wett -
bewerbsrecht. Geklagt hatte
Spiegel Online. Internetnutzer
hätten ein schutzwürdiges In-
teresse an der Abwehr uner-
wünschter Werbung, am Schutz
vor Schadprogrammen und an
der Kontrolle über ihre Daten,
so das Gericht; der Einsatz
von Adblockern sei Ausdruck

des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung.

Allerdings wollen mehrere
Verlage den Streit vor den Bun-
desgerichtshof bringen. Auch
Eyeo sucht eine höchstrichter-
liche Entscheidung, nachdem
das Oberlandesgericht Köln 
im Sommer in einem Prozess
des Axel-Springer-Verlags das 
Acceptable Ads-Programm des
Herstellers als wettbewerbswid-
rig beurteilt hatte. (odi)

Weiterer Sieg für Adblock Plus
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Viele ältere Anlagen laufen
noch prima, sind aber für die
Industrieˇ4.0 nicht zu gebrau-
chen. Mit seiner „vBox“ will
das Aachener Fraunhofer-Insti-
tut für Produktionstechnologie
IPT bestehende Produktionssys-
teme netzwerkfähig machen. 
So können Maschinenbetreiber
auch ältere Anlagen weiter ein-
setzen und trotzdem Vorteile

von Industrie-4.0-Anwendun-
gen nutzen.

vBox kann Maschinendaten
und Informationen zu Kraft,
Körperschall oder Beschleuni-
gung in Echtzeit übermitteln.
Dadurch eignet sie sich für das
Überwachen der Anlaufphase
einer neuen Produktion oder
zur vorausschauenden Instand-
haltung. (js)

Alte Maschinen ans Netz 

Mit dem Aruba ClearPass Uni-
versal Profiler der HPE-Toch-
ter Aruba können Unterneh-
men alle IP-fähigen IoT-Geräte
im Netz erkennen. Der Profiler
liefert zusätzlich Informationen
zu Gerätetyp, Betriebssystem,
Status und Standort. Er soll im
ersten Quartal 2017 ab 150
US-Dollar verfügbar sein.

Mit Aruba 2540 Series
Switch will HPE IoT-Geräte
absichern. Mit der Switch-Serie
soll ein rollenbasierter Zugang
zum Internet der Dinge möglich
sein, geschäftskritische Anwen-
dungen lassen sich priorisieren.
Die Switches sind verfügbar
und kosten ab 2589 US-Dollar.

Barbara Lange (un)

Hewlett Packard Enterprise im IoT

Industrieˇ4.0 ermöglicht klei-
ne, individuelle Produktions-
mengen bis hin zur Losgröße
eins. Das heißt, Unternehmen
müssen Maschinen und Ferti-
gungsstraßen häufig umrüsten
und neu konfigurieren. Im 5,3
Mio. schweren Forschungspro-
jekt ReCaM (http://recam-pro-
ject.eu/) will Bosch gemeinsam
mit neun Partnern ein solches
wandlungsfähiges System ent-
wickeln.

Geplant sind eigenständige
Module, die Produktionsun -
ternehmen wie Bausteine zu 
dem jeweils gebrauchten Fer-
tigungssystem zusammenset-
zen können. Dabei ist jedes
Modul auf eine Aufgabe spe-
zialisiert, zum Beispiel Pres-
sen, Bohren oder Montage.
Zudem kann sich jedes Modul
selbst konfigurieren und alle
Fertigungsabläufe mit den an-
deren abstimmen. (js)

Produktionssystem zusammenstecken

Bis 2019 sollen in der EU die
Grundlagen geschaffen werden,
damit intelligente und vernetzte
Autos untereinander und mit
der Verkehrsinfrastruktur kom-
munizieren können. Eine Stra-
tegie für kooperative intelligen-
te Transportsysteme (C-ITS)
hat die EU-Kommission jetzt
auf den Weg gebracht. Die Län-
der sollen bis 2019 geeignete
Systeme einführen.

Funktechnisch sei eine 
Mischung aus WLAN-gestütz-
ter Nahbereichskommunika -
tion und bereits vorhandenen
Mobilfunknetzen ein vielver-
sprechender Ansatz. Zunächst
sind Techniken zu entwickeln,
die Fahrer vor plötzlichen Hin-
dernissen, schlechtem Wetter,
Straßenbauarbeiten, Einsatz-

fahrzeugen oder Staus warnen.
Weitere Funktionen sollen auf
Geschwindigkeitsbegrenzungen
und eine optimale Geschwin-
digkeit für eine „grüne Welle“
hinweisen.

Für den Erfolg von C-ITS
kommt es laut EU-Kom -
mission auch darauf an, den 
Datenschutz und die IT-Si-
cherheit zu gewährleisten und
von vornherein standardmäßig
einzubauen. Hierzu soll es
2018 einen gesonderten Leit-
faden geben. Zudem sei eine
gemeinsame Sicherheits- und
Zertifizierungslinie zu ent -
wickeln. Bis 2018 soll ein
Rechtsrahmen stehen, der un-
ter anderem öffentlichen und
privaten Investoren Sicherheit
gäbe. (js)

Vernetzte Autos in der EU

Einem internationalen Wis-
senschaftlerteam um Surjo R. 
Soekadar von der Universität
Tübingen ist es erstmals gelun-
gen, die Handfunktion Quer-
schnittsgelähmter fast vollstän-
dig wiederherzustellen. Sechs
Pro banden waren in der Lage,
selbstständig in einem Restau-
rant zu essen und zu trinken.

Möglich wird das durch 
ein hirngesteuertes Hand-Exo-
skelett. Im Unterschied zu
inva siven Systemen, bei de-
nen Mikroelektroden ins Ge-
hirn implantiert werden, wird
Patienten hier eine Operation
erspart. Zum Einsatz kommen
neuartige Polyamid-Elektro-
den, die Hirnströme direkt an
der Kopfoberfläche ableiten

und mit einem Kontrollmecha-
nismus kombinieren. Das Sys-
tem übersetzt Hirnströme sowie
Augenbewegungen des Proban-
den in Steuersignale und über-
trägt sie an das Exoskelett, das
die gelähmte Hand bewegt. So
konnten die Studienteilnehmer
nach Angaben der Forscher das
Hand-Exoskelett mehrere Stun-
den zuverlässig steuern. (js)

Exoskelett hilft Querschnittsgelähmten

Open-Source-Standard: Das

Fraunhofer IOSB hat eine Open-

Source-Implementierung des

neuen Standards des Open

Geospatial Consortiums (OGC)

„SensorThings API“ entwickelt,

die das OGC nun zertifiziert hat

und die auf GitHub frei zugäng-

lich ist.

IoT am Anfang: Als fortge-

schritten in Sachen IoT bezeich-

neten sich in einer Umfrage des

Marktforschungsinstituts PAC

nur 10ˇProzent von 200 Füh-

rungskräften. Als größte He-

rausforderung sahen über 50

Prozent der Studienteilnehmer

die Datensicherheit.

Mobilitätsstudie: Die Studie

„Neue autoMobilität“ der aca-

tech Deutschen Akademie der

Technikwissenschaften zeigt ei-

ne Roadmap für den vernetzten

Straßenverkehr bis zum Jahr

2030 auf. Informationen zum

Entwicklungsstand, zu den

rechtlichen Rahmenbedingun-

gen sowie zur Markteinführung

des automatisierten Fahrens in

ausgewählten Ländern sollen

dessen Nutzen zeigen.

Kurz notiert
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Steuereinheit (links) und Batterie (rechts) des Exo skeletts lassen
sich in den Rollstuhl integrieren.

Das hirngesteuerte Hand-
Exoskelett ermöglicht

Querschnitts gelähmten, ihre
Hand wieder zu benutzen.
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Interaktive Puppen sollen Un-
terstützung in der häuslichen
Krankenpflege leisen. Die Pup-
pe soll Signale – unter anderem
Audio und Video – sowohl der
zu pflegenden Person als auch
von deren Helfern aufnehmen
und analysieren. Haben ihre
Sensoren ungewöhnlich lange
kein Lebenszeichen von der be-
treuten Person erhalten, spricht
die im Aussehen an ein Ku-
schelspielzeug erinnernde Pup-
pe sie an und lässt die Antwort
von einer zentralen Steuerung
digitalisieren.

Dabei soll die im Quality
und Usability Lab der TU 
Berlin entwickelte mobile
App Crowdee zum Ein-
satz kommen. Sie verteilt
in Echtzeit Aufgaben an
einen registrierten Per -
sonenkreis (Crowdee).
Beispielsweise könnten
Menschen mit Erfahrun-
gen in der Sprachanalyse
eine anonymisierte Audio-
datei des Patienten erhalten. Für
die emotionale Sprachanaly se
haben die Forscher Algorith-
men entwickelt, die Rück-

schlüsse auf den Zustand des
Patienten erlauben sollen – et-

wa, ob seine Stimme eine an-
dere Tonhöhe hat als sonst
oder ob er verwirrt klingt.
In dem Fall könnten die
„Crowdees“ unter Um-
ständen einen Notarzt
informieren.

Im ersten Stadium des
Projekts ermittelt die TU
mit Partnern aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Gesund-
heitswesen, welche Sensoren
benötigt werden und welche
Daten zu erheben sind.  (ka)

Kein Puppenspiel: Hilfe bei der häuslichen Krankenpflege 

Wer in eine andere Stadt zie-
hen und dort eine Wohnung
besichtigen will, muss in Zu-
kunft nicht mehr dazu anrei-
sen. Zumindest, wenn die Idee
des Echtzeit-Streaming der TU
Wien Schule macht, das 3D-
Erkundungen realer Umgebun-
gen erlaubt. Damit bräuchten
Wohnungssuchende statt einer
Fahrkarte nur mehr eine 3D-
Brille.

Um den virtuellen Rund-
gang zu ermöglichen, geht ei-
ne Person vor Ort mit einer
Tiefenkamera durch die Räu-
me. Aus der dreidimensionalen
Punktwolke wird eine 3D-Kar-
te der Wohnung berechnet. Die
3D-Punktwolke wird per Live-
Streaming über das Internet
übertragen. In das dreidimen-
sionale Gitternetzmodell kann
der Empfänger dann zu Hau se

mithilfe von VR-Techniken ein-
tauchen.

Erste Versuche haben er -
geben, dass die Testpersonen
über den virtuellen Rundgang
die realen räumlichen Verhält-
nisse gut einschätzen konnten.
Als weiteren Einsatzbereich
des VR-Live-Streaming sehen
die Wissenschaftler die Unter-
stützung von Einsatzkräften in
Katastrophengebieten. (ka)

Umziehen leicht gemacht mit der virtuellen Wohnungssuche

Neue Techniken und Anwen-
dungen für audiovisuelle und in-
teraktive Inhalte im dreidimen-
sionalen Raum zu entwickeln,
ist Ziel einer Kooperation des
Fraunhofer Heinrich-Hertz-In-

stituts HHI und der Filmuni-
versität Babelsberg. Gemeinsa-
me Forschungsarbeiten sollen
insbesondere die Bereiche VR,
AR und 360-Grad-Videos be-
treffen. Weitere Kooperationen

in diesen Bereichen – insbe-
sondere mit der UFA GmbH –
sollen sich aus dem Beitritt des
Fraunhofer HHI zum Virtual
Reality e.ˇV. Berlin-Branden-
burg ergeben. (ka)

Gemeinsam neue Techniken erforschen

Das Herstellerkonsortium The
Khronos Group lädt Firmen da-
zu ein, gemeinsam einen platt-
formübergreifenden, offenen
Standard für den Zugriff auf
VR-Geräte zu definieren. Mo-
mentan erfordern Virtual-Rea -
lity-Anwendungen, die auf un-

terschiedlicher Hardware laufen
sollen, jeweils dafür passende
Gerätetreiber.

Zu den Schlüsselkomponen-
ten des Standards zählen APIs
für das Tracking unter ande-
rem von Headsets und Control-
lern in einer VR-Runtime-Um-

gebung. Da Anwendungen, die
dem geplanten Standard ent-
sprechen, ohne Portierung auf
allen VR-Plattformen lauffähig
sein werden, verspricht sich die
Khronos Group mehr Content
sowie ein deutliches Wachstum
des VR-Marktes. (ka)

Khronos ruft zu einem neuen VR-Standard auf
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Z
um 11. Mal können sich
iX-Leser „zwischen den
Jahren“ mit einem IT-

Kreuzworträtsel die Zeit ver-
treiben. Die gesuchten Wörter
haben alle etwas mit der Com-
puterei zu tun, die Lösung
auch. Zu Letzterer sei noch an-
gemerkt, dass sie nicht notwen-
digerweise aus einem einzigen
Wort bestehen muss und gege-
benenfalls verschiedene Wör-
ter nicht durch Leerzeichen ge-

trennt sind. Vor dem 7. Jahr-
hundert gingesjaauchohne.

Die Preise verlosen wir un-
ter allen Teilnehmern, die das
richtige Lösungswort in das
Onlineformular eingetragen ha-
ben. Und zwar geht es um 
–ˇden netzwerkfähigen 1080p-
Beamer InFocus IN2128HDa,
dessen Lichtstärke von 3500
Lumen auch für Tageslichtprä-
sentationen in größeren Räu-
men ausreicht;

–ˇden lüfterlosen Mini-PC Po-
kini F, einen trotz seiner Ab-
messungen von nur 104ˇmm x
24ˇmm x 84ˇmm vollwertigen
Personal Computer;
–ˇ10-mal ein Buch nach Wahl
aus dem Programm des dpunkt.
verlags, der Heidelberger Toch-
ter des Heise-Verlags;
–ˇund 10-mal eine der beliebten
iX-Fan-Tassen mit dem Auf-
druck „Ich trinke meinen Kaf-
fee #000000“.

Wer teilnehmen möchte,
muss bis zum 13. Januar 2017
sein Lösungswort in das On-
lineformular eintragen: www.
heise.de/ix/kreuzwort/. Lö-
sungswort und Gewinner wer-
den im Februar-Heft bekannt
gegeben. 

Wie immer ist der Rechts-
weg ausgeschlossen, und Ange-
stellte der Heise-Gruppe nebst
ihren Angehörigen dürfen nicht
teilnehmen. (js)

Mini-PC, HD-Projektor, Bücher und 

iX-Tassen zu gewinnen

Feiertagsfutter
Auch 2016 haben wir für unsere Leser wieder eine

kleine Denksportaufgabe zubereitet. Den Gewinnern

winken wie immer attraktive Preise.

Sotware-
unfall

Bitcoin-
Produzent

Gelbe
Engel

Display
(deutsch)

Insel
(span.)

Speicher-
medium

deutsch:
never

L von
WLAN

A von
CAN-Bus

ausfall-
sicherer

DDoS-
Werkzeug

Internet-
anbieter

Stadt
der it-sa
Messe

Testframe-
work für
Node.js

nordisches
Götter-
geschlecht

Internet-
förderung
(...ausbau)

Linux-
Boot-
loader

Druck-
datei
(Endung)

Sängerin
(Die immer
lacht)

...blende,

...lader,

...tür

Bild-
schirm-
bauart

US-
Armee-
Sender

Rechner
in einem
Netzwerk

schmale
Bauform
(engl.)

deutscher
Aktien-
index

Google-
Smart-
phone

IDE von
Google
(2 Wörter)

verteilbare
Sotware-
version

Beschrei-
bungs-
sprache
(... .1)

Prozedur-
aufruf in
Visual
Basic

geräusch-
lose
Kühlung
(Adjektiv)

Einleitung
einer
Python-
Funktion

Werbe-
angebot
von
Google

2001
verglühte
Raum-
station

Mikro-
controller-
Hersteller
(Arduino)

Chef ist
Jörg
Hofmann
(kurz)

liefert die
Uhrzeit
über das
Netzwerk

Schweige-
ver-
sprechen
(Abk.)

Konigu-
rations-
datei
(Endung)

John war
Quelle der
Panama
Papers

funk-
tionale
Sprache
(...#)

System
mit
geringer
Latenz

erste
Farbgraik-
karte für
IBM-PCs

kurz für
Such-
maschinen-
marketing

multifunk-
tionaler
Halbleiter-
chip (Abk.)

logische
Ver-
knüpfung
(engl.)

ehem. ind.
Schach-
welt-
meister

Deep-
Learning-
Frame-
work

prüt in
JavaScript
auf ungül-
tige Zahl

E-Mail-
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Mozilla

Y in YaST Sotware-
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Norton
(Vorname)

Steve
Jobs’
ehem.
Firma

Top-Level-
Domain
für einen
Kontinent

Mozillas
Auszeich-
nungs-
sprache

Vertrag
zwischen
Entwickler
und Nutzer

Funksignal
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WLAN-
Station

Assembler-
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IntelliJ ...
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Zwei von 22 Gewinnen:
HD-Projektor und 
Mini-PC (Abbildungen
nicht proportional)
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Microsoft hat seinem Pro-
grammpaket Office 365 im
November-Update einige neue
Funktionen spendiert. Eine zen-
trale Neuerung ist das kolla-
borative Erstellen von Präsen-
tationen in PowerPoint. Beim
Erscheinen von Office 2016
hatten die Entwickler dies be-
reits in Aussicht gestellt, zum
Start war das gemeinsame Be-
arbeiten eines Dokuments in
Echtzeit jedoch Word vorbe-
halten.

Hinzu kommen neue Be-
nachrichtigungen für die Apps
auf dem Smartphone oder Tab-
let. Sie melden Änderungen in
einer Datei durch einen Mit -
arbeiter oder das Teilen eines
Dokuments mit Dritten. Die
Funktion ist bislang ausschließ-
lich unter Android und Win -
dows Mobile verfügbar, iOS
soll in den kommenden Mona-
ten folgen.

Unter Outlook sollen Nut-
zer künftig ihre Anhänge ein -
facher direkt in die Cloud ver-
schieben können. Nachdem
man eine lokale Datei ausge-
wählt hat, kann der E-Mail-
Client sie umgehend in den
Cloud-Speicher kopieren und
mit Rechten zum Teilen mit
anderen Mitarbeitern ausstat-
ten. Ein neuer Menüpunkt in
Word, Excel und PowerPoint

soll alle in der Cloud abgeleg-
ten Dokumente auf einen Blick
anzeigen.

Gleichzeitig hat Microsoft
das erste Update für den Office
Online Server (OSS) veröffent-
licht. Mit der Programmsamm-
lung können Unternehmen 
die gleichnamige Redmonder
Cloud-Umgebung lokal im ei-
genen Rechenzentrum betrei-
ben. Auch hier haben die Ent-
wickler an den Funktionen zur
Kollaboration gearbeitet, wo-
von vor allem die Leistung
beim Bearbeiten der Doku-
mente durch mehrere Nutzer
profitieren soll.

Außerdem kann Excel nun
mit eingebetteten Power-View-
Ergebnissen umgehen. Der in
PowerPoint integrierte Editor
soll künftig Rechtschreibfehler
direkt anzeigen. Ferner wollen
sich die Redmonder strenger
an die W3C-Richtlinien zur
Barrierefreiheit halten.

Wer den OSS einsetzt, muss
vor dem Aktualisieren aller-
dings darauf achten, die beste-
hende Installation vollständig
zu entfernen. Zudem will Mi-
crosoft in Zukunft alle vier Mo-
nate ein Update für das Paket
veröffentlichen und ausschließ-
lich in der neuesten Version
Fehler beheben und Sicher-
heitslöcher stopfen. (fo)

MS-Office-Update zur Kollaboration

Ohne Netz: In Dropbox kön-

nen Nutzer künftig Dokumen-

te und Verzeichnisse offline

vorhalten. Allerdings ist die

Funktion auf die Pro-, Busi-

ness- und Enterprise-Editio-

nen des Cloud-Dienstes be-

schränkt. Noch lässt sich der

Speicher ausschließlich mit

der Android-App synchronisie-

ren, iOS soll Anfang 2017 das

Update erhalten.

Ausgemalt: Für sein Pro-

gramm zum Visualisieren von

Prozessen Visio hat Microsoft

zwei neue Applikationen 

veröffentlicht. Mit der Visio

Online Preview lassen sich

Diagramme im Browser be-

trachten, der Visio Viewer für

iOS ist für iPads mit einem

Retina-Bildschirm gedacht. 

Mit beiden Programmen kön-

nen Nutzer Dokumente je-

doch nicht bearbeiten, hierzu

ist weiterhin der Desktop von-

nöten. 

Abgeschaltet: HPs neue Aus-

gabe seiner Managed Print

Services (MPS) schaltet künftig

per vorkonfiguriertem Profil 

alte und als unsicher einge-

stufte Schnittstellen wie FTP

und Telnet ab. Außerdem hat

der Konzern einige seiner

Dienste wie die Schulung und

Administra tion aktualisiert.

Standardisiert: In Googles

GˇSuite finden sich Vorlagen

künftig direkt in den Applika-

tionen auf dem Startbild-

schirm. Nutzer können Datei-

en selbst erstellen und sie 

als Vorlagen speichern. Admi-

nistratoren können dies auf

Wunsch blocken. Im Cloud-

Speicher Drive findet sich 

die zugehörige Galerie jedoch

nicht mehr.

Kurz notiert



Laut einem Bericht der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin belastet das
Nutzen von Mobilgeräten den
Körper. Vor allem Daumenseh-
nen und der Nacken hätten da-
runter zu leiden.

Dabei stelle nicht nur die zu
kleine Tastatur ein Hindernis
dar, sondern auch der Touch -
screen selbst sei nicht optimal.
Nacken und Rücken verspan-
nen sich hingegen durch die
nach vorne gebeugte Haltung

des Nutzers. Genauso könne
die Sonne auf dem Display zu
Verrenkungen führen.

Einige der Hinweise könn-
ten jedoch Kopfschütteln her-
vorrufen: So solle man Tablets
und Smartphones immer nur
für kurze Zeit benutzen. Eine
externe Tastatur ist zwar prak-
tisch, nimmt aber schnell viel
Platz weg. Und reflexionsarme
Bildschirme opfern die meisten
Hersteller einer ansehnlicheren
Farbenpracht. (fo)

Mobilgeräte belasten den Körper

Nach der Übernahme durch
Microsoft verschwanden No-
kia-Mobiltelefone schnell aus
den Läden, doch schon im ers-
ten Halbjahr 2017 sollen neue
Geräte unter dem Markenna-
men erscheinen. Das Unter-
nehmen im Hintergrund hat
sein Hauptquartier in Finnland:
HMD Global hat die nötigen
Rechte und Lizenzen erworben.
Die im Mai 2016 ins Leben ge-

rufene Firma besteht aus ehe-
maligen Nokia-Mitarbeitern.

Details zu den neuen Gerä-
ten gibt es bisher nur wenige.
So soll als Betriebssystem An-
droid zum Einsatz kommen.
Microsofts Windows Mobile,
die alte Hoffnung Meego oder
gar Symbian sind nicht geplant.
Im Auftrag übernimmt Fox-
conn die eigentliche Fertigung
der Smartphones. (fo)

Neue Smartphones mit Nokia als Marke

Unter den Namen P2, K6, C2
und B hat Lenovo vier neue
Android-Smartphones für den
deutschen Markt angekündigt.
Sie haben trotz der 2014 er-
folgten Übernahme des tradi -
tionsreichen Herstellers Mo -
torola nicht die Bezeichnung
Moto erhalten.

Das Spitzenmodell P2 ver-
fügt über einen 5,5-Zoll-Bild-
schirm mit Full-HD-Auflösung
und einem OLED-Panel. Als
System on a Chip (SoC) kommt
Qualcomms Snapdragon 625
zum Einsatz. Die acht Cortex-
A53-Kerne sind mit je zwei
GHz getaktet. Der Arbeits-
speicher beträgt drei GByte.
Ebenfalls umfangreich ist der
nicht wechselbare Akku, der

ganze 5100 mAh fasst. Leno-
vo gibt eine Laufzeit von drei
Tagen an. Das P2 soll 350
Euro kosten.

Für 200 Euro erhält man
beim K6 ein 5-Zoll-Display
mit Full-HD-Auflösung und
einen Snapdragon 430 nebst
zwei GByte RAM. Deutlich
bescheidener ist das 5-Zoll-
Modell C2 ausgelegt, das sich
mit einer Auflösung von
1280ˇxˇ720 Pixeln sowie ei-
nem MediaTek-SoC und einem
GByte RAM begnügen muss.
Es kostet 130 Euro. Für noch
einmal 30 Euro weniger hat der
Hersteller das LenovoˇB mit 
einem 4,5-Zoll-Bildschirm und
einer Auflösung von 800ˇxˇ480
Pixeln abgespeckt.

Gleichzeitig hat Lenovo-
Chef Yang Yuanqing angekün-
digt, dass der Konzern 2017
unter die weltweit fünf größten
Anbieter für Smartphones auf-
steigen wolle. Die Integration
von Motorola sei jedoch nicht
so glatt gelaufen, wie er er-
wartet habe. Dennoch soll die
Marke vor allem in westlichen
Ländern überzeugen können
und gegen Samsung und Apple
antreten. Noch schreibt die Mo-
bil-Sparte des Konzerns aller-
dings rote Zahlen. (fo)

Neue Smartphones von Lenovo

Apple gibt nach sich häufenden
Beschwerden von Nutzern an,
dass einige Geräte der iPhone-
6s-Serie einen fehlerhaften Ak-
ku erhalten hätten (siehe „Alle
Links“). Demnach wurde eine
kleine Zahl der im September
und Oktober 2015 gefertigten
Smartphones mit einer Kompo-
nente bestückt, deren Batterie-
leistung schneller als bei ei-

nem korrekten Akku nachlässt.
Die Folge: Das iPhone zeigt ei-
nen falschen Ladestand an und
schaltet sich unerwartet ab.

Entsprechend bietet der
Konzern ein kostenloses Aus-
tauschprogramm für Besitzer
eines betroffenen Geräts an.
Nutzer können online überprü-
fen, ob ihr Smartphone zur feh-
lerhaften Serie gehört. (fo)

Neue Akkus fürs iPhone 6s

Im Alltag soll sich das HTC 10
Evo als zähes Smartphone be-
weisen. So hat der Hersteller
das Gerät nach IP57-Norm ent-
worfen. Entsprechend ist es vor
dem schädigenden Eindringen
von Staub geschützt und lässt
sich zeitweilig in Wasser tau-
chen. Ferner ist das Gehäuse
vollständig aus Metall gefertigt
und das Display schützt Gorilla
Glassˇ5.

Der Bildschirm misst 5,5
Zoll und bietet eine Auflösung
von 2560ˇxˇ1440 Pixeln. Als
SoC kommt Qualcomms Snap-
dragon 810 zum Einsatz, der
vier Cortex-A53- und vier
Cortex-A57-Kerne mit 2ˇGHz
beherbergt. Ferner haben die
Entwickler dem Smartphone
3ˇGByte Arbeitsspeicher spen-
diert. Der lokale Massenspei-
cher beträgt 32 GByte, er lässt
sich per microSD-Karte erwei-
tern. Der nicht wechselbare
Akku fasst 3200 mAh.

Wie Apple haben die De -
signer die klassische Klinken-

buchse für Headsets gestrichen,
stattdessen legt HTC ein USB-
C-Gerät bei. Mit dem Netz
verbindet sich das Smartphone
per LTE. Als Betriebssystem
kommt Androidˇ7 zum Einsatz.
Das HTC 10 Evo erscheint
noch 2016 für 579 Euro. (fo)

Robustes Smartphone von HTC

Expansion: Apple stellt seinen

Dienst Apple Pay nun auch in

Spanien zur Verfügung. Er dient

dem kontaktlosen Bezahlen per

Smartphone. In Deutschland

müssen Nutzer jedoch weiter-

hin auf die Funktion warten.

Ohne Zwang: Microsoft erlaubt

es Nutzern künftig, einige kos-

tenlose Applikationen aus dem

Windows-App-Store ohne 

Nutzerkonto herunterzuladen. 

Einschränkungen gibt es bei

Apps mit einer Altersfreigabe

ab 16 oder 18 Jahren. Auch die

Synchronisation zwischen den

Geräten entfällt.

Schnelles Ende: Im September

2015 erschien das Nexus 5X und

nur ein gutes Jahr später lässt

es sich nicht mehr reparieren.

LG fehlt ein Ersatzteil – Nutzer

vermuten die Haupt platine –

zum Beheben der Boot-Schleife

einiger Geräte. Stattdessen sol-

len betroffene Anwender ihr

Geld zurückbekommen. 

Angefixt: Thüringens Bildungs-

ministerin Birgit Klaubert (Die

Linke) plädiert für einen offe-

nen Umgang mit Smartphones

im Unterricht. Durch die Tabui-

sierung werde der Unterricht

eher gestört. Ferner müsse man

auch Kindern ohne aktuelle Ge-

räte den Einsatz als Lernmittel

ermöglichen. 

Kurz notiert
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Ende November startete das
besondere elektronische An-
waltspostfach, kurz beA. Laut
Bundesrechtsanwaltskammer
(BRAK) konnten nach langen
Vorbereitungen alle rechtli-
chen Voraussetzungen dafür
geschaffen werden. Das beA
soll „Rechtsanwälten die siche-
re elektronische Kommunika -
tion mit der Justiz und unterei-
nander“ ermöglichen. Zugang
zu ihrem beA erhalten Rechts-
anwälte per Webbrowser oder
über spezielle Kanzleisoftware.
Laut BRAK kommen dabei
„neueste Authentifizierungs-
und Verschlüsselungstechni-
ken“ zum Einsatz. Deutsche
Rechtsanwälte müssen beA ab
1. Januar 2018 einsetzen.

Zwei Rechtsanwälte hatten
die Einführung mittels einst-
weiliger Anordnungen verzö-

gert. Sie bemängelten, dass beA
auch ohne ihre ausdrückliche
Zustimmung zum Empfang von
Nachrichten freigeschaltet wer-
den sollte. Die BRAK hielt dem
entgegen, dass eine individuelle
Freischaltung aufgrund der Sys-
temarchitektur nicht möglich
sei und es eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Einführung von
beA gibt. Mit Aufhebung der
einstweiligen Anordnungen
sind nun alle Hindernisse besei-
tigt. Mit beA soll die Kommu-
nikation zwischen Rechtsan-
wälten sowie mit Gerichten und
Behörden zukünftig vermehrt
elektronisch erfolgen und in
besonderer Weise abgesichert
sein. Soweit Mandanten die
entsprechenden Voraussetzun-
gen schaffen, können auch sie
geschützt mit ihren Anwälten
kommunizieren. (ur)

Besondere elektronische Anwaltspost

Nach einem Urteil des Eu -
ropäischen Gerichtshofs vom
September 2016 haften Web-
seitenbetreiber nicht nur für
 ihre eigenen Inhalte, sondern
auch für Urheberrechtsverlet-
zungen auf den von ihnen ver-
linkten Webseiten Dritter. Das
gilt zumindest für Unterneh-
mer und ihre gewerblichen
Webseiten, denn von einem
solchen kann nach Auffassung
der Richter erwartet werden,
dass er „die erforderlichen
Nachprüfungen vornimmt, um
sich zu vergewissern, dass das
betroffene Werk nicht unbefugt
veröffentlicht wurde“. Letzt-
lich müsste jedes Unternehmen
sämtliche Inhalte auf verlink-
ten Webseiten auf ihre urhe -
berrechtliche Unbedenklichkeit

hin überprüfen, um sich einer
möglichen Haftung entziehen
zu können.

Das Landgericht Hamburg
(Az. 310 O 402/16) hat diese
Grundsätze nun erstmals in 
einem Beschluss angewandt.
Weil ein Webseitenbetreiber
eine andere Webseite verlinkt
hatte und sich dort ein urhe-
berrechtswidrig verwendetes
Foto befand, gab das LG ei-
nem Antrag auf Unterlassung
im Rahmen einer einstweili-
gen Verfügung statt. Es steht
zu vermuten, dass sehr viele
Webseitenbetreiber die recht -
lichen Hintergründe auf den
von ihnen verlinkten Webseiten
nicht überprüfen, sodass wei-
tere derartige Streitigkeiten zu
befürchten sind. (un)

Wer verlinkt, haftet für Verstöße

Das EU-Parlament und der EU-
Rat haben sich auf das Rah-
menabkommen für den Daten-
schutz bei der Zusammenarbeit
von Strafverfolgungsbehörden
der EU und der USA geeinigt.
Ein Datenaustausch, etwa über
Fluggastinformationen oder Fi-
nanztransaktionen, darf danach
grundsätzlich stattfinden, wenn
dieser „notwendig und ange-
messen“ ist. Zudem werden
die Rechte der Betroffenen ge-

stärkt. Sie erhalten ein grund-
sätzliches Einsichtsrecht in die
über sie gespeicherten Daten
sowie ein Recht auf Berichti-
gung von Fehlern. Theoretisch
steht ihnen ein Klagerecht ge-
gen US-Behörden zu, wenn sie
einen Missbrauch ihrer Daten
befürchten. Das Abkommen
steht noch unter dem Vorbe-
halt, dass die USA die Verfah-
ren ihrer Behörden entspre-
chend anpassen. (ur)

Datenschutzabkommen genehmigt

Mit dem Investigatory Powers
Act sind in Großbritannien ein-
schneidende Regelungen zur
Überwachung in Kraft getre-
ten. Internetanbieter werden
verpflichtet, das Verhalten ih-
rer Kunden für zwölf Monate
zu speichern. Sicherheitsbe-
hörden erhalten das Recht, in
bestimmten Fällen in Server
und Datenbanken einzudrin-
gen. Kommunikationsanbieter
müssen technische Schutzvor-
kehrungen aufheben, wenn Be-

hörden Zugriff erhalten wol-
len. Auf richterliche Anord-
nung müssen Telefonkontakte
und die Internetaktivität von
Journalisten offengelegt wer-
den. Diesen letzten Punkt muss
das Parlament nach einer Peti-
tion allerdings nochmals be-
werten. Kritiker wie die Open
Rights Group bezeichnen das
Gesetz als eines der extremsten
Überwachungsgesetze, die je-
mals in einer Demokratie ver-
abschiedet wurden. (ur)

Noch mehr Überwachung in Großbritannien

Die Bundesnetzagentur hat En-
de November einen Anforde-
rungskatalog veröffentlicht, der
die durch TK-Anbieter einzu-
haltenden „technischen Vor-
kehrungen und sonstigen Maß-
nahmen“ zur Umsetzung der
Vorratsdatenspeicherung (VDS)
festlegt. Damit will die Be -
hörde „einen besonders hohen
Standard der Datensicherheit
und Datenqualität“ gewährleis-
ten. Hält ein TK-Anbieter diese
Vorgaben ein, unterstellt man
ihm ein nach dem Telekommu-
nikationsgesetz gefordertes ho-
hes Datenschutzniveau. An den
Anforderungen haben das BSI
sowie die Bundesdatenschutz-
beauftragte mitgewirkt.

Der Anforderungskatalog
beschreibt zunächst „allgemei-
ne Anforderungen an die Da-
tensicherheit und Datenquali-

tät“, darunter Maßnahmen zur
„Sicherstellung der Genauig-
keit zu speichernder Zeitanga-
ben“ und zur Fehlerbeseiti-
gung. Darüber hinaus enthält
er Vorgaben, wo und wie Ver-
kehrsdaten gespeichert werden
müssen. Eine solche Speiche-
rung darf danach nur auf „per-
sistenten Speichermedien“ im
Inland erfolgen. Auskunftsan-
fragen müssen unverzüglich
und mittels eines „besonders
sicheren Verschlüsselungsver-
fahrens“ beantwortet werden.
Für den Datenzugriff ist ein
Vier-Augen-Prinzip sowie ei-
ne Protokollierung Pflicht.
Schließlich enthält der Anfor-
derungskatalog Vorgaben zur
Erstellung und Pflege eines Si-
cherheitskonzepts für TK-An-
bieter, die der Pflicht zur VDS
unterliegen. (ur)

Anforderungskatalog 
für Vorratsdatenspeicherung

Ausreichend: Unter Geschäfts-

leuten gelten andere Regeln 

für die AGB in einem Vertrag

als bei Verbrauchern. Laut dem

Amtsgericht Aachen (Az. 113 C

8/16) genügt es, wenn der An-

bieter bei einer telefonischen

Bestellung auf die AGB auf sei-

ner Webseite hinweist.

Störerhaftung: Der private 

Betreiber eines WLAN ist nicht

verpflichtet, das bei Ausliefe-

rung voreingestellte und auf

das WLAN-Gerät aufgedruckte

Passwort zu ändern. Das stellte

der Bundesgerichtshof fest 

(Az. I ZR 220/15).

Kurz notiert
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In einem zweistufigen Prozess
hilft die DATEV bei der revi -
sionssicheren Belegerfassung
und -ablage per Smartphone.
Im ersten Schritt lädt der Nut-
zer das Foto eines Belegs aus
dem Gerät in die App „Upload
mobil“. Er kann auch mehrere
Belege auswählen und sie ge-
sammelt in das DATEV-Re-
chenzentrum übertragen. Mit
anderen Foto- oder Scan-Apps
digitalisierte Dokumente las-
sen sich ebenfalls an die App
übergeben. Zum Übertragen
an das DATEV-Rechenzen-

trum authentifiziert sich der
Anwender im nächsten Schritt
via PIN. Hier ordnet er dem
Upload einen Belegtyp zu,
beispielsweise Rechnungsein-
gang oder Kasse. Die Informa-
tionen werden automatisch per
OCR gelesen und der jewei -
ligen Anwendung zur Verfü-
gung gestellt. Die kostenfreie
App bekommen Nutzer des
DATEV-Programms „Unter-
nehmen online“ derzeit nur für
iOS-Geräte. Die App „DATEV
SmartLogin“ muss dazu instal-
liert sein. (jd)

DATEV-App für sichere Belegerfassung

Das SAP-Systemhaus all4cloud
entwickelte mit Unterstützung
des Wiener Softwarehauses
ecosio ein Add-on für Busi-
ness ByDesign, das den elek-
tronischen Datenaustausch
(EDI) zwischen Firmen ab -
wickeln soll. Der Programm-
zusatz zu SAPs Cloud-ERP-
System deckt den gesamten
EDI-Prozess einschließlich Zu-
stellbestätigung und erneu ter
Zustellung im Fehlerfall ab.
all4cloud verantwortet den
SAP-bezogenen Part, ecosio

den EDI-Teil. Über eine
REST-API wird die von eco-
sio entwickelte Spezialspra-
che ERPEL (ERP Exchange
Language) in die Bedienober-
fläche des kaufmännischen
Systems eingebunden. Da -
rüber lassen sich EDI-Nach-
richten in fast allen Formaten
und gängigen Protokollen via
Busi ness ByDesign senden
und empfangen. Die Messa-
gingHub-Plattform der Wiener
konvertiert und überträgt die
Nachrichten. (jd)

EDI-Add-on für Business ByDesign

Mit „Intelligent Mentoring“
will SAP Unternehmen beim
Wissenstransfer und Coaching
zwischen kundigen Mitarbei-
tern (vulgo: Mentoren) und
unerfahrenen Personen (Men-
tees) unter die Arme greifen.
Die neuen Funktionen der An-
wendung SuccessFactors Ca-
reerˇ&ˇDevelopment bewerten
beim Zuordnungsprozess Kri-
terien wie Fähigkeiten, Kom-
petenzen und Standort. Aus
diesen Informationen lassen

sich automatisiert Empfehlun-
gen ableiten, welche Mentees
zu welchen Mentoren passen.
Über verschiedene Funktio-
nen kann der Mentor die Ent-
wicklung seiner Protegés ver-
folgen. Durch die Integration
mit der SuccessFactors Talent
Suite und HCM Suite können
die Personalsachbearbeiter die
Mentoring-Funktionen in Pro-
zesse wie Personalbeschaffung
und Nachfolgeplanung über-
führen. (jd)

SAP vereinfacht Wissenstransfer

Der Augsburger Softwarean -
bieter embedded projects baut
seine Warenwirtschaftssoftware
WaWision zu einem ERP-
Komplettsystem aus. Die kom-
mende Version 17.1 richtet sich
vor allem an kleine Produkti-
onsunternehmen und Serienfer-
tiger sowie Ingenieurbüros. Die
Komponente „Produktionszen-
trum“ liefert einen detaillierten
Überblick und bietet Verwal-
tungsfunktionen für alle aktiven
Produktionen. Mit der Funktion
„Produktionszeiterfassung“ las-
sen sich beispielsweise Arbeits-
zeiten detailliert dokumentieren
und per integrierter Stechuhr
oder durch Scannen des zuge-
hörigen Barcodes verbuchen.

Zudem beherrscht die neue
Version das Arbeiten mit Char-
gen sowie die Vergabe von
Seriennummern für Waren. 
Das neue Projektmanagement-
Dashboard bietet eine Zu -

sammenfassung wichtiger Pro-
jektdaten. Hier verwaltet der 
Anwender auch Angebote, Auf-
träge, Lieferscheine und Rech-
nungen. Ein anderes Dashboard
hilft ihm beim Planen der Fi-
nanzen. Den Funktionsumfang
des CRM-Moduls hat embed-
ded projects ebenfalls erweitert.
Beispielsweise sollen sich nun
Kunden zu Gruppen bündeln
lassen, etwa für den Zuschnitt
gruppenspezifischer Angebote.
Bei Korrespondenzen lässt sich
die vollständige Historie ein-
blenden, die Kundenbetreuern
den bisherigen Kommunika -
tionsverlauf zeigt.

Das quelloffene WaWision
basiert auf PHP und MySQL/
MariaDB. Es gibt drei Lizenz-
modelle mit unterschiedlichem
Funktionsumfang (Professio-
nal, Enterprise, Premium) so-
wie eine kostenlose Variante für
Gründer und Start-ups. (jd)

WaWision unterstützt Kleinserienhersteller

Prozessoptimierung: mailworx
hat seiner gleichnamigen 
E-Mail-Marketing-Software ei-
nen Workflow-Editor spendiert.
Mit dem Tool sollen Marketing-
mitarbeiter automatisierte 
E-Mail-Kampagnen erstellen.

Mehr Wissen: AT Internet baut
ihre Tool-Suite für die Analyse
von Websites und Mobile Apps
aus. Unter anderem lassen sich
für unterschiedliche Endgeräte
damit App-Interaktionen (Sit-
zungen, Nutzungsdauer et ce -
tera) sowie technische Daten 
(Abstürze, Plattformen, Versio-
nen) messen.

Werbefibel: Die Deutschspra-
chige SAP-Anwendergruppe
(DSAG) hat einen Wegweiser
für Digitalisierungsvorhaben in
Unternehmen veröffentlicht. 
Er gibt aus Sicht von Beratern
und SAP-Anwendern einen all-

gemeinen Überblick über Ent-
wicklungen, Trends und Anwen-
derbeispiele (siehe „Alle Links“).

Auserkoren: Infor ergänzt seine
Marketingsoftware um Sales 
Intelligence for CRM. Die Kom-
ponente soll helfen, auf Basis
der Transaktionshistorien den
besten Zeitpunkt für vertriebli-
che Aktionen zu berechnen.

Anschluss: Der Cloud-Con-
nector von Layerˇ2 verbindet
jetzt Microsofts Teams-Umge-
bung mit gängigen Datenbank-
systemen und Unternehmens-
software. Er lässt sich je nach
Bedarf in der Cloud (beispiels-
weise Azure) oder lokal als
Windows-Service betreiben.

Neuer Laden: Nissenˇ&ˇVelten
bringt Ende 2016 unter dem Na-
men eNVenta eGate einen Web-
shop auf den Markt. Er lässt
sich in das ERP-System NVenta
einbinden, das Informationen
wie Lagerbestände oder Bonität
bereitstellen soll.

Kurz notiert
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Die Hamburger Vergütungs -
beratung COP Compensation
Partner hat Gehaltsdaten von
IT-Fach- und -Führungskräften
(Mai bis August 2016) aus -
gewertet. Demnach erhielten
Führungskräfte drei Prozent
mehr, bei Fachkräften liegt das
Plus bei 2,2 Prozent. Im Vor-
jahr lag die Steigerung bei 6,2
beziehungsweise 2,8 Prozent.

Wohnort und Bildungsab-
schluss spielen bei der Bezah-
lung eine große Rolle.

Bei Führungskräften liegt
der Durchschnittsverdienst bei
117ˇ544 Euro, in kleinen Un-
ternehmen bei 96ˇ541. Mit
140ˇ981 Euro im Jahr verdie-
nen IT-Leiter am meisten. Die
Studie kostet 599 Euro (siehe
„Alle Links“). (jd)

IT-Branche: Etwas mehr Gehalt

Dass 84,7 Prozent der IT-Free-
lancer mit ihrem beruflichen
Dasein zufrieden sind, hat Per-
sonaldienstleister GULP fest-
gestellt. Allerdings sei der
Leistungsdruck gestiegen, ab-
zulesen am Trend zu immer
kürzeren Projekten. Während
ein Einsatz im Vorjahr im
Durchschnitt 2,3 Jahre dauerte,
sind es nun nur noch 1,4 Jahre.
Gleichzeitig stieg die wöchent-
liche Arbeitszeit während des
Projekts um durchschnittlich

zwei Stunden. GULP führt die-
se Entwicklung auf die Digita-
lisierung zurück, die Entwick-
lungszyklen beschleunige.

Zudem hat die Befragung
ergeben, dass Freiberufler im-
mer weniger Zeit beim Pro-
jektkunden verbringen. Ursa-
che: Die gestiegene Akzeptanz
der Remote-Zusammenarbeit
über Collaboration-Werkzeuge
sowie die Diskussion um die
Novellierung der Werkvertrags-
regelungen. (jd)

Mehr Leistungsdruck bei Freiberuflern

Das Ende November vom Bun-
desrat beschlossene neue Ge-
setz zu Zeitarbeit und Werkver-
trägen behindert laut Bitkom
die Digitalisierung der deut-
schen Wirtschaft, da es den Un-
ternehmen erschwere, externe
IT-Spezialisten zu beschäftigen.

Als entscheidende Neue-
rung sollen Leiharbeitnehmer
nach neun Monaten den glei-
chen Lohn erhalten wie ver-
gleichbare Stammarbeitneh-
mer. Zudem führt das Gesetz
eine Überlassungshöchstdauer

ein: Leiharbeitnehmer müssen
nach 18 Monaten, wenn sie
weiterhin im Entleihbetrieb
arbeiten sollen, übernommen
oder abgezogen werden.

Laut Bitkom macht die ein-
geschränkte Arbeitnehmerüber-
lassung Projekte bürokrati-
scher, langwieriger und somit
teurer. Daher fordert der Lob-
byverband, die Digitalwirt-
schaft von den Einschränkun-
gen auszunehmen. Das Gesetz
soll zum 1. April 2017 in Kraft
treten. (jd)

Zeitarbeit: Bitkom will Ausnahmen

Beruf 2016/2017 2015/2016

IT-Sicherheit 71ˇ070 70ˇ763 

Gesamt-IT-Projektleitung 70ˇ267 72ˇ443 

IT-Leitung 69ˇ492 70ˇ044 

SAP-Beratung 68ˇ552 69ˇ851 

IT-Beratung, Analyse, Konzeption 67ˇ005 65ˇ041 

SAP-Entwicklung 60ˇ270 58ˇ460 

Softwareentwicklung Backend 57ˇ465 55ˇ255 

Software/gesamte EDV 57ˇ132 53ˇ743 

UX User Experience 56ˇ053 53ˇ263 

Softwareentwicklung Mobile 54ˇ695 54ˇ331 

DV-Schulung 53ˇ611 51ˇ339 

System- und Netzwerkadministration 48ˇ954 47ˇ848 

Datenbankadministration 46ˇ191 51ˇ891 

Anwender-Support 43ˇ118 42ˇ264 

Softwareentwicklung Frontend 42ˇ792 43ˇ217 

Webdesign, Webprogrammierung 36ˇ819 35ˇ809 

Durchschnittswerte in Euro

Gehälter der IT-Fachkräfte

A
ll

e 
M

el
d

u
n

g
en

: 
B

a
rb

a
ra

 L
a
n

g
e

Alle Links: www.ix.de/ix1701035



MARKT + TRENDS | WIRTSCHAFT

36 iX 1/2017

A
ls sie die Bilanz für das
erste Geschäftsjahr nach
der Aufteilung von Hew -

lett-Packard vorstellte, sparte
Meg Whitman nicht mit Lob.
Die Chefin von HP Enterprise
(HPE) sprach von einem his -
torischen Jahr. Während des
ersten Jahres als unabhängiges
Unternehmen habe man so-
wohl die versprochene Leis-
tung geliefert als auch die
Selbstverpflichtung erfüllt,
wegweisende Innovationen ein-
zuführen. Zudem sollen „stra-
tegische Veränderungen“ im
Gange sein, die der eigenen
Organisation mehr finanzielle
Schlagkraft und Flexibilität
verleihen. Als Beleg verwies
Whitman, die seit ihrer Zeit bei
eBay in der Wirtschaftspresse
als Milliardärin gilt, auf die
Jahresbilanz.

Aus dem nackten Zahlen-
werk erschließt sich der whit-
mansche Optimismus aller-
dings nicht zwangsläufig. Denn
im Schlussquartal des im Okto-
ber beendeten Geschäftsjahres
musste der IT-Konzern erneut
einen Umsatz- und Gewinn-
rückgang melden. Die Einnah-
men fielen um 7ˇ% auf 12,5

Mrd. Dollar, das Ergebnis
brach von 1,38 Mrd. auf 302
Mio. Dollar ein. Freundlicher
sieht es nach dem Herausrech-
nen von Sondereffekten aus.
Dann fallen immerhin pro Ak-
tie 61 Cent Gewinn an – 1ˇCent
mehr, als Analysten geschätzt
hatten. Zu konstanten Wech-
selkursen soll zudem der Um-
satzrückgang nur noch 2ˇ% be-
tragen.

Unerfreuliche 
Sondereffekte

Laut der HPE-Chefin hätte
sich ohne Währungseffekte
sogar ein leichtes Plus von
2ˇ% übers Gesamtjahr einge-
stellt. Im realen Wirtschaftsle-
ben bedeuteten die 50,1 Mrd.
Dollar Einnahmen jedoch ei-
nen Rückgang um satte 4ˇ%.
Immerhin fiel der Gewinn mit
3,2 Mrd. Dollar im Vergleich
zu dem des Vorjahrs um 28ˇ%
höher aus. Nach einem recht
ordentlichen Jahresauftakt ver-
hagelte die schwache zweite
Jahreshälfte dem Konzern aber
die Gewinnposition, sodass pro
Aktie nur 1,82 Dollar anfie-

len. Trotz eines Anstiegs um
36ˇ% lag der Betrag um gut 25
Cent unter den Analystener-
wartungen.

Der Umsatzrückgang betraf
sowohl im Geschäftsjahr als
auch im Schlussquartal alle
Konzernsparten (siehe Tabelle),
wobei der größte Bereich, die
Enterprise Group (Server, Spei-
cher, Netzausrüstung, zugehöri-
ge Services), auch den heftigs-
ten Einbruch im Schlussquartal
erlitt. Für Meg Whitman war
diese Entwicklung allein dem
schwierigen Marktumfeld und
dem Transformationsprozess
geschuldet. Während beispiels-
weise das traditionelle Spei-
chergeschäft schrumpfte und
damit die gesamte Speicher -
sparte ins Umsatzminus drück-
te, sollen die Einnahmen mit
den sogenannten converged
und Flash-basierten Speicher-
systemen (3PAR etc.) gestie-
gen sein. 

„Wir wollen das 
in Ordnung bringen“

Im Sektor der Standardserver
gestand die HPE-Chefin im-
merhin – wenn auch verklausu-
liert – hausgemachte Probleme
ein: „Wir sind nicht so gut, wie
wir sein könnten, und wir wol-
len das in Ordnung bringen.“
Im Bereich der Unternehmens-
dienstleistungen soll das schwa-
che Abschneiden in der EMEA-
Region die Gesamtbilanz der
Sparte belasten.

Meg Whitman mühte sich
in ihren Aussagen sowohl bei
der Vorstellung der Bilanz als
auch eine Woche später in ihrer
Keynote anlässlich der Lon -
doner Discover-Veranstaltung,
das Vertrauen von Investoren
und Aktionären in ihr Unter-
nehmen zu stärken. 

Ob den Worten Taten fol-
gen, wird das gerade angelau-
fene Jahr zeigen. So sollen
neue Produkte im Serverport-
folio – die Synergy-Blade-Mo-
delle und die SGI-Zukäufe –
dem IT-Konzern im Serverge-
schäft trotz eines rückläufigen
Markts zu einem kleinen Um-
satzplus von 1 bis 2ˇ% ver -
helfen. 

Zudem bewertet die Mana-
gerin den vor einigen Wochen
verkündeten Verkauf der Soft-
waresparte an Micro Focus
nicht als Abstoßen eines zu we-
nig rentablen Unternehmens-
teils, sondern als Stärkung
durch eine neue Allianz. Und
die derzeit laufende Ab gabe des
Geschäfts mit Unternehmens-
dienstleistungen (Enterprise
Services) an CSC verkauft sie
als Chance, künftig von Dienst-
leistern wie Accenture, PwC et
cetera als willkommener Part-
ner und nicht mehr als lästiger
Konkurrent wahrgenommen zu
werden. (un)

Hewlett Packard Enterprise’ erste Jahresbilanz

Glanzloser Start

Achim Born

Ein Jahr nach der Aufspaltung von Hewlett-Packard

kämpft das HPE-Management weiterhin um ein er-

folgreiches Wirtschaften. Insbesondere die Bilanz des

Schlussquartals wirkt in dieser Hinsicht ernüchternd.

HP Inc.: Gewinn unter Druck
Die zweite Hälfte des ehemali-
gen HP-Konzerns – HP Inc. –
verbuchte im Schlussquartal des
Geschäftsjahres 2016 einen Um-
satz von 12,5 Mrd. Dollar (+2ˇ%).
Überraschenderweise war es der
schlecht beleumundete PC-Be-
reich (7,7 Mrd. Dollar, +4ˇ%), der
das Wachstum trug. Die Einnah-
men mit Druckern und Tinte
schrumpften dagegen um 8ˇ%
auf knapp 5 Mrd. Dollar. Aller-

dings fällt der Betriebsgewinn
hier mit 637 Mio. Dollar deutlich
höher aus. Im PC-Geschäft fallen
nur 346 Mio. Dollar an. Für das
Gesamtjahr weist HP Inc. einen
Umsatz von 48,2 Mrd. Dollar 
(-6ˇ%) aus. Der PC-Bereich steu-
erte knapp 30 Mrd. Dollar (-5ˇ%)
zu, die Druckersparte 18,3 Mrd.
Dollar (-14ˇ%). Der Gewinn sank
um fast die Hälfte auf 2,5 Mrd.
Dollar. (un)

Sparte Geschäfts -
jahr 2016

Änderung Q4/2016 Änderung

Enterprise Group 27,219 -2ˇ% 6,682 -9ˇ%

Server 14,019 -1ˇ% 3,522 -7ˇ%

Technische Dienstleistung 7,160 -7ˇ% 1,782 -4ˇ%

Networking 2,975 +5ˇ% 0,599 -34ˇ%

Speicher 3,065 -4ˇ% 0,779 -5ˇ%

Enterprise Services 18,872 -5ˇ% 4,736 -6ˇ%

Infrastruktur -
technik/Outsourcing

11,425 -6ˇ% 2,846 -7ˇ%

Anwendungs- und 
Prozessservices

7,447 -3ˇ% 1,890 -3ˇ%

Software 3,195 -12ˇ% 0,903 -6ˇ%

Finanzdienstleistungen 3,190 -1ˇ% 0,814 +2ˇ%

Jahresbilanz der HPE-Geschäftsbereiche 
(Mrd. US-$)

Meg Whitman ist voll des 
Lobes für die Geschäftszahlen
ihres Unternehmens Hewlett
Packard Enterprise.
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Die britische Sage Group ver-
öffentlichte Ende November
die Zahlen zum Geschäftsjahr
2015/16, das am 30. September
endete. Der im Softwaremarkt
für kleine und mittelständische
Firmen aktive Hersteller nahm
danach mit 1,57 Mrd. Pfund
(1,83 Mrd. Euro) rund 6ˇ%
mehr als im Vorjahr ein, wovon
unterm Strich ein leicht rück-
läufiger Vorsteuergewinn in
Höhe von 275 Mio. Pfund
blieb. Der Umsatz mit Soft-
ware-Abos, zu dem auch die
Einnahmen mit Cloud-Produk-
ten zählen, ist laut Sage um
32,3ˇ% gewachsen, während
das traditionelle Geschäft mit
Lizenzsoftware und zugehöri-
gen Services „geplant“, wie es
heißt, um 8,5ˇ% schrumpfte.
Über 1 Mio. Softwaresubskrip-
tionen und damit 46ˇ% mehr
als im Vorjahr zählen die Briten
andererseits. Die Zahl der Nut-

zer von Sage One, einer On-
linebuchhaltung und Lohnab-
rechnung für Selbstständige
und kleine Firmen, stieg um
81ˇ% auf circa 313ˇ000.

Zum Wachstum trugen alle
Regionen ihr Scherflein bei.
Allerdings entwickelten sich
die Geschäfte in Europa (827
Mio. Pfund, +7ˇ%) besser als in
Nordamerika (535 Mio. Pfund,
+4ˇ%). Dessen vergleichsweise
schwaches Abschneiden ist in
erster Linie der schwächelnden
Sparte der Zahlungsabwick-
lung geschuldet. Für Deutsch-
land und Österreich weist der
britische Softwarekonzern in-
des erfreuliche Zahlen aus. Der
Umsatz stieg im Geschäftsjahr
2015/16 um 7ˇ% auf 125,3 Mio.
Euro. Die Einnahmen mit Sub-
skriptionen sollen im abgelau-
fenen Geschäftsjahr in Deutsch-
land (inkl. Österreich) sogar um
48ˇ% zugelegt haben. (un)

Sage schafft ordentliche Bilanz

Die jüngste Statistik von Gart-
ner enthält wenig Erbauliches
für etablierte Hersteller. Sie
mussten im dritten Quartal
2016 sowohl beim Umsatz als
auch beim Absatz rückläufige
Zahlen hinnehmen. Die welt-
weiten Einnahmen fielen um
fast 6ˇ% auf 12,7 Mrd. Dollar,
die Auslieferungen gingen um
2,6ˇ% auf knapp 2,7 Mio. Sys-
teme zurück. Unter den füh-
renden Anbietern gelang es in
puncto Umsatz allein Cisco und
beim Absatz nur Huawei und
Inspur, besser abzuschneiden
als im Vorjahreszeitraum. HPE,
Dell und Lenovo ließen indes
auf beiden Feldern Federn.
Trotz eines Umsatzrückgangs
um fast 12ˇ% verteidigte HPE
die Poleposition, Dell und Le-
novo behaupteten sich auf den
folgenden Plätzen. Den größ-
ten Einnahmenrückgang musste
IBM mit -33ˇ% hinnehmen.

Die negative Entwicklung
registrierte Gartner in allen

Weltregionen. In der EMEA-
Region (Europa, Naher Osten,
Afrika) verkauften die Herstel-
ler beispielsweise nur rund
481ˇ000 Server (-9,6ˇ%) für
2,6 Mrd. Euro (-12,1ˇ%). Al-
lein der osteuropäische Markt
soll ein leichtes Absatzplus
aufweisen; in Japan gab es 
einen um 1,3ˇ% gestiegenen
Umsatz. Die Gartner-Analys-
ten erklären den Sinkflug im
Servergeschäft in erster Linie
mit einer konservativen Aus -
gabenpolitik, die allgemein
vorherrsche. Bremsend für po-
tenzielle Neukäufe wirke au-
ßerdem, dass die vorhandenen
x86-Server zusätzliche virtu-
elle Maschinen und damit Ar-
beitslast aufnehmen können.
Angesichts dieser Entwicklung
empfahlen die Analysten den
Herstellern allgemein, den Nut-
zern überzeugende Argumente
für eine Erneuerung der Ser-
verhardware an die Hand zu
geben. (un)

Schwere Zeiten für Serverhersteller 

Firma 3. Quartal 2016 Marktanteil Änderung

HPE 3247,1 25,5ˇ% -11,8ˇ%

Dell 2227,2 17,5ˇ% -7,9ˇ%

Lenovo 994,5 7,8ˇ% -6,7ˇ%

Cisco 929,4 7,3ˇ% 5,0ˇ%

IBM 889,7 7,0ˇ% -33,0ˇ%

andere 4426,9 34,8ˇ% 7,4ˇ%

Gesamtmarkt 12ˇ714,8 100,0ˇ% -5,8ˇ%

Servermarkt nach Umsatz (Mio. US-$) …

Firma 3. Quartal 2016 Marktanteil Änderung

HPE 493ˇ268 18,3ˇ% -19,5ˇ%

Dell 452ˇ383 16,8ˇ% -9,8ˇ%

Lenovo 228ˇ097 8,5ˇ% -5,7ˇ%

Huawei 163ˇ355 6,1ˇ% 21,8ˇ%

Inspur 119ˇ943 4,5ˇ% 20,6ˇ%

andere 1234ˇ567 45,9ˇ% 5,3ˇ%

Gesamtmarkt 2691ˇ613 100,0ˇ% -2,6ˇ%

… und nach Stückzahlen
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Ab März 2017 will die Deut-
sche Börse ein neues Börsen-
segment eröffnen, das für klei-
nere und mittlere Unternehmen
(SMEs) den Zugang zu In -
vestoren und Wachstumskapi-
tal verbessern soll. Technisch
soll es als Segment im Freiver-
kehr, also im börsenregulierten
Markt, den bisherigen „Entry
Standard“ für Aktien und Un-
ternehmensanleihen ersetzen.
Zur Zielgruppe zählen insbe-
sondere Firmen, die sich bei 
Investoren bereits bewährt ha-
ben, also die Start-up-Phase
hinter sich haben. Der Name
des künftigen Börsensegments
wird noch ausgelobt. „Neuer
Markt 2.0“ wird es wohl kaum

werden, wie es mitunter etwas
spöttisch vorgeschlagen wurde.
Dieser Name ist trotz mancher
erfolgreichen Börsengeschichte
einfach mit vielen Fällen ver-
bunden, die haufenweise An -
legergeld verbrannten – sei es
wegen untragbarer Geschäfts-
modelle oder schlichtweg un-
solider Tätigkeiten.

Die Verantwortlichen der
Deutschen Börse betonen, aus
den Fehlern gelernt zu haben.
Unternehmen, die an einer Auf-
nahme interessiert sind, müssen
beispielsweise über positives
Eigenkapital verfügen, mindes-
tens 30 Mio. Euro wert sein
sowie mindestens 20 Mitarbei-
ter beschäftigen. (un)

Kapitalspritze für junge Firmen

Einstieg: Die Scheer Holding hat
eine zweistellige Minderheitsbe-
teiligung an Inspirient erworben.
Das Berliner Start-up entwickelt
Software zur automatisierten Ge-
schäftsdatenanalyse.

Ende einer Messe: Die Stuttgar-
ter ITˇ& Business hatte nur noch
rund 4000 Besucher und wird
nun eingestellt. Der Versuch, die
bis 2008 veranstaltete Münche-

ner Systems dauerhaft zu beer-
ben, ist damit gescheitert.

Gekauft: CA Technologies über-
nimmt die Automic Holding
GmbH. Der Kaufpreis für den
Wiener Spezialisten von Auto-
matisierungssoftware soll bei
rund 600 Mio. Euro liegen.

Dependance: Tableau Software
eröffnete in München sein erstes
europäisches Forschungs- und
Entwicklungszentrum. Dort wer-
den auch die Entwickler der Da-
ten-Engine Hyper arbeiten, die

Tableau zu Beginn dieses Jahres
eingekauft hatte. 

Schutzschild: Symantec will für
2,3 Mrd. Dollar LifeLock kaufen.
Das Unternehmen gilt als Spe-
zialist für Betrugs- und Identi-
tätsschutz im Internet.

Intelligenzzuwachs: Zementis
gehört jetzt der Darmstädter
Software AG. Die kalifornische
Firma entwickelt Software für
maschinelles Lernen und KI-ba-
sierte Datenauswertung, die be-
reits von der Software AG im

Rahmen ihres DBP-Angebots
(Digital Business Platform) ver-
marktet wird.

Social Media: Die Kölner Du-
Mont-Mediengruppe übernimmt
75 Prozent an der Facelift brand
building technologies GmbH.
Der 2011 in Hamburg gegründete
Spezialist für Marketingsoftware
betreibt unter anderem die Face-
lift Cloud, mit der sich Werbeak-
tionen rund um Facebook und
andere soziale Kanäle verwalten
lassen.

Kurz notiert
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H
aben Besucher einer Seite früher
noch Wartezeiten von einer halben
Minute mit der Erklärung „das In-

ternet ist langsam“ verziehen, springen
sie mittlerweile schon nach wenigen Se-
kunden ab. Untersuchungen zeigen: Je
länger die Ladezeit einer Seite, desto ge-
ringer die Konver sionsrate bei E-Com-
merce-Sites, die Zahl der weiteren Klicks
auf der Site, die Zufriedenheit der Besu-
cher und die Wahrscheinlichkeit, dass sie
zurückkommen [a]. Auch in das Google-
Rating geht die Ladezeit mit ein.

Wenig Geduld mit lahmen Sites ist
verstärkt bei Webapplikationen und Web-
sites für Mobilgeräte zu beobachten. Hier
erwarten die Benutzer vor allem ein flüs-
siges und responsives Bedienkonzept.

Will man die Performance einer Web-
anwendung verbessern, muss man die
genutzte Technik verstehen, über Analy-
sewerkzeuge verfügen und wissen, wie
man Performanceprobleme behebt. Auch
wenn Web-Apps und Websites unter-
schiedliche Ansätze verfolgen können,
die Grundlagen sind doch immer die
gleichen: Webserver und Browser kom-
munizieren über HTTP. Das Front end ist
mit HTML strukturiert, Styling und Ani-
mationen erfolgen mit CSS und die Appli-
kationslogik im Frontend ist in Java Script
implementiert. Je nach den Anforderun-
gen an die Applikation muss man in un-
terschiedlichen Bereichen optimieren. Au-
ßerdem gibt es einige Best Practices, die
Entwickler kennen sollten.

Die Entwicklerwerkzeuge der Brow -
ser helfen dabei, Webapplikationen und 
-seiten zu analysieren und potenzielle
Schwachstellen zu finden. Dieser Artikel
konzentriert sich auf die Chrome De -
veloper Tools. Die vorgestellten Funk-
tionen finden sich unter etwas anderer
Bezeichnung aber auch in den anderen
Browsern.

Der Lebenszyklus 
einer Webseite

Nach Eingabe der URL in die Adresszei-
le des Browsers versucht dieser, die an-
gegebene Datei und daraus referenzierte
Ressourcen (HTML-, CSS-, JavaScript-
und Mediendateien) herunterzuladen, zu
verarbeiten und ihren Inhalt darzustel-
len. Die Gesamtheit der Aktionen, die der
Browser bis zur initialen Darstellung der
Applikation unternimmt, heißt Critical
Rendering Path.

Der Download der benötigten Res-
sourcen ist das erste Hindernis auf dem
Weg zu einer performanten Applikation.
Der Netzwerk-Tab in den Entwicklertools
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Performantere Webapplikationen entwickeln

Richtig schnell
Sebastian Springer

Egal, ob klassische Website oder moderne Single-Page-App: 

In Zeiten schnellen Internets sinkt die Bereitschaft der 

Anwender, auf Webseiten zu warten. Wer zufriedene Nutzer

(und gute Rankings bei Google) haben will, ist daher gut 

beraten, Ladezeiten zu minimieren und seinen JavaScript-

Code auf Trab zu bringen.



zeigt eine Übersicht über alle Downloads
der aktuellen Webseite. Die initial ange-
fragte HTML-Seite kann auf weitere Res-
sourcen verweisen, die selbst weitere Res-
sourcen anfordern können – das führt zu
einer Baumstruktur von Downloads mit
entsprechenden Abhängigkeiten. So kann
ein Stylesheet mit @import zusätzliche
Stylesheets referenzieren (Abbildung 1).

JavaScript-Code kann weitere Down -
loads initiieren, wenn er beispielsweise ein
neues Image-Element in den DOM-Baum
einfügt oder ein script-Tag für eine weite-
re JavaScript-Datei erzeugt. Eine weite-
re, nicht zu unterschätzende Quelle von
Down loads sind Mediendateien, Werbung
und Tracking. Alle diese Elemente erzeu-
gen zusätzliche Anfragen beim Server und
können ein schnelles Laden der Seite ver-
hindern.

In der Liste der Downloads sieht man
neben der angeforderten Ressource und
dem Initiator der Verbindung auch den

Statuscode des Servers. 200 bedeutet, dass
der Server die Anfrage ordnungsgemäß
verarbeitet und eine Antwort geschickt
hat. Ressourcen mit dem Statuscode 304
konnte der Browser aus seinem Cache la-
den, sodass sie keine Netzwerklast erzeugt
haben. Ebenfalls relevant ist die Anzahl
der übermittelten Bytes von Header und
Inhalt der Antwort.

Weniger Daten 
sind schneller geladen

Bei der benötigten Zeit für den Download
gibt es zwei Kennzahlen: die Gesamtzeit
und den Latenzwert. Erstere gibt die Zeit-
spanne vom Absenden der Anfrage bis
zum kompletten Download der Antwort
an. Die Latenz oder Antwortzeit umfasst
den Verbindungsaufbau und die Wartezeit
bis zum Empfang des ersten Bytes der
Antwort. Bei Downloads, die viel Zeit be-

nötigen, lohnt ein Blick in die Details. Ei-
ne lange Wartezeit deutet auf ein Server-
problem hin, da hier das Erzeugen der
Antwort lange gedauert hat.

Einige Best Practices im Bereich Netz-
werk verhindern hier bereits Probleme.
Natürlich sollte der Server nur die Infor-
mationen an den Client senden, die die-
ser wirklich benötigt. Die Webanwen-
dung darf nicht zu viele Verbindungen
zum Server aufbauen, da der Browser nur
eine bestimmte Menge an parallelen Ver-
bindungen zulässt. Weitere Anfragen müs-
sen warten, bis wieder eine Verbindung
frei wird, sodass sich die Verbindungen
gegenseitig ausbremsen.

Die Lösung liegt im Zusammenfassen
von Ressourcen. Werden mehrere Java -
Script-Dateien zu einer großen Datei ver-
bunden, fällt der Overhead für den mehr-
fachen Verbindungsaufbau weg. Auch
CSS-Dateien lassen sich zusammenfas-
sen. Für Bilder gibt es eine ähnliche Me-
thode: Sprites kombinieren mehrere Bil-
der zu einem großen Bild und zeigen dann
per CSS nur den relevanten Ausschnitt an.

Sowohl für JavaScript als auch für
CSS gibt es Werkzeuge wie UglifyJS
und CSSmin, die unnötige Leerzeichen
und Kommentare entfernen und so die zu
übermittelnde Datenmenge reduzieren.
JavaScript-Code lässt sich weiter ver-
kleinern, indem beispielsweise Variablen -
namen verkürzt werden. UglifyJS kann
JavaScript-Dateien so auf die Hälfte bis
ein Drittel eindampfen. Bei Bildern lässt
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⬛-TRACT

⚫ Trotz guter Inhalte haben viele Websites ein Problem: Die Benutzer müssen 
zu lange auf die erste Interaktionsmöglichkeit warten.

⚫ Das kleine Einmaleins der Performanceoptimierung: erkennen, verstehen und 
beheben. Dabei helfen die Analysewerkzeuge der Browser.

⚫ Die aktuellen, hoch optimierten JavaScript-Engines bieten gerade bei Single-
Page-Applikationen großes Potenzial für gute Performance.

Die Entwicklertools 

im Browser bieten

zahlreiche Werkzeuge

zur Analyse der Per -

formance von Weban-

wendungen. Eine lange

Wartezeit bis zum 

Beginn der Datenüber-

tragung deutet auf ein

Problem beim Server

hin (Abb. 1).



sich die Dateigröße reduzieren, indem ei-
ne möglichst geringe Auflösung ausge-
wählt wird. Mit dem srcset-Attribut kann
man je nach Bildschirmgröße unterschied-
liche Auflösungen ausliefern, ohne mit
JavaScript basteln zu müssen.

Schließlich sorgt die Aktivierung von
gzip-Komprimierung beim Server für ei-
ne weitere Reduzierung der Datenmenge.
Die Komprimierung auf dem Server und
die Dekomprimierung im Browser erzeu-
gen zwar Rechenlast, die Einsparung auf
Netzwerkebene ist allerdings in den meis-
ten Fällen deutlich größer.

Der Critical Rendering Path

Um eine Webseite dazustellen, muss der
Browser immer die gleichen grundlegen-
den Schritte abarbeiten:
–ˇHTML-Datei herunterladen und in das
DOM umwandeln;
–ˇanhand der Stylesheets das CSSOM er-
zeugen;
–ˇDOM und CSSOM zum Render Tree
kombinieren;
–ˇfür jeden sichtbaren Knoten Position
und Größe berechnen;
–ˇdie Elemente darstellen.

Für eine schnelle Seite muss jeder Ab-
schnitt dieses Critical Rendering Path op-
timiert werden.

Der Timeline-Tab der Entwicklertools
zeigt die Ereignisse an, die im Browser
auftreten. Zur Analyse des Critical Ren -
dering Path startet man eine Aufnahme, 
lädt seine Webanwendung und beendet die
Aufzeichnung, wenn die Seite komplett
geladen ist. Einen ersten Überblick gibt
das Tortendiagramm auf dem Summary-
Tab unten, das die zeitliche Verteilung der
wesentlichen Schritte – Laden des Codes,
Ausführen der Skripte, Rendern von DOM
und CSSOM, Darstellung der Seite – zu-
sammenfasst (Abbildung 2).

Das DOM bildet die Hierarchie der
HTML-Elemente und deren Abhängig-
keiten ab; wie lange sein Aufbau gedauert
hat, zeigt das Event „Parse HTML“ auf
dem Reiter „Event Log“ an. Wenn dabei
viel Zeit vergeht, kann dies auf einen gro-
ßen DOM-Baum hinweisen. Dann stellt
sich die Frage, ob zum Start der Appli-
kation bereits alle Knoten nötig sind oder
ob diese nachträglich geladen und per 
JavaScript eingefügt werden können.

Nicht mehr als 
unbedingt nötig

Für den ersten Kontakt mit einer Seite ist
der sichtbare Bereich entscheidend. Die-
ser muss schnell geladen sein, damit der
Benutzer interagieren kann. Nun kann

beispielsweise ein Loading-Indicator sig-
nalisieren, dass die restlichen Elemente
nachgeladen werden. Ziel sollte stets sein,
den Benutzer informiert zu halten – und
das lässt sich auf keinen Fall mit der wei-
ßen Seite erreichen, die der Browser an-
zeigt, bis der HTML-Code verarbeitet und
der DOM-Baum aufgebaut ist.

Auch während des Ladens und Ver -
arbeitens der CSS-Styles zum CSSOM
kann der Browser noch nichts anzeigen.
In diese Baumstruktur fließen sowohl die
definierten Styles als auch die Standard-
Styles des Browsers ein, die sogenannten
User Agent Styles. Dabei werden zunächst
die allgemeinen Styles für ein Element
angewandt und diese dann von spezifi-
scheren Styles überschrieben.

Das Parsen des CSS-Quellcodes und
der Aufbau des CSSOM tauchen in der
Timeline der Browser-Tools zusammen-
gefasst als Ereignis „Recalculate Style“
auf. Auch hier gilt: Je umfangreicher das
Stylesheet, desto länger dauert die Verar-
beitung – und desto länger die Wartezeit
der Benutzer. Daher sollte das Stylesheet
nur die wirklich erforderlichen Angaben
enthalten. Außerdem sollte man das Ein-
binden zusätzlicher Stylesheets über
@import vermeiden, da das zu zusätzli-
chen Requests führt. Zeit lässt sich auch
durch die Verwendung von Media-Que-
ries und Media-Types sparen, die ange-
ben, für welches Medium welches Style -
sheet gilt. Hier lassen sich sowohl
Auflösungen als auch Bildschirmausrich-
tung oder Ausgabetyp wählen.

In Verbindung mit JavaScript entsteht
ein weiteres Performanceproblem. script-
Tags blockieren das Rendering des DOM,
bis der Browser dessen Inhalt ausgeführt
hat. Das async-Attribut im script-Tag sig-
nalisiert dem Browser, dass DOM-Er-
zeugung und JavaScript-Code entkoppelt
sind, sodass das JavaScript nicht blo-
ckiert.

DOM + CSSOM = 
Render Tree

Aus DOM und CSSOM erzeugt der
Brow ser den Render Tree mit den sicht-
baren Knoten. Nicht sichtbare Elemente
wie meta-, script- und link-Tags finden
sich hier nicht. Außerdem fallen alle Kno-
ten weg, die per CSS ausgeblendet wer-
den. Anhand der Regeln aus dem CSSOM
kann der Browser jetzt die Positionen und
Größen der Knoten im Render Tree be-
rechnen. Der Aufbau des Render Tree und
die Berechnung der Dimensionen ist in
der Timeline unter dem Event „Layout“
zusammengefasst. Für die Optimierung
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Das Tortendiagramm zeigt, dass der Browser bei dieser Seite die meiste Zeit mit

dem Abarbeiten von JavaScript verbringt (Abb. 2).





des Render Tree gelten die gleichen Re-
geln wie für DOM und CSSOM: mög-
lichst schlanke HTML- und CSS-Struktu-
ren, die sich auf das beschränken, was zur
initialen Darstellung nötig ist.

Schließlich stellt der Browser die Inhal-
te der Seite für den Benutzer sichtbar dar.
Dieser Vorgang triggert das Event „Paint“.
Damit ist die initiale Darstellung abge-
schlossen, die Applikation befindet sich im
nächsten Abschnitt ihres Lebenszyklus.

Damit sich eine Seite möglichst
schnell anfühlt, zeigt man zunächst nur

so viele Daten an, dass sich der Besu-
cher weiter mit der Seite beschäftigt.
Der Rest lässt sich dann asynchron wei-
ter aufbauen. Wenn beispielsweise am
Anfang nur ein Teil des CSS geladen
wurde, kann Java Script-Code jetzt wei-
tere link-Tags erzeugen, die zusätzliche
Stylesheets nachladen. Sind recheninten-
sive Java Script-Funktionen per Callback
an das load-Event des Browsers gebun-
den, laufen sie erst, nachdem die Seite in-
klusive aller weiteren Ressourcen fertig
geladen und aufgebaut ist.

Best Practices

Auch die Ausnutzung des Browser-Cache
steigert die Performance einer Webseite.
Dazu sind serverseitig die korrekten
HTTP-Header zu setzen. Häufig reicht es
schon, den Cache-Control-Header auf
 einen passenden Zeitwert zu setzen. Die
Feinheiten beim Thema Caching und
Webserver-Konfiguration würden aller-
dings den Umfang dieses Artikels spren-
gen, daher müssen wir hier auf weiterfüh-
rende Literatur verweisen [b].

Eine weitere Methode zur Perfor-
mancesteigerung sind progressive Web-
Apps, also Webapplikationen, die mit
Progressive Enhancement arbeiten. Pro-
gressive Apps starten mit einer sehr ein-
fachen Darstellung, die auch auf Mo -
bilgeräten und älteren Browsern gut
funktioniert. Dieses leichtgewichtige Ge-
rüst wird mit asynchron nachgeladenen
Inhalten erweitert, die die Fähigkeiten
des konkreten Endgeräts möglichst gut
ausnutzen. Der Performancegewinn resul-
tiert aus den geringen initialen Dateigrö-
ßen, dem Einsatz des Browser-Cache so-
wie Service Workern [1].

Analyse und Verbesserung
zur Laufzeit

Nachdem die Seite im Browser geladen
ist, interagieren die Benutzer mit der
Oberfläche. Auch hierbei gibt es Optimie-
rungspotenzial – nicht so sehr für tradi-
tionelle Multi-Page-Anwendungen, wohl
aber für länger laufende Single-Page-Ap-
plikationen, die sich ähnlich wie Desk-
top-Anwendungen anfühlen. Die Naviga-
tion zwischen unterschiedlichen Modulen
erfolgt hier, indem lediglich Teile der An-
zeige ausgetauscht werden. Das Neula-
den kompletter Seiten geschieht nur noch
in Ausnahmefällen.

Dadurch lässt sich einiges an Over-
head sparen, da der Browser zur Laufzeit
nur die Daten laden muss, die dem Be-

nutzer gerade angezeigt werden sollen.
Die statischen Bestandteile sind meist be-
reits geladen; es ist nicht nötig, weitere
HTML-, CSS- und JavaScript-Dateien zu
laden. Zudem greifen einige Optimierun-
gen der JavaScript-Engine erst, wenn be-
stimmte Strukturen häufiger verwendet
werden. Die folgenden Ausführungen be-
ziehen sich vor allem auf die V8-Engine
des Chrome-Browsers. Andere Java -
Script-Engines verfügen jedoch über ähn-
liche Optimierungen.

Wie deutlich sich diese Optimierung
auf die Performance auswirkt, lässt sich
an einem sehr einfachen Beispiel de-
monstrieren. Der Code in Listing 1 ite-
riert zweimal über ein JavaScript-Array.
Die Iteration über das erste Array dauert
1,7 Millisekunden, beim zweiten Array
aber nur noch 0,08 Millisekunden.

Hidden Classes beschleunigen
den Speicherzugriff

Eine häufige Operation in JavaScript ist
der Zugriff auf Eigenschaften und Metho-
den von Objekten. Dazu muss die Java -
Script-Engine den passenden Speicher-
bereich im Objekt finden. Da diese
Adressauflösung relativ kostspielig ist,
kommen sogenannte Hidden Classes zum
Einsatz. Hidden Classes sind Verzeich-
nisse für den Speicher eines Objekts und
helfen der Engine bei der Lokalisierung
von Eigenschaften des Objekts. Listing 2
zeigt, wie die Hidden Classes für ein Ob-
jekt funktionieren.

Wenn der Code eine erste Instanz
klaus der Klasse User anlegt, erzeugt die
JavaScript-Engine eine initiale Hidden
Class für das User-Objekt. Werden die
Eigenschaften firstname und lastname

gesetzt, entstehen zwei weitere Hidden
Classes, die auf der ersten basieren und
den Speicher-Offset dieser Eigenschaft
enthalten. Außerdem erhält die initiale
Hidden Class Verweise auf die weiteren
Hidden Classes. Wenn man jetzt, wie im
Beispiel, auf eine Eigenschaft des Ob-
jekts zugreift, findet die Engine mithilfe
der Hidden Classes die Speicherstelle we-
sentlich schneller.

Beim Anlegen des zweiten User-Ob-
jekts peter erkennt die JavaScript-Engine,
dass es sich um den gleichen Objekttyp
handelt. Sie verwendet die gleichen 
Hidden Classes wie beim ersten Objekt,
sodass keine neuen Hidden Classes mehr
erzeugt werden müssen. Der Overhead
für das Anlegen der Hidden Class, der
beim ersten Objekt anfiel, entfällt also,
das Objekt ist schneller angelegt. Ent-
wickler sollten daher für ähnliche Ob-
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console.time('first');
let arr2 = ['Mary', 'Peter', 'Paul', 'Henry'];
for (let i = 0; i < arr2.length; i++) {
console.log(arr2[i]);

}
console.timeEnd('first');

console.time('second');
let arr = ['Peter', 'Paul', 'Mary'];
for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
console.log(arr[i]);

}
console.timeEnd('second');

Listing 1: JavaScript-Optimierung

class User {
constructor(firstname, lastname) {
this.firstname = firstname;
this.lastname = lastname;

}
}

console.time('first object');
let klaus = new User('Klaus', 'Müller');
console.log(klaus.firstname);
console.timeEnd('first object');

console.time('second object');
let peter = new User('Peter', 'Meier');
console.log(peter.firstname);
console.timeEnd('second object');

Listing 2: Hidden Classes

<html>
<head>
<script>
let value;

function leak() {
let prevValue = value;
function debug() {
if (prevValue) {
console.log('already hava a value');

}
}
value = {
val: new Array(10000).join('Memory'),
getVal: function () {
return this.val;

}
}

}

let count = 0;
let interval = setInterval(() => {
leak();
if (count > 20) {
clearInterval(interval);

}
}, 500);

</script>
</head>

<body>
<p>A real memory leak!</p>

</body>
</html>

Listing 3: Verkettete Listen (HTML)





jekte eine gemeinsame Klasse definieren,
um der Engine die Optimierung der Ap-
plikation zu ermöglichen. Als Nebenef-
fekt wird so auch der Quellcode besser
strukturiert.

Garbage Collector

Die relativ lange Laufzeit von Single-
 Page-Applikationen ohne Neuladen von
Seiten hat allerdings nicht nur Vorteile.
Die Objekte der Applikation können – je
nachdem, in welchem Gültigkeitsbereich
sie sich befinden – mitunter recht lange im
Speicher liegen. Ein stetig ansteigender
Speicherverbrauch führt dazu, dass die
Applikation immer langsamer wird und ir-
gendwann nicht mehr benutzbar ist – der
Anwender muss die Browser-Sitzung be-
enden.

Die Speichernutzung lässt sich eben-
falls mit den Entwicklertools des Brow -
sers überwachen. Einen ersten Überblick
liefert die Timeline, die neben den bereits
erwähnten Events auch den Speicherver-
brauch aufzeichnet und als hellblaue Flä-

che darstellt (Abbildung 3). Meist wächst
sie im zeitlichen Verlauf, bricht aber im-
mer wieder ein.

Dafür ist der Garbage Collector der 
JavaScript-Engine verantwortlich, der
nicht mehr benötigte Objekte – solche,
auf die keine Referenz mehr verweist –
aus dem Speicher entfernt. Referenzen
lassen sich explizit löschen, beispielswei-
se mit dem delete-Operator, und werden
automatisch entfernt, wenn der Gültig-
keitsbereich eines Objekts verlassen wird:
Eine mit var oder let in einer Funktion
definierte Variable existiert nur innerhalb
einer Funktion oder eines Blocks. Sobald
die Abarbeitung der Funktion beendet ist,
wird der dafür allozierte Speicher wieder
freigegeben.

Der Garbage Collector wird immer
wieder aktiv; seine Aktivität ist in der
Time line als „Minor GC“ und „Major
GC“ verzeichnet. Wie die unterschiedli-
chen Bezeichnungen nahelegen, gibt es
verschiedene Arten der Garbage Collec -
tion. Die V8-Engine von Chrome teilt
den Speicher in zwei Bereiche auf: einen
für kurzlebige und einen für langlebige

Objekte. Neue Objekte landen zunächst
im Speicherbereich für kurzlebige Ob-
jekte, der in einzelne Sektionen unter-
teilt ist.

Ist eine Sektion voll, verschiebt die 
JavaScript-Engine die noch verwendeten
Objekte in eine neue Sektion und leert
die vollgelaufene Sektion. Wird ein Ob-
jekt zum zweiten Mal verschoben, ver-
lagert es die Engine in den Speicher für
langlebige Objekte. Dieser Vorgang taucht
als Minor GC im Event Log auf. Der auch
als Scavenge bezeichnete Minor-GC-
Durchlauf eignet sich gut für kleine Spei-
cherbereiche, da er zwar sehr schnell ist,
aber relativ viel Speicher benötigt: Kurz-
zeitig werden ja der alte und der neue
Speicherbereich belegt.

Der Speicher für langlebige Objekte
wird durch einen sogenannten Mark-and-
Sweep-Algorithmus aufgeräumt: Noch
verwendete Objekte werden markiert, alle
Objekte ohne Markierung anschließend
gelöscht. Diese Major Garbage Collection
passiert wesentlich seltener als die Minor
GC, da sie die Ausführung des Skripts
kurz unterbricht. Das führt bei JavaScript-
Animationen zu unschönem Ruckeln und
unruhigem Verlauf, weshalb die Garbage
Collection Cycles möglichst in die Idle
Time der CPU verlagert werden.

Speicher sparen

Wenn möglich sollten Anwendungen Ob-
jekte wiederverwenden, um dem Garbage
Collector Arbeit zu ersparen, und Refe-
renzen auf Objekte nur solange halten wie
nötig, damit der Speicher schnell wieder
freigegeben werden kann. Nicht freigege-
bener Speicher führt zu einem Memory
Leak. Einer der häufigsten Gründe ist
die Verwendung von (bewusst oder ver-
sehentlich erzeugten) globalen Variablen:
Da diese überall in der Applikation er-
reichbar sind, kann der Garbage Collector
ihren Speicher nicht freigeben.

DOM-Knoten sind eine weitere Ursa-
che für Speicherverlust. Normalerweise
werden nicht mehr benötigte Knoten ge-
löscht. Allerdings können Applikationen
Referenzen auf DOM-Knoten in Varia-
blen speichern, um sie beispielsweise aus
dem DOM auszuhängen, zu bearbeiten
und an einer anderen Stelle wieder einzu-
hängen. Bleiben die Variablen allerdings
nach dieser Operation gültig, kann der
durch die DOM-Knoten belegte Speicher
nicht freigegeben werden. Eine ebenfalls
nicht ganz offensichtliche Ursache für
Memory Leaks sind verkettete Listen von
Referenzen. Listing 3 gibt hierfür ein
Beispiel.
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Web-Apps tendieren dazu, mit der Zeit immer mehr Speicher zu belegen. Von Zeit

zu Zeit räumt der Garbage Collector nicht mehr benötigte Objekte aus dem Speicher

(Abb. 3).



Die globale Variable value soll als Zwi-
schenspeicher dienen. Die Funktion leak()

speichert den aktuellen Inhalt von value in
der temporären Variablen prevValue, auf
die wiederum die Hilfsfunk tion debug()

zugreift. Letzteres sorgt dafür, dass der
Garbage Collector den Speicher nicht oh-
ne Weiteres freigeben kann. Schließlich
wird der globalen Variablen in leak() ein
neuer Wert zugewiesen.

Wird diese Funktion nun in einer
Schleife oder wie im Beispiel über einen
Timer aufgerufen, sieht man in der Time-
line einen stetigen Anstieg der Speicher-
nutzung. Ohne ein Abbruchkriterium (Va-
riable count) würde der Speicher mit der
Zeit volllaufen und der Browser abstürzen.

Die Grafik des Speicherverbrauchs ist
ein erster Schritt in der Analyse von Me-
mory Leaks. Genauere Informationen
bieten die Speicherprofile, die sich im
Profiles-Tab anfertigen lassen. Sie zeigen,
welche Objekte wie viel Speicherplatz
belegen und welche Funktion für die Be-
legung verantwortlich ist. Mit diesen In-
formationen lässt sich der Quellcode so
optimieren, dass der Speicher korrekt frei-
gegeben wird.

Performante Animationen

Moderne Webapplikationen nutzen Ani-
mationen, um die Aufmerksamkeit des
Benutzers an eine bestimmte Stelle zu
lenken und ihn bei der Interaktion zu un-
terstützen. JavaScript-Code kann Bewe-
gungen über Modifikationen des CSSOM
erzeugen: Erhöht man den left-Wert eines
Objekts kontinuierlich, wandert es von
links nach rechts über den Bildschirm.
Nachteil: Die Rendering-Engine kann sol-
che Animationen nicht optimieren, da sie
von außerhalb – mit JavaScript – erzeugt
werden. Sie belasten daher die CPU.

Wesentlich eleganter und auch perfor-
manter ist die Verwendung von CSS-Ani-
mationen. Für eine so einfache Animation
wie das Verschieben eines Elements reicht
eine Transformation aus. Die Angabe
transform: translateX(500px) sorgt dafür,
dass das Element durch die Veränderung
seiner x-Koordinate nach rechts verscho-
ben wird. Die Animation wird dabei nicht
durch die CPU ausgeführt, sondern auf
der Grafikkarte. CSS-Animationen sind
daher ruckelfreier und um einiges ressour-
censchonender als ihre Gegenstücke in 
JavaScript. Listing 4 zeigt ein Beispiel
für eine solche CSS-Animation.

Komplexere Animationen sollte man
allerdings nicht mit Transitionen umset-
zen, sondern lieber auf @keyframes zu-
rückgreifen. Damit lassen sich wesentlich

mehr grafische Aspekte steuern. Das be-
deutet allerdings auch mehr an Aufwand
beim Programmieren der Animation. Es
gibt jedoch Generatoren, die den Quell-
code fürs Stylesheet erzeugen, zum Bei-
spiel cssanimate.com.

Reflow und Repaint

Jede Manipulation von DOM und
CSSOM mit JavaScript führt dazu, dass
der Render Tree angepasst und die Seite
teilweise neu dargestellt werden muss.
Einzelne Eingriffe in diese Strukturen stel-
len kein Problem dar. Wenn man jedoch in
einer Schleife neue DOM-Knoten einfügt,
müssen in jedem Schleifendurchlauf Tei-
le der Seite neu dargestellt werden. Man
spricht von Reflow (Neuberechnung des
Render Tree sowie der Abmessungen und
Position der Knoten) und Repaint (Be-
rechnung der visuellen Eigenschaften und
Darstellung der Elemente).

Wie auch der initiale Seitenaufbau tau-
chen Reflows in der Timeline als Layout-
Events auf. Jeder Reflow zieht einen Re-
paint nach sich. Nicht nur das Einfügen
neuer Knoten in das DOM, sondern auch
zahlreiche weitere Aktionen wie das Ver-
ändern des Inhalts der Seite, das Ändern
der Fenstergröße, Scrollen durch den
Benutzer und sogar das Auslesen und
Schreiben bestimmter CSS-Eigenschaften
lösen einen Reflow aus. Unverhältnismä-
ßig viele Layout- und Paint-Events in der
Timeline sind ein Hinweis auf Perfor-
manceengpässe in einer Anwendung.

Einige Best Practices können die Zahl
der Reflows und Repaints reduzieren.
Statt CSS-Eigenschaften einzeln zu än-
dern, fasst man besser mehrere Ände-
rungen in CSS-Klassen zusammen. Die
Browser-Engine kann so die Layoutände-
rungen optimieren – ein Reflow reicht für
mehrere Änderungen aus. Für Anpassun-
gen am DOM sollte man den betroffe-
nen Teil des Baums aushängen, die Än-
derungen abseits des sichtbaren Bereichs
durchführen und den veränderten Sub-
baum in einer Aktion wieder einhängen.
So wird lediglich je ein Reflow für das
Ein- und Aushängen ausgelöst. Beim Be-
arbeiten der Styles von Elementen mit 

JavaScript empfiehlt es sich, diese in Va-
riablen zu speichern, um das wiederholte
Auslesen von Werten zu vermeiden.

Fazit

Das Thema Performance in Webapplika-
tionen ist vielfältig, sowohl was die Pro-
blemstellungen angeht als auch hinsicht-
lich der Lösungsansätze und Hilfsmittel.
Es empfiehlt sich, gängigen Best Prac -
tices zu folgen, von denen einige hier vor-
gestellt wurden. 

Allerdings sollten Entwickler ihre Web-
anwendung nicht zu früh einseitig auf Per-
formance optimieren: Eine verlässliche
Analyse lässt sich erst im Betrieb mit rea-
len Daten durchführen. Eine vorzeitige
Optimierung bedeutet möglicherweise viel
Aufwand an der falschen Stelle. Es kann
auch durchaus in Ordnung sein, bei selten
verwendeten Features nicht die letzte Mil-
lisekunde herauszuholen: Letztlich muss
man immer Kosten und Nutzen von Ver-
besserungen abwägen. (odi)
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<style type="text/css">
.outer {
position: relative;
width: 510px;
height: 10px;
border: 1px solid black;

}
.inner {
transition: all 5s;
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 10px;
height: 10px;
background-color: red;

}
.move {
transform: translateX(500px);

}
</style>

<div id="outer" class="outer">
<div id="inner" class="inner"></div>

</div>

<script>
document.getElementById('outer').onclick = 

function () {
document.getElementById('inner').classList.add

('move');
};

</script>

Listing 4: CSS-Animation

[a]   Site Performance For Webmasters
      https://www.youtube.com/

watch?v=OpMfx_Zie2g

[b]  Caching
      https://www.nginx.com/blog/

nginx-caching-guide

Onlinequellen

Alle Links: www.ix.de/ix1701038 ⬛



P
HP gehört nach wie vor zu den gän-
gigsten Sprachen bei der Webent-
wicklung. Stand früher besonders

die einsteigerfreundliche Lernkurve im
Vordergrund, werden inzwischen auch
umfangreiche Webanwendungen mit der
Skriptsprache entwickelt. Die aktuelle
Versionˇ7 brachte PHP eine deutlich op-
timierte Laufzeitumgebung – Grund ge-
nug, sich näher anzusehen, wie sich heut-
zutage hochperformante Webseiten mit
PHP umsetzen lassen.

Anders als Java oder Node.js folgt
PHP dem „shared nothing“-Prinzip: Die
einzelnen Requests an den Server teilen
sich erst einmal keinerlei Daten. Auch
wenn moderne PHP-Frameworks kom-
plexe Implementierungen möglich ma-
chen, läuft es technisch doch erschre-
ckend häufig auf die folgenden Schritte
hinaus: den für die URL zuständigen
Controller ermitteln, mit SQL aus der Da-
tenbank die für das Model notwendigen
Daten abfragen, den View mit HTML er-
zeugen und das Ergebnis ausliefern.

Was hier so einfach klingt, ist in der
Praxis natürlich deutlich aufwendiger und
wird bei komplexen Datenbankabfragen
und steigender Systemlast schnell zum
Problem. Auf den ersten Blick wäre dann
ein dauerhaft laufender Application Ser-
ver wie bei Java oder Node.js von Vorteil,
der bereits geholte Daten im Speicher
hält. Ob und wann geänderte Daten in der
Persistenz aktualisiert werden, wäre dann
bloß ein Implementierungsdetail.

Problemfall 
zentrale Datenbank

Der so erzielte Performancegewinn wird
jedoch im wahrsten Sinne des Wortes teu-
er erkauft: Nimmt der Besucherandrang
zu, muss man den Server immer weiter
aufrüsten. Irgendwann geht es nicht mehr
sinnvoll weiter und es bleibt nur eine ho-
rizontale Skalierung. War bislang ein ein-
ziger Serverprozess für die Datenhaltung
verantwortlich, müssen sich jetzt mehrere
Prozesse und Maschinen synchronisieren,
was entweder eine ausgefeilte Interpro-
zess-Kommunikation oder doch wieder
eine zentrale Persistenz etwa in Form ei-
ner permanent aktualisierten Datenbank
erfordert.

Bei einer derartigen Architektur, egal
ob mit PHP oder einer anderen Plattform
genutzt, hat selbst eine deutliche Be-
schleunigung der Laufzeitumgebung nur
eine marginale Auswirkung auf die Ge-
samtperformance: Wenn die Anwendung
einen signifikanten Anteil der Zeit mit
Warten auf Antworten der Datenbank
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Webanwendungen beschleunigen mit CQRS

Getrennt siegen
Arne Blankerts, Sebastian Heuer

Typische PHP-Anwendungen verbringen einen Großteil 

ihrer Zeit damit, Daten aus einer Datenbank abzurufen, zu 

verarbeiten und als HTML auszugeben. Command Query 

Responsibility Segregation (CQRS) kann die Zahl der Daten-

bankabrufe drastisch reduzieren und so die Anwendung 

erheblich beschleunigen.



verbringt, beschleunigt das, nüchtern be-

trachtet, lediglich das Warten.

Vielleicht liegt die Lösung des Pro-

blems also weniger im Beschleunigen der

Ausführung als im Vermeiden derselben.

Beachtet man zudem, dass die meisten

Webseiten deutlich häufiger gelesen als

neu geschrieben werden, bietet es sich an,

hier zuerst anzusetzen.

Mehr Tempo durch Caching

Wenig überraschend ist die gängige Reak-

tion auf Performanceprobleme bei Lese-

zugriffen: die Einführung von Caches. Sie

sollen das erneute Generieren einer Ant-

wort unnötig machen, sofern die Anfrage

innerhalb eines bestimmten Zeitfensters

schon einmal beantwortet wurde.

Naheliegend und technisch am ein-

fachsten umzusetzen ist das Vorschalten

eines Reverse Proxy wie Varnish, der die

HTML-Ausgabe der Applikation zumeist

im Arbeitsspeicher zwischenspeichert und

sie bei ähnlichen Requests direkt an den

Client zurücksendet, ohne dass die Appli-

kation Arbeit damit hat. Das sorgt zwar

für eine sehr schnelle Beantwortung von

Requests, für die bereits eine passende

Antwort im Cache liegt, bringt aber neue

Probleme mit sich.

Daten in einem Cache sind immer po-

tenziell veraltet, da sie der Reverse Proxy

lediglich anhand ihres Alters aus dem 

Cache löschen kann – die Anwendung

soll ja gerade nicht in die Beantwortung

eingebunden werden. Zudem kommt es

schnell zu Inkonsistenzen, wenn verschie-

dene Ansichten der gleichen Daten zu un-

terschiedlichen Zeiten abgerufen wurden

und so in unterschiedlichen Ständen im

Cache zwischengespeichert sind.

Auch die Auslieferung personalisier-

ter Inhalte unter der gleichen URL ist ein

Problem, da die HTML-Ausgabe dann

eben gerade nicht identisch ist. Um den-

noch vom Caching zu profitieren, müsste

die Antwort in personalisierte und nicht

personalisierte Fragmente zerlegt werden.

Die personalisierten Bereiche müssten

dabei für jeden eingehenden Request von

der Applikation neu geliefert werden.

Varnish bietet mit Edge Side Includes

(ESI) eine in diese Richtung gehende Op-

tion. Allerdings bringt das einen zusätzli-

chen Frontend-Layer außerhalb der Appli-

kation mit sich, was zu neuen Problemen

führt. Und gerade die Fragmente mit dy-

namischen Inhalten, deren Erzeugung teu-

er ist, werden nicht vom Cache abge-

deckt, sodass das Performanceproblem

letztlich bestehen bleibt.

Nicht zuletzt erschwert die Abhängig-

keit der Anwendung von einem gefüllten

Cache auch noch das Deployment neuer

Versionen. In der Praxis erweist es sich

als sehr kompliziert, zu ermitteln, welche

Daten veraltet sind; daher löscht man

meist einfach alle Daten aus dem Cache.

Das bedeutet allerdings, dass die Anwen-

dung jetzt wieder alle Anfragen bearbei-

ten muss, was zwangsläufig zu einem Per-

formanceengpass führt.

Caching kann 
nicht die Antwort sein

Caching lindert also nur Symptome, ohne

jedoch die eigentliche Ursache von Per-

formanceproblemen zu adressieren. Die

vermeintlich einfache und schnelle Ver-

besserung der Antwortzeiten wird mit zu-

sätzlicher Komplexität, neuen Ausfall -

szenarien und der Auslieferung potenziell

veralteter Daten erkauft. Es lohnt sich da-

her, einige Schritte zurückzutreten und

erneut einen Blick auf die Softwarearchi-

tektur zu werfen.

Eines der wichtigsten Ziele jeder Web-

site ist die schnellstmögliche Beantwor-
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⚫ CQRS (Command Query Responsibility Segregation) trennt lesende und 
schreibende Zugriffe auf den Datenbestand strikt voneinander. Dadurch lassen
sich datenbankbasierte Webanwendungen deutlich beschleunigen.

⚫ Der für Schreibzugriffe zuständige Prozess erzeugt bei Änderungen eine neue
HTML-Repräsentation des aktuellen Zustands der geänderten Daten.

⚫ Bei Lesezugriffen muss die Webanwendung lediglich die vorproduzierten HTML-
Schnipsel ausliefern, statt die Daten aus der Datenbank abzufragen und selbst
für die Darstellung im Browser aufzubereiten.

⚫ Da das zeitaufwendige Generieren der HTML-Repräsentation nicht mehr bei je-
dem Zugriff stattfindet, sondern nur noch bei Änderungen der Daten, profitieren
vor allem Anwendungen mit deutlich mehr Lese- als Schreibzugriffen.



tung von Anfragen. Um das zu erreichen,
muss der Server mit der ohnehin schon
knappen Ressource Zeit extrem sparsam
umgehen. Geht es um Antwortzeiten von
100 Millisekunden und weniger, wird die
Luft beim Einsatz gängiger Fullstack-
Frameworks auch und gerade im PHP-
Umfeld schnell dünn: Die schiere Größe
der Codebasis, die zur Laufzeit viele Ent-
scheidungen treffen muss, zusammen mit

nur selten benötigter Flexibilität fordert
ihren Preis.

Doch auch ein bewusst schlankes, im
Zweifel selbst geschriebenes Framework
verschenkt noch viel Potenzial. Betrachtet
man beispielsweise die Produktseite zu 
einem Artikel in einem E-Shop, beginnt
deren Aufbau meist damit, die Artikel-
stammdaten – Bilder, Texte, tagesaktuelle
Preise – unter Einsatz eines ORMs wie
Doctrine aus der Datenbank zu ziehen
und die zugehörigen Models zu instanzi-
ieren. Die so vorbereiteten Daten gehen
dann an eine Template-Engine zur Um-
wandlung in HTML.

Aber sind all diese Schritte überhaupt
notwendig? Aus Sicht des Browsers hat
das empfangene HTML mit dem Model
„Produkt“ nichts mehr zu tun. Nimmt
man hinzu, dass sich die Artikelstammda-
ten nicht bei jedem Request ändern, folgt
daraus: Das Erzeugen der HTML-Reprä-
sentation muss gar nicht während der Be-
antwortung der Anfrage geschehen, son-
dern nur dann, wenn sich die zugrunde
liegenden Daten ändern.

CQRS to the Rescue

CQRS (Command Query Responsibility
Segregation) beschreibt ein Architektur-
muster, das lesende und schreibende
Operationen strikt voneinander trennt.
Konkret bedeutet das, dass ein generi-

sches Model aufgeteilt wird in eines für
die lesende und eines für die schreibende
Seite. Aus einer Klasse, die eine API zum
Abrufen und eine zum Verändern von
Daten anbietet, werden also zwei Klassen
mit spezialisierten APIs. Das Read-Mo-
del ist dann nur noch eine unveränderbare
Repräsentation eines Zustandes, während
das Write-Model Methoden zu dessen Ver-
änderung bereitstellt.

Diese explizite Trennung eröffnet span-
nende Möglichkeiten für die Performance-
optimierung. Da lediglich Schreibope -
rationen den Zustand verändern können,
reicht es, wenn sie die Neugenerierung der
Zustandsrepräsentation triggern. Bei Ab-
fragen muss lediglich die bei der letzten
Änderung erzeugte Repräsentation ausge-
liefert werden.

Interessanterweise findet sich diese
konzeptuelle Trennung schon im HTTP-
Standard: Der lesende GET-Request ver-
ändert den Zustand der Applikation nicht,
während die schreibenden Request-Me-
thoden wie DELETE, PATCH, POST und
PUT eine Zustandsänderung bewirken.
CQRS und das Web scheinen also bes-
tens zusammenzupassen.

Für einen E-Shop heißt das: Die
HTML-Repräsentation einer Produktsei-
te muss nur dann neu generiert werden,
wenn beispielsweise neue Artikeldaten
vom ERP-System kommen. Daher kann
ein von den eingehenden Requests unab-
hängiger Prozess diese Daten entgegen-
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Eine Kategorienseite ist aus fertigen
HTML-Snippets zusammengesetzt 
(Abb. 2).

Suchmaschine Key - Value-Store

PHP-Frontend

Webserver

PIM / ERP

PHP-Backend

Request

neue Daten

lesend

schreibend

HTML-Snippets

HTML-Snippets

Artikelnummern

Produktdaten

Das Frontend liefert lediglich HTML-
Snippets aus, die beim Anlegen und 
Ändern von Einträgen in der Produkt -
datenbank generiert werden. Die Such -
maschine ermöglicht beliebige Kombi -
nationen der Schnipsel (Abb. 1).



nehmen und neue HTML-Repräsentatio-
nen erzeugen. Listen mehrerer Artikel bei-
spielsweise einer Kategorie kann man aus
HTML-Schnipseln für die einzelnen Ar-
tikel zusammensetzen.

Key-Value-Store statt SQL

Diese Schnipsel müssen nun so persistiert
werden, dass sie sich bei der Verarbeitung
eines Requests möglichst schnell laden
lassen. Dafür eignet sich ein Key-Value-
Store, der beliebige Daten unter einem
eindeutigen Schlüssel ablegt. Statt eine
SQL-Query an die Datenbank zu schi-
cken, lädt die Anwendung die Daten über
den Schlüssel, was viel schneller geht.

Der quelloffene Key-Value-Store Redis
beispielsweise beantwortet bei geringem
Ressourcenverbrauch mühelos mehrere
Tausend Requests pro Sekunde. Dass der
Key-Value-Store die generierten Daten
dabei nicht wie eine relationale Daten-
bank in normalisierter Form, sondern im
Gegenteil mehrfach in verschiedenen Va-
rianten speichert, gehört dabei zum Kon-
zept. Als Datenquelle für die Generierung
kann natürlich weiterhin eine relationale
Datenbank dienen.

Erfahrungen aus Projekten der Autoren
zeigen, dass auch der Arbeitsspeicherbe-
darf geringer ausfällt, als man vielleicht
vermuten würde. Und wenn der Key-
 Value-Store in einer sehr großen Anwen-
dung einmal mehr als ein paar Gigabyte
belegt, lässt sich der HTML-Code leicht
komprimiert ablegen, was den Speicher-
bedarf drastisch verringert – um den Preis
einer etwas höheren CPU-Belastung durch
das Dekomprimieren beim Lesen.

Ein Beispiel aus der Praxis

Im Folgenden zeigen wir die Funktions-
weise von CQRS in PHP am Beispiel
der E-Commerce-Plattform hinter www.
kartenmacherei.de, einem Shop für per-
sonalisierbare Print-Produkte wie Ein -
ladungskarten oder Fotokalender. Das
Team der kartenmacherei hat 2016 ein
komplett neues Shop-Frontend vor eine
existierende Standardsoftware gesetzt,
das konsequent den Grundsätzen von
CQRS folgt. Die Anwendung auf Grund-
lage dieser Architektur erreicht ohne vor-
geschaltetes Caching Antwortzeiten von
unter 35 Millisekunden und ermöglicht
eine problemlose horizontale Skalierung.

Die Applikation ist in mehrere Kompo-
nenten aufgeteilt. Das in PHP geschriebe-
ne Frontend ist für die Beantwortung von
Requests zuständig und soll daher mög-

lichst wenig zu tun haben. Bei Lesezugrif-
fen ermittelt es anhand des Request-URI
die XHTML-Snippets, die zum Aufbau
der Seite erforderlich sind, und lädt sie aus
dem Key-Value-Store. Anschließend wer-
den sie nach einer vorgegebenen Logik in
ein XHTML-Template eingefügt und als
HTML an den Client geschickt.

Die zu ladenden Produkt-Snippets
beispielsweise für eine Kategorieseite im
Shop ermittelt eine Suchmaschine. Bei
kartenmacherei.de ist das Elasticsearch,
eine Alternative wäre Apache Solr. Beide
Open-Source-Projekte basieren auf der
Lucene-Bibliothek und beantworten An-
fragen auch unter hoher Last innerhalb
weniger Millisekunden. Elasticsearch gibt
für eine Kategorie unter Berücksichtigung
von Filterkriterien („nur die Farben Rot
und Pink“) eine Liste von Artikelnum-
mern zurück, mit denen das Frontend
die HTML-Snippets aus dem Key-Value-
Store lädt. Listing 1 zeigt, wie wenig
Code im Frontend dafür nötig ist.

Es mag so klingen, als sei der Key-
Value-Store nur ein besserer Cache, doch
es gibt fundamentale Unterschiede. Aus
Sicht des Frontend ist der Store als primä-
re Datenquelle an die Stelle der zuvor ge-
nutzten relationalen Datenbank getreten.
Fehlt dort ein Eintrag, verhält sich die An-
wendung nicht anders, als wenn ein Ein-
trag in einer MySQL-Tabelle fehlt. Somit
haben die Daten im Key-Value-Store auch
keine TTL, da sie per Definition immer
den aktuellen Datenstand repräsentieren.
Dass eine separate Komponente diese Da-
ten von Zeit zu Zeit durch neuere Versio-

nen ersetzt, weiß das Frontend nicht. Auch
das bei Caches übliche Verdrängen älterer
Einträge durch neuere gibt es nicht: Geht
dem Key-Value-Store der Arbeitsspeicher
aus, quittiert er schlichtweg den Dienst
oder muss sich mit Swappen behelfen.

Um das Frontend möglichst einfach zu
halten, werden schreibende Requests auf-
grund von Benutzeraktionen im Frontend
an Microservices delegiert. Diese kapseln
die gesamte Geschäftslogik und sind unter
anderem auch für die inhaltliche Validie-
rung zuständig. So prüft der Warenkorb-
Service beispielsweise, ob ein Artikel
überhaupt verfügbar ist, bevor er im Wa-
renkorb landet. Diese Zustandsänderun-
gen werden in der Regel synchron ausge-
führt, das Frontend wartet also, bis der
Service die Aufgabe erledigt hat. Da Nut-
zer bei solchen Aktionen eine gewisse
Verarbeitungszeit erwarten, sind hier et-
was längere Antwortzeiten vertretbar. Tat-
sächlich gibt es Fälle, in denen eine zu
schnelle Beantwortung einer abgesende-
ten Bestellung zu der Annahme führte, et-
was habe nicht funktioniert.

Das Backend erzeugt 
die HTML-Snippets

Das ebenfalls in PHP geschriebene Back -
end befüllt den Key-Value-Store mit den
vom Frontend benötigten HTML-Snippets
und sonstigen Datenstrukturen (Listing 2).
Dazu nimmt es neue Produktdaten entge-
gen (Push) oder fragt regelmäßig nach Än-
derungen etwa im ERP-System (Pull). Zu-
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<?php
class CategoryPage {
private $template;
private $searchEngine;
private $snippetStore;

public function __construct(SearchEngine $searchEngine, SnippetStore $snippetStore, 
PageTemplate $template) {

$this->searchEngine = $searchEngine;
$this->snippetStore = $snippetStore;
$this->template = $template;

}

public function asHtml(CategoryName $categoryName, FilterCollection $filters): HTML {
$productSkus = $this->searchEngine->getProductsInCategory($categoryName, $filters);
$snippets = $this->snippetStore->getListTiles($productSkus);
$template = $this->template->inject('category-items', $snippets);
return $template->asHtml();

}
}

Listing 1: Kategorienseite

class ProductSnippetRenderer {
private $snippetStore;

public function __construct(SnippetStore $snippetStore)  {
$this->snippetStore = $snippetStore;

}

public function render(Product $product) {
$this->snippetStore->startTransaction();
$this->snippetStore->addProductListSnippet($this->renderProductListSnippet($product));
$this->snippetStore->addProductDetailPageSnippet($this->renderProductDetailPageSnippet($product));
$this->snippetStore->addCartItemSnippet($this->renderCartItemSnippet($product));
// (...)
$this->snippetStore->commit();

}
}

Listing 2: Einfügen eines neuen Produkts



sätzlich wird die Suchmaschine mit neuen
Daten versorgt: Neue Artikeldaten gehen
als JSON-Objekte an die REST-API von
Elasticsearch (Listing 3).

Die Idee der vorgenerierten HTML-
Snippets lässt sich auf die Pflege von
Content in einem CMS übertragen: Beim
Veröffentlichen von Inhalten generiert das
CMS als Backend die passenden Snippets
und schreibt sie in den zentralen Key-
 Value-Store. Das Frontend muss nur noch
wissen, unter welcher URL welche Snip-
pets auszuliefern sind. Diese Information
kann das CMS als zusätzlichen Eintrag in
den Key-Value-Store schreiben.

Dabei muss das CMS gar nicht über
das Internet erreichbar sein, da es an der
Auslieferung von Seiten nicht beteiligt
ist – in Anbetracht der häufigen Sicher-
heitslücken in den populären Content-
Management-Systemen dürfte das man-
chem Administrator einen ruhigeren
Schlaf bescheren. Zudem lässt sich das
CMS als interne Komponente leichter
austauschen: Die einzige Anforderung ist
die Fähigkeit, veröffentlichte Seiten oder
Seitenbestandteile als (X)HTML zu ren-
dern und inklusive der dazugehörigen
URL zu exportieren.

Da Frontend und Backend nicht von-
einander abhängig sind, lassen sie sich
problemlos getrennt skalieren. So genügt
es, bei steigender Besucherzahl einfach
zusätzliche Frontend-Instanzen hochzu-
fahren.

Jeder Onlineshop hantiert mit Session-
abhängigen Daten wie der Anzahl der
Artikel im Warenkorb eines Benutzers
oder personalisierten Preisen. Solche 

Informationen lassen sich nicht ohne
Weiteres als fertiges HTML ablegen:
Sämtliche HTML-Schnipsel mit allen
möglichen Preisen für jeden existieren-
den Benutzer zu rendern, ist nicht prak-
tikabel. Daher kann es notwendig sein,
einige Informationen weiterhin während
der Verarbeitung eines Requests zu ermit-
teln. Doch auch hier können optimierte
Datenstrukturen, etwa einfache Listen mit
sämtlichen Preisen je User, vorbereitet und
im Key-Value-Store bereitgestellt wer-
den, um dem Frontend die Arbeit zu er-
leichtern.

Personalisierung im Shop

Personalisierte Preise kann das Front end
nach dem Laden der HTML-Snippets ab-
fragen und mittels DOM-Operationen an-
stelle der Standardpreise in die Snippets
einsetzen. Der Aufwand dafür ist mini-
mal und fällt bei einer Performancemes-
sung kaum ins Gewicht. Da das HTML-
Snippet die Standardpreise enthält, ist die
zusätzliche Arbeit nur erforderlich, wenn
der Benutzer eingeloggt ist und ab -
weichende Preise haben kann. Darüber
hinaus kann es keine fehlerhafte Artikel -
darstellung geben, die wegen einer fehl-
geschlagenen Ersetzung keinen Preis ent-
hält: Im Zweifelsfall bleibt einfach der
Standardpreis stehen (Listing 4).

Auch bei sich schnell ändernden Da-
ten wie Lagerbeständen kann es sinnvoll
sein, diese dynamisch in die Snippets zu
injizieren, wenn das Backend ansonsten
die Snippets zu häufig neu generieren

müsste. Hier ist eine Abwägung auf Basis
der spezifischen Eigenheiten der Anwen-
dung nötig.

Fazit

Die hier vorgestellte Softwarearchitektur
ist nicht auf den Einsatz von PHP be-
schränkt, sondern mit jeder Sprache um-
setzbar. Sogar die Verwendung eines
Key-Value-Store wie Redis ist im Grunde
ein Implementierungsdetail. PHP mit sei-
nem „shared nothing“-Prinzip eignet sich
jedoch besonders gut für die Trennung
der Verarbeitung von Requests und Än-
derungen an den zugrunde liegenden Da-
ten nach dem CQRS-Ansatz.

Patterns wie CQRS sind dann beson-
ders vorteilhaft, wenn ein starkes Un-
gleichgewicht zwischen lesenden und
schreibenden Operationen herrscht, da
sich jede der beiden Seiten unabhängig
von der anderen optimieren lässt. In ty-
pischen Webanwendungen gilt es, die
Performance bei Lesezugriffen zu ver-
bessern, während schreibende Requests
deutlich seltener vorkommen und nicht
so zeitkritisch sind. Zustandsrepräsenta-
tionen vorzugenerieren, um das Frontend
zu entlasten, ist keine neue Idee: Konzer-
ne wie Facebook oder Twitter nutzen die-
ses Prinzip schon lange, um User Gene-
rated Content an Millionen Nutzer in
aller Welt ausliefern zu können.

Die Anwendung von CQRS ist in der
Regel mit einem Umdenken verbunden,
das einige Zeit brauchen kann. Auch eini-
ge gewohnte Entwicklungs-Workflows
ändern sich. So werden Änderungen an
Template-Dateien erst nach dem Neuge-
nerieren der Snippets im Frontend sicht-
bar. Dafür erhält man eine modular ska-
lierbare, hochperformante Applikation,
die durch eine konsequente Aufteilung in
verschiedene Komponenten auch langfris-
tig beherrsch- und wartbar bleibt. (odi)
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class PriceInjector {
private $priceStore;
private $template;

public function __construct(PriceStore $priceStore, Template $template) {
$this->priceStore = $priceStore;
$this->template = $template;

}

public function updatePrices(User $user) {
if (!$user->hasCustomPrices()) {
return;

}
$updatedTemplate = $this->template->inject($this->priceStore->getUserPrices($user));
return $template;

}
}

Listing 4: Personalisierte Preise

class ElasticsearchProductSearchIndexer {
private $elasticsearchClient;

public function __construct(ElasticsearchClient $elasticsearchClient)  {
$this->elasticsearchClient = $elasticsearchClient;

}

public function index(Product $product) {
$this->elasticsearchClient->index($this->mapProductToElasticSearchDocument($product));

}
}

Listing 3: Schnittstelle zu Elasticsearch





N
ach rund 20 Jahren ist die Webent-
wicklung zu einem reifen Berufs-
feld geworden. Permanente Verän-

derung ist dabei eine Konstante: Immer
neue technologische Standards, Möglich-
keiten und Praktiken haben professionelle
Webentwickler begeistert, aber auch frus-
triert. Doch es gibt grundlegende Prinzi-
pien, die die Arbeit in der Vergangenheit
geleitet haben und die auch in Zukunft als
Leitfaden dienen können [a]. Als ein Ent-
wickler, der an kleinen und großen Pro-

jekten gearbeitet, zu Standards beigetra-
gen und zu empfohlenen Entwicklungs-
praktiken publiziert hat, will ich hier ei-
ne konkrete Sicht auf diese Prinzipien
liefern.

Fokus auf den Nutzer

Auch auf die Gefahr hin, es zum tau-
sendsten Mal zu sagen: Webentwicklung
muss sich immer auf den Nutzer kon-

zentrieren. Das ist aus gutem Grund ein
Google-Prinzip, das sich jeder Entwick-
ler zu eigen machen sollte. Einige Bei-
spiele sollen die enge Verknüpfung 
zwischen Endnutzern und Entwicklern
verdeutlichen. Barrierefreiheit zum Bei-
spiel dreht sich ausschließlich um In -
teraktionsmöglichkeiten der Endnutzer,
muss aber bei der Entwicklung immer
mitgedacht werden. Auch Codeperfor-
mance wird normalerweise von der End-
nutzerseite ermittelt. Tatsächlich sind
höchstens Designfragen von dieser en-
gen Verknüpfung ausgenommen: Usabi-
lity-Tests betreffen Endnutzer, aber Ent-
wickler nicht unbedingt.

Zwei Dinge helfen bei der Konzentra-
tion auf den Nutzer. Das eine ist das Auf-
und Durchsetzen von Coderichtlinien. Ei-
nen guten Einstieg bieten styleguides.io,
cssguidelin.es oder das kurze Buch „The
Little Book of HTML/CSS Coding Guide -
lines“ des Autors [b]. Das andere ist ein
klarer Qualitätsanspruch.

Fokus auf Qualität

Der Fokus auf die Qualität ist, was den
Experten vom Amateur trennt, den Profi
vom Hobbyentwickler. Jeder kann einen
Webauftritt zusammenhacken – das Inter-
net ist voll mit den Ergebnissen –, aber
wenige können eine qualitativ hochwer-
tige Website bauen. Es geht darum, eine
Einstellung für Qualität zu kultivieren,
Qualitätsziele zu setzen und Werkzeuge
zu implementieren, die Qualität messen
oder verbessern [c]. Das ist alles leider
leichter gesagt als getan.

Letztlich geht es um die Frage: Wie
kann man beurteilen, wie gut die eigene
Arbeit ist, und wie lässt sie sich verbes-
sern? Der qualitätsbewusste, ambitionier-
te Entwickler mag sogar auf Exzellenz
abzielen und damit auf das Qualitätsprin-
zip noch eins draufsetzen. Unser Arbeits-
feld weist eine Tendenz zur Schludrigkeit
auf, die sich vielleicht ablegen lässt, wenn
wir uns zwischendurch auf Exzellenz be-
sinnen.

„Keep it simple“

Es gibt kaum ein besseres Prinzip als das
der Einfachheit. Es entspringt der Beob-
achtung, dass weniger tatsächlich mehr
ist. Auch wenn nicht alle Entwickler die
Kraft von „keep it simple“ sofort durch-
dringen und sie effektiv einzusetzen wis-
sen: Erst mal verstanden, ist diese Kraft
nicht zu unterschätzen. Sie ergibt sich
letztlich aus dem Wissen, was wirklich
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Prinzipien der Webentwicklung
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wichtig ist und was nicht. Wer die Dinge
nicht einfach hält, sagt damit, dass alles
wichtig ist; das mag manchmal zutreffen,
ist aber meistens falsch.

Ähnlich dem Fokus auf Qualität ist
auch das Einfachhalten abstrakt. Was
wichtig ist, hängt vom Kontext und den
Zielen ab. Die Dinge einfach zu halten,
erfordert Fokus und Erfahrung. Letztlich
helfen Fokussierung und das Sammeln
von Erfahrung zusammen mit dem Wis-
sen von Kontext und Zielen dabei, dem
wichtigen Prinzip der Einfachheit gerecht
zu werden.

Langfristiges Denken (und
Vermeidung von Hypes)

Ebenfalls auf der Liste bewährter Prin -
zipien befinden sich langfristiges Den-
ken und Nachhaltigkeit. Auch das ist
nicht ganz so einfach zu fassen – viel-
leicht funktionieren Prinzipien genau des-
halb, weil sie zum Nachdenken über die
eigene Arbeit zwingen? Langfristiges
Denken bedeutet, Projekte in geplanter,
nachhaltiger Manier anzugehen. Konkret
heißt das:
–ˇ das Anstreben qualitativ hochwertiger
Inhalte und Dienste (und die Angewohn-
heit, über Kampagnenseiten und Landing-
pages hinauszublicken);
–ˇdas Schaffen benutzbarer und anspre-
chender Designs (und ihre stetige Verbes-
serung mittels iterativer Prozesse);
–ˇdas Schreiben von robustem Code und
seine Wartung sowie das Vermeiden von
Code, der mit großer Wahrscheinlichkeit
kurz- und mittelfristig schon wieder hin-
fällig sein wirdˇ[d];

–ˇdas absolute und leidenschaftliche Ab-
lehnen von „Fire-and-Forget“ˇ[e].

Es gibt einen einfachen Weg, sich lang-
fristiges Denken anzueignen und andere
davon zu überzeugen: indem man genau
notiert, wie teuer kurzfristiges Denken ist
durch all die Extra-Arbeit, die es verur-
sacht. Das führt dann auch gleich zum
nächsten Prinzip:

„Don’t repeat yourself“ (oder:
jeder Code braucht Wartung)

DRY, „don’t repeat yourself“, ist vermut-
lich das wichtigste Prinzip für wartbaren
Code. Es ist deshalb so wichtig, weil es
die Menge an Code reduziert und die
Zahl der Stellen vermindert, die man im
Blick behalten muss [f]. Weniger Code
bedeutet weniger Zeit, die auf Wartung
verwendet werden muss.

Wiederholung lässt sich auf zwei Ar-
ten vermeiden: keinen Code duplizieren
und keine Dateien kopieren. Wenn etwas
bereits existiert, muss es einen Weg ge-
ben, es wiederzuverwenden. Das erfor-
dert Selbstdisziplin, Bewusstsein, Fleiß
und Automatisierung. Schwierig ist die
Situation bei der automatisierten Vermei-
dung von Wiederholungen.

Verantwortungsbewusst 
entwickeln

Was die Kampagne „Code Responsibly“
(vom Autor einstmals initiiert) schon auf
Jahre bewirbt, stellt ein wichtiges Leit-
prinzip dar: Webentwicklung bedeutet
Verantwortung [g]. Das heißt: ständiges

Lernen, Achten auf Barrierefreiheit und
Performance, semantisch korrekte Aus-
zeichnung der Inhalte, Codevalidierung,
Fokus auf Wartbarkeit, Zusammenarbeit
mit anderen, gute Dokumentation, Achten
auf Qualität sowie die Bereitschaft, ande-
ren etwas beizubringen.

Verantwortungsbewusste Webentwick-
lung beginnt aber vielleicht schon mit
dem Bekenntnis zu Qualität – und zu Pro-
fessionalität. Dazu gehören Wissen und
Fähigkeiten, Urteilsvermögen und Kom-
petenz sowie natürlich Integrität und an-
gemessenes Verhalten.

Den Überblick behalten

Überblick bedeutet, sein Arbeitsfeld,
dessen Grenzen und auch seine Nach-
barn zu kennen. Das Arbeitsfeld sollte
durch Webstandards [h] und darauf auf-
setzende Empfehlungen [i] gut markiert
sein. Die Nachbarn umfassen alles, was
der Nützlichkeit und Qualität von Sites
und Apps dient: Design, Usability und
User Experience, Barrierefreiheit, Psy-
chologie und Mensch-Maschine-Inter -
aktion sowie die Inhalte der Sites und
Apps. Eine technisch gesunde Website
ist unabhängig von ihren Inhalten, eine
großartige Website kann diese Grenze
unscharf machen.

Es gibt aber auch Grenzen, derer sich
Entwickler gewahr sein müssen, insbe-
sondere bei User-Agents. Webentwickler
haben einige unnötige und deshalb eher
blöde Abenteuer unternommen, wenn sie
probiert haben, sich sämtlicher Barriere-
freiheits- [j] und User-Experience-Proble-
me [k] anzunehmen. Wir müssen auch in
der Lage sein, zu erkennen, wann etwas
nicht mehr unser Problem ist.

Obwohl all diese Prinzipien eher abs-
trakt sind, muss man aufpassen, was
„absolute Wahrheiten“ anbelangt: Oft
kommt es halt doch darauf an. Diese
abstrakten Prinzipien geben jedoch eine
Richtung vor und helfen dabei, bessere
Entscheidungen zu treffen. Welche das
letztlich sind, liegt in der Hand des Ent-
wicklers: Webentwicklung hat immer ei-
nen Zweck. (odi)
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A
m 1. November 2016 wurde das
Vertrauen vieler Internetanwender
in ihre Browser grundlegend er-

schüttert: Der NDR gab bekannt, Zugang
zu detaillierten Profilen mehrerer Millio-
nen Deutscher erhalten zu haben (siehe
„Alle Links“). Als eine mögliche Quelle
der Daten erwies sich ausgerechnet die
Erweiterung „Web of Trust“ (WoT), die
die prominenten Browserhersteller daher
mittlerweile aus ihren Stores entfernt ha-
ben. WoT dürfte jedoch nicht das einzige
Plug-in mit derart unerwünschten Neben-
wirkungen sein. Ob Vorbehalte gegenüber
Plug-ins grundsätzlich gerechtfertigt sind,
sollte eine Stichprobe klären: Die zehn
verbreitetsten Firefox-Add-ons wurden auf
den von ihnen verursachten Datenverkehr
hin untersucht.

Als Testumgebung kam eine Kombi-
nation von Open-Source-Produkten zum
Einsatz: Gentoo Linux und darauf eine
LibVirt mit QEMU, Virtmanager und dem
Windows-Clone ReactOS 0.4.3. Unter
ReactOS liefen Mozillas Firefox ESR
45.5.1 und schließlich die getesteten Plug-
ins. Dank der zusätzlichen Betriebssys-
temebene lässt sich ein virtuelles Netz
mitsamt Firewall zwischenschalten. Der
virtuelle Ethernet-Adapter endete in ei-
nem TUN/TAP-Interface.

ReactOS zeichnet sich dadurch aus,
dass es nicht wie Microsofts Windows
„nach Hause telefoniert“ und laufend ver-
trauliche Daten an Rechenzentren über-
trägt, von denen die Anwender nicht ein-
mal den Ort kennen – geschweige denn
wissen, was der Anbieter mit den Daten
anstellt [1]. Damit eignet sich ReactOS
hervorragend dazu, die Browser-Plug-ins
auf ihre Geschwätzigkeit und heimliche
Verletzungen der Privatsphäre zu prüfen.

Auf dem Linux-Host liefen ein
dnsmasq zum Mitschneiden aller DNS-
Anfragen aus dem Browser sowie der
SSL-Proxy „Man in the Middle“ (mitm-
proxy.org), der es erlaubt, in verschlüssel-
te Datenpakete zu schauen – sofern kein
SSL/TLS Certificate Pinning zum Einsatz
kommt [2]. Zu diesem Zweck muss das
Root-Zertifikat des SSL-Proxy als CA-
Root-Zertifikat in den Firefox importiert
werden.

Um das Verhalten der Plug-ins zu prü-
fen, kamen vier Websites als Testfälle zum
Einsatz: www.heise.de, www.ebay.de,
www.amazon.de sowie eine statische Sei-
te unter einer eigenen Domain mit einer
kleinen Grafik ohne weitere Inhalte. Be-
sonders E-Commerce-Seiten wie die von
eBay und Amazon sind für Kriminelle in-
teressant, weil sich dort durch gezieltes
Mitlesen, Referrer-Betrug (der Täter kas-
siert die Werbeeinnahmen) oder Ausspä-
hen von Daten viel Geld machen lässt.

Jedes der Plug-ins stand in den fol-
genden Phasen unter Beobachtung: beim 
Installieren, nach dem Neustart des Brow -
sers, beim Laden der oben genannten vier
Webseiten und schließlich beim Deak -
tivieren. Beim Mitschneiden des Da -
tenverkehrs ohne jedes Plug-in fiel zu-

nächst auf, dass Firefox dank Googles
„Safe Browsing“ (inzwischen offiziell als
„Phishing Protection“ bezeichnet) und
Mozillas „Heartbeat“ selbst regelmäßig
die Anbieter „zu Hause anruft“.

Beim Safe Browsing geht aber nur ein
Hash übers Netz und keine komplette
URL mitsamt allen Parametern wie bei
Windows 10. Somit erfährt nur Google,
von wo aus gegebenenfalls unter Ver-
dacht stehende Webseiten heruntergela-
den wurden. Ein weiterer Trost besteht
darin, dass sich sowohl Safe Browsing
als auch Heartbeat per about:config ab-
stellen lassen (siehe „Alle Links“).

Bei Installation Anruf

Manche Plug-ins melden dem Anbieter,
wenn sie deaktiviert werden, was der Auf-
ruf der folgenden URL durch Adblock
Plus verdeutlicht:

https://notification.adblockplus.org/ —
notification.json?addonName=adblockplus& —
addonVersion=2.8.2&application=firefox& —

applicationVersion=45.5.1&platform=gecko& —
platformVersion=45.5.1&lastVersion=0& —

downloadCount=0

Andere Add-ons, etwa NoScript oder 
Firebug, blenden Werbung oder Spenden-
aufrufe beim ersten Start oder nach einem
Update ein. Da dies unaufgefordert ge-
schieht, sind schon simple Ladevorgänge
wie dieser aus Datenschutzperspektive
kritisch zu betrachten:

GET https://noscript.net/donate2.gif

Nur drei der untersuchten zehn beliebtes-
ten Firefox-Plug-ins waren im Rahmen
dieses Tests in keinem Punkt zu beanstan-
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Browser-Plug-ins 
können die Privatsphäre gefährden

Plug off
Lukas Grunwald

Seit dem Datenschutzskandal um „Web of

Trust“ sind viele Anwender misstrauisch 

gegenüber den praktischen Browsererweite-

rungen – mit Recht, wie eine Stichprobe der

zehn beliebtesten Plug-ins bestätigt.



den: VideoDownload Helper, uBlock Ori-
gin und Easy Screenshot. Besonders un-
angenehm unter den Top 10 fiel dagegen
Ghostery auf. Bereits beim Start funkt
Ghostery fleißig nach Hause, und erst
recht im laufenden Betrieb, wenn man
dem Datensammeln zustimmt. Der Inhalt
eines Requests blieb im Dunkeln, weil
der Hersteller SSL Certificate Pinning
einsetzt:

GET https://consumerapi.ghostery.com/ —
api/Settings/Global/

Plug-ins aus der Open Source sind hinge-
gen analysierbar, sowohl hinsichtlich des
Programmcodes als auch der Datenüber-
tragung. Sie rufen zwar gerne beim ersten
Start zum Spenden auf, geben aber keine
persönlichen Daten der Anwender weiter.
Stehen Firmen hinter kostenlosen, aber
nicht offengelegten Plug-ins, dürfte da-
hinter in der Regel auch ein Geschäfts-
modell stehen: So lassen sich Anwender-
daten weiterverkaufen, können Anwender
als „Cloud Worker“ zu kommerziellen
Diensten beitragen oder Werbetreibende
sich von allzu scharfen Blocking-Mecha-
nismen freikaufen.

Bezahlen mit Daten

Dazu benötigen diese Firmen Informatio-
nen über die Installationsbasis, die Plug-
ins wie Adblock Plus oder Ghostery exakt
liefern. Das an und für sich als Sicher-
heitsmaßnahme zu befürwortende SSL/
TLS Certificate Pinning schützt hier of-
fenbar leider nicht die Privatsphäre der
Anwender, deren Daten einige Plug-ins
übertragen. Es soll vielmehr sicherstel-
len, dass die Plug-ins die von ihnen er-
mittelten Daten ungestört in das Data-
center übertragen können, in dem der
Anbieter sie auswertet.

Das Plug-in „Download YouTube Vi-
deos as MP4“ zum Beispiel war im Rah-
men dieses Tests gar nicht analysierbar,

da es sich nicht zur Zusammenarbeit mit
dem Proxy bewegen ließ:

SSL handshake error: The client may not trust —
the proxy's certificate.

Es bleibt somit offen, ob es vertrauliche
Daten überträgt und um welche es sich
gegebenenfalls handelt. 

Fazit

Wie bei jeder Software gilt es, beim In-
stallieren von Browser-Plug-ins Vorsicht
walten zu lassen. Der Mehrwert kommt
unter Umständen teuer. Wer im eigenen
Unternehmen Plug-ins erlaubt, sollte ge-
nau prüfen, welche Informationen die
Browsererweiterungen auf welchem Weg
nach draußen gelangen lassen.

Die Stichprobe der meistinstallierten
Firefox-Erweiterungen lässt befürchten,
dass die Anwender ihr eigenes Daten-
schutzbedürfnis mit den meisten verfüg-
baren Plug-ins untergraben: Von den zehn
untersuchten Exemplaren nehmen gera-
de einmal drei keinen Kontakt mit dem
jeweiligen Hersteller auf, laufen also tat-
sächlich abgekoppelt. Alle anderen ber-
gen zumindest Datenschutzrisiken.

Die Mozilla Foundation geht damit
anscheinend ziemlich locker um. Über
einen internen Markt liefert sie integriert
im Browser Plug-ins aus. Diesen begeg-
nen die Anwender mit einem entspre-
chenden Vertrauensvorschuss, erwecken
die Add-ons doch bei oberflächlicher
Betrachtung den Eindruck, direkt vom
Browserproduzenten zu stammen. Gera-
de dadurch können unseriöse Anbieter
auf einfache und unkontrollierte Weise
Schaden anrichten.

Es fehlen Mindestanforderungen und
ein Gütesiegel für datenschutzkonforme
Plug-ins. Nach in Deutschland gängiger
Auffassung von Juristen handelt es sich
bereits bei einer IP-Adresse um ein schüt-
zenswertes, personenbeziehbares Datum.
Wenn ein Plug-in nach dem Installieren
eine URL automatisch aufruft und der
Web server dies loggt, befindet sich der
Anbieter bereits auf recht dünnem Eis.

Wie auch immer die Analyse eines
Plug-ins ausfällt: Wenn es sich derzeit
unauffällig verhält, kann es bereits beim
nächsten Update, sei es mit Absicht oder
durch einen Programmierfehler, eine Da-
tenschutzlücke aufreißen. Eine der nächs-
ten iX-Ausgaben soll klären, wie Un -
ternehmen das Installieren von Plug-ins
seitens ihrer Mitarbeiter handhaben soll-
ten – und ob es überhaupt technische Mit-
tel gibt, dies zu verhindern. (un)
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Mithilfe des Proxy „Man in the Middle“ lässt sich der Datenverkehr auch in SSL/TLS-

Verbindungen im Klartext mitlesen (Abb. 1).

Plug-in Aufruf nach
dem Installieren

Aufruf beim
Deinstallieren

Userdaten 
übertragen

eindeutige ID

Adblock Plus 2.8.2 – ✓ – –

Video DownloadHelper 6.1.1 – – – –

uBlock Origin 1.10.0 – – – –

Easy Screenshot 1.2.8 – – – –

NoScript Security Suite 2.9.5.2 ✓ – – –

Firebug 2.0.18 ✓ – – –

Ghostery 7.1.1.5 ✓ ✓ ✓ ✓

DownThemAll 3.0.8 ✓ – – –

Greasemonkey 3.9 ✓ – – –

Download YouTube Videos 
as MP4 1.8.8

nicht prüfbar nicht prüfbar nicht prüfbar nicht prüfbar

✓: vorhanden; –: nicht vorhanden; Stand: Dezember 2016

Die Top 10 der Firefox-Plug-ins unter der Lupe

Alle Links: www.ix.de/ix1701054 ⬛



V
eeam hat Backup & Replication
zum Sichern virtueller Umgebun-
gen mit vSphere und Hyper-V auf

Version 9.5 aktualisiert. Zugleich bündelt
der Hersteller diese Software mit dem
Überwachungswerkzeug Veeam One 9.5
zur Veeam Availability Suite mit gleicher
Versionsnummer. Die wichtigsten Neue-
rungen in Backup & Replication (kurz
B&R) sind die Nutzung des Dateisystems
ReFS zusammen mit Windows Server

2016 sowie Geschwindigkeitsverbesse-
rungen.

Mit der gerade erschienenen vSphere-
Release 6.5 (S. 60) arbeitet das neue B&R
noch nicht zusammen – der Hersteller
will das in einem ersten Update nachho-
len. In der Microsoft-Welt hingegen darf
man bereits loslegen: Hyper-V 2016 kennt
B&R 9.5.

Das Dateisystem ReFS ist nicht neu,
Microsoft hatte es mit Windows Server

2012 zur Verfügung gestellt. Seit Server
2016 besitzt ReFS in Version 3.1 zusätz-
liche Funktionen. Eine davon ist Block
Cloning, das Klonen von Blöcken einer
Datei auf andere Blöcke des jeweiligen
ReFS-Datenspeichers. Der Clou dabei: Es
handelt sich lediglich um Metadatenzu-
weisungen. Die Daten müssen wie bei ei-
nem Deduplikationsmodell nicht bewegt,
sondern nur einmal physisch vorgehalten
werden, was in einigen Szenarien Zeit
und Speicherplatz einsparen dürfte.

Microsofts ReFS für 
mehr Tempo

Veeam hat diese Technik in seine aktuel-
le B&R-Release eingebaut und dort Fast
Clone genannt. Sie ist auf lokalen Veeam-
Installationen unter Windows Server 2016
und auf per SMB 3.11 verbundenen Re -
FS-Netzlaufwerken verfügbar. Microsofts
Block Cloning erfordert, Dateien exakt an
Dateisystem-Zuordnungseinheiten auszu-
richten. Sie können wahlweiseˇ4 oder 64
KByte groß sein. Veeam aktiviert daher
bei allen ReFS-Repositorien automa-
tisch die Funktion „Align backup file data
blocks“ (was der Hersteller sonst nur für
Deduplikationssysteme empfiehlt).

Weiterhin müssen alle Dateien einer
Veeam-Backup-Kette auf einem einzigen
ReFS-Speicher liegen. Besonders wichtig
ist diese Information für verteilte Repo -
sitorien (Scale Out Backup Repositories,
SOBR). Hier kann man sich helfen, in-
dem man etwa Datenlokalität konfigu-
riert, also die Backup-Dateien auf einem
definierten SOBR-Bereich ablegt. Dies
will jedoch gut überwacht sein, damit
nicht durch eine volle Partition oder eine
Fehlkonfiguration doch eine SOBR-Er-
weiterung ins Spiel kommt und Fast Clone
damit unmöglich wird.

Fast Clone wird im Veeam-Alltag für
die folgenden Funktionen eingesetzt: Zu-
sammenführen von Backups, synthetische
Vollbackups, rückwärtsgerichtete Inkre-
mente sowie das nachträgliche Verklei-
nern von Vollbackup-Dateien. Deutliche
Einsparungen an Speicherplatz sind bei
den synthetischen Vollbackups möglich,
weil sämtliche dafür benötigten Daten
bereits auf der Partition liegen. Die neue
ReFS-Technik muss sie für ein neues
Vollbackup lediglich mit Metadaten neu
verknüpfen.

Soll Fast Clone zum Einsatz kom-
men, muss man vorhandene Reposito-
ries nach der Installation von Version
9.5 neu anlegen. Außerdem müssen die
Backups vom jeweiligen B&R-Job auf
ReFS geschrieben werden, das Kopieren
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Veeam Backup & Replication 9.5

Sicherheitskopie
Jörg Riether

Die Backup-Software für virtuelle Umgebungen arbeitet mit 

Microsofts ReFS zusammen, legt beim Tempo zu – und kann

direkt auf altgediente Magnetbänder sichern.

ReFS und die Blockgröße
Über die Größe von Zuordnungseinheiten
beim Formatieren eines ReFS-Datenträgers
wird im Veeam-Forum lebhaft diskutiert (sie-
he „Alle Links“). Veeam-Mitarbeiter empfeh-
len meist 64 KByte. Man muss aber die Aus-
wirkungen im Hinterkopf behalten.

Ein Rechenbeispiel: Eine Veeam-Sicherung
von unkomprimiert etwa 1ˇTByte und kompri-
miert etwa 500 GByte befindet sich auf einer
nicht lokalen ReFS-Partition. Beim LAN-Ziel
arbeitet Veeam mit einer logischen Block -
größe von 512 KByte pro unkomprimiertem
Block – im Gegensatz zu 1ˇMByte bei einem
lokalen Ziel. Das ergibt bei einer 1-TByte-Da-
tei zusammen 2ˇMillionen Blöcke. Man geht
davon aus, dass nach dem Komprimieren

aufgrund der notwendigen exakten Ausrich-
tung an den Blöcken bei einer 4K-formatier-
ten ReFS-Partition im Durchschnitt 2ˇKByte
Überschuss pro VEEAM-Block und bei einer
64K-formatierten im Durchschnitt 32 KByte
Überschuss entsteht. Multipliziert man die
2ˇMillionen VEEAM-Blöcke mit je 2ˇKByte,
ergibt sich ein theoretischer Überschuss von
etwa 4ˇGByte. Multipliziert mit 32 KByte er-
gibt sich ein theoretischer Überschuss von et-
wa 64 GByte – stolze 12,8 Prozent der 500
GByte großen Backup-Datei. Bei lokalem Ziel
wären es 32 GByte. Das mag bei Datenspei-
chern nicht mehr sonderlich ins Gewicht fal-
len, wissen und in der Planung berücksichti-
gen sollte man es dennoch.





von einem anderen Repository funktio-
niert hierbei nicht.

Im Test wurde eine von zwei zu si-
chernden virtuellen Maschinen (VM) um
eine Datenmenge von etwa 38 GByte er-
weitert, wovon etwa 32 GByte ins Back -
up gelangen mussten – einmal auf ein
NTFS- und einmal auf ein ReFS-Datei-
system. Das Lesen der neuen Daten dau-
erte über Gigabit-Ethernet in beiden Fäl-
len jeweils ungefähr 11,5 Minuten, das
Erstellen des synthetischen Vollbackups
jedoch benötigte mit NTFS etwa dreimal
so viel Zeit wie mit ReFS (siehe Abbil-
dungˇ2). Bei ReFS kommt der Größe der
Zuordnungseinheiten entscheidende Be-
deutung zu (siehe Kasten „ReFS und die
Blockgröße“).

Paralleles Wiederherstellen

Die weiteren Neuerungen versuchen, vor
allem den Forderungen nach mehr Ge-

schwindigkeit gerecht zu werden. Allen
voran hat Veeam für VMware-Strukturen
seine für die Datenübertragung zuständige
Kernkomponente Advanced Data Fetcher
generalüberholt. Sie arbeitet bei Backups
von SAN-Snapshots, im HotAdd-Modus
sowie bei direktem NFS-Zugriff doppelt
so schnell. Außerdem starten vSphere-
Jobs schneller, weil die Hierarchie der ge-
samten vSphere-Infrastruktur in Echtzeit
in einem RAM-Cache vorgehalten wird
und somit weitere Anfragen an den vCen-
ter-Server entfallen. Auch die grafische
Oberfläche reagiert rascher, und dateiba-
sierte Wiederherstellungen laufen bis zu
dreimal schneller.

Bisher konnte man lediglich bei Back -
ups gleichzeitig von mehreren virtuellen
Festplatten lesen und damit den Gesamt-
durchsatz steigern. Mit Version 9.5 können
auch Wiederherstellungsjobs parallel meh-
rere virtuelle Festplatten nutzen.

Die Veeam-Explorer kennen diverse
Microsoft-Datenbankstrukturen und kön-

nen daher einzelne Objekte selektiv wie-
derherstellen. Die Komponenten wurden
erweitert und arbeiten mit den aktuellen
Versionen (2016) von Active Directory,
Exchange, SQL Server und SharePoint
zusammen. Backups von virtuellen und
physischen Systemen lassen sich in Mi-
crosofts Azure-Cloud wiederherstellen.
Das klappt mit sämtlichen Back ups von
vSphere und Hyper-V sowie mit End-
point-Backups. Obacht allerdings bei den
Größen der virtuellen Festplatten: Laut
Veeam dürfen sie für die Übertragung zu
Azure jeweils nicht größer als 1023 GByte
sein – eine Limitierung von Microsoft.

Darüber hinaus kann man Backups
physischer Endpoints mit Hyper-V wie-
derbeleben – wer Letzteres nicht im Ein-
satz hat, aktiviert das kurzerhand als Ser-
verrolle auf dem Veeam-Server. Auf diese
Weise stellt der Administrator ein physi-
sches Backup von Veeam Endpoint Back -
up FREE 1.5 (oder dem in Kürze erwar-
teten Nachfolgeprodukt Veeam Agent for
Windows 2.0) virtuell wieder her. Das
klappt jedoch nur mit Hyper-V als Ziel-
Hypervisor; ob eine entsprechende Me-
thode auch für vSphere-Infrastrukturen
erhältlich sein wird, ist bislang unklar.

SAN-Snapshots 
mit Nimble Storage

Regelmäßig erweitert Veeam die Integra-
tion in SAN-Systeme, allerdings nur für
Kunden der teuersten Lizenz Enterprise
Plus. Diesmal ist die Wahl auf Nimble
Storage gefallen: SAN-Snaphots auf die-
sen Systemen lassen sich direkt sichern,
und die On-Demand-Sandbox steht etwa
für Tests und Simulationen in einer gesi-
cherten Umgebung zur Verfügung. Außer-
dem erhalten die Veeam-Explorer Zugriff
auf SAN-Snapshots, auch in der freien
Version Veeam Backup Free Edition.

Nutzer der Enterprise-Lizenz können
eine Proxy-Affinität konfigurieren. Dazu
weisen sie B&R an, ausgewählten Back -
up-Proxys bevorzugt Zugriff auf ein be-
stimmtes Repository zu gewähren. Sind
diese Proxys ausgefallen, erlaubt ein Me-
chanismus auch andere Proxys. Die Affi-
nität lässt sich mit einem Rechtsklick auf
ein Repository unter „Proxy affinity“ kon-
figurieren.

Wer bei der Datenübertragung auf di-
rekten SAN-Zugriff und HotAdd-Technik
verzichten will oder muss, nutzt wo-
möglich den traditionellen Weg über das
NBD-Protokoll (Network Block Device).
Dabei kommt VMwares NFC-Mechanis-
mus (Network File Copy) zum Einsatz,
der Daten zwangsweise durch das Ma-
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Diese ReFS-Partition benutzt physisch etwa 103 GByte, logisch liegen dort aber etwa 312
GByte, da synthetische Vollbackups mit Fast-Clone-Technik erzeugt wurden (Abb.ˇ1).

⊕  ReFS-Integration mit Fast Clone

⊕  Wiederherstellung vom Band direkt auf

den Hypervisor

⊕  Veeam-Explorer lesen 2016er-Versionen

diverser Microsoft-Datenbanken

⊕  gleichzeitiges Wiederherstellen von

mehreren virtuellen Festplatten

⬛-Wertung

Veeam Backup & Replication 9.5

Preise: Veeam B&R Standard ab 650ˇ€ 
pro CPU-Sockel

Details zu Preisen und Lizenzmerkmalen
stehen auf der Veeam-Übersicht 
(siehe „Alle Links“).

Hersteller: Veeam, www.veeam.de

Daten und Preise



nagement-Netz des ESXi-Hosts leitet. Für
diese Szenarien hat Veeam mit Ver sion
9.5 die Anzahl der gleichzeitig durch
NBD-Operationen im Zugriff stehenden
virtuellen Festplatten von 7 auf 28 erhöht.
Das betrifft ESXi ab Version 5.0.

Die traditionell als ausgestorben gel-
tenden Bandlaufwerke erfreuen sich (nicht
nur) bei den Veeam-Kunden großer Be-
liebtheit – gerade in Zeiten drohender
Ransomware-Verschlüsselung. Veeam er-
gänzt und verbessert diesen Bereich ste-
tig. Bei Wiederherstellungen vom Band
mussten die Backups bislang zunächst
auf lokale Veeam-Datenspeicher geschrie-
ben werden, bevor die eigentliche Wie-
derherstellung beginnen konnte. Mit Ver-
sion 9.5 geht dies optional direkt vom
Band zum Hypervisor. Außerdem lassen
sich per Option Hauptjobs verzögern, falls
noch Tape-Jobs laufen.

Obgleich Hyper-V 2016 mit der B&R-
Version 9.5 zusammenarbeitet, mahnen
die Release-Hinweise von Veeam zur Vor-
sicht in Szenarien, in denen virtuelle Fest-
platten per Storage Live Migration ver-
schoben werden. Das Resilient Change
Tracking (RCT) kann in solchen Konstel-
lationen falsche Änderungen zurückge-

ben, die Folge dieses Fehlers wären be-
schädigte Backups. Laut Veeam ist dies
derzeit ein Problem in Hyper-V 2016.

Fazit

Die aktuelle Version beinhaltet vor allem
Verbesserungen für größere virtuelle In-
frastrukturen. Mit der Fast-Clone-Tech-
nik demonstriert Veeam, dass man An -
forderungen in großen und sehr großen
Infrastrukturen ernst nimmt, wagt sich
aber auch auf Neuland. Weiterhin ist ein
nicht unerheblicher Vertrauensvorschuss

für Veeam und Microsoft erforderlich –
so muss man davon ausgehen, dass Mi-
crosoft sein neues Dateisystem ReFS 3.1
intensiv getestet hat. Dennoch dürften
manche Verantwortlichen vor dem Ein-
satz im eigenen Rechenzentrum noch et-
was warten. (tiw)

Jörg Riether

ist Leiter der IT bei der Vitos Haina 

gemeinnützige GmbH.

Wann immer Fast 

Clone benutzt werden

kann, weist B&R in den

Logs explizit darauf

hin, hier beim Erstellen

eines synthetischen

Vollbackups auf ReFS

(oben) und auf NTFS

(unten) (Abb.ˇ2).

Alle Links: www.ix.de/ix1701056 �



V
Mware nimmt bei vSphere 6.5 ei-
ne einschneidende Veränderung bei
den Administrations-Clients vor:

Hatte man bislang zusätzlich zu dem auf
Adobe Flex beruhenden Flash-Client den
sogenannten C#-Client zur Verfügung, ist
letzterer mit Release 6.5 endgültig ver-
schwunden. Nur der Flash-Client bietet
alle Funktionen – der Hersteller scheint
diesen weiterhin nicht ausmustern zu wol-
len. Immerhin hat man für die aktuelle
Ausgabe offensichtlich noch viel Arbeit 

in diese Software gesteckt. Der Client
arbeitet schneller und besitzt eine Live-
Refresh-Funktion, sodass man nicht mehr
ständig den Aktualisieren-Knopf drü-
cken muss.

Allerdings ist Flash unter Leistungs-
und Sicherheitsaspekten nicht mehr zeit-
gemäß. Umso mehr verwundert es, dass
der neue HTML5-Client noch nicht fertig
ist, vSphere 6.5 jedoch standardmäßig bei-
liegt. Er arbeitet flott, aber ihm fehlen ei-
nige Funktionen – manche Dinge werden

gezeigt, lassen sich jedoch nicht ändern,
andere Elemente werden nicht angezeigt.

Halbfertiger HTML5-
Client enthalten

Beispielsweise besitzt ein VMkernel-
Adapter im Flash-Client einen Bearbei-
ten-Button, dieser fehlt jedoch beim
HTML5-Client. Unklar ist zudem, auf
welche Funktionen der Hersteller beim
Übertragen in den neuen Client die Prio-
rität legt. Einerseits vermisst man beim
HTML5-Client beispielsweise die vSAN-
Funktion im Cluster-Fokus und beim
Reiter „Konfigurieren“. Andererseits hat
man etwa die erweiterte Leistungsüber-
wachung schon relativ gut integriert – die
Handhabung ist gelungen, und die Ge-
schwindigkeit kann mit der des alten 
C#-Clients mithalten. VMware pflegt ei-
ne Liste der noch fehlenden Funktionen
(siehe „Alle Links“ am Artikelende).

Somit ist man nach wie vor auf die
Nutzung des Flash-Clients angewiesen.
Für kleinere Umgebungen mag dies ak-
zeptabel sein. Hat ein Administrator al-
lerdings einige Hundert ESXi-Hosts zu
administrieren und ist er gerade bei Mehr-
fachoperationen auf schnelles und zuver-
lässiges Ansprechen der Verwaltungssoft-
ware angewiesen, ist der Flash-Client
unzulänglich.

Altlast Flash 
noch nicht entsorgt

Ansonsten wirkt der neue HTML5-Client
von der Leistung und vom Arbeitsgefühl
her professionell, das Design ist aufge-
räumt und nüchtern, und die Software
reagiert schnell. VMware taufte sie auf
den Namen vSphere Client, wohingegen
der Flash-Client weiterhin vSphere Web
Client heißt.

Das Herzstück einer vSphere-Infra-
struktur, der vCenter Server, erfährt in der
aktuellen Version wichtige Neuerungen:
Erstmals beherrscht die virtuelle Appliance
(vCenter Server Appliance, kurz vCSA)
sämtliche Funktionen des unter Windows
laufenden Vorbilds inklusive Update-Ma-
nager. Ein Windows-Server wird also
nicht mehr benötigt – die Windows-Va-
riante des vCS steht jedoch weiterhin in
der aktuellen Version 6.5 zum Download
bereit.

Ein wesentliches Argument für den
Einsatz der Appliance ist Hochverfüg-
barkeit im Gast. Einige alte VMware-
Hasen erinnern sich an vCenter Server
Heartbeat, das der Hersteller jedoch im
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Neue Funktionen in vSphere 6.5

Flexibler 

Frachtraum

Jörg Riether

Version 6.5 von VMwares Virtualisierungs-Haupt produkt

vSphere bringt vor allem wesentliche Neuerungen bei der Ver-

waltungskomponente vCenter Server, dem vSphere Client so-

wie beim Datenspeicher. Außerdem hält erstmals Container-

Technik Einzug.



Juni 2014 (mit Support bis September
2018) eingestellt hatte. Seitdem ließ man
die Nutzer etwas hilflos zurück und ver-
wies lediglich auf vSphere HA als Alter-
native. Die aktuelle vCSA beherrscht
das klassische Aktiv-passiv-Clustering
für Hochverfügbarkeit, ohne Trickserei-
en wie vSphere HA (High Availability)
oder vSphere FT (Fault Tolerance). Es
handelt sich hierbei um einen logisch in
die vCSA integrierten HA-Mechanis-
mus, der in den Gästen die Datenstände
synchron hält. Dies funktioniert aller-
dings nur mit der Appliance, nicht mit
der Windows-Version des vCenter Ser-
vers. Für die HA-Funktion sollte man
bereits bei der vCSA-Installation den
SSH-Zugriff aktivieren.

vCenter Appliance 
mit Hochverfügbarkeit

Das Einrichten von vCenter HA ist trivi-
al und geschieht im Flash-Client unter
dem Punkt „vCSA –> Konfigurieren –>
Einstellungen –> vCenter HA“. Man
richtet schlicht die HA-IP-Adressen in
einem separaten Netz ein. Anschließend
erzeugt vSphere automatisch zwei neue
virtuelle Maschinen, eine fungiert als

zweiter HA-Knoten und die andere als
Zeugenserver.

Ein Failover des vCenter HA lässt sich
wahlweise manuell einleiten. Im Test war
die Technik auch nach mehrmaligem un-
vermitteltem Ausschalten des primären
Knotens nicht aus dem Konzept zu brin-
gen. Der passive Knoten übernimmt je-
weils ohne Murren die Arbeit als primä-
rer – kehrt der ehemalige primäre Knoten
zurück, nimmt er die Rolle des passiven
Knotens ein.

Bei einem Failover ist die IP-Adresse
der vCSA etwa 20 Sekunden lang nicht
erreichbar. Bis man sich wieder am Client
anmelden kann, vergehen etwa fünfein-
halb Minuten, während dieser Zeit zeigt
die Weboberfläche die Meldung „Fail -
over in progress“. Da im laufenden VM-
Betrieb ein vCenter Server nicht erfor -
derlich ist, kann man dies als gerade noch
verkraftbar bezeichnen. Trotzdem ist die-
se Zeitspanne verbesserungsbedürftig,
etwa für administrative VM-Operationen
auf Virtual Volumes (VVols), die auf
vCenter angewiesen sind.

Neu in vSphere Version 6.5 ist außer-
dem die Überwachung des Speicherplat-
zes der integrierten PostgreSQL-Daten-
bank. Bei Bedarf lassen sich Partitionen
der vCSA vergrößern. Eine automatische

Migration von Windows-basierten vCen-
ter Servern der Versionen 5.5 und 6.0 ist
mit an Bord, und eine vCSA lässt sich si-
chern und wiederherstellen. Das Betriebs-
system der vCSA ist nicht mehr SUSE Li-
nux Enterprise Server, sondern VMwares
Photon OS. Experimente mit Docker-
Containern in dieser Linux-Variante sind
jedoch nicht vom VMware-Support ge-
deckt und sollten ausschließlich im Test-
labor stattfinden. Auch laufen weder die
vCenter-Server-Applikation noch irgend-
welche anderen Dienste in der neuen
vCSA als Docker-Container.

Neues Dateisystem 
für VMFS-Datenspeicher

Im Bereich der Datenspeicher gibt es
neue Versionen dreier wesentlicher Kom-
ponenten: VMFS6, VVols 2.0 und vSAN
6.5. Das Dateisystem von VMFS-basier-
ten Volumes wurde mit vSphere 6.5 auf
Versionˇ6 gehoben. Die maximale Größe
einer VMDK-Datei beträgt wie bei der
Vorgängerversion 62 TByte, aber Daten-
speicher arbeiten nun wahlweise mit 4K-
Sektoren – allerdings derzeit nur im 512e-
Modus, bei dem ein 4K-Datenspeicher
512-Bytes-Sektoren emuliert.

Auch kann man auf VMFS6-Daten-
speichern nicht mehr benutzten Datenspei-
cher automatisiert freigeben. Die Technik
dahinter ist als „VAAI unmap“ bekannt
(VMware vSphere Storage APIs Array In-
tegration). Bei VMFS6 stellt man diese
Freigabe mit dem Befehl esxcli storage

vmfs reclaim config set auf den gewünsch-
ten Grad ein (zur Auswahl stehen ausge-
schaltet, niedrig, mittel oder hoch). Laut
Hersteller arbeitet das neue Dateisystem
schneller beim Erstellen von Dateien und
bei der Geräteerkennung.
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⬛-TRACT

⚫ Der C#-Client ist mit vSphere 6.5 Geschichte, der neue HTML5-basierte 
vSphere Client beinhaltet jedoch noch nicht alle Funktionen.

⚫ Die vCenter Server Appliance erhält gastinterne Technik für Hochverfügbarkeit.

⚫ vSAN kann ab sofort als iSCSI-Target-Dienst agieren.

⚫ Virtual Volumes (VVols) beherrscht SAN-Replikation.

Die Leistungsüberwachung im neuen, auf HTML5 beruhenden vSphere Client (Abb.ˇ1)



Obacht ist jedoch angesagt: Es gibt
keine Upgrade-Möglichkeit auf VMFS6,
man muss also neue Datenspeicher mit
diesem Dateisystem erzeugen und die
virtuellen Maschinen migrieren, etwa per
Storage vMotion. Außerdem scheint man
bei VMware ein wenig Angst vor der ei-
genen Courage zu haben, denn VMFS6
wird beim Erstellen neuer VMFS-Daten-
speicher nicht als Standard gewählt.

Replikation in 
Speichernetzen erlaubt

Virtual Volumes (VVols) lagern VM-zen-
trierte Dateioperationen an ein SAN-Sys-
tem aus. Sie wurden mit vSphere 6.5 auf
die Version 2.0 gehoben, die zugehöri -
ge Schnittstellensammlung VASA (APIs 
for Storage Awareness) auf Version 3.0. 
Wesentliche Neuerung ist, dass VVols
mit SAN-Replikation zusammenarbeiten
(Array-based Replication, ABR). Die
Funktion Site Recovery Manager (SRM)
funktioniert derzeit noch nicht damit,
VMware arbeitet jedoch daran.

VMwares Virtual SAN (vSAN) besitzt
die gleiche Versionsnummer wie das ak-
tuelle vSphere. Der Hersteller hat mit der
neuen Fassung All-Flash-Konfigurationen
für alle Lizenzklassen verfügbar gemacht.

Zuvor war dafür mindestens die Ad -
vanced-Lizenzierung nötig. Deduplika -
tion, Komprimierung sowie RAID5/6
Erasure Coding erfordern aber nach wie
vor mindestens diese Lizenzstufe. Für
Quality of Service (QoS) sowie Stretched
Cluster ist weiterhin die Enterprise-Lizenz
erforderlich (in einem Lizenzdokument zu
vSAN führt der Hersteller Details dazu
an, siehe „Alle Links“). Die wichtigste
Neuerung von vSAN 6.5 ist die Möglich-
keit, vSAN-Datenspeicher per iSCSI-Pro-
tokoll zur Verfügung zu stellen. Damit
lässt sich erstmals ein vSAN-Datenspei-
cher für die Außenwelt (außerhalb des
VMware-Ökosystems) öffnen.

Hierbei lassen sich multiple Ziele an-
legen, in denen man wiederum multiple
LUNs anlegen kann. Zugriffe steuert man
auf Zielebene über einzelne iSCSI-Initia-
toren oder Initiatorengruppen. Wahlweise
authentifiziert man sich per CHAP. Die
maximale LUN-Größe beträgt 62 TByte.
Es lassen sich höchstens 128 iSCSI-Tar-
gets sowie 1024 LUNs pro Cluster anle-
gen. Ein einzelnes iSCSI-Taget darf bis zu
256 LUNs beheimaten.

Wie bei den meisten Updates steigert
VMware einige Maximalwerte der Kon -
figuration. Der Hauptspeicher einer VM
etwa wächst in Version 6.5 vonˇ4 auf 6ˇTe-
rabyte. Bei den ESXi-Hosts sind statt bis-

her 480 bis zu 576 logische Prozessoren
erlaubt. Der zulässige Hauptspeicher pro
Host steigt vonˇ6 auf 12 TByte (einige zer-
tifizierte VMware-Partner haben das be-
reits mit ESXi6 angeboten). Einen großen
Sprung gibt es im SAN-Bereich bei iSCSI
und Fibre Channel: Die Pfade pro Host
verdoppeln sich von 1024 auf 2048, eben-
so die iSCSI-LUNs von 256 auf 512. Ein
vCenter Server verwaltet statt 1000 nun
2000 Hosts, außerdem wurde die Zahl
der eingeschalteten VMs pro vCenter von
10ˇ000 auf 25ˇ000 angehoben. Die Anzahl
der ESXi-Hosts pro vCenter-Datacenter
hat sich mit 2000 vervierfacht.

Verschlüsselung 
und Sicherheit

Mit Version 6.5 kann der ESXi-Hyper -
visor VMs transparent (unabhängig vom
Gastbetriebssystem) verschlüsseln. Die
Verschlüsselung steuert der Administrator
über Richtlinien, und sie schützt sämtliche
virtuellen Festplattendateien, auch Snap -
shots und die jeweilige VMX-Datei. Im
Hintergrund wird diese Technik mit dem
VAIO-Framework (vSphere APIs for IO
Filters) umgesetzt. Auch vMotion-Opera-
tionen laufen damit verschlüsselt – eine
von Anwendern seit Langem geforderte
Funktion.

Bei verschlüsselten VMs ist Letzteres
ohnehin erzwungen, und bei nicht ver-
schlüsselten VMs lässt es sich in den
VM-Einstellungen („VM-Optionen/Ver-
schlüsseltes vMotion“) konfigurieren.
Wahlweise wird vMotion sogar unterbun-
den, wenn Quell- und Ziel-Host kein ver-
schlüsseltes Verschieben von VMs beherr-
schen. In naher Zukunft könnte VMware
auch Verschlüsselung für ganze vSphere-
Dateisysteme anbieten, aktuell ist etwa
vSAN-Verschlüsselung in der Betaphase.
vSphere 6.5 beherrscht außerdem UEFI
Secure Boot sowohl für Hosts als auch für
EFI-aktivierte Gäste.

Nicht ohne 
Container unterwegs

Container-Technik ist in aller Munde,
und VMware möchte hierbei mitziehen.
In Version 6.5 halten daher vSphere In-
tegrated Containers (VIC) Einzug. Da-
hinter verbirgt sich eine Funktion für
den operativen IT-Betrieb, mit der man 
Container-Strukturen in der gewohnten
vSphere-Umgebung ähnlich abbildet, wie
man es von der Arbeit mit VMs gewohnt
ist. Dabei werden Container nicht (wie
man es etwa von Linux-Umgebungen
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In die vCenter Appliance ist Hochverfügbarkeit integriert (Abb.ˇ2).

Das neue Dateisystem VMFS6 ist beim Anlegen eines Datenspeichers nicht
als Standard vorgesehen (Abb.ˇ3).



kennt) innerhalb einer VM erzeugt, son-
dern laufen als eine eigene VM.

Den virtuellen Container-Host (Vir -
tual Container Host, VCH, bei VMware 
auch vSphere Integrated Containers En-
gine genannt) gibt es auf GitHub unter 
github.com/vmware/vic/releases/, ebenso
den Quellcode dazu: github.com/vmware/
vic. Es handelt sich dabei um eine vir-
tuelle Appliance samt einem vSphere-
Ressourcen-Pool, in dem die Container-
VMs erstellt werden. Letztere stammen
aus einer verschlankten Photon-OS-Vorla-
ge und werden mit vSphere Instant Clone
erzeugt. Der Clou dabei: Der VCH fun-
giert als API-Endpoint und versteht stan-
dardmäßig Docker-Kommandos. Zum
Redaktionsschluss dieser Ausgabe exis-
tiert bei GitHub Version 0.80, die erstmals
die Kennzeichnung „release“ erhält und in
das Produkt vSphere Integrated Contai-
ners 1.0 einfließen soll.

Vorausschauend 
hochverfügbar 

Die in vSphere integrierte Hochverfügbar-
keit (vSphere HA) erfährt mit Version 6.5
ebenfalls Neuerungen. Eine ist Proactive
HA, bei der man anhand von Warnungen
eines Host gezielt einen HA-Fall auslösen
kann – nützlich etwa bei Fehlern, die eine
Host-Hardware selbst kompensieren kann
(etwa Festplattenausfall, RAM-Fehler),
oder wenn die Anforderung lautet, solche
Systeme zu reparieren, bevor wichtige
VMs wieder darauf laufen dürfen.

Mit der Funktion Orchestrated Restart
lässt sich die Wiederanlaufreihenfolge im
HA-Fall steuern, beruhend auf VM-Grup-
pen und Abhängigkeitsregeln. So kann et-
wa eine Gruppe von einer anderen ab -
hängen. Das ähnelt dem Site Recovery
Manager (SRM), der ebenfalls die Wie-
deranlauflogik steuert. Beim Distributed
Resource Scheduler (DRS, Funktionen
zum automatischen oder teilautomatischen
Ausbalancieren von Ressourcen) gibt es
ebenfalls Neuigkeiten: neue Richtlinien
fürs gleichmäßige Verteilen von VM-

Ressourcen in einem Cluster, fürs Spei-
chermanagement sowie für CPU-Über-
provisionierung. Außerdem berücksich-
tigt DRS nun auch die Netzauslastung in
den Entscheidungskriterien für Migra-
tionen.

Fazit

Die neue vCenter Server Appliance sowie
ihre unkomplizierte HA-Konfiguration
sind eine wichtige Ergänzung. Auch 
die Implementierung eines Dienstes für
iSCSI-Targets in vSAN ist eine gute Sa-
che, zumal diese bereits ab der vSAN-
Standardlizenz bereitsteht.

Was vom HTML5-Client bereits fer-
tiggestellt ist, läuft schnell und stabil und

weckt zugegebenermaßen Hoffnung, dass
die fertige Software den Anforderungen
gerecht werden dürfte. Aber dass man ei-
nen unfertigen webbasierten Client in ei-
ne offizielle Release aufgenommen hat
und zugleich den C#-Client kategorisch
ausschließt, dürfte bei zahlreichen IT-Ver-
antwortlichen Verwunderung auslösen.
Die vollständige Ablösung des Flash-
Clients ist überfällig.

Bei vSphere 6.0 gab es bei der Veröf-
fentlichung des Produkts noch grobe 
Fehler beim Changed-Block-Tracking-
Mechanismus (einer für Backups von
virtuellen Maschinen essenziellen Kom-
ponente), die erst im Laufe der Zeit be-
hoben wurden. Es bleibt zu hoffen, dass
VMware aus solchen alten Fehlern ge-
lernt und bei der aktuellen Version von
vSphere mehr Ressourcen in die Quali-
tätssicherung gesteckt hat. (tiw)
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Virtual SAN agiert neuerdings als Dienst für iSCSI-Targets und öffnet sich somit
erstmals der Außenwelt (Abb.ˇ4).

⊕  vCSA mit komplettem Funktions-
umfang sowie Hochverfügbarkeit 
im Gast

⊕  vSAN beherrscht iSCSI

⊕  Virtual Volumes mit SAN-Replikation

⊖  HTML5-Client enthält nicht alle 
Funktionen, nach wie vor muss man 
den Flash-Client einsetzen

⬛-Wertung
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Y
AWL steht für „Yet Another Work-
flow Language“ und wird seit 2002
von der Technischen Universiteit

Eindhoven und der Queensland Univer-
sity of Technology entwickelt. Anders
als beim Notationsstandard BPMN lan-
den hier nicht alle denkbaren Features
von Workflow-Management-Systemen
(WfMS) in einem Topf. Die YAWL-Ent-
wickler dachten zuerst über die Muster
von Prozessabläufen nach und schufen
danach eine minimalistische Sprache zum
Darstellen ihrer Funktionen [1]. Anwen-
der können die Notation leicht erlernen
und die modellierten Prozesse gut auto-
matisieren.

Zunächst eine Begriffsklärung: Ein Ge-
schäftsprozess besteht aus einer Folge
von Aktionen und einem Ziel. Workflow
nennt man den mit IT unterstützten bezie-
hungsweise automatisierten Teil davon.
Als Beispiel soll hier ein Personalprozess
dienen, der einen Kandidaten für eine Po-
sition in einen arbeitsfähigen Angestell-
ten verwandelt. Das WfMS übernimmt
die Aufgabe, die einzelnen Arbeitsschritte
eines Workflows an die beteiligten Mit-
arbeiter weiterzuleiten. Die notwendigen
Abläufe erstellt der Workflow-Modellie-
rer mittels einer grafischen Notation, die
zum einen der Dokumentation dient und
zum anderen die IT-Anwendung erzeugt.

Modelle bilden die Prozesse der realen
Welt nach, die ihrerseits die Workflows
definieren (Abbildungˇ1). Ändern sich die
Abläufe, müssen zwangsläufig die Mo-
delle angepasst werden. Dieses Vorgehen
bietet wesentliche Vorteile gegenüber aus-
schließlich zur Dokumentation genutzten
Modellen, die meist schon nach kurzer
Zeit überholt sind. Im Idealfall genügen
bei Workflow-Modellen wenige Maus-
klicks, um etwa die Reihenfolge von Tä-
tigkeiten zu ändern und damit auch das
Verhalten des Systems. So automatisierte
Abläufe arbeiten zuverlässiger und kön-
nen allen Beteiligten die Arbeit erleich-
tern. Das Wissen über die richtigen An-
sprechpartner ist im Workflow hinterlegt;
nicht jeder Mitarbeiter muss es selbst vor-
halten.

Rollen weisen 
die Tätigkeiten zu

WfMS verteilen die Arbeitsschritte zu-
meist über Rollen an die Zuständigen.
Eine solche Rolle könnte etwa „Perso-
nalsachbearbeiter“ sein. Der Modellierer
bestimmt beispielsweise, ob das System
den beteiligten Mitarbeitern Tätigkeiten
automatisch zuweist (Push-Prinzip) oder
ob sie sich selbst darum kümmern müs-
sen (Pull-Prinzip). In YAWL kann er zu-
dem festlegen, dass eine Tätigkeit nicht
von demselben Mitarbeiter erledigt wer-
den soll wie eine vorhergehende. So lässt
sich ein Vier-Augen-Prinzip einfach um-
setzen. Timer helfen dabei, die Wieder-
vorlage zu organisieren. Außerdem lassen
sich über die Administrationsoberfläche
Aufgaben umverteilen und so Engpässe
beim Bearbeiten entfernen. Dies ist ein
kleiner Ausschnitt der umfangreichen
Funktionen des Werkzeugs, der verdeut-
licht, dass ab einer bestimmten Komple-
xität des Geschäftsprozesses seine Au -
tomatisierung ohne ein WfMS extrem
aufwendig ausfallen würde [2].

Das Bearbeiten aller notwendigen
Schritte bei der Ankunft eines neuen Kol-
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YAWL: Workflows mit geringem Aufwand erstellen

Maßgefertigte
Abläufe
Andreas Hense

Es heißt, die eigenen Geschäftsprozesse mit Individualsoftware

zu automatisieren, sei ein Luxus, den sich nur große Unter -

nehmen leisten können. Doch das stimmt nicht unbedingt: 

Mit dem Workflow-Management-System YAWL gelangt man

mit überschaubarem Budget von der Anforderungsanalyse 

zum IT-Service.

reale Welt

Prozessmodelle

beschreiben automatisieren

unterstützen

Work�ow

Kreislauf: Workflows bewirken, dass die
Dokumentation der IT-Systeme sich immer
auf dem neuesten Stand befindet (Abb.ˇ1).



legen ist ein Beispiel für einen Geschäfts-

prozess, der sich gut mit einem Workflow

automatisieren lässt. Zunächst erstellen der

Workflow-Modellierer (Methodenexper-

te) und Mitarbeiter, die den Geschäftspro-

zess kennen (Fachexperten), gemeinsam

die Anforderungsanalyse. Angenommen,

es sind die Abteilungen Personal, Sicher-

heit, Informationstechnik und Fuhrpark

daran beteiligt. Der Modellierer lädt die

entsprechenden Fachleute zu einem Work-

shop ein und skizziert den Prozess.

Aussehen könnte das Ergebnis wie in

Abbildungˇ2 dargestellt. Zunächst erfasst

der Personalsachbearbeiter die Daten. Sei-

ne Rolle ist rot eingefärbt. Danach erstellt

ein Kollege aus der Abteilung Sicherheit

(beige) den Ausweis. Angestellte der In-

formationstechnik (hellblau) richten die

Kennungen ein und geben Material wie

Smartphone und Laptop aus. Diese Tä-

tigkeiten lassen sich in beliebiger Reihen-

folge ausführen. Nachdem ein weiterer

Personalsachbearbeiter das Lohnkonto

eingerichtet hat, wird entweder ein Dienst-

wagen oder ein Jobticket bestellt.

Dieses Diagramm ist erst der Anfang.

Als Nächstes fragt der Workflow-Model-

lierer die Fachexperten, welche Daten

im Prozess wann bearbeitet werden, und

trägt die Informationen in den Editor ein

(Abbildungˇ3). YAWL generiert daraus

einfache Webformulare (Abbildungˇ4).

Wenn der Modellierer nun noch die am

Prozess beteiligten Rollen anlegt und sie

den Aktivitäten zuweist, geht es ans Aus-

führen des ersten Prototyps. Die erste Tä-

tigkeit – „Personaldaten erfassen“ – bietet

das System nun allen Benutzern mit der

Rolle „Personalsachbearbeiter“ an. Wer die

Aufgabe zuerst ausführt, erhält das abge-

bildete Formular. So lässt sich der Work-

flow mit den Teilnehmern des Workshops

durchspielen. Da YAWL im Browser läuft,

reicht es, ihnen einen YAWL-Server zur

Verfügung zu stellen. 

Die Erfahrung zeigt, dass Fachabteilun-

gen den Prozess mit einem ausführbaren

Prototyp viel präziser beschreiben können,

als wenn sie nur ein rein dokumentieren-

des Diagramm als Hilfsmittel benutzen.

Erst beim Experimentieren mit konkreten

Fällen fallen Abhängigkeiten auf, die sonst

vielleicht erst viel später nach der Im -

plementierung wahrgenommen würden.

Auch für den Modellierer gestaltet sich

die Arbeit einfacher, da die Frage nach der

Granularität (wie viel steckt in einer Ak-

tivität?) durch das klare Zuordnen zu For-

mularen beantwortet wird: Eine Aktion

entspricht jeweils einem Formular.

Dieses Beispiel ist sehr einfach gehal-

ten. Ein realistischer Prozess lässt sich in

Mit dem YAWL-Editor lässt sich der Prozess schnell erstellen und direkt ausführen

(Abb.ˇ2).



zwei bis drei kurzen Workshops ebenfalls
zu einem Punkt bringen, an dem der Pro-
zessplaner in der Lage ist, folgende Fra-
gen zu beantworten:
–ˇLässt sich der Geschäftsprozess adäquat
mit einem WfMS automatisieren?
–ˇWie aufwendig ist das Entwickeln einer
Anwendung, die diesen Prozess automa-
tisiert?
–ˇWelche Stellen benötigen Schnittstel-
len zwischen dem Workflow und IT-Sys-
temen?

Obwohl sich YAWL für die oben ge-
zeigte prototypische Entwicklung eignet,
sollte man ein solches System mit einer
angepassten Oberfläche versehen und in
die IT-Landschaft einbetten. Im Gegensatz
zur Prototyp-Phase, in der Modellierungs-
fähigkeiten und etwas Übung im Umgang
mit YAWL nötig sind, braucht man da-
für Kenntnisse der Softwareentwicklung –
vorwiegend in den Bereichen Web und 
Java. Es gibt hier erprobte Anwendungen,
die jedoch nicht zum Lieferumfang von
YAWL gehören (siehe „Alle Links“).

Als Erstes zu nennen ist das Webfront -
end, das beispielsweise die Workflows

startet und die Listen der anstehenden Ak-
tivitäten anzeigt. Im Beispiel könnten es
etwa eine Übersicht über alle Mitarbeiter
und deren Status und Menüpunkte zum
Starten von Workflows sein. YAWL lässt
sich als Webservice über eine REST-
Schnittstelle in andere Werkzeuge einbin-
den. Die Integration in ein Content-Ma-
nagement-System wie Drupal ist möglich.
In jedem Fall lohnt sich der Einsatz von
Standardsystemen, damit man Funktionen
wie Nutzerverwaltung nicht neu entwi-
ckeln muss. YAWL kann seine Benutzer
und Rollen selbst verwalten oder aus einer
externen Quelle wie LDAP beziehen.

Wer im Workflow genutzte Daten auch
nach dessen Beendigung nutzen will,
sollte sie separat in einer Datenbank spei-
chern. Im Beispiel ist es vermutlich sinn-
voll, die Personaldaten nicht nur im Work-
flow zu bearbeiten, sondern sie später zum
Erstellen von Abfragen und Statistiken
im Zugriff zu haben.

Das Einrichten des Lohnkontos ist eine
Tätigkeit, die sich durch das Koppeln mit
dem Lohnabrechnungssystem vollstän-
dig automatisieren lässt. Für solche Zwe-
cke bietet YAWL sogenannte Codelets an,
Java-Klassen, die die Kommunikation
zwischen YAWL und der Außenwelt re-
geln. Die im Lieferumfang enthaltenen
Codelets helfen zwar beim Anlegen neu-
er Code lets, wünschenswert ist jedoch,
dass YAWL einsatzfähige Java-Klassen
für gängige Systeme bietet.

Benutzeranzahl 
noch überschaubar

Wenn man ein WfMS für mehrere Ge-
schäftsprozesse verwendet, ergeben sich
einerseits Synergieeffekte, andererseits
steigt die Abhängigkeit vom gewählten
System. Stellt sich die Frage, ob sich
YAWL für einen umfassenden Einsatz
eignet. Immerhin gibt es eine aktive Com-
munity. Derzeit ist YAWL-Version 4.1
aktuell. Es kommen mehrfach im Monat
kleinere Updates und Bugfixes heraus, die
sich automatisch installieren lassen. Der

Autor betreibt seit 2011 die YAWL User
Group. Hier finden sich zahlreiche Tuto-
rials sowie ein Forum. Die Zahl der Bei-
träge ist allerdings noch überschaubar.
Außerdem existiert ein umfangreiches
Handbuch (siehe „Alle Links“).

Stabilität und Belastbarkeit der Work-
flow-Engine sind weitere wichtige Fak -
toren für den praktischen Einsatz. Beim
Übergang von YAWL-Version 2.1 auf
Ver sion 2.2 haben die Entwickler syste-
matische Lasttests durchgeführt. Der Au-
tor hat Szenarien mit bis zu 40 gleich -
zeitigen Nutzern problemlos abgewickelt
und YAWL-Server unter geringer Last
über zwei Jahre ohne Unterbrechung oder
Wartung laufen lassen. Abrupte System-
ausfälle, wie sie etwa bei ungepuffertem
Stromausfall vorkommen, zwingen den
YAWL-Server nicht in die Knie.

Viele Geschäftsprozesse reichen heu-
te über das Intranet hinaus. Wie sicher
sich YAWL im Internet betreiben lässt,
ist schwer zu sagen und hängt von der
Einbettung in andere Anwendungen ab.
YAWL-Version 4.0 in Verbindung mit dem
Liferay Portal musste sich Penetrations-
tests unterziehen. Die Resultate flossen in
die Version 4.1 ein. Somit öffnet der Ein-
satz von YAWL unter dem HTTPS-Proto-
koll keine bekannten Sicherheitslücken.

Wie verhält sich YAWL nun zu an -
deren Open-Source-WfMS wie Activiti
oder dessen Fork Camunda BPM? Activiti
besitzt durch seine Integration in Alfresco
eine deutlich größere Installationsbasis als
YAWL. Studien an der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg attestierten YAWL jedoch ei-
nen deutlich größeren Funktionsumfang
als Activiti. Das heißt, mit Letzterem muss
man viel schneller auf die Java-Ebene
wechseln, wo es ohne Entwicklungs-
Know-how nicht geht. Einzigartig in
YAWL sind die Worklets, mit denen sich
Ad-hoc-Workflows erzeugen lassen. (jd)

Dr. Andreas Hense

ist Professor für Wirtschaftsinformatik 

an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
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Variablen für Aktivitäten stellt der Work-
flow-Modellierer im Editor per Drag-and-
Drop zusammen (Abb.ˇ3).

YAWL generiert einfache Webformulare
aus den im Editor eingegebenen Variablen
(Abb.ˇ4).

⊕  Funktionsumfang

⊕  einfache Notation

⊕  komfortabler Editor

⊕  Ad-hoc-Workflows

⊖  kleine User-Community

⊖  wenige Schnittstellen zu anderen 
Systemen

⬛-Wertung

Alle Links: www.ix.de/ix1701064 ⬛





Ü
ber eine Milliarde aktivierte Instal-
lationen ihres gleichnamigen Pro-
dukts meldete die in Göppingen an-

sässige Firma TeamViewer Ende 2015.
Es dürfte damit die am weitesten ver -
breitete Software für Fernwartung und
Online-Meetings sein. Mit der jetzt vor -
gestellten Version 12, die iX für einen
Kurztest vorlag, soll laut Anbieter die Da-
tenübertragung bis zu 20-mal schneller ge-
worden sein (max. 200 mps), die Bild-
übertragungsrate erreicht bis zu 60 Frames
pro Sekunde.

Dem entsprach der subjektive Ein-
druck im Test. Sowohl der Fernzugriff als
auch die Dateiübertragung im LAN oder
WLAN und via LTE fühlt sich spürbar
flotter an als bei den Vorgängerversionen.
TeamViewer optimiert die Verbindung
selbsttätig mit einem proprietären Proto-
koll. Das funktioniert offensichtlich gut,
aber es ist nicht offengelegt. Letzteres
steht vor allem seit der Übernahme der
GmbH durch einen britischen Finanz -
investor immer wieder in der Kritik.

Gerade für Firmenkunden, vor allem
ab Lizenztyp „Premium“, hat sich einiges
getan, insbesondere in der Bedienbarkeit.
So vereinfachen die „Remote Quick-

Steps“, plattformübergreifend einheitliche
Shortcuts für die häufigsten Aufgaben,
das Arbeiten spürbar. Business-Kunden
kommen jetzt in den Genuss von Pop-up-
und E-Mail-Benachrichtigungen bei An-
fragen und können nach getaner Arbeit ei-
ne Nachricht auf dem Desktop des Part-
ners hinterlassen.

Kurzbefehle machen 
das Leben leichter

Auch ein bisschen mehr Cloud ist für sie
dabei – sie können nun während eines On-
line-Meetings auf Microsofts OneDrive
for Business zugreifen. Andere Cloud-
Dienste sind nicht integriert.

Für große Umgebungen („Corporate“-
Lizenz) unverzichtbar ist die Möglich-
keit eines automatischen Rollouts auf
viele (Tausende) Geräte gleichzeitig, in-
klusive der Einstellungsrichtlinien. Mehr
Übersicht verschafft ein Dashboard, das
wichtige Leistungs- und Zustandsdaten
des ferngesteuerten Geräts übersichtlich
anzeigt, einschließlich der von mobilen
Geräten. Ebenfalls eine bessere Über-
sicht bietet die TeamViewer Management

Console, ein WebGUI, das unter ande-
rem die Daten der Kosten einer Fernwar-
tung sowie eine Verbindungsübersicht
darstellt.

Auch für Mobilgeräte hat sich viel 
getan. Es ist jetzt nicht nur möglich, einen
PC vom Smartphone aus fernzusteuern,
sondern auch das Smartphone vom PC.
Mobilgeräte können untereinander Screen-
Sharing betreiben und sich gegenseitig
fernsteuern. Damit ergeben sich ganz
neue Möglichkeiten für den Remote Sup-
port von Smartphones, zumal zu den un-
terstützten Plattformen nun auch Win -
dows 10 Mobile zählt, neben Android,
BlackBerry, iOS und den älteren mobilen

Betriebssystemen aus
Redmond.

Wie auf anderen Platt-
formen gibt es für Android

für jede Funktion eine ande-
re App: Meeting (TeamVie-

wer Meeting), Fernsteuerung
eines anderen Geräts (TeamVie-

wer), Fernzugriff erlauben (Team-
Viewer Host) und QuickSupport

(TeamViewer QS), von TeamViewer
Host sogar eine besondere Samsung-Va-
riante sowie viele unterschiedliche QS-
Versionen für verschiedene Smartphone-
Hersteller. Man muss also schon etwas
aufpassen, die richtige Software auf dem
Smartphone zu haben.

Verwirrende 
App-Vielfalt für Android

Im Test gab es gravierende Unterschiede
zwischen den Varianten. Mit „Team -
Viewer Host Samsung“ gelang die Fern-
steuerung von einem PC aus einwandfrei
(Samsung Galaxy Note 4 mit Android
6.0.1), mit der „normalen“ Host-Version
auf einem Moto G4 mit Android 6.0.1 je-
doch blieb der Tab „Fernsteuerung“ in
der Management Console inaktiv. Laut
Hersteller bekommt der Nutzer abhängig
von der Betriebssystemversion des Smart -
phones und der Hardware gegebenenfalls
unterschiedliche Versionen der Apps über
den Play Store ausgeliefert. Für Nicht-
Samsung-Android-Geräte benötigt die
TeamViewer-Host-App jeweils ein her-
stellerspezifisches Plug-in, das aber für
Motorola zum Zeitpunkt des Tests noch
nicht zur Verfügung stand.

Die Meeting-Funktion der Software
lässt keine Wünsche offen. Audio über
Telefonserver oder VoIP, Fullscreen-Bild-
schirmpräsentationen oder einzelne An-
wendungen, paralleler Chat, Dateiüber-
tragung, Video – es ist alles da. Auch
reine Telefon- oder Videokonferenzen
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TeamViewer 12: mobiler und schneller

Runderneuert
Christian Böttger

Mit Version 12 bringt TeamViewer 

zahlreiche Neuerungen für Firmenkunden. 

Nicht kommerzielle Nutzer können sich über eine 

weiterhin kostenfreie Kommunikationslösung freuen, 

die schneller als zuvor arbeitet.



sind möglich. Über ein Outlook-Plug-in
lassen sich solche Meetings als Termin
generieren, alle Teilnehmer bekommen
dann mit dem Termin die Einwahldaten
als Text im Termin mitgeteilt. Allerdings
führte dieses Plug-in bei einer der Test -
installationen in einem komplexen Pro-
duktivsystem zum sofortigen Absturz von
Outlook. In anderen Umgebungen trat
dies nicht auf. Andere Groupware-Clients
werden nicht eingebunden.

Installation und Sicherheit

Aber auch hier gibt es bei den Mobil -
geräten Schwächen. Auf beiden Test-
Smartphones kam es zu Problemen. Statt
des Bildschirmbildes erschien auf dem
Smartphone lediglich die Meldung „Data -
Format Error“. Chat-Nachrichten gingen
zwar zwischen den Smartphones hin und
her und erschienen auch auf dem PC, je-
doch tauchten die PC-Eingaben nicht auf
den Smartphones auf. Grund laut Her-
steller: Die Meeting-App für Android
liegt noch in Version 10 vor. Diese Ver-

sion könne sich nur mit Meetings bis
TeamViewer 11 verbinden, nicht jedoch
mit über TeamViewer 12 gestarteten Mee-
tings.

Die Installation auf Linux erfordert
natürlich Root-Rechte. Der TeamViewer-
Daemon muss laufen (systemctl team -

viewerd start), bevor der Client gestartet
werden kann. Windows- und Linux-Ver-
sion arbeiten einwandfrei zusammen, mit
einer kleinen Einschränkung: Wenn am
Linux-Rechner zwei Bildschirme mit 
Xinerama betrieben werden, überträgt
TeamViewer nur einen davon. Wenn das
dann der ohne Menüleiste oder ein ver-
gleichbares Steuerungsinstrument ist, kann
man per Remote-Zugriff nicht mehr viel
ausrichten.

In Sachen Sicherheit setzt TeamViewer
schon seit Mitte des Jahres auf das Kon-
zept „Trusted Devices und Data Integrity“
(siehe „Alle Links“). Die Verschlüsselung
entspricht mit RSA2048 Public/Private
Key Exchange und AES-256-Bit-Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung dem Stand der
Technik. Trotzdem darf man natürlich nie
vergessen, dass alle Managementdaten bei

TeamViewer liegen und die Dienste nur
nutzbar sind, solange die zentralen Team-
Viewer-Server verfügbar sind.

Fazit

TeamViewer 12 bringt für Enterprise-
Nutzer einen spürbaren Fortschritt beim
Management der Geräte und Fernwar-
tungsverbindungen. Die Software ist
schneller geworden und lässt sich noch
etwas besser bedienen. Für mobile Geräte
gibt es deutlich erweiterte Möglichkeiten.
Wann die Android-Apps ebenfalls auf
Version 12 nachgezogen werden und ob
damit alle Inkompatibilitäten verschwin-
den, muss sich noch zeigen. (js)

Dr. Christian Böttger

arbeitet als Projektmanager 

im Stab des Gauß-IT-Zentrums 

der TU Braunschweig.
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Systemnutzungsdaten auf einen Blick: 
Dashboard in TeamViewer 12 (Abb.ˇ1)

Der Zugriff vom PC auf einen Android-
Screen erlaubt Unterstützung bei Proble-
men mit dem Smartphone (Abb.ˇ2).

Über die Management Console
lassen sich auch komplexe Team-
Viewer-Installationen verwalten
(Abb.ˇ3).

Alle Links: www.ix.de/ix1701068 ⬛



D
en Softwareentwicklern in der
Apple-Welt, egal ob sie für OSˇX
beziehungsweise neuerdings mac -

OS oder für iOS entwickeln, ist die
Sprache Objective-C ein Begriff. Ihr
Weg zu Apple kam über NeXTSTEP, ihr
besonderer Mix aus C und Smalltalk
prägt die Bibliotheken der Betriebssys-
teme. Sie hat ihre Liebhaber, gerade we-

gen der Nähe zum Klassiker Smalltalk.
Doch die Syntax der Sprache ist für Ent-
wickler, die von ihren populären Mit-
streitern wie C++, Java oder C# kom-
men, sehr ungewöhnlich. Das kommt
einer Vergrößerung der Entwicklerge-
meinde nicht entgegen. Apples Lösungs-
ansatz hierfür war die 2014 vorgestellte
Sprache Swift.

Ihre Notation kam den bekannten
Sprachen bereits viel näher, ließ sich je-
doch nicht als einfallslose Kopie bezeich-
nen. Sie brachte Eigenständigkeit und
neuen Schwung mit. Einige der zu Un-
klarheiten führenden Konstrukte der C-
Sprachen wurden zugunsten von mehr
Deutlichkeit vereinfacht oder sind nun ex-
pliziter. Den erfahrenen Coder mochte da-
bei stören, dass gewohnte kurze State-
ments in Swift nicht möglich sind. Doch

einer langfristigen Wartbarkeit kamen
solche Änderungen entgegen. Ein
weiteres Ziel war eine mächtige
Sprache. Das führte zu einer gro-
ßen Vielfalt der Anweisungen und

Annotationen und damit leider auch
zu einer gewissen Komplexität.

Mit der Version 2 vom Juni 2015 be-
kam die Sprache weitere Features und
wurde reifer: Exception Handling, kom-
fortabler Umgang mit Null-Werten, flexib-
lere Schleifen und die bei Go-Entwicklern
geschätzten defer()-Statements. Ende des
Jahres wurde Swift zudem Open Source,
erhielt die erste Version des Swift Package
Managers und kam neben den Apple-Platt-
formen auch für Linux heraus.

Während Google nun für Go eine
möglichst lang anhaltende Stabilität des
Sprachkerns anstrebt – die Versionsnum-
mer nähert sich gerade der 1.8 –, ist Apple
zu inkompatiblen Änderungen zugunsten
einer positiven Sprachentwicklung bereit.
Und so wurde auf der WWDC 2016 Ver-
sion 3 der Sprache vorgestellt [a]. Ende
Oktober folgte 3.0.1 mit kleinen Änderun-
gen. Die Modifikationen erfordern Anpas-
sungen in vielen bestehenden Quelltexten.
Einiges hiervon lässt sich jedoch bequem
mit dem in Xcode 8 enthaltenen Swift
Migration Assistant migrieren. Nach Aus-
wahl eines Projekts mit Swift-Code lassen
sich die notwendigen Anpassungen in ei-
ner Preview betrachten und nach anschlie-
ßender Bestätigung in die neue Version
transformieren.

Leseerleichterung

Eine der wesentlichen Änderungen ist
die verbesserte Umsetzung von C- und
Objective-C-APIs nach Swift. Sie regelt,
wie sich Bezeichner von Funktionen, Ty-
pen, Methoden und Properties weniger
nach Objective-C und stattdessen mehr
nach Swift anfühlen. Maßstab sind die
Swift API Design Guidelines [b], die als
Teil von Swift 3 entwickelt wurden. Die
Sprache unterscheidet sich von Objec -
tive-C, deren Richtlinien bisher gut ge-
passt haben. Im Umfeld von Swift füh-
len sie sich nun hingegen fremd an, Apple

70 iX 1/2017

REVIEW | SWIFT

Update für den Objective-C-Nachfolger

Schwalben 

beobachten

Frank Müller

Apples Programmiersprache Swift reift weiter, im September

2016 wurde die aktuelle Version 3.0 vorgestellt. Die Inkremen-

tierung der Hauptversion zeigt an, dass die Sprache nun inkom-

patibel zu ihren Vorversionen ist. Eine Zusammenfassung der

Aus wirkungen und neuen Features.



wünscht sich die neuen Namen „more
swifty“. Ein Beispiel zeigt den Unter-
schied zum zu Objective-C passenden
Stil

let content = listItemView.text. —
stringByTrimmingCharactersInSet(

NSCharacterSet.whitespaceAndNewline —
CharacterSet())

und der entsprechenden Variante im Swift-
Stil

let content = listItemView.text.trimming —
(.whitespaceAndNewlines)

Es ist nicht nur kürzer, es liest sich auch
besser im Hinblick auf die implementierte
Semantik. Das kommt insbesondere der
späteren Wartung der Quellen entgegen.
Hierfür wurde die Möglichkeit der Defini-
tion eines swift_name für C und Objective-
C verbessert, die bisher übliche Beschrei-
bung der Argumente in Methodennamen,
bessere Standardwerte für Argumente, La-
bels für das erste Argument, is als Präfix
für boolesche Eigenschaften, ebenso ihre
Schreibweise mit Kleinbuchstaben begin-
nend sowie das Comparable-Protokoll nun
explizit für alle Objec tive-C-Klassen, wel-
che die entsprechende compare()-Methode
implementieren.

Einige Beispiele der Changes ver-
deutlichen die Anpassungen in Listingˇ1.
Neben dem Vermeiden von Wiederho-
lungen wird in Swift nun in der Wort-
wahl für Methoden darauf geachtet, ob
sie ihren Empfänger modifizieren oder
nicht. So sortiert myArray.sort() das 
Array direkt in sich, hingegen ist nach 
newArray = myArray.sorted() das Array
myArray wie zuvor und newArray eine
sortierte Kopie. Andere Beispiele sind
x.append(y) und z = x.appending(y). So-
mit kommen in der Regel bei verändern-
den Methoden die Suffixe ed oder ing

zum Einsatz.
Manche Methodennamen basieren hin-

gegen auf Substantiven. Verändern diese
ihren Gegenpart nicht, so bleiben sie die
reinen Substantive. Beispiele sind hier x

= y.union(z) oder x = y.successor(z). Wird
der Gegenpart nun aber aus dem Empfän-
ger heraus modifiziert, hat die Operation
also einen Nebeneffekt, erhalten sie den
Präfix form. So entstehen die entsprechen-
den Methoden y.formUnion(z) respektive
y.formSuccessor(&z).

Die Namen der meisten Objective-
C-Typen bleiben, wie sie sind. Einige 
haben die Entwickler allerdings durch
Großschreibung an die Swift-typische
Schreibweise angepasst. Ebenso haben
sich Objective-C-Konstanten Swift ange-
nähert. Bisher wurden sie im Prinzip eins
zu eins in der Form individueller Kon-
stanten mit gleicher Schreibweise über-
nommen. In Swift kommt hier jedoch
vielfach enum zum Einsatz. Und so wur-
de aus Objective-C-Konstanten der Form

HK_EXTERN HKQuantityTypeIdentifier const
HKQuantityTypeIdentifierBodyMassIndex;

HK_EXTERN HKQuantityTypeIdentifier const
HKQuantityTypeIdentifierBodyFatPercentage;

HK_EXTERN HKQuantityTypeIdentifier const
HKQuantityTypeIdentifierHeight;

HK_EXTERN HKQuantityTypeIdentifier const
HKQuantityTypeIdentifierBodyMass;

HK_EXTERN HKQuantityTypeIdentifier const
HKQuantityTypeIdentifierLeanBodyMass;

ein kompaktes und elegantes

enum HKQuantityTypeIdentifier : String {
case BodyMassIndex
case BodyFatPercentage
case Height
case BodyMass
case LeanBodyMass

}

Das erwähnte NeXTSTEP findet sich
nicht nur in der Sprache Objective-C wie-
der, sondern auch in der Swift Founda -
tion. Bezeichner beginnen in dem Fall
mit dem Präfix NS, so wie in Listingˇ2
beispielsweise beim Lesen von JSON-
Daten aus einer Datei. In Listingˇ3 ist die
besser lesbare neue Form zu finden.

Diese Art der Vereinfachung der Na-
men betrifft umfangreiche Teile der Bi-
bliotheken, weshalb die gebotene auto-
matisiere Umwandlung eigener Quellen
froh stimmt.

Jäger und Sammler

Ein weiterer großer Block an Änderun-
gen betrifft die Collec tions und Indizes.
So ist für das Traversieren von Collec -
tions nicht mehr ein Index via succes-

sor(), predecessor(), advancedBy(_:), ad-

vancedBy(_:limit:) oder distanceTo(_:)

zu bewegen. Viel mehr kommt auf den
Collections die index()-Methode für Ope-
rationen zum Einsatz. Aus einem

i.successor()

wird somit ein

c.index(after: 1)

Ein Index selbst kann nun jeder Typ sein,
der das Comparable-Protokoll imple-
mentiert. Das erleichtert die Collections
um ForwardIndex, BidirectionalIndex
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⬛-TRACT

⚫ Version 3 des Objective-C-Nachfolgers Swift ist nicht kompatibel zu Version 2.

⚫ Die Migration unterstützt Apple durch den in Xcode 8 enthaltenen Swift 

Migra tion Assistant.

⚫ Beliebte, aber veraltete Anweisungen wie „++“ oder „––“ wurden durch moder -

nere Konstruktionen ersetzt.

⚫ Viele Veränderungen betreffen die Core Libraries.

// Swift 2
func update(withDeltaTime seconds: TimeInterval)
func prependTransform(transform: AffineTransform)
class func type(ofProperty property: String!) -> ABPropertyType

myDocument = self.documentForURL(locationOfFile)
if self.managedObjectContext.parentContext != changedContext 

{ return }
foregroundColor = .darkGrayColor()

// Swift 3
func update(deltaTime seconds: TimeInterval)
func prepend(transform: AffineTransform)
class func typeOf(property property: String!) -> ABPropertyType

myDocument = self.documentFor(locationOfFile)
if self.managedObjectContext.parent != changedContext { return }
foregroundColor = .darkGray()

Listing 1: Beispiele für Änderungen von Swift 2 nach 3

let file = NSBundle.mainBundle().pathForResource("tutorials",
ofType: "json")

let url = NSURL(fileURLWithPath: file!)
let data = NSData(contentsOfURL: url)
let json = try! NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(data!,

options: [])
print(json)

Listing 2: Auslesen von JSON-Daten

let file = Bundle.main().pathForResource("tutorials",
ofType: "json")

let url = URL(fileURLWithPath: file!)
let data = try! Data(contentsOf: url)
let json = try! JSONSerialization.jsonObject(with: data)
print(json)

Listing 3: Listing 2 nach NeXTSTEP aktualisiert



und RandomAccessIndex. Dafür hat App-
le das Modell um die Protokolle Bidirec -

tionalCollection und RandomAccessCol-

lection erweitert. Sie spielen nahtlos mit
MutableCollection und RangeReplace -

ableCollec tion zusammen.
Auch die Ranges wurden neu gestaltet.

Die drei bisherigen Typen Range<T>,
ClosedInterval<T> und OpenInterval<T>

existieren in ihrer alten Form nicht mehr.
Zwei Standard-Ranges sind Range<T>

und ClosedRange<T>, beiden genügt die
Implementierung von Comparable für
den Typ T. Die ClosedRange-Va riante er-
laubt einen Range bis zum Maximalwert
von T. Hinzu kommen die beiden Typen
CountableRange<T> und Countable -

ClosedRange<T>, die sich wie ihre Na-
mensvettern verhalten. Allerdings muss T
zusätzlich Strideable implementieren.

Der Compiler setzt die Operatoren ..<
und … in den besten Range um, bei-
spielsweise in einen CountableRange bei
var r = 1..<99. Das könnte zum Problem
werden, wenn eine API nun aber einen
Range als Typ erwartet. Dafür genügt ein
einfaches Range(r). Eine weitere notwen-
dige Änderung betrifft das Konstrukt

for index = collection.indices { ... }

Hier wurde bisher ein Range<Index> zu-
rückgegeben, der nun jedoch nicht mehr
iterierbar ist. Hierfür enthält Swift nun
den allgemein passenden Typ Indices, da-
zu noch DefaultIndices<C>, Default -

BidirectionalIndices<C> und Default -

RandomAccess Indices<C>.

Index-Typen: 

Indices ersetzen Ranges

Durch die Verlagerung der Index-Typen
in die Collections waren auch die Slices
anzupassen. Daher wurden aus den vier
generischen Typen Slice, Mutable Slice,
RangeReplaceableSlice und Mutable-

RangeReplaceableSlice gleich zwölf Ty-
pen. Und das sind nicht alle.

Ein weiterer Vertreter der Collections
ist das Sequence-Protokoll für den se-
quenziellen iterativen Zugriff auf ihre
Elemente. Es soll jedoch nicht immer
komplett zum Einsatz kommen, sondern
es wird analog dem Filtern aller Elemente
mit einer gesuchten Eigenschaft das erste
derartige Element gesucht. Hierfür steht
nun die praktische Methode first(where:)

zur Verfügung.
Bei der Übergabe von Variablen als

Argument an Funktionen sind unter-
schiedliche Szenarien denkbar. So nutzt
die Funktion den Wert der Variablen rein
lesend und die Argumentvariable für wei-

tere Operationen innerhalb der Funktion
oder bei einer Übergabe als Referenz,
auch für eine Rückgabe eines veränderten
Werts. Hier nutzen viele Sprachen expli-
zite Pointer oder Referenzen, Swift hin-
gegen bisher die Schlüsselwörter let, var

und inout. Das jedoch hat stellenweise zu
Verwirrungen geführt.

Funktionsargumente 

read-only

Normal sind Argumente nun in einer
Funktion nur lesbar. Bei der Definition
func foo(bar: Int) lässt sich bar also nicht
verändern. Die vor der Version 3 übliche
Nutzung von let ist jetzt nicht mehr not-
wendig. Neben diesem Einsatz von let

für den nur lesenden Zugriff gab es bis-
her noch die Form func foo(var bar: Int).
Sie erlaubte die Nutzung von bar als in-
terne Variable, ohne deren Änderungen
nach außen zu propagieren. Letzteres
war Aufgabe der Form func foo(inout

bar: Int) zusammen mit einer Übergabe
einer Variablenreferenz beim Aufruf.
Das erfolgt mittels des Ampersands, also
als foo(&myVar). Oft jedoch wurde der
Zweck von var und inout verwechselt.
Daher verzichtet Swift nun auf das var

und schlägt stattdessen

func foo(bar: Int) {
var bar = bar

}

vor. Gleichzeitig wurde die Position von
inout verändert, da sie schnell zu Kon-
flikten mit externen Parameternamen füh-
ren kann.

// inOut als externer Parameter.
func foo(inOut bar: Int)

Sie ist vor den Typ gewandert, was seine
Rolle eindeutiger macht:

// Ohne externem Parameter.
func foo(bar: inout Int)
// Mit externem Parameter. func foo —

(exchange bar: inout Int)

Die Modifier für die Zugriffssteuerung ha-
ben sich in der neuen Version von Swift
ebenfalls verändert. Die vier Stufen sind
nun:
– public: Das betreffende Symbol ist
auch außerhalb des aktuellen Moduls
sichtbar.
– internal: Das betreffende Symbol ist
nur innerhalb des aktuellen Moduls sicht-
bar.
– fileprivate: Hier ist das Symbol in der
aktuellen Datei sichtbar.
– private: In dem Fall ist die Sichtbar-
keit auf die aktuelle Deklaration be-
schränkt.

Damit ist das Verhalten von private

neu und die bisherigen private sind nun
durch fileprivate zu ersetzen.

In den bisherigen Swift-Versionen
konnten Entwickler auf die Angabe des
ersten Parameternamens beim Aufruf
verzichten. Die Funktion func foo(a: Int,

b: Int) ließ sich also als foo(47, b: 11)

aufrufen. Das hat Einsteiger in die Spra-
che verwirrt und ist inkonsistent. Daher
lautet der Aufruf nun foo(a: 47, b: 11).
Alternativ lässt sich zudem ein Unter-
strich als externer Parametername defi-
nieren, also func foo(_ a: Int, b: Int). In
dem Fall ist ein Aufruf wie gewohnt
möglich. Eine weitere bisherige Option
für den Aufruf von Funktionen wie der
obigen war die Übergabe eines Tupels
statt individueller Argumente. So ließ sich
nach let x = (47, b: 11) auch mit foo(x)

aufrufen. Diese Option gibt es jedoch
nicht mehr. Soll eine Funktion weiterhin
Tupel als Argumente erlauben, ist sie ent-
sprechend in der Form func foo(a: (Int,

Int)) zu definieren.

Doppelplus abgeschafft

Eine kleine Änderung betrifft die von C
bekannten Operatoren ++ und – – für das
Inkrement und das Dekrement von Varia-
blen. Sie existieren seit Freigabe der Ver-
sion 3 nicht mehr. Stattdessen sind die
Konstrukte i += 1 oder i –= 1 zu nut-
zen, die eine klarere Sprache fördern sol-
len. Ein weiterer Schritt weg von C hin
zu einer eigenständigen Sprache betrifft
die for-Schleifen. Die bekannte Form

for (i = 1; i <= 10; i++) {
print(i)

}

ist nicht mehr gestattet. Es kommt der
Range-Operator … zum Einsatz und die
Notation lautet nun:

for i in 1...10 {
print(i)

}

Alternativ steht der eher funktionale An-
satz mit dem Einsatz von Closures zur
Verfügung:

(1...10).forEach {
print($0)

}

Code testen

Für die Verbesserung der Softwarequalität
hat Apple die Standards für Tests erweitert
und sie tiefer in den Swift Package Ma -
nager integriert. Nun sind unterhalb der
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Wurzel eines Pakets unterschiedliche
Strukturen erlaubt – einerseits direkt auf
dieser Ebene mit einem Ordner Tests, der
dann unterschiedliche Verzeichnisse mit
der jeweiligen Datei Test.swift enthält, an-
dererseits alternativ im Sources-Verzeich-
nis das Verzeichnis Tests.

Das Durchführen aller Tests erfolgt
auf der Kommandozeile durch den Be-
fehl swift test. Es ist aber auch die Ein-
grenzung auf individuelle Testfälle oder
Tests hierin möglich. Die Option --kind

=performance und ähnliche sollen in der
Zukunft das Durchführen spezifischer
Tests ermöglichen. Im Fall nicht über-
setzbarer Tests ist es natürlich wichtig,
sich um sie zu kümmern. Allerdings be-
sitzt das nicht immer oberste Priorität,
weshalb in dem Fall das Kommando
swift build --without-tests hilft.

Swift optimiert 
für Linux-Server

Bereits mit der Veröffentlichung der Ver-
sionˇ2 als Open Source wurde Swift für
Linux vorgestellt. Die Qualität der Hard-
ware und die Benutzerfreundlichkeit der
Betriebssysteme und Anwendungen sind
bekannte Aspekte des Markterfolgs von
Apple. Ebenso wichtig sind aber die
Cloud-Dienste. Sei es die iCloud für den
Austausch unterschiedlichster Daten zwi-
schen Devices oder Apple Music und
Apple TV für das Streaming.

Viele dieser Dienste arbeiten vermut-
lich noch unter WebObjects, das in die
Jahre gekommen ist. Für eine Moderni-
sierung der Serverwelt kommt auch ein
Hersteller wie Apple heutzutage kaum
an Linux vorbei. Und so verwundert die
Portierung weniger. Sie ist ein Schritt
zur Modernisierung der Cloud-Infra-
struktur, der Reimplementierung beste-
hender Dienste und der Entwicklung
neuer Services auf dieser Plattform.

Mit Versionˇ3 hat das Swift-Team daher
die Unterstützung von Linux weiter aus-
gebaut. Die Swift Core Libraries sind nun
ebenso Bestandteil wie auch der Swift
Pack age Manager. Es stehen vorkompi-
lierte Pakete für die Distribution Ubuntu
14.04, 15.10 und 16.04 zur Verfügung. Für

den jeweiligen Trunk lässt sich zudem ein
Paket für Ubuntu 16.10 herunterladen [c].

Fazit

Es gibt noch viele weitere Veränderun-
gen, die Liste der individuellen Changes
ist lang. Darunter fallen die überarbeitete
Behandlung des UnsafePointer<T>, der
Import der Objective-C id als Any, Än -
derungen der Closures und vieles mehr.
Die Neuerungen betreffen zum einen die
Sprache Swift selbst. Sie ist nun runder,
klarer und zu ihren Gunsten vereinfacht.
Das macht sie in sich stimmiger und sie
hebt sich mehr von Objective-C ab.

Zum anderen betreffen weitaus mehr
Änderungen die Core Libraries. Das Ver-
kürzen der Namen beziehungsweise das
Vermeiden von Redundanzen macht den
Quelltext kürzer und klarer. Das ist ein
Vorteil in großen und langfristigen Pro-
jekten, wenn die entsprechende Menge
an Code durch unterschiedlichste Ent-
wickler zu pflegen und zu erweitern ist.
Ein wichtiger Aspekt ist die Klarheit und
Verständlichkeit der Sprache selbst, ein
weiterer die mit der Sprache einhergehen-
den Konventionen. Letztere finden sich
in den Swift Guidelines wieder.

Apples Änderungen der Sprache ha-
ben zu Recht die Erhöhung der Major
Version Number nach sich gezogen. Zu
sehr haben sich insbesondere die Biblio-
theken verändert, was Aufwand für Ent-
wickler mit sich bringt. Hierbei hilft
glücklicherweise der Swift Migration As-
sistant, der bereits viele maschinell durch-
führbare Anpassungen übernimmt. Bei
der übrigen manuellen Arbeit hilft der
Migration Guide [d]. Sind auch diese An-
passungen erledigt, liegt ein moderner
Quellcode für eine Swift-Version vor, die
sicherlich länger bis zum nächsten Major
Update benötigt. (jul)

Frank Müller 

ist Software Engineer bei der AKKA

OCTOGON GmbH in Bremen.
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[a]   Ankündigung Swift 3      https://swift.org/blog/swift-3-0-released/

[b]  API Design Guidelines    https://swift.org/documentation/api-design-guidelines/

[c]   Swift on the server          https://zef.me/swift-on-the-server-23245a5965f1#.oicfmf8ru

[d]  Migration Guide              https://swift.org/migration-guide/
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B
ereits Mitte der 90er-Jahre erschien
der Name ASP (Active Server Pa-
ges) zum ersten Mal bei Microsoft.

Das damals noch auf dem Component
Object Model (COM) und Skriptspra-
chen wie VBScript und JScript basieren-
de Webserver-Framework wurde 2002 
in die .NET-Welt überführt. Dort gab es
mit Web Forms (für HTML-Oberflächen)
und Web Services zunächst zwei Varian-
ten von ASP.NET. Im Laufe der Jahre 
kamen weitere Spielarten wie AJAX, Dy-
namic Data (vergleichbar mit Ruby on
Rails), Model-View-Controller, Web API,
SignalR (für Push-Nachrichten an den
Browser) und Web Pages (vergleichbar
mit PHP) hinzu. Laut Marktforscher
builtwith.com belegt ASP.NET mit 39ˇ%
mittlerweile den Spitzenplatz unter den
Webserver-Frameworks im Internet. Bei
den 10ˇ000 und 100ˇ000 meistbesuchten
Websites führt aber weiterhin PHP.

Trotz des Markterfolgs entschloss sich
Microsoft vor zwei Jahren zu einer Gene-
ralüberholung von ASP.NET, das durch
viele Altlasten zu schwerfällig geworden
war. Die neue Variante heißt ASP.NET
Core. Den Vorgänger will Microsoft vor-
erst weiterpflegen; mittelfristig setzt es
aber komplett auf die Core-Variante. Zu
der Überarbeitung gehört insbesondere

der Verzicht auf die bisher in allen ASP.
NET-Varianten verwendete Bibliothek
System.Web.dll. An ihre Stelle treten As-
semblies mit schlankeren Funktionen, die
der Entwickler nur bei Bedarf als Pakete
einbindet. Der Startcode einer Webanwen-
dung (siehe „Hello World“ in Listingˇ1)
ähnelt Node.js und seinem Node Package
Manager (NPM). Der mit ASP.NET Core
mitgelieferte HTTP-Server heißt Kestrel;

er arbeitet mit anderen Webservern wie
Microsofts IIS, Apache und nginx zu-

sammen. Anders als Node.js bleibt
Core dem Multithreading-An-
satz seiner Vorgänger treu: Ein

eigener Thread beantwortet jede
Anfrage.

In ASP.NET Core gibt es 
keine Framework-Vielfalt wie
beim Vorgänger. Neben der
Möglichkeit, direkt HTTP-An-
fragen entgegenzunehmen und
Bytes in den Ausgabestrom zu
legen, enthält Version 1.1 nur

das abstrakte Framework Mo-
del-View-Controller (MVC), das

auch Web APIs als REST-Dienste
bereitstellt. 2017 soll eine Vorabver-

sion der Web Pages für Core erschei-
nen (vgl. .NET Core Roadmap, Online-

quellen, [a]). Web Forms, das auf
Steuerelementen basierende, von
HTTP und HTML abstrahierende

Server-Framework, will Microsoft
für ASP.NET Core nicht mehr anbieten
(siehe Abbildungˇ1). Das enttäuscht viele
Anhänger dieser produktiven Technik.

Plattformunabhängigkeit 
mit Hindernissen

Genau wie .NET Core (siehe den Artikel
„Kerngeschäft“ in iX 11/2016, [1]) ist
ASP.NET Core plattformunabhängig. Es
läuft auf allen Betriebssystemen (Win -
dows, MacOS X, Linux), auf denen .NET
Core verfügbar ist. Es kann jedoch auch
auf dem klassischen .NET Framework ab
Version 4.5 betrieben werden. Das gibt es
zwar nur für Windows, es bietet aber deut-
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Webserver-Framework ASP.NET Core 1.0

Der neue Kern

des Web
Holger Schwichtenberg 

Mit .NET Core 1.1 hat 

Microsoft kürzlich die

Neuimplementierung

seines Webserver-Frame-

works ASP.NET Core 

veröffentlicht. Aufgrund

zahlreicher Aufräum -

arbeiten ist es

nicht mehr voll

kompatibel zu seinen 

Vorgängern, bietet 

andererseits aber neue

Funktionen an.

⬛-TRACT

⚫ ASP.NET Core 1.1 ist eine komplett überarbeitete Variante von ASP.NET. 
Es läuft auf Windows, Mac OS X und mehreren Linux-Varianten.

⚫ Als Entwicklungsmodell bietet ASP.NET Core nur noch MVC und Web APIs.

⚫ Eigene HTML-Elemente lassen sich mit Tag Helpers einfacher als bisher 
umsetzen. Der Server wandelt sie vor dem Ausliefern des Dokuments 
in Standardelemente.



lich mehr Basisklassen als das bislang nur
spärlich ausgestattete .NET Core 1.0.

Während man die Installationspakete
für .NET Core bei Microsoft [b] findet,
gibt es ASP.NET Core komplett in Form
von NuGet-Paketen bei nuget.org. Für
das Beispiel in Listing 1 sind nur drei Pa-
kete einzubinden. Sie hängen jedoch von
zahlreichen weiteren ab, etwa für I/O,
HTTP, Sicherheit und Multithreading.

Die zu verwendenden Pakete trägt der
Entwickler in der Datei project.json un-
ter „dependencies“ ein (siehe Listingˇ2).
Dieses Format – ebenfalls Node.js sehr
nahe – will Microsoft aber durch das bis-
herige XML ersetzen. Die Werkzeuge
für ASP.NET Core – und dazu gehört die
Konfigurationsdatei – haben noch Pre-
view-Status; die endgültige Version soll
bis Ende des ersten Quartals 2017 er-
scheinen. Abbildungˇ2 zeigt Übersetzung
und Start der Webanwendung mit dem
Kommandozeilenbefehl dotnet run.

Anders als sein Vorgänger läuft ASP.
NET Core in einem getrennten, vom
Kommandozeilenwerkzeug dotnet gehos-
teten Prozess außerhalb des Webservers.
Für die Integration mit dem IIS braucht
der Betreiber der Webanwendung das 
Paket „.NET Core Windows Server Hos-
ting“ [c] sowie die XML-Datei web.

config. Sie konfiguriert das IIS-Modul
AspNetCoreModule, das die Kommu -
nikation zwischen dem IIS- und dem 
Core-Prozess besorgt. Zudem sind das
NuGet-Paket Microsoft.AspNetCore.Ser-

ver.IISIntegration und in main() der Auf-
ruf .UseIISIntegration() zu ergänzen. In
main() konfigurieren Use()-Methoden
sogenannte Middleware-Komponenten.
Jede davon kann eine HTTP-Anfrage di-
rekt beantworten oder zur Antwort beitra-
gen. Deshalb ist die Reihenfolge der Use-
Aufrufe relevant. Listingˇ3 zeigt, wie man
Middleware-Komponenten fallweise ein-

bindet: Eine ausführliche Fehlerseite er-
scheint nur im Entwicklungsmodus. Auf
dem Produktivsystem wird kein Benutzer
sie sehen.

Besser arbeiten in der 
Entwicklungsumgebung

Wie bisher auch ASP.NET MVC enthält 
Core Filter, die HTTP-Anfragen und 
-Antworten ähnlich wie die Middleware-
Komponenten beeinflussen können. Sie
stehen aber nur zur Verfügung, wenn man
das MVC-Framework tatsächlich ein -
bindet (siehe unten), und sie haben in
ASP.NET Core mehr Zugriffsmöglichkei-
ten als Middleware-Komponenten.

Komfortabler als das Arbeiten auf der
Kommandozeile sind Entwickeln und
Debuggen mit der integrierten Entwick-
lungsumgebung Visual Studio ([d], kos-
tenfreie Versionen verfügbar) und den da-

rin installierbaren Werkzeugen für .NET
Core, die aber ebenfalls noch Preview-
Status haben. Dort findet man sechs Pro-
jektvorlagen: Empty, Web API und Web
Application gibt es jeweils für .NET Core
und das bisherige .NET Framework. 
Sie referenzieren immer das Metapaket
Microsoft.NETCore.App, das zahlreiche
Basisbibliotheken umfasst. In der Vorlage
„Web Application“ (siehe Abbildungˇ3)
findet sich eine komplette kleine Website
mit Responsive Layout (dank Twitters
Bootstrap) und Benutzerverwaltung. Für
den Datenbankzugriff nutzt die Projekt-
vorlage Entity Framework Core und Mi-
crosoft SQL Server; andere Datenbank-
treiber lassen sich leicht einbinden.
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Im Gegensatz zum bisherigen ASP.NET läuft ASP.NET Core nicht nur auf Windows, bietet aber weniger Framework-Optionen (Abb.ˇ1).

using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace NETCoreWeb {
public class Program {
public static void Main(string[] args)  {
new WebHostBuilder()

.UseKestrel()

.UseUrls("http://localhost:12345/")

.UseStartup<Startup>()

.Build()

.Run();
}
}

public class Startup
{
public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, 

ILoggerFactory loggerFactory)
{
app.Run(async (context) =>
{
await context.Response.WriteAsync(System.DateTime.Now + ": Hallo von ASP.NET Core!");
});
}
}
}

Listing 1: Hello World mit ASP.NET Core

{
"runtimes": {
"win10-x64": {}
},

"frameworks": {
"netcoreapp1.0": {
"dependencies": {
"Microsoft.NETCore.Runtime.CoreCLR": "1.0.2",
"Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration": 

"1.0.0",
"Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel": "1.0.0"
}
}
},

"buildOptions": {
"emitEntryPoint": true,
"preserveCompilationContext": true
}
} 

Listing 2: Konfigurationsdatei für "Hello World" 
aus Listing 1



NuGet-Erweiterungspakete gibt es für die
Authentifizierung bei OpenID-Connect-/
OAuth-Anbietern wie Microsoft, Google,
Twitter, Facebook, Twitter, Dropbox,
LinkedIn und PayPal [e]. Weitere Web-
projektvorlagen enthält das Core Tem -
plate Pack [f].

Weggefallen sind Gulp und Grunt als
Build-Werkzeuge. Microsoft setzt nun
wieder auf Erweiterungen für Visual Stu-
dio, zum Beispiel für das Minifizieren
und Bündeln von Dateien auf ein inoffi-
zielles Tool von Mads Kristensen [g]. Die
grundsätzliche Integration mit Gulp und
Grunt über den Task Runner Explorer ist
aber in der zweiten Preview noch vorhan-
den, und die Dokumentation beschreibt
ihre Einbindung.

Weiterhin verwenden die Projektvor-
lagen Bower.io, das deutlich mehr Pa -
kete für die Webentwicklung bietet als 
nuget.org. Der Entwickler kann beiderlei
Pakete in Visual Studio per Dialog suchen
und installieren. Bower-Pakete erschei-
nen aber nicht wie die von NuGet im Pro-
jektmappen-Explorer unter „Referen ces“,
sondern im neuen Ast „Dependencies/
Bower“ (siehe Abbildungˇ3). Die Abhän-
gigkeiten stehen in der Datei bower.json.

Eine ähnliche Struktur wie bei der Vi-
sual-Studio-Vorlage „Web Application“
erzeugt der Kommandozeilenbefehl dotnet

new –t web. Da er auf allen von ASP.NET
Core unterstützten Betriebssystemen läuft,
setzt diese Vorlage auf SQLite und Gulp
statt auf Microsofts SQL Server und Vi -

sual-Studio-Werkzeuge. Auch der in der
Web-Welt weitverbreitete Codegenerator
Yeoman [h] stellt verschiedene Projektvor-
lagen bereit.

Routing und HTML 
per MVC-Framework

ASP.NET Core ist komplett Open Source,
die Dokumentation findet sich auf einer
von GitHub befütterten Website [i]. Lei-
der kommt sie bei Weitem noch nicht an
die der bisherigen Software heran. Insbe-
sondere die Beschreibung der neuen APIs
ist extrem spärlich: Zu vielen Klassen, At-
tributen und Methoden sieht man nur die
technische Signatur, aber keinerlei Erläu-
terungstext; Beispiele fehlen ganz. Das
fällt ins Gewicht, weil viele typische Sze-
narien wie Sitzungsverwaltung, Caching
und Protokollierung komplett neue APIs
haben. Einige Themen erscheinen zwar
im Menübaum, zeigen aber nur „We are
currently working on this topic“.

In der Regel werden Entwickler in
ASP.NET Core nicht mit rohem HTTP
programmieren, sondern ein höherwerti-
ges Framework einsetzen wollen, das das
Routing zu Webseiten übernimmt und
die HTML-Generierung unterstützt. Eine
ähnliche Rolle wie das Express-Frame-
work unter Node.js nimmt MVC in Core
ein. Zunächst ist es mit den NuGet-Pa -
keten Microsoft.AspNetCore.StaticFiles

und Microsoft.AspNetCore.Mvc einzu-
binden. Außerdem muss man die Konfi-
guration der Middleware-Pipeline anpas-
sen (siehe Listingˇ3). Dabei konfiguriert
der Entwickler auch eine Standard-Route,
die Anfragen der Form „/controllername/
methodenname“ zu den Methoden einer
Controller-Klasse leitet. Ein minimaler
Controller sieht so aus:

public class HomeController {
public string Index()  {
return "Hallo from ASP.NET MVC Core 1.0"; } }
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ASP.NET-Core-Anwendungen kann man auf der Kommandozeile starten (Abb.ˇ2).

public class Startup {
public void ConfigureServices(IServiceCollection services) {
services.AddMvc();
}

public void Configure(IApplicationBuilder app,
IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory) {

loggerFactory.AddConsole();

if (env.IsDevelopment())  {
app.UseDeveloperExceptionPage();
}

app.UseStaticFiles();

app.UseMvc(routes =>  {
routes.MapRoute(

name: "default",
template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

});
}
}

Listing 3: Startup-Klasse für MVC in ASP.NET Core

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace iX {
public class Berater {
public int ID { get; set; }
public string Name { get; set; }
}

public class ConsultingController : Controller {
public IActionResult Index()  {
var daten = new Berater() { ID = 1, Name = "Holger Schwichtenberg" };
return View(daten);
}
}
}

Listing 4: Controller, der auf einen View verweist

public class DatetimeTagHelper : TagHelper {
public string Format { get; set; }
public string Culture { get; set; }

public override void Process(TagHelperContext context,
TagHelperOutput output) {

System.Globalization.CultureInfo ci;
if (!String.IsNullOrEmpty(Culture))  {
ci = new System.Globalization.CultureInfo(Culture);
}  else  {
ci = CultureInfo.CurrentCulture;
}
output.TagName = null;

output.Content.SetHtmlContent("<span style='color:red'>"
+ DateTime.Now.ToString(Format, ci) + "</span>");

}
}

Listing 5: Ein Tag Helper für <datetime>



Meist will der Entwickler aber die HTML-
Ausgabe nicht im Controller, sondern in
Views erzeugen. Dafür muss er die Con-
troller-Klasse wie bisher von Controller

ableiten und ein Objekt mit IAction -

Result-Schnittstelle zurückliefern (sie he
Listingˇ4). Im View greift er auf das im
View-Objekt verpackte Datenobjekt mit
der sogenannten Razor-Syntax (@Be-
fehl) zu:

@model iX.Berater
<html>
<h2>Berater # @Model.ID: @Model.Name</h2>
</html>

Die alte Syntax mit Prozentzeichen (<%

Befehl %>) kennt ASP.NET Core nicht
mehr.

Eigene HTML-Elemente 
mit Tag Helper

MVC bietet einen neuen Ansatz für wie-
derverwendbare Komponenten in Form
von „Tag Helpers“ – nicht zu verwech-
seln mit den im bisherigen ASP.NET
MVC verfügbaren HTML Helpers. Da-
mit definiert man beliebige eigene Ele-
mente, die der Server vor der Auslie -
ferung der Daten an den Client durch
Standard-HTML-Elemente ersetzt. Dies
ist vergleichbar mit den Direktiven in 
AngularJS [2]. Allerdings übersetzt jenes
sie erst im Browser in HTML-Elemente.
Listingˇ5 zeigt exemplarisch einen Tag
Helper, der das Element <datetime format

="d" culture="de-de" /> in einen passen-
den <span> übersetzt.

Tag Helpers können auch übliche
HTML-Elemente erweitern. Das verein-
facht einige Schreibweisen in der Razor-
Syntax. Zum Verweis auf eine Aktion in
einem Controller kann der Webentwickler
nun statt des traditionellen HTML Helper 

@Html.ActionLink("Link zur Startseite",
"Index","Home")

den besser lesbaren Tag Helper

<a asp-controller="Home" asp-action="Index">
Link zur Startseite</a>

verwenden. Auch die modellgetriebene
Entwicklung von Webseiten vereinfachen
Tag Helpers mit

<input asp-for="Name" class="form-control"/>

anstelle des umständlichen

@Html.TextBoxFor(x => x.Name,
new { @class ="form-control" }).

Visual Studio schlägt Namen für die neu-
en Elemente und deren Attribute sowie
für die sich auf das gebundene Modell
beziehenden Klassenmitglieder vor.

Ein weiteres neues Instrument für das
Modularisieren von Webseiten in ASP.
NET Core sind View Components. Sie er-
zeugen nur einen Teil eines Views und
produzieren in mehreren Views gleiche
oder ähnliche Inhalte, etwa eine Statusan-
zeige oder einen Anmeldedialog. Ähnli-
ches konnte man bisher mit Partial Views
erreichen. Diese verwenden aber immer
den Controller des aufrufenden Views.
View Components hingegen sind durch ei-
nen eigenen Controller unabhängiger.

Viele Webentwickler setzen heute
ASP.NET in Verbindung mit Komponen-
ten von Drittanbietern ein. Die großen Her-
steller hinken bei der Unterstützung für
Core aber noch hinterher, was angesichts
des vielen Hin und Hers in der Betaphase
nicht verwundert. Die Firma Telerik bie-
tet bereits ihre Kendo-UI-Komponenten
für die neue Software an [j]. In der aktu-
ellen Version 16.1 seiner Komponenten-
sammlung liefert DevExpress eine Vor-
abversion für ASP.NET Core [k].

Neues Routing 
für REST-Services

Für das Erstellen von REST-Diensten bot
ASP.NET bisher ein eigenes Framework
namens Web API an, das MVC zwar stark
ähnelte, jedoch Unterschiede beim Rou-
ting und bei der Parameterbindung auf-
wies. ASP.NET Core integriert Web APIs
als Spezialfall in das MVC-Framework.
So ist die Basisklasse nicht mehr ApiCon-

troller, sondern wie bei MVC Controller

(siehe Listing 6). Damit ändern sich ge-
genüber dem bisherigen Web API das
Routing und die Parameterbindung. Das
in der Betaphase noch vorhandene Nu-
Get-Paket WebApiCompatibilityShim, das
Web API kompatibler zu bisherigen Ver-
sionen machte, ist weggefallen.

Die Web APIs in ASP.NET Core leiten
wie bisher URL-Parameter und Nutzlas-
ten aus HTTP-Anfragen an Methodenauf-
rufe und senden Antworten als JSON oder
XML mit wählbaren Statuscodes und frei
definierbaren Headern. Die Rückgabewer-
te kann der Entwickler wahlweise direkt
als Objekt liefern (siehe Get(int id) in Lis-
ting 6) oder in ein Objekt mit der Schnitt-
stelle IActionResult verpacken (siehe
Get(string abflugOrt)).

Konfigurationsdateien standen bislang
in der XML-Datei web.config, woraus sie
Methoden aus System.Configuration la-
sen. Diese Bibliothek fehlt in .NET Core.
An ihre Stelle treten NuGet-Pakete un-
ter dem Oberbegriff „Microsoft.Exten -
sions.Configuration“, die Name-Wert-
Paare in unterschiedlichen Formaten lesen

und kombinieren. Sie verstehen derzeit
JSON-, XML- und INI-Dateien sowie
Umgebungsvariablen und Kommando-
zeilenparameter, bei Bedarf auch ver-
schlüsselt.

Zu den weiteren von ASP.NET Core
unterstützten Funktionen gehören Depen-
dency Injection, URL-Rewriting, Fehler-
behandlung, Protokollierung, Sprachan-
passung, Cookies, Sitzungen und Caching,
Cross-Origin Requests sowie Benutzer-
verwaltung, Authentifizierung und Zu-
griffskontrolle. Visual Studio bietet be-
reits beim Anlegen eines Projekts mit der
Vorlage „Web Application“ die Wahl zwi-
schen einer Authentifizierung mit Win -
dows, einem Azure Active Directory oder
einer eigenen Benutzerdatenbank. Die
Vorlage erzeugt entsprechende Webseiten
zum Anlegen und Ändern von Benutzer-
konten sowie für die Anmeldung.

Einige Funktionen aus dem bisherigen
ASP.NET fehlen dem Nachfolger bisher.
Dazu gehören Kommunikation mit dem
Browser via WebSockets und SignalR, Si-
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Aufbau eines Projekts auf Basis der Vor -
lage „Web Application“ für .NET Core mit
Benutzerverwaltung in der Datenbank
(Abb.ˇ3)



cherheitsfunktionen für Web-API-Dienste
und Unterstützung für das Open Data Pro-
tocol (OData) sowie für Visual Basic
.NET. Laut Roadmap will Microsoft eini-
ge dieser Funktionen im ersten Halbjahr
2017 nachliefern. Core kann man aktuell
nur mit C# programmieren. 

Webanwendungen 
einfacher modifizieren

Durch das Kompilieren einer ASP.NET-
Core-Webanwendung entsteht eine DLL-
Datei, die im Standard so heißt wie das
Projekt. Leider hat Microsoft die in der
Betaversion vorhandene reine Kompilie-
rung im RAM verworfen [l]. Geblieben
ist aber der gegenüber dem bisherigen
ASP.NET einfachere Änderungsprozess:
Startet man eine Webanwendung nicht im
Debugger, sondern durch Visual Studios
„View in Browser“, kompiliert es auto-
matisch neu, falls sich Quellcodedateien
seit dem letzten Aufruf geändert haben.
Bislang musste der Entwickler die Kom-
pilierung immer manuell in Visual Studio
auslösen. Wie bei ASP.NET unterstützt
die Core-Variante auch Browser Link,
mit dem Visual Studio angeschlossene
Browser über eine Änderung von Dateien
auf dem Server informiert und zu einem
Neuladen auffordert.

Zum Verteilen einer fertigen Weban-
wendung bietet Visual Studio weiterhin
die Funktion „Deploy“, die eine Weban-
wendung per Dateisystem, FTP oder als
Web Deploy Package zum Zielwebserver
schiebt. Auch der direkte Upload in Azu-
re ist im Angebot. Alternativ dazu kann

man auf der Kommandozeile mit dotnet

publish einen Ordner mit allen benötigten
Dateien erstellen und manuell auf den Ser-
ver legen.

Fazit

ASP.NET Core 1.1 bietet neben der Platt-
formunabhängigkeit Neuerungen bei der
Wiederverwendbarkeit und der Produkti-
vität. Allerdings ist der Funktionsumfang
bislang geringer als beim Vorgänger. Das
macht sich insbesondere dann bemerkbar,
wenn man ASP.NET Core wirklich platt-
formunabhängig nutzen will, also ohne
das traditionelle .NET. Auch das begrenz-
te Angebot an Drittanbieter-Komponen-
ten verringert den Einsatzradius.

Ein Zwischenschritt könnte für viele
Entwickler sein, eine Core-Webanwen-

dung auf dem .NET „Full“ Framework
4.6.x zu betreiben. Das öffnet einerseits
die Tür zur Core-Welt, andererseits stehen
alle .NET-Basisklassen und viele Erwei-
terungen zur Verfügung. Webanwendun-
gen schon heute komplett auf .NET Core
zu betreiben, ergibt nur Sinn, wenn sie un-
bedingt auf Linux laufen müssen. Dieses
Motiv dürften aber nur sehr wenige ha-
ben, denn bei Webanwendungen ist die
Plattformunabhängigkeit auf dem Client
das zentrale Thema. Alle anderen Soft-
wareentwickler sollten noch ein Jahr ab-
warten, bis Microsoft die Basisklassen von
.NET Core an die des bisherigen .NET
Frameworks angleicht. (jd)
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[Route("api/[controller]")]

public class FlugApiController : Controller {
public WWWingsContext ctx { get; set; }

public FlugApiController()  {
ctx = new EFContext();
}

[HttpGet("{id}")]
public Flug Get(int id)  {
return ctx.Flug.SingleOrDefault

(x => x.FlugNr == id);
}

[Route("/FlugApi/Abflugort/{abflugOrt}")]
public IActionResult Get(string abflugOrt) {
// LINQ-Anfrage
var abfrage = from f in ctx.Flug select f;
if (!String.IsNullOrEmpty(abflugOrt))
abfrage = from f in abfrage

where f.Abflugort == abflugOrt
select f;

// Ausführen der LINQ-Abfrage
List<Flug> ergebnis = abfrage.ToList();
// Zusammenstellen des HTTP-Antwort
var result = Ok(ergebnis);
HttpContext.Response.Headers.Add("X-Autor",

"Dr. Holger Schwichtenberg");
return result;
}

}

Listing 6: REST-Dienst liest aus der Datenbank

⊕  Unabhängigkeit von Betriebssystem 
und Webserver

⊕  selbstdefinierbare HTML-Elemente, 
die der Server wandelt

⊕  Integration mit etablierten Web-Werk-
zeugen möglich

⊖  keine Web Forms mehr

⊖  Core MVC inkompatibel mit dem 
bisherigen ASP.NET MVC

⊖  WebSockets, SignalR und Visual Basic
bislang nicht unterstützt

⊖  Dokumentation mit Lücken

⊖  Werkzeuge noch im Preview-Status

⬛-Wertung





I
m Jahr 1999 lief mit Informix die erste

große kommerzielle Datenbank auf Li-

nux, ein Jahr später folgte Oracle mit

seiner Version 8i. Ende 2016 bringt nun

Microsoft als letzter relevanter Da -

tenbankhersteller sein Produkt auf das

Open-Source-System. Dank Container-

Technik sind Neugierige nicht auf die

Binaries für Ubuntu, Red Hat und open-

SUSE beschränkt: Sie können alternativ

ein Docker-Image herunterladen, das auch

unter macOS den MS SQL Server bereit-

stellt [a].

In jedem Fall bekommt man nicht die

aktuelle Produktivversion des SQL Ser-

ver 2016, sondern die „Community Tech -

nology Preview“ des Nachfolgers mit der

internen Versionsnummer 14. Er soll 2017

erscheinen und heißt bislang „SQL Server

v.Next“. Für einen soliden Test ist es also

noch zu früh, aber zumindest einen ersten

Blick hat SQL Server für Linux verdient.

Dazu kam der Docker-Container unter

macOS 10.12 (Sierra) zum Einsatz. Dank

einer kleinen App [b] ist Docker auf dem

Mac einfach per Klick in Betrieb zu neh-

men. Es folgen der Download des Con-

tainers und sein Start mit

docker run -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e \
'SA_PASSWORD=Passwort' -p 1433:1433 \
-d microsoft/mssql-server-linux

Das Passwort muss aus mindestens acht

Zeichen bestehen, zu denen Klein-/Groß-

buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen

gehören. Nun sollte der SQL Server lau-

fen und auf Port 1433 erreichbar sein. Ob

das wirklich so ist, lässt sich erst nach Ein-

richten des Kommandozeilenwerkzeugs

[c] feststellen. Die Variante für mac OS

heißt mssql und benötigt Node.js, das ge-

gebenenfalls vorher aufzuspielen ist. An-

schließend sollte

mssql -s localhost -u SA -p Passwort

nach kurzer Zeit eine Eingabeaufforde-

rung zeigen. Bei Problemen hilft nur,

sich mit per exec an den Docker-Contai-

ner geschickten Linux-Kommandos die

Log-Dateien anzuschauen. Die liegen in

/var/opt/mssql/log und heißen errorlog.1,

errorlog.2 und so weiter.

Danach stellt der erwähnte Aufruf von

mssql die Verbindung her, und man kann

sich zum Beispiel mit .help die verfügba-

ren Kommandos und mit .tables die Ta-

bellen der aktuellen Datenbank (in der

Regel master) anzeigen lassen. Außer-

dem lassen sich so alle Kommandos in

Microsofts SQL-Dialekt TSQL absetzen,

etwa zum Erzeugen von Tabellen und für

Abfragen.

Wer den SQL Server direkt auf Linux

installiert, benötigt das Paket sql-cli, das

ebenfalls Node.js voraussetzt und das

Kommando mssql mit derselben Syntax

wie unter macOS bereitstellt.

Fehlersuche 

in den Log-Dateien

Für erste Gehversuche mag so eine nack-

te Kommandozeile hinreichen, wirklich

arbeiten möchte man damit nicht. Dafür

bieten sich diverse GUI-Werkzeuge

an. In erster Linie offensichtlich Mi-

crosofts SQL Server Management

Studio (SSMS), das allerdings bis-

lang nur unter Windows läuft [d].

Wer also damit arbeiten will, in-

stalliert das entweder in einer vir -

tuellen Maschine auf dem Host, auf

dem der SQL Server läuft, oder auf

einem physischen Windows-Rechner ir-

gendwo im Netz.

Linux- und macOS-Fans können mit

Microsofts freier Entwicklungsumgebung

Visual Studio Code für diese Plattformen

experimentieren. Dafür gibt es die Ex -

tension mssql [e], die den Code einfärbt,

vervollständigt und zur Ausführung an

den Server weiterreicht. Das scheint für

hinreichend kleine Skripte relativ gut zu

funktionieren, mit der Einschränkung,

dass ein Klick auf eine Fehlermeldung

nicht zur jeweiligen Stelle im Skript

führt. Eine große Datei mit über 20ˇ000 

INSERT-Zeilen jedoch erkannte Visual

Studio Code gar nicht erst als SQL. Kei-

ne Einfärbung mehr, und schon gar kein

Weiterreichen zum Ausführen an den Da-

tenbankserver. Stattdessen immer wieder

der Hinweis, man möge doch den richti-

gen Sprachmodus auswählen, den die IDE

jedoch bereits anzeigte. Das ist also noch

nicht der Weisheit letzter Schluss.

Bloß keine zu großen 

SQL-Skripte

SSMS scheint deshalb bislang die besse-

re Alternative für das Arbeiten mit dem

SQL Server unter Linux oder macOS zu

sein. Das muckte bei derselben Datei zu-

nächst nicht und führt Entwickler nach

einem Klick auf die Fehlermeldung zu-

verlässig zur jeweiligen Stelle im Skript.

Nachdem die alle beseitigt waren, lie -

ferte das Studio jedoch den kryptischen

Hinweis, die Query habe einen Fehler

geliefert – ohne den anzuzeigen. Ein He-
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für Linux und macOS

Mehr 

Offenheit
Christian Kirsch

Fast zwei Jahrzehnte 

nachdem die erste kommer-

zielle Datenbank auf Linux

lief, zieht Microsoft nach: 

Eine Vorabversion seines 

SQL Server v.Next steht zum

Experimentieren bereit.



raufsetzen des Server-Timeout behebt die

Schwierigkeit. Es existieren zudem noch

weitere grafische Werkzeuge für Linux

und mac OS, die mit dem SQL Server ko-

operieren, etwa DbVisualizer.

Stellt sich die Frage, für wen Micro-

softs Datenbankserver unter Linux oder

mac OS gedacht ist. Wer bislang eine

freie Datenbank wie PostgreSQL oder

MySQL genutzt hat, dürfte schon wegen

der absehbaren kommerziellen Lizenz für

den SQL Server wenig begeistert sein.

Dazu kommt, dass der Umstieg nicht ge-

rade ein Zuckerschlecken werden dürfte.

Schon auf den ersten oberflächlichen

Blick fallen lästige Unterschiede auf.

So kennt Microsofts Produkt keine 

BEFORE-Trigger, die schon SQL99 defi-

niert, und benutzt innerhalb eines Triggers

nicht die Pseudotabellen NEW und OLD.

MySQL-Fans müssen sich von ihrem 

autoincrement verabschieden und entweder

auf eine standardkonforme SEQUENCE

oder die Sonderlocke IDENTITY wech-

seln. Die kommt der MySQL-Konstruk -

tion zum automatischen Vergeben aufstei-

gender Werte für eine Spalte zumindest

nahe. Weitere Unterschiede finden sich

beim CREATE TABLE-Kommando.

Freie Wahl der 
Betriebssystemplattform

Statt Nutzer anderer RDBMS zum Um-

stieg zu bewegen, dürfte Microsoft SQL-

Server-Kunden im Auge haben, denen es

die Wahl der Plattform lässt. Das denken

zumindest die Analysten von Gartner:

Der Marktanteil des Microsoft-Servers

von gut einem Fünftel dürfte wachsen,

wenn Kunden sich nicht mehr an das Be-

triebssystem aus Seattle gebunden fühlen.

Für Umsteiger von einigen anderen Sys-

temen, notabene MySQL, gibt es zudem

Migrationstools. Wie gut die allerdings

für den neuen SQL Server funktionieren,

lässt sich noch nicht sagen. Denn in des-

sen Linux-Variante kann man sie bislang

nicht installieren. (tiw)

Christian Kirsch

war iX–Redakteur und ist 

freier IT-Journalist.
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Mit Microsofts SSMS kann man via Windows-VM einen SQL Server unter Linux

oder macOS administrieren.

[a]   Download SQL Server für Linux
      https://docs.microsoft.com/en-us/sql/

linux/sql-server-linux-setup

[b]  Docker für macOS
      https://docs.docker.com/engine/

installation/mac/

[c]   Kommandozeilenwerkzeug für Linux 
und macOS
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/
linux/sql-server-linux-connect-and-
query-sqlcmd

[d]  SQL Server Management Studio
      https://msdn.microsoft.com/en-us/

library/mt238290.aspx

[e]   SQL-Server-Erweiterung für 
Visual Studio Code
https://marketplace.visualstudio.com/
items?itemName=ms-mssql.mssql
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D
er Rechtsberatungsmarkt in
Deutschland und weltweit befindet
sich ähnlich wie andere Branchen

derzeit im Wandel. Moderne Technologien
aller Art werden genutzt, um Anwendun-
gen zu stricken, die die Rechtsberatung
oder Rechtsfindung unterstützen oder gar
ersetzen sollen. Ähnlich wie im Bereich
der „FinTech“, also dem Einsatz von IT im
Zusammenhang mit Finanzdienstleistun-
gen, fasziniert die Juristenbranche derzeit
der Begriff „LegalTech“. Auch hier geht
es um die Digitalisierung und den Einsatz
von IT in der Rechtsberatung. Nachdem
bereits etliche Start-ups erfolgreich Fuß
gefasst haben, wenden sich zunehmend
Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen
von Unternehmen der Digitalisierung des
Rechts zu und gestalten sie aktiv mit.

Die Einsatzgebiete von LegalTech
sind vielfältig. Begonnen hat alles im
Bereich der juristischen Hilfstätigkeiten
mit Kanzleimanagementsoftware, Doku-
mentenverwaltungssystemen und natür-
lich der elektronischen Abrechnung so-
wie Rechnungsstellung. Bei größeren
M&A-Prozessen („Mergers and Acquisi-
tions“, Fusionen und Übernahmen), aber
auch bei aufwendigen Rechtsstreitigkei-
ten geht es oft darum, große Mengen ein-
gescannter Dokumente sowie Daten zu
durchforsten und relevante Informatio-
nen zu finden. Wofür früher oft etliche
gut bezahlte Juristen eingesetzt wurden,
das erledigen mittlerweile vermehrt IT-
Systeme, die ähnlich Google Informatio-
nen auf Relevanz durchsuchen. Hierbei
spricht man von E-Discovery.

 Auch in Kanzleien sowie in Rechts -
ab teilungen kommen Plattformen zum
Verwalten von Mandanten- oder Kol -
legenkontakten zum Einsatz. Diese da-
tenbankgestützten Systeme erleichtern
einerseits die Suche nach Spezialisten,
andererseits müssen sich Juristen da-
durch auf eine ganz andere Form des
Wettbewerbs einstellen, wenn Mandan-
ten geeignete Anwälte eben nicht mehr
nur über Kontakte oder Empfehlungen
finden.

Dürfen Maschinen Verträge
schließen?

Einen großen Schritt weiter geht das 
automatisierte Erstellen von Rechts- und
Vertragstexten oder gar der Vertragsab-
schluss zwischen Maschinen (M2M-Kom-
munikation). Hier stellt sich die spannen-
de Rechtsfrage, ob Maschinen mangels
sogenannter „Rechtspersönlichkeit“ über-
haupt rechtlich wirksam einen Vertrag mit-
einander schließen können. Das ist grund-
sätzlich juristisch möglich, weil sich ihr
Handeln letztlich auf den Benutzer der
Systeme und damit auf einen Menschen
zurückführen lässt. Weiter ist fraglich,
welche Ansprüche oder gar Haftungs-
aspekte sich daraus ergeben. Klar scheint
zunächst, dass Maschinen selbst nicht haf-
ten können. In Betracht kommt damit al-
lenfalls eine Haftung des Herstellers ei-
nes Computersystems im Bereich dieses
„Smart Contracting“, aber auch des je-
weiligen Systembetreibers.

Letztlich geht es um ähnliche Fragen
wie bei autonomen Fahrzeugsystemen,
denn auch ausschließlich über Maschinen
abgeschlossene Verträge gehen auf ein au-
tonom agierendes, aber von Menschen-
hand geschaffenes und eingesetztes Sys-
tem zurück. Das führt dazu, dass an das
Erstellen sowie Auswählen solcher Sys -
teme besondere Anforderungen gestellt
werden müssen. Passieren dabei Fehler,
lassen sich diese auf menschliches Versa-
gen zurückführen, und ein Haftungsan-
spruch ist denkbar. Beim Einsatz solcher
„Automaten“ muss eine saubere Proto-
kollierung erfolgen, um im Zweifel ent-
sprechende Vorgänge nachvollziehen und
bei Bedarf Beweise vorlegen zu können.
Idealerweise kommen dabei elektroni-
sche Siegel und Signaturen oder Block-
chain-Technologien mit identischen Da-
tenbanken ohne zentrale Instanz zum
Einsatz, die bestimmte Vorgänge revi -
sionssicher protokollieren und dabei auch
beweissicher festhalten, welche Maschine
welche autonome Entscheidung getroffen
hat. Grundsätzlich stellt sich dabei auch
die Frage, inwieweit man autonom einge-
setzte Maschinen gegen falsches „Han-
deln“ versichern kann.

Nicht ohne IT-Sicherheit

Der Einsatz von IT im Rechtsbereich führt
unweigerlich zur Frage, welche weiteren
rechtlichen Konsequenzen sich daraus er-
geben können. Ein wichtiger Aspekt be-
steht im Schutz der verarbeiteten Daten
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Die Digitalisierung hat die Juristenbranche 

erreicht. Hinter „LegalTech“ verbergen 

sich vielfältige Anwendungs bereiche, die 

den Rechtsmarkt kräftig umkrempeln.



vor unrechtmäßiger Verwendung – etwa
bei Hackerangriffen durch interessierte
Dritte, seien es staatliche Nachrichten-
dienste, spionierende Konkurrenten oder
Erpresser im Bereich Cybercrime. Jede
Rechtsabteilung sowie das Unternehmen,
dem sie angehört, muss sich mit den An-
forderungen an ihre IT-Sicherheit beschäf-
tigen, wenn sie auf den Einsatz von Tech-
nik setzt. Wenn dies zu lax gehandhabt
wird und es dadurch zu einem Schaden für
die Kanzlei, das Unternehmen oder einen
der Vertragspartner kommt, stehen Haf-
tungsfragen ganz oben.

Schutz vertraulicher 
Mandantendaten

Grundsätzlich ist ein Geschäftsführer ver-
pflichtet, die „Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns anzuwenden“. So steht
es beispielsweise im GmbH-Gesetz. Die-
ser Grundsatz gilt aber für alle Unterneh-
mensformen. Zu dieser Sorgfalt gehört,
dass IT-Systeme ausreichend geschützt
sind. Was ausreichend ist, hängt vom Ein-
zelfall ab. Beim Verarbeiten brisanter
Mandanten- oder Unternehmensinforma-
tionen durch Juristen ist ein höherer Si-
cherheitsstandard einzuhalten als in ande-
ren Bereichen. Es gelten Spezialgesetze,
die die Geheimhaltung von Mandanten-
informationen regeln.

Für ihre Mandanten kommen in be-
stimmten Bereichen ebenfalls Spezial -
gesetze zum Tragen, etwa für Betreiber
„kritischer Infrastrukturen“. Führt ein
nachlässiger Umgang mit IT zu einem
Datenabfluss, besteht ein Schadensersatz-
anspruch aus vertraglicher oder gesetzli-
cher Pflichtverletzung. Hinzu kommt ein
nachhaltiger Vertrauensverlust mit allen
seinen Konsequenzen. Letzterer dürfte
besonders hoch sein, wenn vertrauliche
juristische Vorgänge mittels IT und Legal -
Tech bearbeitet werden.

Besonderes Augenmerk sollte bei IT-
gestützten Vorgängen auf dem Daten-
schutzrecht liegen. Das Verarbeiten per-
sonenbezogener Daten unterliegt nach
deutschem und europäischem Recht einem
sogenannten Verbot mit Erlaubnisvorbe-
halt. Nur dann, wenn ein Gesetz oder die
Einwilligung des Betroffenen eine Daten-
verarbeitung gestattet, ist diese auch er-
laubt. Erst jüngst verabschiedete die EU
eine Vereinheitlichung und Verschärfung
des Datenschutzrechts auf europäischer
Ebene. Die ab Mai 2018 geltende Daten-
schutz-Grundverordnung stellt den Da -
tenschutz in der EU auf eine neue Basis.
Da die Bußgeldvorschriften erheblich ver-
schärft wurden und sich einiges im Detail

im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage
ändert, muss auch der Einsatz IT-gestützter
juristischer Systeme konform zur neuen
Rechtslage sein. Relevant für den Ein-
satz von LegalTech sind insbesondere die
„technischen und organisatorischen Maß-
nahmen“ zum Schutz der Daten.

Geheimhaltung 
wird großgeschrieben

Ebenfalls bis 2018 muss eine EU-Richt-
linie zum Geheimnisschutz in nationales
Recht umgesetzt werden. Auch sie fordert
für das Verarbeiten von Geschäftsdaten
den Einsatz „angemessener Geheimhal-
tungsmaßnahmen“. Welche das sind, ist
wiederum im Einzelfall zu prüfen und
festzulegen. Da auch dies zu den Pflich-
ten eines Unternehmens im Rahmen des
Risikomanagements zählt, dürften künf-
tig die Wirtschaftsprüfer im Rahmen des
Jahresabschlusses verstärkt darauf ach-
ten. Wenn IT-Systeme für die Rechnungs-
legung eines Unternehmens relevant sind,
was auch auf LegalTech-Systeme und
Systeme mit Schnittstellen zur Finanz-
buchhaltung zutreffen kann, gelten die
strikten Vorgaben der „Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung bei Einsatz
von Informationstechnologie“ des Insti-
tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland.
Um eigenen Haftungsansprüchen zu ent-
gehen, dürfte die externe Validierung von
IT-Systemen in unternehmenskritischen
Bereichen, etwa in der Rechtsabteilung,
zukünftig an Bedeutung gewinnen.

Während außer Smart Contracting vie-
le LegalTech-Anwendungen nur intern
im Unternehmen oder in der Kanzlei ein-
gesetzt werden, gibt es aktuelle Beispiele
für unternehmens- und kanzleiübergrei-
fende IT-gestützte Anwendungen: Ende
November hat die Bundesrechtsanwalts-
kammer das „besondere elektronische
Anwaltspostfach“, kurz beA, in Betrieb
genommen. Damit wollen die Verant-
wortlichen neben einer geschützten Kom-
munikation zwischen Anwälten, Gerich-
ten und Mandanten einen weiteren großen
Schritt in Richtung elektronische Ge-
richtsakte gehen.

Daneben gibt es für Beschwerden und
Ansprüche von Verbrauchern seit Kur-
zem in der EU ein Online-Streitschlich-
tungsverfahren, das ohne staatliche Ge-
richte und die damit verbundenen
schriftlichen Auseinandersetzungen oder
Anwesenheitspflichten zur Streitbeilegung
zwischen einem Onlinehändler und sei-
nen Kunden führen soll. Darüber hinaus
werden autonome oder halbautonome
Systeme auch im B2B-Bereich in Streit-

schlichtungsszenarien bei Bieterwettbe-
werben und dergleichen eingesetzt.

Durch die Digitalisierung ist absehbar,
dass Computerprogramme künftig einfa-
che juristische Tätigkeiten vollständig er-
ledigen werden. Eine Studie der Boston
Consulting Group ergab, dass LegalTech-
Anwendungen bis zu 50ˇ% der heute von
meist jüngeren Anwälten betreuten Rou-
tineaufgaben übernehmen könnten. Eine
Umfrage für eine jüngst erschienene Stu-
die des Bundesverbandes der Unterneh-
mensjuristen (BUJ) in Zusammenarbeit
mit der Kanzlei CMS Hasche Sigle hat
ergeben, dass 91,3ˇ% aller befragten Ju-
risten mit zunehmenden Risiken für die
IT-Sicherheit durch die digitale Trans-
formation rechnen. In Bezug auf Cyber -
spionage und das Abgreifen von Daten
erwarten dies 77,8ˇ% und beim Verlust
von Daten und Know-how 74,4ˇ%.

Fazit

Die Digitalisierung macht vor den juris -
tischen Berufen nicht halt. Immer mehr 
sogenannte LegalTech-Anwendungen
drängen auf den Markt. Die Rechtsbera-
tungsbranche muss sich diesen Herausfor-
derungen auf mehreren Ebenen stellen.
Zum einen müssen sich Juristen an den
Umgang mit diesen Werkzeugen gewöh-
nen und Berührungsängste verlieren. Zum
anderen sind etliche Rechtsfragen noch
ungeklärt. Bei manchen Haftungsfragen
wird es noch einige Zeit dauern, bis sie
durch entsprechende Gerichtsurteile be-
antwortet sind. In anderen Bereichen
muss der Gesetzgeber eingreifen und neu
auftretende Gesetzeslücken schließen.

Für die IT-Branche bietet die zuneh-
mende Digitalisierung des Rechts große
Chancen. Neben Beratern für die digitale
Transformation werden Entwickler benö-
tigt, die die Anforderungen dieser Bran-
che aufnehmen und umsetzen können.
Derzeit bevölkern etliche Start-ups die
LegalTech-Szene und immer mehr Kanz-
leien beteiligen sich an ihnen, um in der
Technologisierung einen entscheidenden
Wettbewerbsvorsprung zu erlangen. Auch
in Rechtsabteilungen ist derzeit viel in
Bewegung. Hier kommt es auf eine gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen IT-Fachleuten und Juristen an, ge-
rade um die erforderliche IT-Sicherheit
und Compliance mit den rechtlichen Vor-
gaben im Einzelfall zu gewährleisten. (ur)

Tobias Haar, LL.M., MBA,

ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-

Recht bei Vogel & Partner in Karlsruhe. ⬛
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O
bwohl Amazon versucht, eine Mo-
nopolstellung im Onlinehandel zu
erreichen, existieren noch immer

Tausende sehr profitabler unabhängiger
Onlineshops. Viele Händler stellen sich
allerdings inzwischen die Frage, ob sich
der Aufwand eines eigenen Shops über-
haupt noch lohnt.

Pauschal lässt sich das nicht beantwor-
ten. Neuen Shops fehlt häufig sowohl die
Reichweite als auch das Vertrauen der
Kunden in die Marke. Dafür sind zu-
nächst große Investitionen in Marketing

und Suchmaschinenoptimierung nötig.
Außerdem muss man eine Infrastruktur
mit Domain und ein Warenwirtschafts-
system einrichten.

Für Marken, die bereits einen gewis-
sen Bekanntheitsgrad erreicht haben,
kommt ein eigener Onlineshop durchaus
in Betracht. Anders als auf öffentlichen
Marktplätzen wie Amazon oder eBay ha-
ben Unternehmen dann die vollständige
Kontrolle über ihre Geschäftsprozesse.
Ein eigener Shop bietet außerdem deut-
lich bessere Möglichkeiten, Produkte in-

dividuell und auf die Zielgruppe ange-
passt zu vermarkten und die Vision des
Unternehmens zu verbreiten, während öf-
fentliche Marktplätze in der Regel sehr
eintönig gestaltet sind.

Insgesamt erfordert ein profitabler On-
lineshop mehr als lediglich Software und
ein paar Produkte. Vor allem für noch un-
bekannte Marken ist der Start kostspielig
und zeitaufwendig. Eine attraktive Alter-
native kann es daher sein, seine Produkte
zunächst über bestehende Marktplätze
zu vertreiben. Da Amazon in den letzten
Jahren ein immenses Wachstum zu ver-
zeichnen hat und der Marktplatz sehr lu-
krativ zu sein scheint, soll dessen Ange-
bot im Folgenden vorgestellt werden.

Riesiger Kundenstamm, 

großes Vertrauen

Die Zahlen sprechen für sich: 44 Millio-
nen Kunden – davon 17 Millionen mit
Prime-Abonnement – hat Amazon allein
in Deutschland. Der wohl größte Vorteil
für die Händler ist die Tatsache, dass all
diese Kunden von sich aus auf die Seite
strömen. Teure Marketingmaßnahmen, um
Kunden in den eigenen Shop zu bringen,
können entfallen. Durch eine geschickte
Vermarktung und ein Händchen für die
Suchmaschinenoptimierung auf Amazon
können Händler in kurzer Zeit viel Traf-
fic auf ihre Angebote leiten.

Dazu kommt, dass die Kunden mitt-
lerweile mit Amazons Zahlungs- und
Bestellvorgängen vertraut sind. Viele
Kunden haben bereits ihre Daten (Zah-
lungsmethode, Anschrift) hinterlegt und
wissen, dass sie dort bequem und un-
kompliziert einkaufen können.

Es scheint, als würde die Ausweitung
des Unternehmens immer weiter voran-
schreiten. Amazons Wachstum ist kon-
stant und das Unternehmen erschließt
ständig neue Bereiche, inzwischen sogar
den Handel mit Lebensmitteln.

Amazon wird 

zur Suchmaschine

Wenn es um die Beschaffung von Infor-
mationen geht, ist Google im Internet
schon lange die Nummer eins. Wenn es
allerdings um produktbezogene Daten
wie die Akkulaufzeit eines Notebooks
geht, tendieren Interessenten immer häu-
figer dazu, Google zu umgehen und di-
rekt auf Amazon zu suchen. Das Unter-
nehmen entwickelt seit 2003 für diesen
Anwendungsbereich eine eigene Such-
maschine, spezialisiert auf das Verglei-
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Amazon als Handelsplattform

Beim Produkt-

suchriesen
Johannes Ungerer

Die Stimmen der Onlinehändler, die sich von Amazon gegen

die Wand gedrückt fühlen, werden lauter. Gleichzeitig sehen

immer mehr Verkäufer den Amazon-Marktplatz als Chance. 

Als maßgebliche Vorteile gelten der riesige Kundenstamm und

die Möglichkeit der vollautomatisierten Versandabwicklung.



chen von Produkten. Die Tochterfirma

A9, deren Aufgabe die Entwicklung des

Algorithmus ist, sagt über sich selbst:

„We manage product search and ad -

vertising technologies that are scalable,

highly available, and cross-platform for

our parent company, Amazon, and other

clients.“

Den Fokus bei der Entwicklung legt

das Unternehmen darauf, dass Kunden ei-

nen Bogen um den großen Konkurrenten

Google machen. Amazon nutzt für seinen

Algorithmus interne Daten und kann so

spezifische, optimierte Abfragen verwen-

den. Bei der Google-Suche werden Mil-

lionen von Webseiten durchforstet und

bewertet, wodurch sich die Suche deut-

lich aufwendiger gestaltet.

Die Studie „Cross-Channel im Um-

bruch – das Informations- und Kaufver-

halten der Konsumenten Vol. 7“, durchge-

führt von ECC Köln in Zusammenarbeit

mit SAP Hybris, zeigt, dass Kaufinteres-

sierte immer häufiger Amazon als erste

Instanz für die Suche nutzen (siehe „Alle

Links“ am Ende des Artikels). Der Studie

zufolge informiert sich inzwischen etwa

ein Drittel der Befragten auf Amazon, bei

Google nur 14,3 Prozent.

Mit dem Programm Fulfillment by

Amazon (FBA) erhalten Händler die

Möglichkeit, den Versand sowie Retou-

ren- und Kundenservice an Amazon aus-

zulagern. Dazu sendet der Händler seine

Ware in der Regel an eines der Logistik-

zentren, die überall in Deutschland ver-

teilt sind. Dadurch wird zudem der Prime-

Versand für die jeweiligen Produkte

freigeschaltet.

Vollautomatisierte 

Abwicklung

Sobald ein Kauf getätigt wurde, ver -

sendet Amazon das Produkt automatisch

aus dem eigenen Lager. Die Kosten für

den Service setzen sich aus der Versand-

gebühr pro Einheit und der monatlichen

Lagergebühr zusammen. Erstere berech-

net sich aus Abmessung und Gewicht,

Letztere beträgt (pro Kubikmeter) 12,50

Euro von Januar bis September und 18

Euro von Oktober bis Dezember.

Selbstverständlich gibt es auch exter-

ne Angebote mit ähnlichen Dienstleis-

tungen. RHIEM Fulfillment, Baur Ful-

fillment Solutions und Rhenus Logistics

etwa sind als Fulfillment-Anbieter eine

Alternative zu Amazon.

Viele kleine Händler nutzen mittlerwei-

le Amazon FBA, um sich ein ortsunabhän-

giges Unternehmen aufzubauen. Dazu su-

chen sie sich einen passenden Hersteller
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⚫ Onlinehändler können ihre Produkte statt über eigene Shops auch über Amazon

vertreiben und die Logistik dorthin auslagern.

⚫ Dadurch erreicht man schnell große Sichtbarkeit ohne aufwendiges Marketing,

muss sein Angebot jedoch auf Amazons Suchalgorithmus anpassen.

⚫ Händler können mit Fulfillment by Amazon ortsunabhängig werden und von den

Werkzeugen des Unternehmens profitieren.

⚫ Amazons Regelwerk bietet eingeschränkten Freiraum bei der Produktpräsentation

und schirmt einen Teil des Geschäftsprozesses vom Anbieter ab.
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und lassen die Waren direkt an Amazons
Logistikzentrum senden. Sie selbst küm-
mern sich um die Suchmaschinenoptimie-
rung und Vermarktung – Aufgaben, die
keine physische Präsenz erfordern.

Durch gezielte On- und Off-Page-Op-
timierung soll nämlich das Produkt sicht-
bar werden. Da neu eingestellte Artikel
für Kunden kaum zu finden sind, müssen
die Anbieter künstlich die Verkäufe ankur-
beln, etwa mit Pay-per-Click-Anzeigen
oder Gutscheinen für Tester. Dadurch ran-
gieren die Produkte mit der Zeit weiter
vorne in den Suchergebnissen und mehr
potenzielle Kunden finden das Produkt di-
rekt über die Amazon-Suchleiste.

Daran schließt die Conversion-Rate
an: Wie viele der potenziellen Kunden
werden tatsächlich auch Käufer? Einen
großen Einfluss haben die Kundenrezen-
sionen. Häufige negative Bewertungen
sind der Conversion-Killer schlechthin.
Das lässt sich nur bedingt steuern, wich-
tig sind daher die Produktqualität und das
Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Premium“-Kunden 

und viele Impulskäufe

Auch relevant sind die Bilder: möglichst
scharfe und helle Fotos, die die Allein-
stellungsmerkmale des Produktes her -

vorheben. Die Größe sollte außerdem
1000 Pixel nicht unterschreiten, damit
die Zoomfunktion aktiviert ist.

Im Vergleich zu vielen Onlineshops
und Marktplätzen wie eBay ist Amazon
teuer. Häufig lassen sich woanders güns-
tigere Angebote finden. Wieso ist Ama-
zon trotzdem so beliebt?

Offensichtlich ist, dass viele Kunden
auf Amazon gerne bereit sind, den einen
oder anderen Euro mehr zu bezahlen, um
möglichst schnell und unkompliziert ein
qualitativ hochwertiges Produkt zu be-
stellen. Das Design der Seite ist auf diese
Kunden angepasst: strukturiertes Sorti-
ment, Übersichtlichkeit, strenge Richtli-
nien für Händler. Vergleicht man das
Prinzip mit Supermärkten, so ist Amazon
wohl kein Discounter, sondern der Edeka
unter den Onlinemarktplätzen.

Das führt dazu, dass sich die Kunden
gerne auf der Plattform aufhalten und
durch Impulskäufe dazu verleitet werden,
deutlich mehr Geld auszugeben und mehr
Produkte zu kaufen als im Vorhinein ge-
plant. Um das zu begünstigen, bietet
Amazon seinen Kunden mögliche Ergän-
zungsprodukte an (siehe Abbildungˇ3).

Ihr Sortiment durch eine Premiumpo-
sitionierung auf genau diese Kunden ab-
zustimmen, kann für viele Händler die
richtige Strategie sein, um sich gegen
etablierte Marken und Billiganbieter aus

Asien in Stellung zu bringen. Der Ansatz
dabei ist, qualitativ sehr hochwertige Pro-
dukte im oberen Preissegment anzubie-
ten. Somit entgeht man dem Preiskampf
der Masse zu einem gewissen Maße und
kann höhere Margen erzielen.

Einfaches Expandieren 

auf EU-Marktplätze

Sofern man seine Ware bereits in Ama-
zons Logistikzentrum lagert, sind es nur
noch wenige Klicks, um auf allen EU-
Markplätzen zu verkaufen. Große Märkte
befinden sich außer in Deutschland vor
allem in England, Frankreich und Italien.
Amazon kümmert sich um die gesamte
Abwicklung und verteilt die Ware auf alle
Länder. Für Händler sind hauptsächlich
die Sprachbarrieren und das Umsatzsteu-
errecht in den jeweiligen Ländern zu be-
achten. Mittlerweile verkauft Amazon in
folgenden Ländern: USA, Deutschland,
Österreich und Schweiz, Großbritannien,
Frankreich, Kanada, Italien, Spanien, Nie-
derlande, Australien, Brasilien, Japan, Chi-
na, Indien und Mexiko.

Differenzierte 

Gebührenstaffelung

Selbstverständlich hat es seinen Preis, die
Reichweite nutzen zu dürfen und eigene
Produkte auf Amazon zu platzieren. Die
Gebühren für Händler hängen von ver-
schiedenen Faktoren ab. Für diejenigen,
die nur sehr wenig auf Amazon verkau-
fen möchten (weniger als 40 Artikel pro
Monat), genügt ein kostenloser Basis-Ac-
count. Bei diesem Account fallen keine
monatlichen Gebühren an, sondern es
wird eine Verkaufsgebühr von 99 Cent für
jeden verkauften Artikel berechnet.

Bei größerem Verkaufsvolumen emp-
fiehlt sich das „professionelle Anbieter-
konto“ (39 Euro/Monat zuzüglich Um-
satzsteuer). Alle weiteren Gebühren sind
abhängig von der Kategorie, in der das
jeweilige Produkt gelistet wird. Je nach
Kategorie werden 7 bis 15ˇ% auf den
Verkaufspreis erhoben.

Eine weitere Gebühr von 25 Cent je
verkauftem Artikel fällt an, wenn der
Händler nicht in die osteuropäischen Län-
der liefert. Damit möchte Amazon seine
Händler motivieren, diese Marktplätze zu
erschließen, um das Produktangebot in
diesen Ländern zu vergrößern und dort
schneller Fuß zu fassen.

Auch bei den Versandgebühren ist
Amazon gnadenlos: Ob ein Kunde Prime
nutzt oder selbst die Versandkosten trägt,
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Durch Einblenden 

passender Produkte

versucht Amazon, 

Kunden zu Impuls -

käufen anzuregen

(Abb.ˇ3).

Aussagekräftige Fotos sind ein wichtiger Bestandteil der Produktvermarktung (Abb.ˇ2).



macht für den Verkäufer keinen Unter-

schied. Die einheitliche Versandgebühr

zahlt der Händler bei jedem Verkauf,

wenn er die Fulfillment-Dienstleistung in

Anspruch nimmt. Nicht-Prime-Kunden

sind für Amazon also doppelt lukrativ.

Größter Konkurrent: Amazon

Solange man bei Amazon verkauft, soll-

te man zwei Dinge immer im Hinterkopf

haben:

–ˇAmazon hat detaillierte Einblicke in al-

le Geschäftsvorgänge.

–ˇMit der Marke AmazonBasics verkauft

Amazon selbst alle möglichen Produkte.

Hat man es geschafft, sein Produkt

überdurchschnittlich gut zu platzieren,

kann man sich über hohe Umsätze freu-

en. Bedenken sollte man aber immer,

dass sich auch Amazon dessen bewusst

ist und profitable Produkte theoretisch

immer selber verkaufen kann, solange

keine Patentrechte verletzt werden. Ama-

zon sollte daher von Anfang an auch als

potenzieller Konkurrent wahrgenommen

werden.

Doch die Eigenmarke ist nicht alles,

womit Amazon den Händlern Konkurrenz

macht. Manche großen Marken möchte

Amazon selbst auf seiner Plattform ver-

kaufen und erlaubt keine unabhängigen

Anbieter. Ein Beispiel sind die Produkte

des Hi-Fi-Anbieters Bose.

Viele Richtlinien 
und wenig Freiheiten

Amazons Ziel ist es, seinen Marktplatz

strukturiert und aufgeräumt zu halten. Für

die Händler heißt das: Richtlinien und

Regeln bis ins letzte Detail. Von der Ge-

staltung der Fotos und dem Produkttitel

bis zur Beschreibung – alles wird genau-

estens vorgeschrieben. Die Vermarktung

speziell auf ein Produkt anzupassen, ist

schwer.

Auf Amazon gibt es ein Verwarnungs-

system, das Verstöße des Händlers gegen

die Richtlinien speichert. Einsehen kann

aber selbst der Verkäufer dieses System

nicht. Grundsätzlich muss man immer im

Kopf haben, dass der Verkäufer-Account

bei Nichteinhaltung einer Regel jederzeit

suspendiert werden kann.

Verschlüsselung 
der Kundendaten

Verkäufer dürfen nicht außerhalb von

Amazons Plattform mit den Kunden kom-

munizieren. Verständlicherweise möchte

der Marktplatzbetreiber seine wertvolle

Kundschaft halten und verhindern, dass

Händler die Kunden von Amazon weg auf

ihren eigenen Shop leiten.

Zu erkennen ist das auch an den strik-

ten Richtlinien: So verbietet Amazon

Händlern explizit, extern Kontakt mit ih-

ren Kunden aufzunehmen oder diese

durch Rabatte oder Aktionen auf den ei-

genen Onlineshop zu verweisen. Die Be-

mühungen des Unternehmens zielen da-

rauf ab, dass es für den Händler schwer

ist, seine Marke und Vision an den Kun-

den weiterzugeben.

Fazit

Ein eigener Onlineshop bietet wertvolle

Freiheiten und ist für etablierte Marken

definitiv der lukrativere Absatzmarkt. Im

eigenen Shop sind die Gebühren geringer

und der Händler erhält sämtliche Kunden-

daten, die für das After-Sales-Marketing

wichtig sind, um nach einem erfolgreichen

Kauf Kunden zu mehr Geschäftsabschlüs-

sen zu bringen.

Wer klein beginnt und möglichst

schnell wachsen möchte, sollte sich das

Errichten eines eigenen unabhängigen

Shops jedoch gründlich überlegen. Ohne

Reichweite und Vertrauen bedarf es gro-

ßer Investitionen, bevor der Shop erste

Früchte tragen kann. Amazon bietet sei-

nen Händlern von Anfang an die nötige

Reichweite und trägt dabei die Verantwor-

tung für die Vermarktung und Verbrei-

tung der Internetseite. Hinzu kommt, dass

der Versand sowie der Kunden- und Re-

tourenservice (mitunter die zeitaufwen-

digsten Aufgaben) zu sehr guten Kondi-

tionen an Amazon outgesourct werden

können. (jab)

Johannes Ungerer

handelt über Onlinemarktplätze und 

Onlineshops unter seinem eigenen Label.

Sein Spezialgebiet ist dabei die On-

Page- und Off-Page-Suchmaschinen -

optimierung auf Amazon.
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D
as aktive Sammeln von Kontext-
und Hintergrundinformationen zu
Bedrohungen – etwa zu poten-

ziellen Angreifern, ihren Werkzeugen,
Zielen und Vorgehensweisen – ist kein
neues Thema. iX berichtete etwa im Ar-
tikel „Schlaue Hilfe“ darüber [1]. Um Be-
drohungen für ihre IT-Infrastruktur ab-
zuwenden, brauchen Unternehmen und
Organisationen Informationen über An-
griffsvorbereitungen, um diese frühzeitig
erkennen und womöglich verhindern zu
können. Gefragt sind nicht nur Rohdaten
wie IP-Adressen, von denen aus Kontakt-
aufnahmen zum Firmennetzwerk erfolgen,
sondern vor allem der Kontext. Also etwa,
ob diese Adresse als Malware-Quelle be-
kannt ist.

Auch beim Untersuchen von Vorfällen
ist es nützlich, eine gefundene Malware
bestimmten Tätern zuordnen zu können.

Die Herkunft der Software und die typi-
schen Ziele ihrer Autoren helfen in sol-
chen Fällen, schnell zu klassifizieren. So
lassen sich mitunter Indikatoren ableiten,
die bei der Identifizierung weiterer be-
troffener Systeme wichtig sein können. In
Anbetracht dessen hat sich in den letzten
Jahren ein lebhafter Markt rund um das
Thema Cyber Threat Intelligence (CTI)
entwickelt.

Vorhandene und 
entstehende Bedrohungen

Dort haben sich in jüngerer Vergangen-
heit viele neue Unternehmen mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten und Me-
thoden positioniert. Häufig beschäftigen
sie Softwareentwickler, vor allem jedoch
Analysten. Letztere untersuchen und be-
werten Informationen aus verschiedenen
Bereichen des Internets und Darknets auf
Bedrohungen (Threats) für die IT-Sys -
teme der Kunden. Dabei geht es sowohl
um bekannte als auch um im Entstehen
begriffene Threats. Letztlich liefern die
Firmen also Aufklärung über diese Ge-
fahren – Intelligence.

In einer Bachelorarbeit wurden Kri -
terien für einen Vergleich von CTI-An-
bietern herausgearbeitet. So entstand ein
umfangreicher Fragebogen, der an rund
60 Hersteller ging. Unter anderem soll-
ten sie vier Berichte zu den Themen „be-
kannte Hackergruppen“ und „aktuelle
Malware“ (zum Beispiel Locky) liefern.
Ziel war es, einen Eindruck von den In-
formationen der Hersteller über Bedro-
hungen zu gewinnen. Zum einen stellte
sich heraus, wie detailliert und umfang-
reich das verkaufte Wissen darüber tat-
sächlich ist; zum anderen zeigte sich, wie
die Anbieter auf solche Anfragen reagie-
ren. Nur zwei Teilnehmer der Befragung
schickten tatsächlich vier Berichte. Die
übrigen führten mehr oder weniger über-
zeugende Gründe an, warum sie keine
konkreten Beispiele ihrer Arbeitsergeb-
nisse liefern können oder möchten.

Hinsichtlich der Bereitstellung ihrer
Daten über Bedrohungen lassen sich die
befragten Unternehmen in Feed-Provider
und Plattformbetreiber unterteilen. Bei
Feed-Providern steht die Lieferung von
Intelligence-Feeds im Vordergrund. De-
ren Inhalte beschaffen Analysten des Un-
ternehmens und bereiten sie auf. Meist
stellen die Firmen die Analysen und
Feeds auf einem Webportal bereit. Kun-
den benötigen als eigene Infrastruktur le-
diglich einen Browser und Zugangsdaten
für das Portal. Zusätzlich offerieren die
meisten Anbieter Zugang zu ihren Feeds
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in „Rohform“ (ohne grafische Oberflä-
che), sodass diese sich in andere Systeme
einspeisen und nutzen lassen.

Dies erfolgt mittels standardisierter
Protokolle und Formate wie STIX
(Structured Threat Information Expres -
sion) und TAXII (Trusted Automatic Ex-
change of Indicator Information). Auch
den Bezug mittels JSON-Objekten er-
möglichen alle teilnehmenden Hersteller.
Andere Standards wie OpenIOC sind we-
niger verbreitet: Weniger als die Hälfte
der teilnehmenden Anbieter stellt sie be-
reit. Einen Zugriff via API auf die Bedro-
hungsdaten-Feeds ermöglichen jedoch al-
le. Es lassen sich fast alle Anbieter der
Kategorie „Feed-Provider“ zuordnen.

Plattformbetreiber haben sich auf die
Entwicklung einer Softwareplattform spe-
zialisiert, ohne eigene Feeds bereit -
zustellen. Bei ihnen steht das Zusam-
menführen und Korrelieren von Feeds
aus unterschiedlichen Quellen im Vor-
dergrund. Häufig haben sie Konzepte
entwickelt, um diese Feeds sinnvoll zu
verbinden und zu durchsuchen. Meist
sind die Plattformen grafisch aufwendig
gestaltet. Bei der Auswahl eines solchen
Angebots ist besonders darauf zu achten,
ob es sich um eine vollwertige Plattform
oder um ein reines Webportal wie bei 
einem Feed-Provider handelt. Da Her-
steller die Begriffe auf unterschiedliche
Weise verwenden, ist diese Differenzie-
rung häufig nicht direkt ersichtlich. Die-
ser Kategorie lassen sich unter anderem
die Anbieter ThreatConnect und Anoma-
li zuordnen.

Zwei Arten von 
Informationsquellen

Als Quellen für ihre Aufklärung nutzen
die Anbieter öffentlich verfügbare (Open
Source Intelligence) und von Menschen
bezogene Informationen (Human In -
telligence). Open Source Intelligence
(OSINT) gewinnt Erkenntnisse über und
Kontextinformationen zu Bedrohungen

aus öffentlich verfügbaren Quellen. Dazu
zählen das öffentliche Internet, Mailing-
listen, Schwachstellendatenbanken (zum
Beispiel CVE) sowie Reputationsdaten
zu Domains und IP-Adressen. Laut Bun-
desnachrichtendienst stellt „OSINT das
quantitativ größte Aufkommen der Infor-
mationsgewinnung dar“, da hier wenig
menschliche Arbeit erforderlich ist und
sich vieles automatisiert lesen und verar-
beiten lässt.

Human Intelligence (HUMINT) ge-
winnt Informationen aus menschlichen
Quellen. Dazu infiltriert sie die Kom -
munikationskanäle der Angreifer oder
betreibt Social Engineering. Sicherheits-
unternehmen wandeln sich somit zu An-
greifern. Diese Form von Intelligence er-
fordert hohen Personalaufwand, denn 
sie lässt sich (noch) nicht durch intelli-
gente Programme generieren. Zwar nut-
zen einige Anbieter auch Verfahren zum
automatischen Belauschen und Doku-
mentieren von Chats und Foren, aller-
dings erfordert das Verstehen und Inter-
pretieren dieser Protokolle wiederum
Menschen.

Schwerpunkt öffentlich 
zugängliche Quellen

Die meisten teilnehmenden Anbieter be-
obachten primär das öffentliche Inter -
net, Marktplätze, Foren und einschlägige
Webseiten im Darknet. Die wenigsten un-
terwandern Gruppierungen aktiv (Plat -
zierung eines „Maulwurfs“). Über die tat-
sächliche „Tiefe“ der Infiltration von
Angreifer-Teams lässt sich keine Aussa-
ge treffen, denn die Anbieter geben dazu
verständlicherweise keine detaillierten In-
formationen. Um Glaubwürdigkeit bei
Darknet-Hackern zu erlangen, sind zudem
häufig illegale Aktionen wie Datendieb-
stahl oder das Platzieren von Spionage-
software auf fremden Rechnern nötig.
Nahezu alle Anbieter schließen diese Art
der Informationsbeschaffung daher ka -
tegorisch aus. Einige wenige Unterneh-

men haben in enger Zusammenarbeit mit
Strafverfolgungsorganen und Behörden
jedoch bereits solche Aktionen durchge-
führt, um an bestimmte Informationen zu
gelangen.

Crawler helfen, 
haben aber Grenzen

Auch bei der Verarbeitung von Informa-
tionen lassen sich verschiedene Herange-
hensweisen erkennen. Da Computer In-
halte von Webseiten automatisch lesen
und umwandeln (parsen) können, lässt
sich das Sammeln von Informationen
zumindest teilweise automatisieren. So-
genannte Crawler (auch „Spiders“ oder
„Robots“) durchsuchen Inhalte anhand
von Regeln. Sie können diese anschlie-
ßend in andere Formate wandeln oder
zerlegen und umstrukturieren. Gerade für
Open-Source-Quellen sind solche auto-
matisierten Abläufe als Ausgangspunkt
sinnvoll, denn die weitgehend bekannten
Eingangsformate erlauben eine genaue
Definition von Crawler-Regeln. Speziel-
lere Informationen in anderen Formaten,
etwa der in Foren häufig gesprochene
Slang, bringen Crawler schnell an ihre
Grenzen. Hier sind menschliche Analys-
ten gefragt, die diese Daten manuell aus-
werten können.

Daher kombinieren fast alle Hersteller
automatisierte Abläufe und menschliche
Arbeit. Hier gilt es zu unterscheiden, ob
ein Anbieter beispielsweise lediglich
Chat-Verläufe automatisiert mitschneidet,
sie nach bestimmten Schlüsselbegriffen
durchsucht und das Ergebnis als „Infiltra-
tion“ und „menschliche Quelle“ bezeich-
net oder ob er tatsächlich mit anderen
Teilnehmern zur aktiven Informationsbe-
schaffung interagiert. Nahezu alle Her-
steller bieten außerdem Analysten „on
demand“ für spezielle Aufgaben beim
Kunden an. Zudem können Kunden bei
allen teilnehmenden Unternehmen selbst
verdächtige Dateien oder IP-Adressen
einreichen, zu denen sie Kontext und
Hintergrundinformationen geliefert be-
kommen.

CTI-Anbieter setzen verschiedene in-
haltliche Schwerpunkte: Sie konzentrie-
ren sich auf Angreifergruppen, Malware
und Hashes, Kompromittierungsindikato-
ren oder Sicherheitsvorfälle. Hersteller,
die ausgewählte Angreifergruppen beob-
achten, wollen geplante Attacken mög-
lichst früh in Erfahrung bringen und den
Kunden über die vermutlich eingesetzten
Werkzeuge sowie das zu erwartende Vor-
gehen informieren. So hat er ausreichend
Zeit und Informationen, seine Systeme
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⚫ Cyber Threat Intelligence fasst Verfahren zusammen, die Bedrohungen für 
IT-Systeme frühzeitig erkennen und darüber aufklären.

⚫ Sie bedient sich dazu überwiegend öffentlich zugänglicher Quellen wie Foren
und Webseiten. In wesentlich geringerem Umfang infiltrieren Hersteller 
Angreifergruppen zur Informationsgewinnung.

⚫ Bei den meisten Anbietern auf dem dynamischen Markt handelt es sich um 
kleine, Wagniskapital-finanzierte Firmen. 



gezielt abzusichern. Anbieter dieser Ka-
tegorie nutzen häufig HUMINT und in-
filtrieren aktiv Angreifergruppen.

Liegt der Fokus auf Malware und
Hash-Werten, geht es hauptsächlich um
die Pflege von Datenbanken mit IP-Adres-
sen, Domains oder Hashes bekannter
Mal ware. Diese Anbieter gehören zum
OSINT-Segment. Sie bedienen sich un-
ter anderem bei Webseiten, die frei ver-
fügbare Informationen sammeln und of-
fen zugänglich machen (wie VirusTotal).
Dies erfordert oft wenig menschliche In-
teraktion und es wird vieles maschinell
erledigt. So haben diese Hersteller häufig
Millionen verschiedener Einträge in ihren
Hash-Datenbanken und beobachten meh-
rere Tausend Webseiten und Foren.

Alle Anbieter bewerten zudem die
Zuverlässigkeit der bereitgestellten In-
formationen (Confidence Rating). Sie
setzen allerdings meist proprietäre Be-
wertungssysteme ein, die sich nur schwer
vergleichen lassen.

Auf der Suche 
nach Kundendaten

Viele Hersteller suchen bei ihren OSINT-
Analysen gezielt nach internen oder ver-
traulichen Informationen ihrer Kunden im
Internet. Damit möchten sie Sicherheits-
vorfälle erkennen, durch die vertrauliche

Daten ins Internet gelangt sind. Beispie-
le sind Listen von Namen und Passwör-
tern, abgelegt auf Sites wie Pastebin, oder
in Foren gepostete interne Preislisten.

Mehr als die Hälfte der teilnehmenden
Unternehmen gab zudem an, ihren Kun-
den bei Sicherheitsvorfällen zu helfen,
beispielsweise bei der Analyse von Fire-
wall-, IPS- und IDS-Logs (Intrusion Pre-
vention/Detection System). Alle befragten
Hersteller bieten an, verdächtige Dateien
für eine Analyse einzusenden oder sie
via Plattform hochzuladen. Die Stärke
der CTI-Unternehmen liegt also weniger
in der Begleitung und Unterstützung des
Kunden während des gesamten Incident-
Response-Prozesses. Vielmehr geht es
um die gezielte Lieferung von Kontext-
informationen, die für die Rekonstruk -
tion von Angriffen wichtig sein können.
Der Markt zerfällt offenbar in zwei Grup-
pen von Herstellern: jene, die sich auf be-
stimmte Schwerpunkte und Bedrohungs-
vektoren konzentrieren, und die, die alle
genannten Schwerpunkte gleichermaßen
bearbeiten und so ein Rundumpaket bie-
ten möchten.

Je nach Herstellergröße, Umfang des
Angebots (vor allem für das beanspruch-
te Personal) und Art der Berechnung
(nach Unternehmensgröße, nach Anzahl
der Clients, pauschal) unterscheiden sich
die Preise. Genaue Beträge sind häufig
nicht allgemein verfügbar; bei Interesse

bekommt man ein individuelles Angebot.
Der Markt ändert sich sehr schnell, und
die Firmen geben kaum finanzielle De-
tails heraus. Für die einjährige Nutzung
einer Plattform oder eines Feeds in ei-
nem größeren mittelständischen Unter-
nehmen ist jedenfalls mindestens mit ei-
ner hohen fünfstelligen Euro-Summe zu
rechnen.

CTI-Anbieter müssen ihre Kunden von
den Vorteilen überzeugen, die kommer-
zielle CTI-Quellen für die Sicherheit ih-
rer IT-Infrastruktur bringen. Dies gestal-
tet sich jedoch aufgrund der schwierigen
Messbarkeit und nicht ausreichend aus-
sagekräftiger Kennzahlen diffizil. Einzig
eindrucksvolle Testphasen können poten-
zielle Kunden gewinnen.

Die Zahl spezialisierter kleinerer Jung-
unternehmen ist recht groß – und die Be-
reitschaft potenzieller Großkunden gering,
ein angemessenes Budget für Intelli-
gence-Produkte bereitzustellen. Deshalb
ist der Markt derzeit hart umkämpft. 
Die Firmen finanzieren sich bisher fast
ausschließlich durch Risikokapitalgeber.
Ausnahme ist das börsennotierte Fire -
Eye. Dessen Jahresumsatz 2015 betrug
rund 630 Millionen US-Dollar bei rund
4000 Kunden. Damit dürfte es der größ-
te CTI-Anbieter sein. Unter anderem
durch den Kauf des HUMINT-Spezialis-
ten iSIGHT Partners Anfang 2016 hat
Fire Eye seine Position als größtes Intel-
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Firma Anomali AnubisNetworks Blueliv Digital Shadows

Produktname ThreatStream Cyberfeed, Mailspike – SearchLight

Herkunft USA Portugal Spanien UK

Mitarbeiter gesamt 140 60 51 85

Analysten k.ˇA. 6 16 k.ˇA.

Anzahl der Sprachen (Analysten) k.ˇA. 6 6 27

Softwareentwickler 50 10 8 k.ˇA.

eigener Feed ✓ ✓ ✓ ✓

eigene Webplattform ✓ ✓ ✓ ✓

Plattform/Feed-Provider Plattform Feed + Portal Feed + Plattform Feed + Portal

Fokus (Threat Actor/Hashes/IoCs)1 Feeds aggregieren, 
Erzeugen von IoCs

Malware, Hashes, Tools alles „Digital Footprint“: ver-
trauliche oder sensible
im Internet frei zugäng -
liche Kundendaten

Nutzung von OSINT ✓ – ✓ ✓

Brand Protection (Domains, Typosquatting, Phishing) – – ✓ ✓

Infiltration möglicher Angreifer (HUMINT) – – k.ˇA. –

Analyse von Malware (Reverse Engineering) ✓ ✓ ✓ –

eigene Honeypots, Spamlures ✓ ✓ – –

Ankauf von Exploits und Informationen – – – –

Integration anderer Feeds möglich ✓ – – –

proprietäre Integration (ArcSight, Splunk, Check Point etc.) ✓ ✓ ✓ ✓ (via API)

aktive Behandlung von APTs3 ✓ (IoCs abgleichen) – – –

Vorgehen gegen Phishingseiten, C&C-Server4 – ✓ – ✓

Threat-Analyse anhand von Logs, IPS, IDS ✓ – – –

eingesandte Berichte von 4 angeforderten 0 2 1 4
1
ˇIoC: Indicators of Compromise; 2ˇTTP: Tactics, Techniques and Procedures; 3ˇAPT: Advanced Persistent Threat; 4ˇC&C: Command and Control 

Marktübersicht: Anbieter von Cyber Threat Intelligence



ligence-Unternehmen ausgebaut. Andere
größere Hersteller akquirieren ebenso häu-
fig kleinere spezialisierte Unternehmen,
um ihr IT-Sicherheitsportfolio zu erwei-
tern. Allein während der Erstellung die-
ser Marktübersicht verschwanden einige
Hersteller komplett vom Markt – in eini-
gen Fällen wohl wegen gescheiterter Fi-
nanzierungen.

Einige Firmen 
mit klarem Fokus

Obwohl sich viele Angebote auf den ersten
Blick ähneln und durch die Verwendung
undefinierter Begriffe wie „Personalized
Intelligence“, „Security Orchestration“
oder „Situational Awareness“ Interessen-
ten verwirren, gibt es einige offensichtli-
che Unterschiede. Beispielsweise ist Fire -
Eye mittlerweile einer der wenigen auf
HUM INT ausgerichteten Hersteller.

Hingegen hat sich der britische Anbie-
ter Digital Shadows auf die Bestimmung
des „digitalen Fußabdrucks“ der Kunden
im Internet spezialisiert. So hilft er bei-
spielsweise, deren abgeflossene Daten zu
erkennen und den Klienten ganzheitlich
von außen zu betrachten. Der spanische
Hersteller Blueliv konzentriert sich ne-
ben der Pflege einer Hash-Datenbank
auf Tracking-Methoden, etwa das Kre-
ditkarten-Tracking. Damit lassen sich fir-

meneigene Kreditkartendaten finden, die
in Untergrundforen gehandelt werden.
Außerdem bietet Blueliv das Tracking
mobiler Applikationen und das Verfol-
gen digitaler Spuren von Zulieferern an
(Supply Chain Monitoring). Bei diesem
App-Tracking geht es darum, möglicher-
weise bösartige Imitationen der Original-
anwendung in inoffiziellen App Stores
zu finden.

Nahezu alle Hersteller gaben zudem
an, die Sicherheit ihrer Plattformen regel-
mäßig mit Penetrationstests zu prüfen.
Sie bilden ein attraktives Ziel für Angrei-
fer, da sie durch ihre Kompromittierung
etwa Falschinformationen über ihr Vorge-
hen streuen oder ihre Daten komplett ent-
fernen und wieder „unsichtbar“ werden
können. Trotz des guten Willens zur Si-
cherung der eigenen Plattformen achten
jedoch nur wenige Anbieter auf aussage-
kräftige Prüfzertifikate und unabhängige
Prüfungen. Vielmehr erledigen sie die Pe-
netrationstests teilweise selbst, oder sie
machen hierzu überhaupt keine weiteren
Angaben.

Fazit

Der Markt unterliegt zurzeit einem ra-
schen Wandel mit vielen Unternehmen,
die sich erst noch finden müssen oder
wieder verschwinden. Dennoch sind die

Ansätze von Cyber Threat Intelligence
angesichts der zunehmend professionel-
len und gezielten Angriffe von großer Be-
deutung für den Schutz von IT-Systemen.
Ziel ist es, den Angreifern bereits bei der
Planung ihrer Attacken auf die Finger zu
schauen. Auch der Zusammenschluss von
IT-Riesen wie Fortinet, Intel Security, 
Palo Alto Networks und Symantec zur
„Cyber Threat Alliance“ bestätigt den
Trend hin zu einer Intelligence-orientier-
ten IT-Sicherheit.

In einem derzeit bewegten Markt, in
dem hauptsächlich kleinere spezialisierte
Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern
um Finanzierungsrunden kämpfen oder
von größeren Anbietern aufgekauft wer-
den, steht noch längst nicht fest, welche
sich behaupten können. (ur)

Daniel Mader
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Entwicklung von Sicherheitssoftware.

Literatur

[1] Stefan Strobel; Systemsicherheit;
Schlaue Hilfe; Threat Intelligence –
neuer Hype oder wirksam gegen 
Cyberrisiken?; iXˇ8/2015, S.ˇ92

Der Artikel entstand während einer Bachelorarbeit

in Zusammenarbeit mit der cirosec GmbH.

iX 1/2017 91

Group-IB InfoArmor FireEye iSIGHT 
Intelligence

Recorded Future SenseCy SurfWatch Labs

Bot-Trek Intelligence VigilanteATI – Cyber Enterprise Tailored Monthly 
CTI Service

Cyber Advisor, 
Threat Intelligence Suite

Russland USA USA USA Israel USA

153 80 > 400 90 15 30

35 15 160 15 8 10

6 7 29 k.ˇA. 10 3

12 3 55 40 2 10

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Feed + Plattform Feed + Plattform Feed + Portal (MySIGHT) Feed + Plattform Feed + Plattform Feed + Plattform

Threat Actors, Groups,
Malware, TTP2

Threat Actors Threat Actors alles Threat Actors Threat Actors und TTPs

✓ ✓ – ✓ ✓ ✓

✓ ✓ geplant – ✓ ✓

✓ ✓ ✓ – ✓ –

✓ – ✓ – – –

✓ ✓ ✓ – – –

– ✓ ✓ – ✓ ✓

– ✓ – ✓ ✓ ✓

STIX/TAXII und API ✓ ✓ ✓ (Arcsight, Qradar) geplant ✓

✓ ✓ ✓ – – – (nur Beratung)

✓ ✓ ✓ – – ✓

✓ ✓ ✓ (Sensoren weltweit) ✓ ✓ ✓

0 1 nicht angeforderter 4 3 3 nicht angeforderte 3 nicht angeforderte

⬛







G
erade in der Industrie bewegt sich
Fernwartung in einem sehr hetero-
genen Umfeld. So findet man bei

Anlagenbetreibern meist einen über Jahre
historisch gewachsenen Mix aus vielen
unterschiedlichen Geräten, Routern, Mo-
dems, VPNs und Protokollen, und alles
muss zusammenspielen. An diesen Pro-
zessen sind viele beteiligt, was die Sache
nicht einfacher macht. Telekommunika -
tionsanbieter, Anlagenhersteller und -be-

treiber sowie Dienstleister müssen sicher-
stellen, dass die Produktion läuft.

Aber Maschinen leben lange. 10 bis 20
Jahre sind sie oft im Einsatz, aus Sicht der
ITler geradezu astronomische Zeiträume.
So hat sich eine vielfältige Fernwartungs-
landschaft entwickelt: Neben Internet und
Mobilfunk findet man Wählleitungen,
analoge Modems und ISDN-Anschlüsse,
obwohl die nicht mehr dem Stand der
Technik entsprechen. Die Telekom will

ISDN 2018 abschalten. Auch das direkte
Anbinden speicherprogrammierbarer
Steuerungen (SPS) ans Internet sei nicht
anzuraten, wie das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik in seinem
Papier „Fernwartung im industriellen
Umfeld“ ausführt [1]. Das birgt nämlich
Gefahren, da SPS oft nicht mit den Si-
cherheitsmechanismen der klassischen IT
ausgerüstet sind.

Im Rahmen der zukünftigen Industrie
4.0 können die Betreiber aus den ge -
sammelten Sensordaten noch viel mehr
In formationen generieren, die eine vo-
rausschauende Wartung erlauben. Denn
Ausfallzeiten sind teuer. Daher wird Fern-
wartung erst so richtig schön in Gestalt ei-
ner Predictive Maintenance, der voraus-
schauenden Wartung, die im Rahmen der
Industrie 4.0 ihre volle Blüte erreichen
soll. Aber einiges gibt es auch jetzt schon,
zum Beispiel das Produkt Online Diag-
nostics Network (ODiN) von Bosch Rex-
roth, das Sensordaten mithilfe von Metho-
den des maschinellen Lernens auswertet
(siehe Kasten auf S. 95).

Je mehr Komplexität, 
desto höher das Risiko

Mit der Heterogenität des Umfelds und
der Zahl der beteiligten Unternehmen
steigt das Sicherheitsrisiko. Ein Span-
nungsfeld liegt zudem zwischen Anlagen-
herstellern und -betreibern: Meistens lie-
fert der Hersteller ein Gateway für die
Fernwartung mit, das sich je nach Her-
kunftsepoche zwischen analogem Modem
und Gateway mit VPN-Technik bewegt.
Gebräuchlich ist außerdem ein direkter
Zugriff aus dem Internet auf einzelne
Komponenten via Remote Desktop Proto-
col (RDP), VNC, Netviewer oder Team-
Viewer [2].

Grundsätzlich kommen Anlagenbetrei-
ber kaum um eine Fernwartung herum,
aber das Vernetzen von Maschinen mit
Internettechnik macht Unternehmen so
angreifbar, wie man es aus der IT kennt:
Zum einen können Kriminelle über die
für externe Servicemitarbeiter eingerich-
teten Zugänge einbrechen, Maschinen
stilllegen und Unheil in IT-Systemen stif-
ten. Zum anderen steht bei Hackern zur-
zeit das Übernehmen vernetzter Geräte
im Internet der Dinge auf der Agenda [3].
Der gekaperte Apparat kann ein Baby-
phone sein, aber auch eine ungesicherte
Maschine, die dann als Bestandteil eines
IoT-Botnetzes DoS-Angriffe ausführt. In
vielen mittelständischen Unternehmen
geht nach der Attacke auf Dyn, die Ama-
zon, Netflix, PayPal und Twitter im 
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Industrielle Anlagen fernsteuern

Sichere 
Verbindung
Barbara Lange

Fernwartung spart umso mehr Aufwand und Kosten, je weiter

die zu wartenden Geräte auf dem Globus verteilt sind: Wenn

ein Servicetechniker von außen auf IT-Systeme und Maschinen

zugreifen kann, entfällt die persönliche Visite vor Ort. In der 

Industrie sollen solche Zugänge die Wartung erleichtern und

Produktionsausfälle verhindern.



Oktober 2016 in die Knie zwang, die
Angst vor dem Internet der Dinge um,
wie Cloud-Anbieter LeaseWeb durch ei-
ne Umfrage bei 100 mittelständischen
Firmen herausgefunden hat. Beinahe drei
Viertel fürchten sich vor Angriffen aus
dem IoT.

Fürchten sollte man sich aber auch
vor Betreibern, die aus Bequemlichkeit,
Unkenntnis oder Ignoranz Passwörter im
Auslieferungszustand verwenden oder
sogar ganz darauf verzichten. Bereits im
Jahr 2013 hatte die iX-Schwesterzeit-
schrift c’t aufgedeckt, dass viele In -
dustriezugänge öffentlich im Netz zu-
gänglich waren. Hunderte von Anlagen
standen damals zwecks Fernwartung via
Internet offen, darunter Kraftwerke, Re-
chenzentren, eine Justizvollzugsanstalt
und ein Stadion. Und dabei ging es da-
mals nicht um Industrieˇ4.0, sondern
höchstens 3.0 [4].

Viel hat sich seitdem anscheinend
nicht geändert. Obwohl die Risiken be-
kannt sein dürften, sind immer noch
Tausende von Systemen der Automati-
sierungs- und Steuerungstechnik frei zu-
gänglich im Internet, wie die Allianz für
Cybersicherheit im Papier „Sichere Fern-
wartung“ ausführt [5].

Demnach summieren sich vor allem
bei großen Unternehmen die offenen 
Zugänge schnell – aus Sicht der Infor-
mationssicherheit ein Alptraum. Zudem
seien vielfach noch alte, nicht mehr ver-
wendete Zugänge aktiv. Vor allem der
Wildwuchs an Zugangsverfahren sei zu-
rückzuschneiden. Ein Mittel dagegen 
bestünde in Komplettpaketen aus einer
Hand. Exemplarisch sei die zentrale
Fernwartungskomponente Innominate
mGuard Secure Cloud public von Phoe-
nix Contact genannt (siehe Kasten „Zen-
trale Fernwartung aus der Cloud“). Zu-

dem sollten Betreiber der Anlage das
Thema in die generelle Sicherheitsarchi-
tektur integrieren und zusätzlich einen
Sicherheitsexperten beauftragen.

Einbrüche über
Fernwartungs zugänge

Schlecht gesicherte Fernwartungszugän-
ge bilden ein beliebtes Einfallstor in das
Produktionsnetz, gegebenenfalls auch in
die Unternehmens-IT. Kein Wunder also,
dass dieses Thema laut BSI im Jahr 2016
auf Platz vier der Top-10-Bedrohungen
von Industrial Control Systems (ICS)
liegt [6]. Hier sind sogenannte „primäre
Angriffe“ gelistet, mit denen sich Angrei-
fer Zugang zu industriellen Anlagen und
Unternehmen verschaffen, um dort wei-
tere Schritte zu unternehmen.

Zu den Angriffsmethoden gehören 
Brute-Force-Attacken auf passwortge-
schützte Zugänge, das Wiederverwenden
eines zuvor aufgezeichneten Tokens oder
auch webspezifische Angriffe wie In -
jection oder Cross-Site Request Forgery
(CSRF) auf Wartungszugänge. Angriffe
können auch von IT-Systemen eines
Dienstleisters ausgehen, von Trojanern
oder Wartungs-Notebooks – oder schlicht
und einfach von „verlorenen“ USB-Sticks,
die neugierige Mitarbeiter auflesen und in
ihre Firmen-PCs stöpseln.

Der Begriff „ICS“ umfasst Systeme
zur Fertigungs- und Prozessautomatisie-
rung, die man in fast allen Infrastruktu-
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⚫ Fernwartung industrieller Anlagen ist ein sehr heterogenes Feld mit wenig 
übergreifenden Standards und großen Sicherheitsrisiken. 

⚫ Aufgrund der langen Lebenszyklen von Maschinen besteht häufig ein schwer 
zu beherrschender Wildwuchs an alten und neuen Techniken.

⚫ Fernwartungszugänge sind ein beliebtes Ziel für Angriffe auf industrielle 
Anlagen, gegebenenfalls auf das komplette Unternehmensnetz.

⚫ Eine Sicherheitsstrategie hat beim Thema Fernwartung mindestens denselben
Stellenwert wie das Verhindern verschleißbedingter Stillstandszeiten.

Ausfällen punktgenau zuvorkommen
Vernetzte Maschinen und Informationssys -
teme im Internet der Dinge und in der In -
dustrieˇ4.0 erleichtern eine vorausschauende
Wartung (Predictive Maintenance) erheblich
[8]. Anlagenbetreiber können Wartungsarbei-
ten genauer terminieren, letztlich die War-
tungsintervalle vergrößern und dennoch die
wesentlich teureren unvorhergesehenen Aus-
fälle der Maschinen und Produktionsanlagen
minimieren. Laut Bosch Rexroth kosten Still-
standszeiten mindestens vierstellige Summen
pro Stunde, häufig mehr [4]. Man könnte kri-
tische Bauteile vorsorglich auswechseln, auch
wenn sie noch intakt sind. Aber auch das kos-
tet unnötig Geld. Oder Anlagenbetreiber über-
wachen den Zustand der Maschinen, indem
sie obere und untere Grenzwerte für Sensoren
festlegen, die an einzelnen Baugruppen haf-
ten (Condition Monitoring). Dabei kommt es
allerdings häufig zu Fehlwarnungen.

Bosch Rexroth hat das Online Diagnostics
Network entwickelt, kurz ODiN, das diese
Schwächen beheben soll. Aus den übertrage-

nen Sensordaten generiert ODiN Vorhersagen
und Empfehlungen für die nächste Wartung,
und zwar mit Methoden des maschinellen Ler-
nens. Zunächst lernt das System aus den Sen-
sordaten, wie sich ein gesundes System über-
haupt verhält. Auf dieser Basis ermittelt die
Software kontinuierlich einen Health-Index
der überwachten Baugruppe. Dabei kommt es
nicht zwangsläufig zu einem Alarm, wenn ein
Wert mal nach oben oder unten ausbricht,
sondern es müssen schon mehrere Anzeichen
für einen Handlungsbedarf auftreten.

Datenschätze heben

ODiN kombiniert Sensorik, Cloud-basierte An-
wendungen und Machine-Learning-Metho-
den, um vorausschauend Wartungsmaßnah-
men auszuführen. Nach Herstellerangaben
beträgt die Fehlererkennungsrate 99 Prozent.
Ein Experte, der die Anlage mit traditionellen
Mitteln ständig überwachen würde, käme nur
auf 43 Prozent. Da das System lernt, soll die
Vorhersagequalität laufend steigen.

Mit dem Auswerten von Sensordaten beschäf-
tigen sich auch Unternehmen wie SAP und
IBM. So kam IBM in diesem Jahr mit der Soft-
ware „Predictive Maintenance and Quality“
(PMQ) zur CeBIT. Sie vergleicht kontinuierlich
Muster früherer Fehler mit den neu anfallenden
Daten und schlägt bei Auffälligkeiten umge-
hend Alarm.

SAP präsentierte 2016 zur Hannover Messe
Industrie „SAP Predictive Maintenance and
Service“, mit der sich die Anlagenhersteller, 
-betreiber und Dienstleister das Internet der
Dinge zunutze machen sollen, da Maschinen
nun mit Informationssystemen kommunizie-
ren können.

Auf Basis der In-Memory-Datenbank (IMDB)
HANA soll die Software Sensordaten auswer-
ten und Störungsursachen in Produktions-
prozessen identifizieren zur vorbeugenden
Wartung. HANA lässt sich entweder im Un-
ternehmen installieren oder es befindet sich
in der Cloud.



ren findet, die physische Prozesse ab -
wickeln, zum Beispiel in der Energieer-
zeugung und -verteilung der Gas- und
Wasserversorgung oder der Fabrikauto-
mation, Verkehrsleittechnik und im Ge-
bäudemanagement.

Es gibt Gegenmaßnahmen: So sollten
Anlagenbetreiber die Standardpasswör-
ter des Herstellers ändern, sichere Au-
thentifizierungsverfahren verwenden, den
Übertragungsweg verschlüsseln und die

Netze segmentieren. Zugriffspunkte für
die Fernwartung gehören zudem in eine
von anderen Netzen getrennte demilita -
risierte Zone (DMZ) und brauchen eine
Fire wall, da Servicemitarbeiter ja nur die-
jenigen Komponenten erreichen sollen,
die sie für ihre Arbeit gerade benötigen.
Wer dann noch Fernzugänge nur für die
Zeit der Wartung öffnet, alles protokol-
liert, nur einen Nutzer pro Account ver-
wendet und nicht mehr benötigte Zugän-

ge sperrt, hat schon viel für die Sicherheit
getan [7].

Nicht vergessen sollte man, dass sich
Angreifer, einmal drin, mit Folgeattacken
immer weiter einschleichen können. Hin-
zu kommt laut BSI die Gefahr, dass An-
greifer auf die Feldbus-Kommunikation
zielen, da die meisten Steuerungskompo-
nenten derzeit über Klartextprotokolle ver-
fügen und somit ungeschützt kommuni-
zieren.

Gegenmaßnahmen 
schützen

Auch die Verschlüsselung sollte nicht zu
kurz kommen – im wahrsten Sinne des
Wortes: So empfiehlt das BSI kryptogra-
fische Verfahren zur Verschlüsselung wie
AES mit einer Schlüssellänge von min-
destens 192 Bit – 128 Bit seien wegen
der langen Einsatzzeit der Maschinen zu
wenig.

Hinzu kommen organisatorische Maß-
nahmen, denn mit technischen Mitteln al-
lein lässt sich keine Sicherheit gewähr-
leisten. Dazu gehören eine Risikoanalyse,
das Minimalitätsprinzip und Prozesse,
die unter anderem regeln, was geschieht,
wenn ein Mitarbeiter ausscheidet. Auch
die Fernwartung durch Dritte muss gere-
gelt sein.

Also bleibt einiges zu tun in puncto
Sicherheit, zumal es noch keine standar-
disierten Prozesse gibt. Damit sich das
ändert, beschäftigen sich unter anderem
Forschungsinstitute im Projekt IUNO mit
diesem Thema. In einem konkreten An-
wendungsfall geht es um die komplexe
Fernwartung von Produktionsanlagen. So
sollen Servicemitarbeiter ihre Wartungs-
arbeiten künftig per Webplattform erledi-
gen können, die verschlüsselt, Zertifikate
verwaltet und die Verbindungen zwischen
Maschinenbetreibern und Wartungsunter-
nehmen organisiert. Die Forscher wollen
vor allem darauf achten, dass künftige
Anwendungen herstellerunabhängig ein-
setzbar sind. Zu den Teilnehmern ge -
hören diverse Fraunhofer-Institute, das
Deutsche Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz (DFKI), Bosch Rexroth,
Infineon, mehrere Universitäten, Volks-
wagen und Wibu-Systems.

Standards als 
Sicherheitsfeature

Eine der Ursachen für den manchmal
recht laxen Umgang mit sicherheitsrele-
vanten Funktionen liegt offenbar in der
Vielfalt der Verfahren und Vorgehenswei-
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Zentrale Fernwartung aus der Cloud
Betreiber und Maschinenbauer können über
die webbasierte mGuard Secure Cloud public
von Phoenix Contact über den Browser auf
Maschinen ihres Kundennetzwerkes zugrei-
fen. Sie setzt VPN-Technik ein und nutzt IP-
sec mit starker Verschlüsselung. Nach dem
Authentifizieren kann man sich mit der Web-

seite verbinden und erhält dann Zugriff auf
Maschinen, Standorte, Betreiber, Benutzer und
deren Zugriffsrechte. 

Die zentrale Managementplattform zeigt au-
ßerdem alle Maschinen, die gerade online
und zur Fernwartung bereit sind. 

Die zentrale Managementplattform mGuard Secure Cloud public bietet eine Fern-

wartung aus der Cloud (Abb.ˇ1).

Herstellerunabhängige Sicherheit ist nicht so einfach zu haben in einer Fernwartung à la

Industrie 4.0. Mit diesem Thema beschäftigt sich das Projekt IUNO (Abb.ˇ2).
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sen. Standards bieten also Schutz. Einige
existieren zwar bereits in der Machine-to-
Machine-Kommunikation (M2M), aber
noch ist der Weg mit vielen unterschied-
lichen Protokollen und Verfahren gepflas-
tert. Vor allem auf der Applikationsebene
besteht großer Bedarf, denn außer OPC
UA (Unified Architecture) gibt es in der
industriellen M2M-Kommunikation kei-
nen belastbaren Standard, wie Axel Siko-
ra, Professor an der Hochschule Offen-
burg, auf dem M2M Summit im Oktober
2016 ausführte [7]. Vor allem in umfas-
senden Szenarien wie einer Smart City
oder Smart Factory sind branchenüber-
greifende Standards gefragt (siehe „Alle
Links“).

Aber es gibt Lichtblicke, wie Andreas
Fink, Vorstandsvorsitzender der M2M Al-
liance, gegenüber iX erklärte, und zwar
hinsichtlich der internationalen Zusam-
menarbeit von IoT-Gremien. So haben
die hiesige Plattform Industrie 4.0 und
das amerikanische Industrial Internet
Consortium (IIC) Anfang 2016 eine Ko-
operation vereinbart. Sie plant, zwei Re-
ferenzarchitekturen zu vereinheitlichen:
RAMI (Referenzarchitekturmodell In-
dustrie 4.0) und IIRA (Industrial Internet
Reference Architecture) sollen künftig
interoperabel sein. Zudem wollen beide
Organisationen ihre Testumgebungen ge-
meinsam nutzen.

Die Zusammenarbeit wurde initiiert
von der Robert Bosch GmbH und SAP,
die jeweils Mitglieder in den Lenkungs-
gremien beider Organisationen sind. Die
Plattform Industrie 4.0 veröffentlicht lau-
fend Papiere über Ergebnisse der Koope-
ration (www.plattform-i40.de).

Wenn man die Fragen der Sicherheit
in sein Unternehmen integriert und Ex-
perten beauftragt, lassen sich Fernwar-
tungszugänge sicher betreiben, so Fink,
denn es sei im Grunde alles vorhanden. In
der Pflicht seien aber auch die Regulierer,
denn gerade für so harmlos erscheinende
Geräte wie Babyphones fehle ein Sicher-
heitssiegel.

Fazit

Fernwartung von Maschinen über das In-
ternet gehört zu den Anwendungen der In-
dustrieˇ4.0 und des Internets der Dinge:
Maschinen und Sensoren senden drahtge-
bunden oder per Funk Daten an zentrale
Einheiten, um über ihren Zustand zu in-
formieren, mit dem Ziel, dass ein War-
tungsmitarbeiter rechtzeitig eingreift, so-
bald ein Ausfall droht – selbstverständlich
via Internet. Das klingt relativ einfach,
aber zurzeit bilden unterschiedliche Pro-

tokolle und Verfahren etliche Hürden.
Standards existieren im M2M-Umfeld
bislang kaum.

Aber es steigen auch die Anforderun-
gen an die Sicherheit, wenn Produktions-
daten durchs Internet reisen und Un -
ternehmen Zugänge nach außen öffnen:
Viele Maschinen und Anlagen, vor allem
ältere, sind darauf gar nicht eingerichtet.
Eine Gratwanderung für die Betreiber:
Ein Angriff wegen einer nicht gestopften
Sicherheitslücke kann mindestens eben-
so teure Folgen nach sich ziehen wie der
Stillstand einer Maschine aufgrund blo-
ßen Verschleißes. (un)

Barbara Lange

ist IT-Journalistin und Inhaberin 

des Redaktionsbüros kurz und einfach 

in Lengede.
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Die Plattform Industrie 4.0 und das Industrial Internet Consortium (IIC) wollen ihre 

Referenzmodelle vereinheitlichen. Hier ein Treffen im September in Walldorf (Abb.ˇ3).
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Die Top-10-Bedrohungen 2016 laut BSI
–ˇSocial Engineering und Phishing

–ˇEinschleusen von Schadsoftware 
über Wechseldatenträger und externe
Hardware

–ˇInfektion mit Schadsoftware über 
Internet und Intranet

–ˇEinbruch über Fernwartungszugänge

–ˇMenschliches Fehlverhalten und 
Sabotage

–ˇInternet-verbundene Steuerungs -
komponenten

–ˇTechnisches Fehlverhalten und 
höhere Gewalt

–ˇKompromittierung von Extranet und
Cloud-Komponenten

–ˇ(D)DoS-Angriffe

–ˇKompromittierung von Smartphones 
im Produktionsumfeld

Alle Links: www.ix.de/ix1701094 ⬛



I
hre Datensicherheit ist für Unternehmen
ein hohes Gut. Das gilt sowohl für das
Gewährleisten der rechtlichen Anforde-

rung des Datenschutzes wie für das Be-
wahren von Geschäftsgeheimnissen. Aber
auch der Schutz der Daten des Anwenders
selbst stellt IT-Abteilungen vor Heraus-
forderungen. Administratoren sollten nicht
nur wissen, wo und wie iOS Daten ab-
greift, sondern auch wie sie Smartphones
und Mitarbeiter vor allzu neugierigen Au-
gen schützen können.

Bisher war Apple im Vergleich zu sei-
nen direkten Konkurrenten beim Schutz
der Privatsphäre seiner Kunden in der Vor-
reiterrolle. Das suggerierte und versprach
der Konzern mit umfangreichem Marke-
ting und ausgefeilten Datenschutzfunktio-
nen in iOS. Das auf Basis der Hard- und
Software Machbare unterscheidet sich ge-
genüber Android zwar nur unwesentlich,
beim Vermarkten und Verwerten der per-
sonenbezogenen Daten fallen die Gegen-
sätze jedoch auf. Im Gegensatz zu Google
hatte Apple bislang kein Interesse daran,

Profit aus dem Verhalten seiner Anwender
zu schlagen. iOS 10 erhebt nun allerdings
erstmals anonymisierte Nutzerdaten (siehe
Kasten „Differential Privacy“).

Das Lob ist jedoch irreführend und be-
schreibt nur eine Seite der Medaille. iOS
sammelt schon lange eifrig Daten. So er-
hebt das mobile Betriebssystem bereits
beim ersten Einrichten personenbezogene
Informationen. Hierzu gehören zum Bei-
spiel Auskünfte zum Land, zum Namen,

zur Adresse und zu den Zahlungsdaten des
Nutzers. So überträgt das System zwar
verschlüsselt, aber natürlich nicht ano-
nym: Die Zuordnung ist essenziell für
die Dienste von Apple.

Alle in der Cloud gespeicherten Daten
landen auf Apples Servern. Sie und weite-
re Kundendaten wie Spotlight-Vorschläge,
Verkehrsdaten in Karten, Empfehlungen
zur Musik oder das Kaufverhalten in den
Stores nutzt der Konzern für das Verbes-
sern seiner Dienste und für Reklame. Die
verschiedenen Werbedienste von Dritt -
anbietern schalten personalisierte und
standortabhängige Anzeigen in Apps.
Apple betont dabei jedoch, die Anonymi-
tät der einzelnen Nutzer bleibe gewahrt.

Die Geräte selbst beherbergen aber
einiges mehr an Informationen. Die im
Artikel beschriebenen Verfahren, um
an diese Informationen zu gelangen,
können einen Verstoß gegen den

Schutz der Privatsphäre darstel-
len und zu strafrechtlichen Kon-

sequenzen führen, wenn sie
auf fremden Geräten zur Anwendung
kommen. Entsprechend dürfen Nutzer
ausschließlich ihre eigenen Daten sichten.

Daten im Backup

Der Zugriff auf die im Folgenden darge-
legten Informationen kann aus verschiede-
nen Quellen erfolgen: über das (Cloud-)
Backup oder lokal. Viele der genannten
Datensätze sind erst nach einem Jailbreak
einsehbar. Das Backup verrät bereits viel
über den Anwender. Es lässt sich durch
Dritte über iTunes vollziehen, setzt aber
Kenntnis des Kennworts des Systems vo-
raus. Letzteres ist bei einem Angriff auf
iOSˇ7 oder niedriger einfach auslesbar. 

Das Backup enthält unter anderem fol-
gende Informationen:
–ˇAufnahmen (Fotos, Screenshots, sons-
tige gespeicherte Bilder und aufgenom-
mene Videos);
–ˇKontakte und Favoriten;
–ˇLesezeichen, Cookies und Verlauf;
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Schutz der iOS-Anwenderdaten

Kartografiert
Christopher Dreher, Mark Zimmermann

Smartphones im Büro stammen meist aus dem Hause Apple.

Dabei zeigt sich iOS im Vergleich zur Konkurrenz gewillt, den

Datenschutz der Anwender ernst zu nehmen. Trotzdem sam-

meln sich auf dem Gerät schnell Informationen an, die Admi-

nistratoren im Auge behalten müssen.

⬛-TRACT

⚫ Apple selbst genehmigt sich vergleichsweise wenige Einblicke in die persön -
lichen Daten des Nutzers, erhobene Informationen sollen die Anonymität des
Anwenders wahren.

⚫ Auf dem iOS-Gerät und im Backup fallen jedoch einige Daten an, die potenziell
bei einem Angriff abfließen können.

⚫ Administratoren können an einigen Stellen überprüfen, wie viel iOS bereits 
über das eigene Unternehmen weiß.



–ˇE-Mail-Konten (die E-Mails selbst si-
chert iOS nicht);
–ˇKonfiguration von Microsoft-Exchange-
Konten;
–ˇAnrufverlauf;
–ˇNachrichten (iMessage, SMS oder
MMS-Bilder und -Videos).

Folgende Daten sind ausschließlich in
einem verschlüsselten Backup enthalten:
–ˇNetzwerkeinstellungen (gesicherte
WLAN-Hotspots, VPN-Einstellungen und
Netzwerkeinstellungen);
–ˇdiverse Schlüssel wie Kennwörter für
E-Mail-Konten oder das WLAN;
–ˇDaten zu Programmen aus dem App
Store (die Apps selbst sichert iOS nicht).

Ein solches Backup muss man unter
Umständen gar nicht erstellen, es liegt
gegebenenfalls bereits vor. Das Kennwort
lässt sich häufig über moderne Angriffe
wie Brute-Force-Angriffe in Kombina -
tion mit angepassten Masken, Wortmuta-
tionen sowie beliebigen Kombinationen
ermitteln.

Lokale Informationen

Aktuelle Geräte erheben jedoch noch
mehr Informationen und legen sie teil-
weise langfristig ab. Hierunter fallen un-
ter anderem:
–ˇNutzungsdauer aller Apps inklusive Hin-
tergrundaktivität;
–ˇSperrstatus des Gerätes und der zuge-
hörige Zeitpunkt;
–ˇZustand des Akkus und Ladevorgänge;
–ˇAktivitätsdaten des Nutzers (zurückge-
legte Strecken, Ruhezeiten, Herzfrequenz
in Kombination mit einer Apple Watch,
Trainingsresultate);
–ˇhäufig besuchte Plätze.

Teilweise sind die Informationen un-
mittelbar in Apps oder den Geräteein-
stellungen einsehbar. Um aber an alle
Daten zu gelangen, muss man die Roh-
daten direkt aus den Datenbanken im
Dateisystem des Gerätes auslesen. Das
geht ausschließlich bei Geräten mit ei-
nem Jailbreak, der große Teile der Si-
cherheitsarchitektur des Betriebssystems
außer Kraft setzt.

Kann ein Angreifer ein Gerät mit ei-
nem Jailbreak versehen? Bis Ende 2015
gab es keinen aktuellen Beweis, dass ein
Jailbreak ohne physischen Zugriff auf das
Gerät bei einem aktuellen iOS überhaupt
noch durchführbar wäre. Der letzte Fall,
bei dem man mit einer Schwachstelle im
PDF-Parser ein Gerät entsprechend mo-
difizieren konnte, lag fünf Jahre zurück.
Erst als im November 2015 der 0-Day-
 Schwachstellenhändler Zerodium verkün-
dete, dass er im Besitz eines Exploits zur

vollständigen Übernahme eines aktuellen
iOS-Gerätes über den Besuch einer präpa-
rierten Webseite sei, schien die Gefahr ei-
nes Jailbreak-Angriffs wieder zum Grei-
fen nahe.

Jailbreaks als Angriff

Seit Apple am 25. August 2016 ein au-
ßerplanmäßiges Update auf iOS 9.3.5
veröffentlicht hat, sollte allen Zweiflern
klar sein, dass sich ungewollte Jailbreaks
durchführen lassen und Angreifer sie ak-
tiv ausnutzen. Ende August haben Si-
cherheitsforscher Links in empfangenen
SMS-Nachrichten analysiert, die genau
solch einen ungewollten Jailbreak verur-
sachten. Insgesamt benutzte der Angriff
drei 0-Day-Schwachstellen, um über den
Brow ser den Kern des Betriebssystems
zu kompromittieren.

In den lokalen Datenbanken finden
sich an unterschiedlichen Stellen Geo -
positionsdaten. Wie Android erkennt iOS
inzwischen häufig besuchte Plätze und
protokolliert den Aufenthalt dauerhaft im
System.

Normalerweise führt iOS eine tempo-
räre Datenbank über etwa 24 Stunden,
die alle Bewegungen protokolliert. Be-
sucht der Nutzer Plätze (siehe Abbil-
dungˇ1) häufiger, wie die Heimatadresse
oder die Arbeit, wandern die Koordinaten
von der flüchtigen in die dauerhafte Da-
tenbank. Sie beinhaltet die „Häufig be-
suchten Orte“, zu finden in /private/var/

mobile/library/caches/com.apple.routined/

StateModel#.archive. Das Interessante an
diesen Geopositionsdaten ist, dass sie
durch die Ortung per GPS auf wenige
Meter genau sind.

Es gibt aber noch weitere lokale Da-
tenbanken, die sich zum Erstellen eines
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Differential Privacy
Entwickelt wurde das Konzept der Differen -
tial Privacy von Cynthia Dwork, einer Infor-
matikerin und Forscherin bei Microsoft, und
Aaron Roth, einem Informatikprofessor der
Universität von Pennsylvania. Dabei verfolg-
ten beide die Fragestellung, wie man viel über
eine Gruppe von Personen lernt, ohne etwas
über eine einzelne Person zu erfahren.

Die Differential Privacy anonymisiert zunächst
die erhobenen Daten, wie viele andere Da-
tenerhebungen. Anschließend manipuliert sie
die Daten zusätzlich, sodass zwar eine statis-
tische Analyse möglich bleibt, aber selbst
über den Abgleich mit anderen Datenbanken
keine Rückschlüsse auf einzelne Personen er-
folgen können.

Vorerst will Apple vier Bereiche in iOS analy-
sieren. Hierzu zählt das Erfassen der am häu-
figsten verwendeten Emojis. Auch die Quick-
Type-Tastatur nimmt der Konzern unter die
Lupe – genauer genommen die Begriffe, die
ein Nutzer in sein lokales Wörterbuch auf-
nimmt. Hinzu kommt der Kontext der Wörter.

Außerdem erhebt Apple Daten der Spotlight-
Suche. Die „Deep-Link-Vorschläge“, also die
Suchergebnisse in Apps oder auf Webseiten,
wollen die Entwickler besser einordnen und
in Korrelation setzen können.

Der vierte Bereich betrifft die Notizen-App.
Die hier angelegten und markierten Begriffe
und Selektoren (wie Datumswerte, Adresswer-
te, Telefonnummern) soll das System künftig
besser erkennen.

Allerdings ist Achtsamkeit geboten: Sammelt
Apple viele Antworten eines einzelnen An-
wenders, ist die Anonymität fraglich. Damit
ein solcher Fall nicht eintritt, regulieren die
Entwickler unter dem Begriff „Privacy Budget“
die Anzahl der Datenbankeinträge je Nutzer
sowie das Zeitintervall, in dem die Informa-
tionen abfließen.

Bei all dem Lob: Leider gibt Apple bislang
keine öffentlich zugänglichen Einblicke in die
spezifische Umsetzung der Differential Pri -
vacy. 

Themenbereich Pfad

Adressen und Kontakte /private/var/mobile/Library/AddressBook

Kalender /private/var/mobile/Library/Calendar

Anrufer /private/var/wireless/Library/CallHistory

E-Mail-Kommunikation /private/var/mobile/Library/Mail

Notizen /private/var/mobile/Library/Notes/

SMS /private/var/mobile/Library/SMS

Metadaten von Fotos /private/var/mobile/Library/PhotoData

Browser /private/var/mobile/Library/Caches/com.apple.mobilesafari

Voicemail /private/var/mobile/Library/Voicemail

Konfigurationen iOS, Apps und Geräte-
merkmale (z.ˇB. UDID)

/private/var/mobile/Library/Preferences

Gerätestatus /private/var/mobile/Library/CoreDuet/ 

Energieverbrauch und Akku /private/var/mobile/Library/BatteryLife/

Gesundheitsdaten /private/var/mobile/Library/Health/ 

Ortungsinformationen /private/var/root/Library/Caches/locationd/

Quellen zu Informationen über den Anwender und sein Verhalten



Bewegungsprofils eines Nutzers heran-
ziehen lassen. Das Endgerät ist dauer-
haft im Mobilfunknetz eingebucht, sonst
könnte es Gespräche und Daten weder
empfangen noch versenden. Das Über-
mitteln von Telemetriedaten zum Inter-
net, getrennt nach GSM-Netzwerk und
der integrierten WiFi-Schnittstelle, hält
iOS für 48 Stunden aufs Byte genau in
der CurrentPower log.PLSQL fest.

iOS protokolliert alle Verbindungen mit
Mobilfunkzellen lückenlos über eine Zeit-
dauer von etwa einer Woche unter cache_

encryptedB.db. Die hier abgelegten Geo-
positionsdaten identifizieren nicht direkt
den Nutzer, sondern die Mobilfunkzelle.
Bei ihrer heutigen Dichte gerade in Bal-

lungsgebieten lässt sich dennoch ein Be-
wegungsprofil mit einer Genauigkeit von
unter 100 Metern erzielen.

Auch WLAN-Netzwerke können eini-
ges über den Besitzer verraten – selbst
wenn das Gerät nicht mit ihnen verbunden
ist. Aktuelle iOS-Systeme speichern bis zu
vier Tage lang alle WLAN-Netzwerke ab,
die im Verbindungsradius vorhanden wa-
ren (cache_encryptedB.db). Ein Access
Point besitzt eine eindeutige Hardware-
adresse. Sie ist nicht veränderbar und
identifiziert ein WLAN-Netzwerk ein-
deutig. Wenn nun das Endgerät für jedes
WLAN-Netzwerk diese Hardwareadresse
speichert, erhält man eine Datenbank mit
den Adressen, die entlang des Bewegungs-

musters des Anwenders gefunden wurden.
Kann man die Adressen einer Koordinate
zuordnen, ist man allein durch die aufge-
zeichneten WLAN-Netzwerke in der Lage,
ein detailliertes Bewegungsprofil (siehe
Abbildungˇ3) zu erstellen. Eine entspre-
chende Datenbank ist für jeden frei zu-
gänglich: https://wigle.net/ listet aktuell
über 283 Millionen WLAN-Netzwerke
mit ihrer eindeutigen Hardwareadresse in
den dazugehörigen Koordinaten.

Golf mit den Daten

Der Wert dieser Daten ist nicht zu unter-
schätzen. So analysiert Apple die oft an
einem Ort verwendeten Apps – und nicht
nur, um anderen Anwendern die nächste
App vorzuschlagen. Auch das häufige
Verwenden eines Programms selbst hilft
Apple: Der Zugriff auf eine Golf-App
weist die Entwickler zum Beispiel darauf
hin, dass hier bisher fälschlicherweise
noch kein Golfplatz im Kartendienst ver-
zeichnet sein könnte.

Zum Thema Apple Maps: Alle gesuch-
ten Orte speichert das System in der GEO-

HISTORY.MAPSDATA-Datenbank. Wer
den Dienst nicht nutzt, sollte einen Blick
auf seine Fotos werfen. Sie beinhalten in
den Metadaten (/private/var/mobile/Me-

dia/DCIM/###APPLE/) ebenfalls die Geo-
positionsdaten. Auch die Foto-App selbst
(/private/var/mobile/Media/PhotoData/

Photos.sqlite) hält sie vor.
Welche Apps die Positionsdaten nut-

zen, lässt sich in der Datei clients.plist bei
den Ortungsdiensten abfragen. Aber nicht
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Häufige Orte: Schnell zeigt sich, wo der Anwender wie oft und wann war (Abb.ˇ1).

Laufzeiten der Apps hält iOS auf Minutenebene fest (Abb.ˇ2).



nur Positionsdaten können einen Anwen-
der zum gläsernen Menschen machen. Es
ist interessant, dass iOS einige Informatio-
nen zum Akkuverbrauch von Apps inner-
halb der Einstellungen anzeigt, aber unter
der Haube noch viel mehr Daten erhebt.
So findet sich im Ordner /private/var/

mobile/Library/BatteryLife/ die Datenbank
CurrentPowerlog.PLSQL. Sie bewahrt
zwei Wochen lang die gesamte Nutzungs-
dauer und Aktivität aller Programme auf.

Für ungefähr zwei Wochen hält das
Gerät für jede Stunde eine Übersicht
vor, welche App wie lange im Vorder-
grund oder Hintergrund lief. Auf Minu-
tenbasis sichert das System sogar die In-
formationen für die letzten 24 Stunden
(siehe Abbildungˇ2). Ferner protokolliert
das Gerät circa alle 20 Sekunden den
Batteriestatus in einer Datenbank, rück-
wirkend für die letzten 48 Stunden. Da-
bei hält die coreduetdClassD.db auf die
Sekunde genau fest, wann der Anwender
das Smartphone an ein Ladekabel ange-
steckt hat und wann nicht. Die Datenbank
coreduetd.db zeichnet für einen Monat
minütlich auf, wann man iOS sperrt oder
entsperrt und wann es sich im Flugzeug-
modus befindet. 

Ein Beispiel zum Auswerten all der er-
fassten Daten wäre eine Fahrtenbuch-
oder Blitzerwarner-App. Anhand der Nut-
zung dieser beiden Programme könnte
man durch die Analyse der Datenbank
exakt feststellen, wann der Anwender im

Auto saß. Neben dem Protokollieren der
Laufzeiten kommen so noch der Sperrzu-
stand des Gerätes und die Kapazität des
Akkus hinzu. Alle 20 Sekunden zeichnet
das Smartphone sie mit einer 15-stelligen
Genauigkeit auf. Erstellt man mit diesen
Werten ein Liniendiagramm, kann man
detailliert analysieren, wann der Anwen-
der sein Gerät aktiv nutzt, wann er schläft
und der digitale Begleiter am Ladekabel
hängt oder wann der Nutzer gerade zum
Beispiel zur Arbeit fährt, weil er das
Handy im Kraftwagen kurz mit Strom
versorgt hat. Durch eine Korrelation aller
Informationen lassen sich Zusammenhän-
ge über das Verhalten des Nutzers noch
deutlicher erschließen.

Gesundheitszustand 
des Anwenders

Interessant an der Datenbank zu den Ge-
sundheitsdaten eines Anwender ist, dass
sie die Daten über die gesamte Lebens-
dauer des Gerätes speichert. Durch die
Korrela tion mit den anderen Datenban-
ken lässt sich so zum Beispiel ermitteln,
warum der Anwender zu einem Zeit-
punkt einen erhöhten Puls hatte. Hat er
sich während eines Telefonats aufgeregt,
lässt sich das über die Gesundheitsdaten
in Verbindung mit den Informationen
über die verwendete App schnell über-
prüfen.

Für die Daten zu sportlichen Aktivitä-
ten des Anwenders kann man die health -

db_secure.sqlite-Datenbank heranziehen.
Hier hält iOS das Gewicht, die Herzfre-
quenz und die Workouts sowie die ge-
setzten (und nicht erreichten) Ziele fest.
Ferner lässt sich die Bewegungsart (Trep-
pensteigen, Laufen, Sitzen) auswerten.
Das Protokoll ist auf Sekunden genau
und das System setzt es nicht automatisch
zurück. Auch die verwendeten Geräte, in-
klusive ihrer Versionsnummer und der für
HealthKit registrierten Apps, protokolliert
iOS unter healthdb.sqlite.

Ein Selbstversuch zeigte den Autoren,
dass die erfassten Daten ein umfangrei-
ches Verhaltensprofil (siehe Abbildungˇ4)
ergeben. Für den Test kam ein iPhone mit
Jailbreak an einem durchschnittlichen Wo-
chentag zum Einsatz, um die Werte der
einzelnen Datenbanken miteinander in
Verbindung zu setzen.

In Kombination effektiver

Das Ergebnis ist erschreckend: Über das
Gerät konnten die Autoren den Wochen-
ablauf komplett ausspähen. Die körperli-
che Fitness bei der Fahrt zur Arbeit mit
dem Fahrrad und die zurückgelegte Stre-
cke hielt iOS exakt fest. Dass dabei die
Musik-App spielte, ließ sich genauso re-
konstruieren wie die geöffneten Apps auf
der Arbeit. Mail, Safari und der Kalender
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GPS-Koordinaten lassen sich per WLAN-Triangulation erfassen (Abb.ˇ3).



weisen einen dienstlichen Bezug auf, Po-
kemon Go oder Batman hingegen nicht.
Verfolgt man das über den Tag hinweg,
sind längere Pausen, selbst außerhalb der
offiziellen Mittagspause, nachweisbar.
Zur Ehrenrettung sei erwähnt, dass auch
die dienstliche Outlook-Nutzung in den
späten Abendstunden im Protokoll er-
schien. Nach dem Feierabend um exakt
17:01 Uhr trat das Testsubjekt den Heim-

weg an. Die über den Tag geführten Te-
lefonate und E-Mails resultierten teilwei-
se in einem erhöhten Puls.

Natürlich kann man die erfassten Daten
zusätzlich mit Umgebungsdaten wie Staus
und Wetter korrelieren. Das würde bei län-
gerfristigen Analysen aufzeigen, dass der
Autor nur bei schönem und nicht zu hei-
ßem Wetter das Fahrrad bemüht. Beim
Besuch im örtlichen Vogelpark hat er das

Auto bevorzugt, was die kurze Ladung des
Handys im Batterielog ebenfalls quittierte.
Um 22:00 Uhr legte der Autor sein Gerät
nachweislich für die Nacht weg und ver-
band es auch hier mit dem Strom.

Dieses Ergebnis ist beeindruckend.
Aber es ist eine Sammlung von Informa-
tionen, die Datengold für künftige iOS-
Versionen darstellt. So wie Apple das ma-
schinelle Lernen in der Foto-App auf dem
Gerät durchführt, könnten kommende
Smartphones ihren Stromverbrauch ent-
sprechend der erwarteten Nutzung aus-
weisen, die genutzten Apps ließen sich
zielgerichteter mit CPU-Leistung bedie-
nen und Sensoren könnten sich je nach
Ort automatisch (de-)aktivieren.

Genauso ließen sich die anderen Da-
tenbanken mit einer solchen Routine ver-
binden. Folglich würde das System den
Anwender ausschließlich dann über Push-
Nachrichten informieren, wenn er sich in
einem passenden, erholten Zustand und
an einem kommoden Ort wie dem eige-
nen Heim befindet. E-Mails ließen sich
nach Begriffen wie „zu erledigen bis“
oder „treffen wir uns“ filtern und entspre-
chend optisch aufbereiten.

Ebenso ist es denkbar, dass die Korre-
lation dieser Daten als eine Art „Black-
box“, wie bei einem Flugzeugabsturz, auf-
schlussreiche Daten ausweisen könnte.
Allerdings sollte niemand auf einem nor-
malen Gerät Zugriff auf diese Informatio-
nen haben.

Checkliste zum Datenschutz

Dass iOS sensible Daten speichert, muss
in vielen Fällen erst einmal keine Besorg-
nis hervorrufen – sofern sie nicht durch
Angriffe oder illegale Aktivitäten das Ge-
rät verlassen. Dabei geht es nicht darum,
vage Schreckgespenster heraufzubeschwö-
ren, sondern eine Bewertung im Hier und
Jetzt ganz konkret vorzunehmen.

Microsoft muss hier als negatives Bei-
spiel herhalten. Die Desktop-Variante von
Windows hat über viele Jahre etliche, häu-
fig kritische Daten und Profile ihrer An-
wender erhoben und gespeichert. Zwar
sahen manche Beobachter ein solches
Verhalten schon länger kritisch, allerdings
traten bei vielen Administratoren die Sor-
genfalten höchstens bei Angriffen durch
Dritte auf – also erst, wenn die Daten tat-
sächlich abhandenkamen.

Mit der zehnten Ausgabe hat Microsoft
jedoch einiges geändert und genehmigt
sich mehr Daten aus dem Topf, als vielen
Anwendern und vor allem Unternehmen
lieb ist. Die bereits kochende Debatte zum
Datenschutz erhielt noch einmal mehr
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Korrelation: exemplarische Darstellung von kombinierten Sensor-/Log-Daten (Abb.ˇ4)

Mit Konfigurationsprofilen kann man Einstellungen wie das Ad-Tracking oder das 
Speichern eines Backups in der Cloud erlauben oder verbieten (Abb.ˇ5).



Schwung, da der Übergang zwischen dem
„Was könnte Microsoft über den Anwen-
der wissen?“ hin zum „Was weiß Micro-
soft definitiv über den Anwender?“ end-
gültig vollzogen wurde [1].

Noch ist Apple der Datenschutz im
Vergleich wichtiger, anders lässt sich die
Differential-Privacy-Initiative nicht erklä-
ren. Somit bleibt aktuell die Bewertung
der Daten bei Angriffen von außen. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob sich jemand
des Backups bemächtigt, auf das Gerät
einwirkt oder mit einer „öffentlichen“
App-Store-Applikation versucht, an die
Daten zu gelangen. In jedem Fall müssen
Anwender wie Unternehmen sich der Ge-
fahren bewusst sein und Maßnahmen ab-
leiten. So lassen sich teilweise auf dem
Gerät Vorkehrungen zum Schutz der Nut-
zungsdaten treffen. Unternehmen bietet
sich darüber hinaus die Option, einige
Vorkehrungen über Konfigurationsprofi-
le (mobileconf) direkt als Datei oder per
Mobile Device Management (MDM) zu
verteilen. Dabei müssen Administratoren
beachten, dass solche Eingriffe gegen die
meisten Angriffe helfen. Allerdings ver-
hindern nur wenige Einstellungen eine
Datenerhebung durch iOS selbst.

Die einfachsten Maßnahmen betreffen
die Backups. Sie lassen sich durch orga-
nisatorische Anweisungen und technische
Einstellungen unterbinden, einschränken
oder absichern. Unter Erstere könnte zum
Beispiel fallen, den Anwender anzuleiten,
keine Backups seiner iOS-Geräte anzu-
fertigen. Sind sie notwendig, sollte er ein
komplexes Kennwort mit Sonderzeichen
einsetzen müssen.

Auf der technischen Seite bietet sich
der Supervised-Modus an. Er erlaubt tief-
greifendere Konfigurationen. So könnte
der Nutzer beispielsweise den Lightning-
Anschluss nur noch zum Aufladen, aber
nicht zum Übertragen von Daten nutzen –
ein wirkungsvoller Schutz gegen den Ab-
zug von Informationen. Sollten der Su-
pervised-Modus und das Deaktivieren der
Schnittstelle ausscheiden, ist das Ver-
schlüsseln von Backups per Konfigura -
tionsprofil vorzuschreiben. Leider lässt
sich hierüber nicht die Komplexität des
Kennworts festlegen. Auch die Frage, ob
ein Backup in der iCloud erlaubt oder un-
terbunden ist, ist eine Option (siehe Ab-
bildungˇ5).

Anders sieht es mit den Daten zur
Laufzeit aus. Hier können Anwender
selbst einige Einstellungen am Gerät vor-
nehmen, sofern sie ein MDM nicht be-
reits einfordert. Unter „Einstellungen“ und
„Datenschutz“ stehen dem Anwender ver-
schiedene Optionen zur Verfügung. Sie
schützen hauptsächlich vor einem Daten-

abgriff durch installierte Apps. Der Punkt
„Ortungsdienste“ erlaubt jegliche Ortung
an- oder auszuschalten. In ersterem Fall
lässt sich die Ortung für spezifische Apps
einschränken. Allerdings sollten Unterneh-
men beachten, dass sie als verloren gemel-
dete Geräte ab iOS 9.3.3 ohne die aktivier-
te iOS-Ortung nicht auffinden können.

In der Übersicht der Datenschutzein-
stellungen kann man auch den Zugriff auf
Datenquellen wie HealthKit, Kontakte,
Kalender und Fotos einschränken. Diese
Optionen gelten jedoch ausschließlich für
installierte Apps – der Zugriff von iOS und
integrierten Programmen lässt sich hier
nicht unterbinden. Außerdem kann der An-
wender festlegen, ob Ad-Tracking durch
eine anonyme IDFA (Identifier for Adver-
tisers) erfolgen soll. Apple verspricht, oh-
ne die Funktion keine personalisierte Wer-
bung mehr anzuzeigen, was der Konzern
mit iOS 10 erstmals technisch einfordert.
Zuvor mussten Entwickler bloß bestäti-
gen, dass sie die IDFA nur nutzen, wenn
der Anwender die Deaktivierung nicht
vornimmt. Im Hintergrund stand die ID je-
doch weiterhin zur Verfügung. Nun liefert
die IDFA bei Deaktivierung: 00000000-
0000-0000-0000-000000000000.

Administratoren müssen in diesem Zu-
sammenhang einen wichtigen Umstand
beachten. Nutzer von Tracking- und Ana-
lyse-Frameworks können keine indivi-
duellen Auswertungen bei deaktivierter
IDFA vornehmen, da die Frameworks die
ID ebenfalls nutzen.

Verantwortung der Entwickler

Aber auch Entwickler sollten einiges in
Sachen Datenschutz tun. Dazu gehört ne-
ben dem Verschlüsseln der Daten die Be-
achtung einiger grundlegender Prinzipien:
–ˇPrinzipˇ1 – Case Worker: Apps sind auf
Zielgruppen zu optimieren. Entsprechend
müssen Entwickler die Datentöpfe aus -
legen. Eine Zeiterfassung benötigt bei-
spielsweise keinen Zugriff auf HealthKit.
–ˇPrinzipˇ2 – Online: Egal wo sie liegen,
es ist immer besser, die Daten auf einem
Server als ausschließlich lokal zu sichern.
Liegen die Daten nicht lokal vor,  ist ein
Backup keine Gefahr mehr.
–ˇPrinzipˇ3 – One Piece Flow (Usability):
Nimmt die App den Anwender bei der
Hand, weicht er nicht aufgrund schlechter
Bedienbarkeit auf Seitenstraßen aus. Das
Kopieren von Feldern eines Programms
zum Beispiel in die Notizenfunktion von
iOS extrahiert unnötig Daten. 
ˇ–Prinzipˇ4 – Intention Only: Es stellt das
wichtigste Prinzip dar. Eine App sollte
ausschließlich die richtigen, nützlichen

und vor allem notwendigen Daten erhe-
ben. Es ist das beste Mittel gegen illegale
oder böswillige Abgriffe von Daten.

Fazit

Apps auf dem iPhone kamen in der Be-
trachtung bewusst nicht vor. Generell
müssen sich Administratoren darüber im
Klaren sein, dass auf dem Gerät wie im
Backup viele Informationen zu eingesetz-
ten Programmen vorhanden sein können.
Darunter fallen zum Beispiel Daten zu
Google, Facebook oder Twitter. Zumin-
dest ist mit der aktuellen Version von iOS
der Datenschutz für Apple wichtig. Mehr
Sorgen müssen sich Unternehmen über
Angreifer von außen machen. (fo)
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Das Überwachen des Anwenders zum 
Beispiel durch Werbenetzwerke lässt sich
einfach unterbinden (Abb.ˇ6).

Alle Links: www.ix.de/ix1701098 ⬛



M
enschen optimieren in der Regel
schlecht. So sind Travelling-
Salesman-Routen aus dem Com-

puter im Schnitt 9ˇ% kürzer als von 
Menschenhand erstellte. Dabei ist die
Aufgabe, für eine Rundreise durch 15 Or-
te den kürzesten Weg zu finden, nicht
einmal sonderlich komplex. Beim Erstel-
len eines Stundenplans sind deutlich
mehr Faktoren zu berücksichtigen, eben-
so bei einer industriellen Arbeitsablauf-
optimierung, der Kalkulation von Plati-
nenlayouts oder Packlisten.

Die Folgen mangelnder Optimierung
können gravierend sein, es droht Zeit-,
Raum- oder Geldverlust. Wer schlecht op-
timiert, verschenkt Ressourcen. So ist es

nicht erstaunlich, dass sich seit den ersten
Tagen der Informatik ein ganzer Zweig
dieser Wissenschaft mit Constraint-Pro-
grammierung beschäftigt, der Optimie-
rung unter Berücksichtigung deklarativ
gesetzter Randbedingungen (siehe Kasten
„Constraint-Programmierung“).

Daraus entstand eine Reihe von Tool-
kits und Bibliotheken und mit Kalei -
doscope sogar eine eigene Program -
miersprache. Auch die Java-Gemeinde
steuerte durch Open-Source-Programme
ihr Scherflein bei, etwa Choco, JaCoP
und den von Red Hat entwickelten Opta-
Planner. Letzterer erschien im Oktober
2016 in Version 6.5.0, was Anlass für
diesen Artikel ist. Im Folgenden geht es

zwar auch um eine Vorstellung von Op -
taPlanner, mehr noch aber um die Be-
schreibung von zwei Einsatzszenarien.

OptaPlanner unterliegt der liberalen
Apache Public License, darf also auch in
kommerziell vertriebenen Produkten ver-
wendet werden.

OptaPlanner optimiert 
fast alles 

OptaPlanner unterscheidet sich in vier
Aspekten von anderen Programmen sei-
ner Art. 

Erstens durch den Einsatz von Java-
Annotations, in denen man – vereinfacht
ausgedrückt – durch Anmerkungen im
Quelltext mitteilt: „Probiere hier verschie-
dene Lösungsklassen aus, die dann wie
folgt auf diese Klasse zugreifen.“

Zweitens bewertet OptaPlanner eine
Lösung nicht mathematisch abstrakt, et-
wa durch Distanzen von Modellen, son-
dern recht konkret mittels einer selbst ge-
schriebenen Java-Funktion, die die Güte
einer Lösung in der Regel numerisch
durch das Erfüllen von Soll- (Soft Con-
straints) und Musskriterien (Hard Con-
straints) ausdrückt.

Drittens gehört zu OptaPlanner das
JBoss Business Rules Management Sys-
tem (BRMS). Das ermöglicht, Optimie-
rungsprobleme in einer XML-Syntax
(„Drools“) zu formulieren. Diese Regeln
erlauben gewisse automatische Optimie-
rungen, beispielsweise eine Lösung bei
einer kleinen Änderung nur teilweise neu
berechnen zu müssen.

Viertens unterstützt OptaPlanner 17
verschiedene Optimierungsalgorithmen,
die sich in Laufzeit und Güte unterschei-
den und im Prinzip austauschbar sind. Um
den besten Algorithmus für ein Problem
zu finden, kann man mit einem Bench-
mark mehrere Algorithmen ausprobieren
und die Ergebnisse in einem HTML-Re-
port darstellen. 

OptaPlanner hat auch eine grafische
Oberfläche – allerdings nur, um den mit-
gelieferten Beispielen beim Optimieren
zuzusehen. Aufgerufen werden die in Ja-
va geschriebenen Optimierungsanweisun-
gen auf der Kommandozeile.

OptaPlanner als Bibliothek

Zur Illustration der Arbeitsweise von Op-
taPlanner sind zu diesem Artikel zwei Pro-
jekte auf dem iX-FTP-Server hinterlegt:
FreightList und TestessenPlaner (siehe
„Alle Links“). Im erstgenannten Projekt
geht es um eine Frachtoptimierung für ein
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Einsatznotizen zu Red Hats OptaPlanner 6.5.0

Schneller, 
kürzer, billiger
Jochen Stärk

Mit dem jetzt in Version 6.5.0 erschienenen OptaPlanner 

liegt ein Open-Source-Werkzeug vor, das von Arbeitsabläufen

über Reiserouten bis zu Stundenplänen nahezu alles 

optimieren kann.



Flugzeug, bei letzterem handelt es sich um
eine reale Anwendung aus dem Umfeld
des Autors – Details sind im Textkasten
„Usability-Testessen“ beschrieben.

Für das erste Beispiel kommt Opta-
Planner als Bibliothek in einem Maven-
Projekt zum Einsatz. Fügt man einen Log-
ger und die Apache Commons ein, kann
man zusätzlich die interne Arbeitsweise
belauschen. In der Maven-Projektdatei
pom.xml sieht das dann so aus: 

<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.optaplanner</groupId>
<artifactId>optaplanner-core</artifactId>
<version>6.5.0.Final</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.commons</groupId>
<artifactId>commons-lang3</artifactId>
<version>3.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>ch.qos.logback</groupId>
<artifactId>logback-classic</artifactId>
<version>1.1.2</version>
</dependency>
</dependencies>

Cloud-Balancing 
einmal anders

Die Frachtlisten-Optimierung ist eine Ab-
wandlung des Cloud-Balancing, das im
Tutorial auf der OptaPlanner-Site (sie he
„Alle Links“) hinlänglich beschrieben ist.
Es geht darum, Prozesse auf verschieden
leistungsfähigen Computern mit unter-
schiedlichen Betriebskosten so zu vertei-
len, dass Rechenleistung und RAM mög-
lichst optimal ausgenutzt werden.

Mit wenigen Änderungen lässt sich ei-
ne Variante entwickeln, in der man Fracht
mit unterschiedlicher Größe, unterschied-
lichem Nutzen und Gewicht so in ein
Flugzeug packt, dass für eine fiktive Flug-
linie der größtmögliche Profit entsteht.

OptaPlanner entscheidet, welche Ge-
päckstücke mitgenommen und welche
am Flughafen gelassen werden. Um die
Sache zu verkomplizieren, müssen einige
Frachtstücke auf jeden Fall mitfliegen.

Dazu bedarf es einer Hauptklasse, einer
Klasse für die Gepäckstücke, einer Fracht-
listenklasse und einer Klasse zur Bewer-

tung der vorgeschlagenen Lösungen. Wel-
che Klasse welche Aufgabe hat, wird Op-
taPlanner durch Annotations mitgeteilt:

Die Gepäckstückklasse Luggage ist
@PlanningEntity, die Bewertungsklasse
Judge übernimmt die Bewertung und im-
plementiert daher EasyScoreCalculator

<Freightlist>. Die Gepäcklistenklasse
Freight list ist mit @PlanningSolution aus-
gezeichnet.

In der Gepäckstückklasse definiert
man, welchen hypothetischen Frachtlis-
ten (@PlanningVariable) diese zugehörig
sein darf. Dabei müssen im Unterschied
zum CloudBalancing-Beispiel nicht im-
mer alle Gepäckstücke in Frachträume
verteilt werden. Das heißt, die Planning-

Variable (die Frachtliste) für ein am Flug-
hafen absichtlich zurückgelassenes Ge-
päckstück kann undefiniert (null) sein.

Soft-Score ist Kür, 
Hard-Score Pflicht

Innerhalb der Freightlist (@Planning -

Solution) verschaffen ein @ValueRange-

Provider sowie eine Methode @Planning -

EntityCollectionProperty Zugriff auf die
PlanningEntity.

In der Bewertungsklasse Judge.java

liefert eine Funktion calculateScore, der
eine Frachtliste übergeben wird, den Nut-
zen (Soft-Score) und die Machbarkeit
(Hard-Score) einer Lösung.

Beim Score gilt „je höher, desto bes-
ser“. Ein negativer Hard-Score bezeich-
net eine zu verwerfende Lösung, mit dem
Soft-Score kann man beispielsweise die
Gesamtsumme verdienter oder eingespar-
ter Euro, Dollar oder Cent abbilden.

Dem Optimierungsalgorithmus hilft
es, wenn negative Machbarkeiten (Hard-
Scores) quantifiziert werden: War der
Frachtraum nur knapp zu voll, ist er einer
machbaren Lösung näher als bei einer
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⚫ Zur Lösung von Optimierungsproblemen gibt es eine Reihe von in Java geschrie-
benen Open-Source-Programmen.

⚫ Eines der verbreitetsten ist OptaPlanner, das von Red Hat entwickelt wurde und
17 Optimierungsalgorithmen zur Wahl stellt.

⚫ Für OptaPlanner werden die Optimierungs-Constraints in Form von Java-Anno -
tations hinterlegt.

Usability-Testessen
Usability-Testessen sind regelmäßige Events,
bei denen Hersteller ihre Anwendungen testen
lassen. Das erfolgt ohne großen technischen
Einsatz wie Eyetracker, Aufzeichnungen oder
Ähnliches, die Hersteller geben an den Statio-
nen lediglich eine kurze Aufgabe vor, führen
Protokoll, schauen zu und stellen gegebenen-
falls Fragen. Getestet wird die Verständlichkeit
beziehungsweise Nutzbarkeit des Produkts.

Dabei stellt ein Sponsor Räumlichkeiten, meist
auch ein oder zwei Stationen sowie Pizza und
Bier. In der Regel nehmen mindestens zehn
Stationen teil und doppelt so viele Tester.

In sechs Runden zu je 15 Minuten wechseln
die Tester in Zweiergruppen weiter zur jeweils
nächsten Station und bekommen von dieser
die Aufgaben, die sie direkt am Objekt bewäl-
tigen müssen. Das kann eine fiktive Bestel-
lung im Prototyp eines neuen Onlineshops,
ein Level in einem Spiel oder eine Aufgabe in
einer Anwendung sein.

Die Teilnahme ist kostenlos. Das erste deut-
sche Usability-Testessen fand 2014 in Darm-
stadt statt. Mittlerweile gibt es Regionalgrup-
pen in ganz Deutschland. Mehr Informationen
gibt es auf usability-testessen.de.

Schichtplanung mit OptaPlanner. Alle Muss-Kriterien sind bereits erfüllt, erkennbar am

nicht negativen Hard-Score (unten am Bildrand).



Frachtliste, die die Maschine aus allen
Nähten platzen lassen würde.

In der Hauptklasse erzeugt man ab-
schließend „nur noch“ einen Solver und
startet ihn. Dies erfordert mehrere klei-
ne Schritte, darunter das Generieren von
SolverFactory, SolverConfig, Score Di-

rectorFactoryConfig und Termination-

Config. Außerdem muss man eine Erstbe-
legung vorschlagen, die die Kapazitäten
allerdings durchaus überschreiten darf.
Das Beispiel kompiliert man mit mvn

compile assembly:single und startet es
dann mit java -jar target/freightlist-0.0.1-

SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar.
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Constraint-Programmierung
Bei der Constraint-Programmierung geht es
um das Finden optimaler Lösungen innerhalb
gegebener Rahmenbedingungen (Constraints).

Laut Wikipedia sind „typische“ Constraint-
Probleme:

–ˇlineare Gleichungssysteme;

–ˇlineare Optimierungen;

–ˇboolesche Constraints (Probleme mit Wahr-
falsch-Aussagenlogik); 

–ˇFinite-Domain-Constraints, also kombina-
torische Probleme.

Ein Beispiel für eine lineare Optimierung ist
die Entscheidung eines Bauern, wie viel Wei-
zen und Gerste er anbauen soll, wenn diese
unterschiedliche Saatgutkosten, Erträge und
unterschiedlichen Lagerplatzbedarf haben.

Zur linearen Optimierung bieten sich bei-
spielsweise der Simplex-Algorithmus und Pro-
gramme wie lpsolve an.

/** 

package freightlist;

import org.optaplanner.core.api.domain.entity.PlanningEntity;
import org.optaplanner.core.api.domain.variable.PlanningVariable;

@PlanningEntity
public class Luggage {

String label;
int size, weight, profit;
boolean isRequired;

@PlanningVariable(valueRangeProviderRefs = "listRange", 
nullable = true) // Unterschied

private Freightlist theFreightlist;

public Freightlist getFreighlist() {
return theFreightlist;

}

public String getLabel() {
return label;

}

public void setLabel(String label) {
this.label = label;

}

public int getSize() {
return size;

}

public void setSize(int size) {
this.size = size;

}

public int getWeight() {
return weight;

}

public void setWeight(int weight) {
this.weight = weight;

}

public int getProfit() {
return profit;

}

public void setProfit(int profit) {
this.profit = profit;

}

public boolean isRequired() {
return isRequired;

}

public void setRequired(boolean isRequired) {
this.isRequired = isRequired;

}

}

Listing 1: Klasse Luggage

/** 
package freightlist;

import org.optaplanner.core.api.score.Score;
import org.optaplanner.core.api.score.buildin.hardsoft.HardSoftScore;
import org.optaplanner.core.impl.score.director.easy.

EasyScoreCalculator;

public class Judge implements EasyScoreCalculator<Freightlist> {

public Score calculateScore(Freightlist arg0) {

int hardScore = 0;
int softScore = 0;

for (Freightlist theTrunk : arg0.getFreightlists()) {

int spaceUsed = 0;
int weightUsed = 0;
int totalProfit = 0;

boolean used = false;
for (Luggage piece : arg0.getLuggageList()) {
if (theTrunk.equals(piece.getFreighlist())) {
spaceUsed += piece.getSize();
weightUsed += piece.getWeight();
totalProfit += piece.getProfit();
used = true;

} else {
// not used
if (piece.isRequired()) {// unterschied
hardScore -= 1;

}

}

}

// Hard constraints

int spaceAvailable = 15 - spaceUsed;

if (spaceAvailable < 0) {
hardScore += spaceAvailable; // as spaceAvailable is negative

// this will REDUCE hardscore

}

int weightAvailable = 150 - weightUsed;

if (weightAvailable < 0) {
hardScore += weightAvailable;

}

// Soft constraints

if (used) {
softScore += totalProfit;

}

}

return HardSoftScore.valueOf(hardScore, softScore);

}

}

Listing 2: Klasse Judge



Die Listings sind aufgrund ihres Umfangs
hier nicht komplett abgedruckt, aber lauf-
fähig auf dem iX-FTP-Server verfügbar.
In den Listing-Kästen finden Sie die zum
Verständnis wichtigen Passagen.

Ein anderes Beispiel aus der Praxis
ist das Erstellen eines Laufzettels für ein
Event, bei dem Testpersonen Teststatio-
nen besuchen. Es gibt sechs Runden, da-
her bekommt jeder Tester eine Liste mit
den sechs zu besuchenden Teststationen,
seinen Laufzettel. Die Listings sind auf-
grund ihres Umfangs nur auf dem iX-
FTP-Server verfügbar. 

OptaPlanner ersetzt 
Zettelwirtschaft 

Die Laufzettel, auf denen steht, welcher
Tester in welcher Runde an welche Sta -
tion zu gehen hat, wurden bislang manu-
ell erstellt. Für eine vereinfachte Dispo-
sition bleibt eine Testergruppe aus je zwei
Personen dabei von Anfang bis Ende der
Veranstaltung zusammen.

Die OptaPlanner-Anwendung gene-
riert einen Laufzettel mit in der Regel
wechselnden Paaren und gewährleistet,
dass sich die beiden Tester nicht dauerhaft
beeinflussen. Zudem macht das Programm
späte Absagen sowohl von Testern als
auch von Stationen möglich, weil die Pla-
nung und der Druck der Laufzettel zeitnah
zum Start der Veranstaltung erfolgen.

Anzahl der Tester und Stationen lassen
sich bei Programmbeginn festlegen. Zwar
sind sechs Runden bislang gesetzt, kön-
nen aber als Programmvariable vom Be-
nutzer verändert werden.

Es gibt mehr Stationen als Runden, das
heißt, nicht jeder Tester kommt an jede
Station. Umgekehrt darf ein Tester diesel-
be Station keinesfalls mehrfach besuchen.
Logischerweise besucht jeder Tester pro
Runde nur maximal eine Station. 

Oder keine: Er darf theoretisch „aus-
setzen“, also eine Runde pausieren, was
aber möglichst nicht vorkommen sollte.
Auch Stationen könnten „aussetzen“, das
heißt, in einer Runde von keinem Tester
Besuch bekommen. Aber auch das sollte
vermieden werden. 

Tendenziell sollte eine Station pro Run-
de von mindestens einem Tester, aber so
wenigen Testern wie möglich Besuch be-
kommen. Schon aufgrund mangelnder
Sitzgelegenheiten ist eine Maximalanzahl
von Testern pro Station festgelegt. Es
macht zudem keinen Sinn, in einer Runde
eine Station nur mit einem, eine andere
Station aber mit drei Testern zu beschi-
cken. Eine bessere Belegung wäre in die-
sem Fall, wenn beide Stationen von je-
weils zwei Testern besucht werden.

Testessen-Constraints 
in Annotations

Im Optimierungsprogramm dient eine
HTML-Datei als Vorlage, Platzhalter
werden im Ergebnis mittels regulärer
Ausdrücke ersetzt. Die Anwendung ist ei-
ne Konsolenanwendung in Java. Die An-
forderung „mindestens ein Tester, aber so
wenige wie möglich“ ist als Soft-Score
implementiert: Auf die Basis von 100
Punkten für den ersten Tester werden für
jeden weiteren 100 Punkte geteilt durch

die Anzahl der Tester addiert. So zählt der
erste 100, der zweite nur noch 50, der drit-
te 33 und so fort.

Wie beim vorigen Beispiel baut man
das Paket mit mvn compile assembly:

single und startet mit java -jar target/test -

essenPlanner-1.1.0-FINAL-jar-with-de-

pendencies.jar die JAR-Datei.
Die Ausgabe der Laufzettel erfolgt 

in laufzettel.html sowie als tabellarische
Übersicht in by_tester.csv und by_station.

csv. Das Aussehen des Laufzettels kann
durch Änderungen in der Datei laufzettel-

vorlage.html angepasst werden.

Fazit

Generell gilt eine komplizierte Lösung ei-
nes einfachen Problems zu Recht als un-
elegant. Allerdings kann sich eine anfangs
scheinbar komplizierte Lösung langfristig
als die einfachere herausstellen.

Automatische Optimierung ist zunächst
einmal aufwendig, führt aber vor allem bei
wiederkehrenden Aufgaben zu signifikan-
ten Einsparungen. Ein Open-Source-Pro-
gramm wie OptaPlanner bietet sich dazu
nicht nur für den Einstieg an. (js)

Jochen Stärk

ist selbstständiger Programmierer in

Frankfurt am Main. Er entwickelte das

Open-Source-Buchhaltungsprogramm

„Gnuaccounting“ und die Open-Source-

ZUGFeRD-Bibliothek „Mustangproject“.
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package freightlist;

import java.util.Collection;
import java.util.List;

import org.optaplanner.core.api.domain.solution.PlanningEntityCollecti-
onProperty;
import org.optaplanner.core.api.domain.solution.PlanningSolution;
import org.optaplanner.core.api.domain.solution.Solution;
import org.optaplanner.core.api.domain.valuerange.ValueRangeProvider;
import org.optaplanner.core.api.score.buildin.hardsoft.HardSoftScore;

@PlanningSolution
public class Freightlist implements Solution<HardSoftScore> {

private List<Luggage> luggageList;
private List<Freightlist> freightlists;

private HardSoftScore score;

public Collection<? extends Object> getProblemFacts() {
// TODO Auto-generated method stub
return null;

}

public HardSoftScore getScore() {
return score;

}

public void setScore(HardSoftScore arg0) {
score = arg0;

}

@ValueRangeProvider(id = "listRange")
public List<Freightlist> getFreightlists() {

return freightlists;

}

@PlanningEntityCollectionProperty
public List<Luggage> getLuggageList() {

return luggageList;

}

public void setLuggageList(List<Luggage> theLuggageList) {

luggageList = theLuggageList;

}

public void setFreightlist(List<Freightlist> freightlists) {
this.freightlists = freightlists;

}

}

Listing 3: Klasse Freightlist

Alle Links: www.ix.de/ix1701104 ⬛



S
icherheit hat zwei Seiten. Zum ei-

nen den Schutz von IT-Systemen

vor Angriffen von außen, zum ande-

ren müssen Produkte wie Fahrzeuge, me-

dizinische Geräte oder Flugzeuge auch

betriebssicher sein: Von ihnen darf keine

Gefahr für Mensch und Umwelt ausge-

hen. Das sind Aspekte der funktionalen

Sicherheit. Im englischsprachigen Raum

existiert diese Doppeldeutigkeit nicht,

stattdessen spricht man von „Safety“ und

„Security“, wobei „Safety“ die funktio -

nale Sicherheit meint, die die Menschen

vor den Maschinen schützt, während Maß-

nahmen der „Security“ das System vor

Angriffen von außen absichern.

Teilweise widersprechen sich die bei-

den Perspektiven: Eine Notausgangstür

zum Beispiel würde der funktionalen 

Sicherheit beziehungsweise Safety am

besten genügen, wenn sie durchgängig

geöffnet wäre. Unter dem Aspekt der Se-

curity ein Horror, weil das Kriminelle ge-

radezu einladen würde (siehe auch „Alle

Links“ am Ende des Artikels).

Eine Komplettvernetzung von Fahrzeu-

gen, Fabriken oder medizinischen Geräten

macht die Systeme komplexer. Die zen -

trale internationale Norm in diesem Um-

feld stellt IEC 61508 dar, die den Namen

„Funktionale Sicherheit sicherheitsbezoge-

ner elektrischer/elektronischer/program-

mierbarer elektronischer Systeme“ trägt.

Sie wurde erstmals im Jahr 1998 von

der International Electrotechnical Com-

mission (IEC) herausgegeben und kon-

zentriert sich auf industrielle Anlagen, die

lange im Betrieb bleiben. Branchen wie

Automotive, Medizin, Luftfahrt oder die

Bahn stehen vor anderen Anforderungen

und haben ihre eigene Versionen aus der

Grundnorm abgeleitet, darunter:

–ˇDO-178B für die Luftfahrt,

–ˇDINˇENˇ60601 für Medizingeräte oder

–ˇISOˇ26262 für Systeme in Kraftfahr-

zeugen.

Die Normen definieren Vorgehensmo-

delle, Arbeitsprodukte sowie anzuwen-

dende Methoden in Entwicklung und

Produktion. Viele Werkzeuge berücksich-

tigen die Vorgaben der Branchen und un-

terstützen das normgerechte Entwickeln.

Hersteller von Embedded-Betriebssys -

temen bieten oft mehrere Versionen ih-

res Produkts, die bei der Umsetzung der

branchenspezifischen Norm helfen.

Wind River verkauft Varianten seines

Echtzeitbetriebssystems VxWorks für IEC

61508 und DO-178B. QNX vertreibt sein

Echtzeitbetriebssystem Neutrino als kon-

form mit IECˇ61508, ISO 26262 und IEC

62304. Auch Sysgo bietet seinen Hyper -

visor PikeOS in mehreren Varianten an.

IECˇ61508 schreibt ein systematisches

Vorgehen beim Erstellen kritischer Appli-

kationen vor. Sie definiert vier Sicher-

heitsanforderungsstufen, die „Safety Inte-

grity Levels“ (SIL) 1 bis 4. Der Wert wird

im Rahmen einer Gefährdungs- und Risi-

koanalyse ermittelt. In ISOˇ26262 heißen

sie Automotive Safety Integrity Levels

(ASIL), in denen die Risiken für den Fah-

rer und andere Verkehrsteilnehmer im

Störungsfall bewertet werden.

Zunehmend verzahnt

Diese Normen berücksichtigen zwar auch

Aspekte der IT-Security, aber erst in gerin-

gem Maß. Im Zuge der zunehmenden Ver-

netzung (Internet der Dinge) verschwim-

men die Grenzen: Wenn Maschinen im

Kontext von Industrieˇ4.0 über das Inter-

net verbunden sind oder Autos untereinan-

der sowie mit der Verkehrsinfrastruktur

kommunizieren, greifen beide immer stär-

ker ineinander. Angriffe von außen wirken

sich dann auf die funktionale Sicherheit

aus, wenn Hacker die Bremse blockieren.

Diese Erkenntnis hat sich noch nicht

überall durchgesetzt. Laut Fraunhofer-In-

stitut IESE arbeiten beide Bereiche noch

zu sehr in getrennten Fachwelten. Ein

ganzheitlicher Sicherheitsbegriff fehle

bislang, zumal Anbieter von Produkten

für Informationssicherheit und funktiona-

le Sicherheit nur selten Zusammenhän-

ge zwischen beiden Gebieten herstellen.

Auch Systementwürfe berücksichtigen die

Abhängigkeiten zu wenig. (jab)

Barbara Lange

ist IT-Journalistin und Inhaberin des 

Redaktionsbüros kurz und einfach in 

Lengede.
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Funktionale Sicherheit

Betriebssicher
Barbara Lange

Für Embedded-Entwickler 

ist nicht nur IT-Security, son-

dern auch Safety – funktio-

nale Sicherheit – wichtig, die

Mensch und Umwelt vor

Fehlfunktionen schützen soll.

Die Norm IEC 61508 erleich-

tert den Umgang damit.

Alle Links: www.ix.de/ix1701108 ⬛

Auf der Norm 

IEC 61508 basieren

viele branchenspezi -

fische Ableitungen.

DIN EN 501xx

Bahn

DIN EN 62061

Maschinen

ISO/DIS 26262

Automobil

DO-178B

Flugzeuge

DIN IEC 61513

Kernkra�werke

DIN EN 60601

Medizingeräte

DIN EN 61511

Prozessindustrie

DIN EN 50156

Feuerungen

DIN EN 60335

Hausgeräte

IEC 61508





W
er Software entwickelt, steht vor
der Aufgabe, sie zum Nutzer zu
bringen. Bei Webservices heißt

das, sie auf dem oder den Webservern zu
installieren, bei mobilen Apps ist es der
Weg in den App Store. Continuous De -
livery ist die Praxis, diesen Prozess hoch-
gradig zu automatisieren und ihn so häu-
fig zu leben, wie es für die Entwicklung
sinnvoll ist – mitunter mehrfach am Tag.
Essenzieller Teil dieser Praxis ist die Qua-
litätssicherung in Form automatisierter
Tests in verschiedenen Formen.

Warum Continuous Delivery?

Die Automatisierung bringt den offen-
sichtlichen Vorteil mit, Zeit zu sparen,
die sonst auf manuelle Releases verwen-
det werden würde. Zeit spielt aber nicht

nur beim Aufwand für Releases eine Rol-
le, sondern auch dabei, wie schnell die
Benutzer neue Features und Bugfixes
bekommen. Gerade bei Fixes für Sicher-
heitslücken oder für Bugs, die zu Daten-
korruption führen, ist ein schneller und gut
etablierter Prozess, der auch in Stresssitua-
tionen funktioniert, Gold wert.

Zudem wird der Prozess, die Software
zum Kunden zu bringen, häufiger gelebt,
wenn er nur wenig Aufwand für den Ent-
wickler oder Release-Ingenieur bedeutet.
Entwickler und Produktdesigner bekom-
men so viel schnelleres Feedback; damit
wird ein agilerer Entwicklungsprozess
möglich.

Konservative Organisationen haben
häufig wenige Produktions-Releases, bei-
spielsweise einmal im Quartal oder so-
gar nur einmal im Jahr. Das soll das Ri-
siko eindämmen, das mit jeder neuen

Version einhergeht. Dadurch sammeln
sich zwischen den Releases aber so viele
Änderungen an, dass fast immer etwas
schiefgeht. Der Continuous-Delivery-
Ansatz hingegen besteht darin, Schmerz-
haftes häufig zu wiederholen und dabei
zu lernen, zu automatisieren und zu 
verbessern, bis der Prozess nicht mehr
schmerzhaft ist.

Technologien auch 

für kleine Installationen

Wer die Blogs großer Firmen wie Ama-
zon, Netflix und Google liest, gewinnt
leicht den Eindruck, dass Continuous
Delivery zwingend mit riesigen Clustern
einhergeht, auf denen Zigtausende Do-
cker-Container laufen. Doch Continuous
Delivery lässt sich auch in traditionellen
Infrastrukturen praktizieren.

Essenziell ist dabei die Wahl des Pa-
ketformats, in dem die Software verteilt
wird. Die Admins sollten sich damit aus-
kennen und es sollte alle benötigten Pro-
grammiersprachen und Plattformen unter-
stützen. Wenn eine Firma beispielsweise
voll auf Java setzt, könnten Java-Archi-
ve (.jar) das Paketformat der Wahl sein.
In einer relativ homogenen Linux-Umge-
bung sind häufig die nativen Paketformate
des Betriebssystems eine gute Wahl, also
RPM oder DEB. Diese funktionieren mit
Software in allen Programmiersprachen
und bringen ausgereifte Werkzeuge mit.

Die genannten Paketformate haben ge-
mein, dass sie im Pull-Verfahren verteilt
werden: Die Zielsysteme laden Metadaten,
Programmpakete und deren Abhängigkei-
ten aus einem Repository herunter. Jedes
Paketformat benötigt sein eigenes Repo -
sitory-Format und damit auch spezielle
Software, die das Repository managt.

Auf dem Zielsystem erfolgt die Instal-
lation über den lokalen Paketmanager,
der meist auf interaktive Benutzung aus-
gelegt ist. Configuration-Management-
Systeme wie Ansible, Chef und Rexify
enthalten jedoch Wrapper, die den Paket-
manager ohne Interaktion mit einem An-
wender ansteuern können. Sie sind daher
eine gute Wahl, um die Installation zu au-
tomatisieren. Diese Tools ermöglichen es
zudem, Konfigurationen auszurollen und
Services neu zu starten.

Die Werkzeuge für automatische Tests
hängen typischerweise stark von der be-
nutzten Programmiersprache ab. So gibt es
für alle populären Sprachen Bibliotheken
und Frameworks für Unit-Tests. Die Art
der Anwendung diktiert, wie funktionale
Tests durchgeführt werden können: Bei ei-
ner REST-API reicht ein einfacher HTTP-
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Continuous Delivery in traditionellen Infrastrukturen

Wie geschmiert
Moritz Lenz

Continuous Delivery sorgt für eine hochgradig automatisierte

Softwareverteilung vom Übersetzen des Quelltexts bis zum 

Deployment auf die Produktionssysteme. Das lässt sich auch in

traditionellen Linux-Umgebungen mit Debian-Paketen umsetzen.



Client, um die Funktion zu überprüfen,
während bei JavaScript-lastigen Web -
anwendungen ein Selenium-basiertes Test-
Framework gebraucht wird, das einen
Browser ohne Interaktion bedient. Klassi-
sche Desktop-GUIs kommen mit ganz ei-
genen Herausforderungen für Tests.

Koordination der Werkzeuge

Die genannten Schritte – Bauen, Testen,
Distribution und Installation – finden in
der Regel auf verschiedenen Maschinen
statt. Irgendein Werkzeug muss den Ab-
lauf und die Kommunikation koordinie-
ren. Dafür gibt es spezialisierte Software,
wie Concourse CI und Go Continuous
Delivery. Auch klassische CI-Lösungen
wie Jenkins oder GitLab CI bieten inzwi-
schen die Möglichkeit, weiter gehende
Schritte nach Build und Test zu definie-
ren und so eine Deployment-Pipeline zu
modellieren.

Eine solche Pipeline besteht aus ein-
zelnen Schritten, die im Erfolgsfall den
nächsten Schritt triggern. Im Fehlerfall
muss ein Entwickler einen Fix im Ver -
sionskontrollsystem einchecken – manch-
mal auch in der Konfiguration des De-
ployment-Systems – und dadurch einen
neuen Durchlauf der Pipeline anstoßen.

Im Folgenden soll beispielhaft ein De-
bian-Paket aus Quellen in Git gebaut und
in ein mit Aptly verwaltetes Repository
eingefügt werden. Die Installation auf
den Zielsystemen erfolgt mit Ansible. Go
Continuous Delivery koordiniert die De-
ployment-Pipeline.

Rechnen im Web

Als Beispielsoftware dient ein kleiner
Webservice, der mathematische Ausdrü-
cke im JSON-Format evaluiert. So wird
der Ausdruck ['+', 1, ['*', 2, 2]] zu 1 +
(2 x 2), also 5 evaluiert.

Der Code ist in Python 3 geschrieben
und auf https://github.com/moritz/python-
 matheval zu finden. Die eigentliche Eva-
luationslogik ist kurz (Listing 1). Sie liegt
in der Datei src/matheval/evaluator.py.
Die Anbindung an eine HTTP-Schnitt-
stelle erfolgt mit dem Web-Framework
Flask. Der Code befindet sich in src/

matheval/frontend.py (Listing 2).
Die Datei test/test-evaluator.py enthält

Unit-Tests für den Evaluator (Listing 3).
Sie nutzt Pythons Unittest-Bibliothek.
Damit das Projekt als Python-Modul funk-
tioniert und paketierbar ist, benötigt es ei-
ne Datei setup.py. Listing 4 enthält eine
Minimalversion.

Wer diese Dateien, Python in Version
3.4 sowie die Python-Abhängigkeiten
(die Pakete flask, nose und gunicorn) mit
pip3 installiert hat, kann mit

python setup.py sdist

einen Tarball bauen und mit

python setup.py test

die Testsuite laufen lassen.
In der Python-Entwicklergemeinschaft

ist es üblich, für jedes Projekt ein soge-
nanntes Virtualenv zu pflegen. Das ist ein
Verzeichnis, das einen symbolischen Link
auf den Python-Interpreter und alle für das
Projekt benötigten Python-Pakete enthält.
Das Tool dh-virtualenv (https://github.
com/spotify/dh-virtualenv oder das gleich-

namige Debian-Paket installieren) macht
es einfach, solch ein Virtualenv automa-
tisch zu erzeugen und in ein Debian-Paket
zu verpacken.

Debian-Pakete bauen

Die Standard-Toolchain zum Bauen von
Debian-Paketen erwartet mehrere Datei-
en mit vorgegebenen Namen im Ordner
debian des Projekts. Die Datei debian/

rules steuert, welche Kommandos wäh-
rend des Paketbaus laufen (Listing 5). Da
es sich um ein Makefile handelt, ist es
wichtig, die Zeilen mit Tabs einzurücken,
nicht mit Leerzeichen.

Die Systemd-Service-Datei debian/

python-matheval.service sorgt dafür, dass
der Webservice nach der Installation auch
läuft. Der Kern dieser Datei ist der folgen-
de Abschnitt, der Systemd sagt, wie der
Service zu starten ist:

[Service]
Type=simple
User=nobody
ExecStart=/usr/share/python-custom/ —

python-matheval/bin/gunicorn —
--bind 0.0.0.0:8800 matheval.frontend:app

Weitere relevante Dateien sind debian/

control mit Metadaten wie Paketname
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⚫ Continuous Delivery automati-

siert das Bauen und Verteilen von

Software.

⚫ Mit Tools wie Aptly, Ansible 

und GoCD lässt sich Continuous

Delivery auch mit Debian-Pake-

ten in klassischen Linux-Umge-

bungen umsetzen.

Go Continuous Delivery

Code
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Repository

Bauen
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Programm-
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Repository

Installation

(Ansible)

Upload
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Test- oder

Produktiv-

installation

Die Deployment-Pipeline besteht aus mehreren Schritten. Go Continuous Delivery

steuert die beteiligten Werkzeuge Debuild, Aptly und Ansible (Abb.ˇ1).

from functools import reduce
import operator

ops = {
'+': operator.add,
'-': operator.add,
'*': operator.mul,         
'/': operator.truediv,

}

def math_eval(tree):
if not isinstance(tree, list):
return tree

op = ops[tree.pop(0)]
return reduce(op, map(math_eval, tree))

Listing 1: evaluator.py

from flask import Flask, request
from matheval.evaluator import math_eval

app = Flask(__name__)
@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def index():
tree = request.get_json(force=True)
result = math_eval(tree);
return str(result) + "\n"

if __name__ == '__main__':
app.run(debug=True)

Listing 2: frontend.py

import unittest
from matheval.evaluator import math_eval

class EvaluatorTest(unittest.TestCase):
def _check(self, tree, expected):
self.assertEqual(math_eval(tree),

expected)

def test_basic(self):
self._check(5, 5)
self._check(['+', 5], 5)
self._check(['+', 5, 7], 12)
self._check(['*', ['+', 5, 4], 2], 18)

if __name__ == '__main__':
unittest.main()

Listing 3: test-evaluator.py

from setuptools import setup

setup(name='matheval',
version='1.0',
description='Evaluates expression trees',
author='Moritz Lenz',
author_email='moritz.lenz@gmail.com',
url='https://deploybook.com/',
package_dir={'': 'src'},
requires=['flask', 'nose', 'gunicorn'],
test_suite='nose.collector',
packages=['matheval']
)

Listing 4: setup.py



(hier: python-matheval), Maintainer und
Abhängigkeiten sowie debian/changelog.
Aus dieser Datei werden beim Paketbau
nicht nur Changelog-Einträge, sondern
auch die aktuelle Paketversion ermittelt.
Der Befehl debuild aus dem Paket dev -
scripts generiert aus den Quelldateien und
den Informationen im debian-Verzeichnis
das Paket, also die .deb-Datei:

debuild -b -us -uc

Das fertige Debian-Paket landet im über-
geordneten Verzeichnis. Wenn das Bauen
des Pakets wegen nicht erfüllter Abhän-
gigkeiten fehlschlägt, müssen die ange-
meckerten Pakete nachinstalliert werden.

Automatisierung mit GoCD

Damit der Build automatisch stattfindet,
wenn jemand einen neuen Commit in das
Git-Repository pusht, muss das Repository
regelmäßig abgefragt werden. Das – und
vieles andere – kann Go Continuous Deli-
very, kurz GoCD, übernehmen. GoCD ist
eine in Java geschriebene Open-Source-
Software, die von ThoughtWorks entwi-
ckelt wird. Die Website https://go.cd/ bie-
tet Installer für Windows und OS X sowie
Debian- und rpm-Pakete an.

GoCD besteht aus dem Server, der den
Continuous-Delivery-Prozess steuert, und
Agenten, die bestimmte Aufgaben erle -
digen. Ein Agent verbindet sich mit dem
Server, wartet auf Arbeit und führt dann
Aufträge aus, zum Beispiel Builds und
Testläufe. Für den Anfang kann man bei-
de Komponenten auf dem gleichen Ser-
ver installieren. Auf Debian-basierten Sys-
temen nutzt man einfach die Repositories
des Projekts:

curl https://download.go.cd/GOCD-GPG-KEY.asc \
| apt-key add -
echo 'deb https://download.go.cd /' > \ 
/etc/apt/source.list.d/gocd.list
apt-get update
apt-get install go-server go-agent

Werden Agent und Server auf separaten
Maschinen installiert, muss man auf den
Agentenmaschinen in der Datei /etc/

default/go-agent die GO_SERVER_URL

anpassen. Der Go-Server läuft nach der In-
stallation automatisch, den Agenten muss
man über sein Init-Skript starten, damit er
sich beim Server anmeldet. Bei der Instal-

lation des Servers wird ein Benutzer na-
mens go angelegt.

Wer die folgenden Beispiele nachvoll-
ziehen möchte, kann einen Go-Server auf
seiner Workstation oder seinem Laptop
einrichten und virtuelle Maschinen für den
Agenten und die Zielsysteme benutzen.
Sind Vagrant und Ansible installiert, bau-
en die folgenden Befehle eine komplette
virtuelle Umgebung:

git clone https://github.com/moritz/ \
deployment-utils.git
cd deployment-utils/playground
vagrant up
ansible-playbook setup.yml

Pipelines, Resources 

und Materials

GoCD modelliert seine Aufgaben in Pipe-
lines aus sequenziell ausgeführten Stages,
wobei jeder Schritt nur dann läuft, wenn
der vorherige erfolgreich war. Innerhalb
einer Stage laufen Jobs parallel und po-
tenziell auf verschiedenen Agenten ab.
Ein Job wiederum ist in serielle Tasks un-
terteilt, die vordefinierte Templates wie
Maven-Builds oder einfach Aufrufe von
Programmen sein können.

Welcher Agent welchen Job abarbei-
tet, entscheiden Resources, frei vergeb-
bare Textfelder, die der Administrator
sowohl den Agenten als auch den Jobs
zuweist. Ein Agent bekommt nur dann
einen Job, wenn er alle nötigen Resources
hat. Es empfiehlt sich, Resources sowohl
nach der Rolle des Agenten („build“,
„test“, „repository“, „install“) als auch
nach dem installierten Betriebssystem zu
vergeben, also beispielsweise „debian“,
„debian-jessie“ oder „redhat“.

Der GoCD-Server stellt auf Port 8153
eine Weboberfläche zur Konfiguration

der Agenten und Pipelines bereit. Unter
dem Menüpunkt „Agents“ sieht man eine
Liste aller Agenten, die sich mit dem Ser-
ver verbunden haben. Dort kann man
Agenten aktivieren und ihnen die ge-
wünschten Resources zuweisen.

Über die Weboberfläche lassen sich
Pipelines mit Formularen und Assistenten
konfigurieren. Die Assistenten bieten sich
an, um GoCDs Möglichkeiten kennenzu-
lernen. Alternativ lädt man eine vorberei-
tete XML-Definition der Pipelines über
„Admin/Config XML“.

Der automatisierte Build braucht eine
Pipeline, deren Name einfach der Name
des erzeugten Pakets sein kann, hier also
python-matheval. Wo die benötigten Da-
teien zu finden sind, beschreibt ein so-
genanntes Material. Materials stellen
Dateien bereit und starten einen Durch-
lauf der Pipeline, wenn es eine neue Ver-
sion des Material gibt – bei Git-Repo -
sitories also dann, wenn ein neuer
Commit im überwachten Branch veröf-
fentlicht wurde. In der GoCD-XML-
Konfiguration sieht das dann so aus wie
in Listingˇ6.

Versionitis im Griff

Diese Pipeline baut automatisch ein De -
bian-Paket, wenn sich in dem genannten
Git-Repository etwas ändert, und speichert
die resultierende .deb-Datei als Artefakt 
in einem GoCD-internen Repository.
Die Webschnittstelle und die REST-API
von GoCD bieten das Debian-Paket zum
Download an, und spätere Schritte in der
Pipeline können darauf zugreifen.

Die Versionsnummer des erzeugten De-
bian-Pakets kommt aus der Datei debian/

changelog, sodass jeder neue Commit,
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<pipelines group="defaultGroup">
<pipeline name="python-matheval">
<materials>
<git url="https://github.com/moritz/python-matheval.git" dest="source" 

materialName="python-matheval" />
</materials>
<stage name="build" cleanWorkingDir="true">
<jobs>
<job name="build" timeout="5">
<tasks>
<exec command="debuild" workingdir="source">
<arg>-b</arg>
<arg>-us</arg>
<arg>-uc</arg>

</exec>
</tasks>
<resources>
<resource>debian-build</resource>

</resources>
<artifacts>
<artifact src="*.deb" dest="deb/" />

</artifacts>
</job>

</jobs>
</stage>

</pipeline>
</pipelines>

Listing 6: GoCD-XML-Konfiguration – Build (Stage 1)

#!/usr/bin/make -f
export DH_VIRTUALENV_INSTALL_ROOT=/usr/share/python-custom
%:

dh $@ --with python-virtualenv --with systemd
override_dh_virtualenv:

dh_virtualenv --python=/usr/bin/python3

Listing 5: debian/rules



der dort nicht die Versionsnummer erhöht,

ein Paket erzeugt, das eine schon beste-

hende Versionsnummer wiederverwen-

det. Das lässt sich mit dem Pipeline-La-

bel von GoCD vermeiden: Wenn man die

erste Zeile der Pipeline-Definition zu

<pipeline name="python-matheval" —
labeltemplate="0.${COUNT}">

ändert, setzt der erste Durchlauf der Pipe-

line die Umgebungsvariable GO_PIPE-

LINE_LABEL auf den Wert 0.1, der zwei-

te Durchlauf auf 0.2 und so weiter. Will

der Entwickler die Major-Versionsnum-

mer der Software erhöhen, ändert er das

Template in der GoCD-Konfigura tion,

sodass es mit 1 statt 0 beginnt.

Damit der Paketbau diese Versions-

nummer auch benutzt, muss sie in die

Datei debian/changelog gelangen. Das

geht durch einen zusätzlichen <exec>-

Block vor dem Block mit dem debuild-

Aufruf: 

<exec command="/bin/bash" workingdir="source">
<arg>-c</arg>
<arg>debchange -v $GO_PIPELINE_LABEL —

-b --force-distribution -D jessie , —
New version'</arg>

<runif status="passed" />
</exec>

Das Kommandozeilentool debchange ge-

neriert Einträge in debian/changelog. Das

Beispiel geht den Umweg über einen Auf-

ruf der Shell, um die Umgebungsvaria-

ble GO_PIPELINE_LABEL zu evaluie-

ren. Damit funktioniert der Paketbau in

der Pipeline mit einer neuen Versionsnum-

mer für jeden neuen Build.

Ab ins Repository

Der nächste Schritt ist der Upload in ein

Debian-Repository für die Testumgebung,

der in einer eigenen Stage stattfindet. Als

Vorbereitung ist das Tool Aptly auf dem

System zu installieren, das das Reposito-

ry vorhalten soll. Dort installiert man au-

ßerdem den GoCD-Agenten und weist

ihm in der Weboberfläche des GoCD-

Servers die Resource „aptly“ zu.

Außerdem muss man als User go ei-

nen passwortlosen PGP-Key anlegen und

exportieren:

gpg --gen-key
gpg --export --armor > keyexport

Das automatische Einfügen eines Pakets

in ein Repository besteht aus mehreren

Schritten. Zunächst muss man prüfen, ob

das Repository existiert, und es falls nö-

tig mit den richtigen Optionen anlegen.

Dann muss die Automatisierung das Paket

einfügen und am Ende die öffentlichen

Dateien des Repository neu generieren.

Das Skript add-package im Verzeichnis

deployment-utils übernimmt diese Aufga-

be. Damit das Skript verfügbar ist, muss

es als Material in GoCD konfiguriert sein

(Listing 7).

Damit ist der Weg frei, die zweite Stage

nach der ersten einzufügen (Listingˇ8).

Neu ist hier der Befehl fetchartifact, der

das in der ersten Stage als Artefakt er-

zeugte Debian-Paket aus GoCDs interner

Datenbank holt und im Dateisystem ab-

legt. Das folgende Kommando ruft dann

das Skript add-package auf, um das neu

gebaute Paket in das Repository einzu-

pflegen.

Das Debian-Repository muss von au-

ßen erreichbar sein, damit die Zielma-

schinen ihre Pakete von dort beziehen

können. Ein einfacher HTTP-Server wie

Light tpd übernimmt diese Aufgabe. Seine

Konfiguration legt man in einer neuen

Datei im Verzeichnis /etc/lighttpd/conf-

enabled/ ab (Listingˇ9).

Nach einem Neustart von Lighttpd ist

das Repository von außen erreichbar

und kann nun auf den Zielmaschinen der

testing-Umgebung konfiguriert werden.
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Die Weboberfläche des GoCD-Servers unterstützt die Konfiguration der Continuous-

Delivery-Pipeline mit Assistenten und Formularen (Abb.ˇ2).



Dazu legt man eine neue Datei /etc/apt/

source.list.d/aptly-testing.conf mit der
Zeile

deb http://10.2.1.1/debian/ jessie main

an, importiert den vorhin exportierten
PGP-Schlüssel mit

apt-key add keyexport

und aktualisiert die Paketlisten mit apt-

get update. Nun sollte apt-cache policy

python-matheval mindestens eine Version
des Pakets als installierbar in der neuen
Paketquelle anzeigen.

Ansible macht die Arbeit

Die Installation des Pakets erfolgt mit An-
sible. Ansible benötigt eine sogenannte
Inventory-Datei, in der die Hosts und
Gruppen von Hosts konfiguriert sind, mit
denen sich Ansible per SSH verbindet.

Die Inventory-Datei testing für die
Testumgebung sieht im Beispiel so aus:

[web]
testing.local ansible_ssh_host=172.28.128.3

Für die Produktionsumgebung des Bei-
spiels gibt es eine analog aufgebaute Da-
tei namens production:

[web]
production.local ansible_ssh_host=172.28.128.4

Dabei ist web in jeder Inventory-Datei ei-
ne Gruppe mit je einem Host.

Die Datei ansible.cfg enthält die Ein-
stellungen für alle Hosts:

[defaults]
remote_user = root
host_key_checking = False

Aus Sicherheitsgründen sollte die letzte
Einstellung nur im lokalen, virtuellen
Netzwerk benutzt werden. Natürlich muss
der SSH-Key des go-Users auf dem Ziel-
system in der Datei /root/.ssh/authorized_

keys hinterlegt sein, damit der Ansible-
Zugriff per SSH klappt.

Ein Ansible-Playbook kann nun das
neu gebaute Paket auf den Zielsystemen
installieren. Dabei handelt es sich um ei-
ne YAML-Datei, die die eigentlichen An-
weisungen für das Zielsystem enthält:

--
- hosts: web
tasks:
- apt:

update_cache: yes
package: python-matheval= —

{{package_version}}
state: present
force: yes

Die Zeile hosts: web schränkt die Aktion
auf die in der Inventory-Datei definierte
Gruppe web ein. Unter tasks stehen die
eigentlichen Aufgaben für Ansible. Das
ist hier nur eine: apt-Modul laden und
das Paket python-matheval in der Ver -
sion package_version installieren. Der
Wert dieser Variablen muss Ansible beim
Aufruf über die Option --extra-vars über-
geben werden:

ansible-playbook --inventory testing \
--extra-vars=package_version=0.1-1 \
deploy-python-matheval.yml

Damit GoCD die relevanten Dateien –
ansible.cfg, Inventory-Dateien – findet,
befinden sie sich ebenfalls im Git-Re -
pository deployment-utils im Verzeichnis
ansible.

Deployment in die 

Testumgebung

Listing 10 zeigt die dritte Stage für das
Deployment per Ansible in die Testumge-
bung als XML-Konfiguration für GoCD.
Damit besteht die Pipeline aus drei Stages,
die die Applikation bei jedem Commit im
Git-Repository bauen und automatisch in
die Testumgebung installieren.

Die GoCD-Pipeline für beispielsweise
Version 0.2 installiert immer genau diese
Version. Daher kann man, wenn sich Ver-
sion 0.3 als fehlerhaft herausstellt, die In-
stallations-Pipeline für Version 0.2 noch
einmal starten – und so ein Rollback auf
Version 0.2 durchführen.

Vor dem Deployment in die Produk -
tionsumgebung ist ein guter Zeitpunkt, um
über mehr Qualitätskontrolle nachzuden-
ken. Die Unit-Tests stellen zwar sicher,
dass die Applikation funktioniert, prüfen
aber nicht, ob sie von außen erreichbar
ist und mit eventuell vorhandenen an-
deren Komponenten zusammenspielt.
Eine Möglichkeit dafür sind sogenannte
Smoke-Tests, die den ganzen Software-
Stack durchlaufen. Bei einem Webservice
wie hier wäre das ein HTTP-Request,
der den Webserver, das Web-Framework
und den Applikationscode durchläuft:

curl  -H "Accept: application/json" \
--data ,["+", 37, 5]' --silent -XPOST \
http://$1:8800/ | grep ^42$

Ein Shell-Skript mit diesem curl-Aufruf
erwartet als einziges Argument den Host-
namen oder die IP der zu testenden In-
stanz und beendet sich im Erfolgsfall mit
dem Exit-Code 0.

Dieser Test könnte als eigene Stage
laufen, doch es geht noch besser. Wer
mehrere Instanzen des gleichen Webser-
vice laufen lässt, will diese typischerwei-
se einzeln testen und das Upgrade der an-
deren Instanzen abbrechen, wenn der Test
für eine Instanz fehlschlägt.

Dazu muss der Test Teil des Installa -
tions-Playbooks sein (Listingˇ11). serial: 1

sagt Ansible, dass es nur einen Host auf
einmal bearbeiten soll, sodass ein fehlge-
schlagener Test die Installation auf wei-
teren Instanzen verhindert. local_action

führt das Testkommando auf dem Host
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<materials>
<git url="https://github.com/moritz/python-matheval.git" dest="source" 

materialName="python-matheval" />
<git url="https://github.com/moritz/deployment-utils.git" dest="deployment-utils" 

materialName="deployment-utils" />
</materials>

Listing 7: Material für Aptly

<stage name="repo-testing" cleanWorkingDir="true">
<jobs>
<job name="aptly">
<tasks>
<fetchartifact pipeline="" stage="build" job="build" srcdir="deb" />
<exec command="/bin/bash">
<arg>-c</arg>
<arg>deployment-utils/add-package testing jessie deb/*.deb</arg>

</exec>
</tasks>
<resources>
<resource>aptly</resource>

</resources>
</job>

</jobs>
</stage>

Listing 8: GoCD-XML – Upload ins Test-Repository (Stage 2)

dir-listing.encoding = "utf-8"
server.dir-listing   = "enable"
alias.url = (
"/debian/testing/jessie/"    => "/var/go/aptly/testing/jessie/public/",
"/debian/production/jessie/" => "/var/go/aptly/production/jessie/public/",

)

Listing 9: Lighttpd-Konfiguration



aus, auf dem Ansible läuft, nicht auf der
Zielmaschine. So testet man, ob der Ser-
vice auf dem Zielsystem übers Netz er-
reichbar ist.

Das automatische Deployment in die
Produktionsumgebung funktioniert genau-
so wie in die Testumgebung: Man muss
lediglich die XML-Konfiguration der Sta-
ges 2 und 3 kopieren und „testing“ durch
„production“ ersetzen. Das Ergebnis ist
ein vollautomatisches Deployment-Sys-
tem von Git bis Produktion.

Wer die Kontrolle über den Zeitpunkt
der Produktions-Releases behalten möch-
te, kann am Anfang der ersten Produk -
tions-Stage (Stage 4) noch eine manuelle
Freigabe einfügen:

<stage name="repo-production">

<approval type="manual" />

<jobs>

<job name="aptly">

...

Nun führt GoCD das Deployment in die
Produktionsumgebung nur aus, wenn je-
mand im Webinterface auf den Freigabe-
knopf drückt.

Die hier vorgestellte Deployment-Pipe-
line ist eine minimalistische Implementie-
rung der technischen Seite von Continuous
Delivery. Sie ist, zum Teil mit Erweite-
rungen, beim Arbeitgeber des Autors im
Einsatz. Natürlich gibt es noch viel Platz
für Erweiterungen: mehr Testumgebun-
gen und automatische Performance-, Si-
cherheits- und Acceptance-Tests.

Auf der organisatorischen Seite muss
das Entwicklungsteam die durch die au-
tomatischen Tests aufgedeckten Fehler
schnell beseitigen, um die Software ver-
öffentlichbar zu machen. Auch helfen agi-
le Prinzipien wie Änderungen in kleinst-

möglichen Schritten bei der Umsetzung
von Continuous Delivery: Ein Team, das
Continuous Delivery lebt, macht häufig
statt monatlicher Produk tions-Releases ei-
ne Release pro implementiertem Feature
oder Bugfix.

Sollte sich doch einmal ein größerer
Fehler in der Produktionsumgebung ein-
schleichen, ist das Ausrollen des Bugfix
auch nur einen Knopfdruck entfernt und
erfolgt durch den gleichen, automatisierten
Prozess wie reguläre Releases. Waghalsige
Hotfixes, die sonst als Workarounds bei
Fehlern dienen, sind damit nicht mehr
nötig.

Vor allem aber verkürzen sich Feed-
back-Zyklen und Time-to-Market, und al-
len Beteiligten bleibt der Stress großer
Updates am Sonntagabend erspart. (odi)
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<stage name="deploy-testing">
<jobs>
<job name="deploy">
<tasks>
<exec command="/bin/bash" workingdir="deployment-utils/ansible">
<arg>-c</arg>
<arg>ansible-playbook --inventory testing --extra-vars package_

version=$GO_PIPELINE_LABEL deploy-python-matheval.yml</arg>
</exec>

</tasks>
</job>

</jobs>
</stage>

Listing 10: GoCD-XML – Deployment in die Testumgebung (Stage 3)

---
- hosts: web
serial: 1

max_fail_percentage: 1
tasks:
- apt:

update_cache: yes
package: python-matheval={{package_version}}
state: present
force: yes

- local_action: command ../smoke-tests/python-matheval "{{ansible_ssh_host}}"
changed_when: False

Listing 11: Ansible-Playbook mit Test

Alle Links: www.ix.de/ix1701110 �



Ü
ber In-App-Käufe können Anwen-
der einer App digitale Güter oder
Services zu einem festgelegten

Preis beziehen. Die Abwicklung der Zah-
lung erfolgt über den iTunes-Account, wie
es der Anwender beim Kauf von Apps ge-
wohnt ist.

Solche Zusatzkäufe erlauben dem
Entwickler das entgeltliche Bereitstellen
zusätzlicher Funktionen oder Multi -
media-Inhalte. Ob es sich um Premium-
Funktionen wie bei Evernote oder um
besondere Medieninhalte wie das Plus-
Abo in der „Bits und So“-Podcast-App
handelt, spielt keine Rolle. Dieser Artikel
beschreibt anhand eines In-App-Meta-
modells, welche Prozesse dabei ablaufen
und was Entwickler beachten müssen
(Abbildungˇ1).

Damit eine Anwendung In-App-Käu-
fe ermöglichen kann, muss der Entwick-
ler einige Vorbereitungen treffen. Als
Erstes muss er in seiner Entwicklungs-
umgebung (Xcode) in der Rubrik „Capa-
bilities“ der Projekteinstellungen die Op-

tion „In-App Purchase“ aktivieren. Das
bindet automatisch das StoreKit-Frame-
work in das Projekt ein und setzt die „In-
App Purchase“-Berechtigung (Entitle-
ment).

Metadaten für 
die Verkäufe anlegen

Die Angebote lassen sich über iTunes
Connect pflegen [a]. (Zu Quellen im Web
siehe „Alle Links“ am Ende des Arti-
kels.) Erstellt werden sie über die Rubrik
„Meine Apps“, in der man die zu ergän-
zende App auswählt. Existiert sie noch
nicht, kann man sie hier anlegen. Den
hierfür benötigten Bundle Identifier fin-
det der Entwickler in der Xcode-Rubrik
„Projekteinstellungen –> General“.

Unter „Features –> In-App-Käufe“
kann er jetzt eigene Angebote für die ge-
wählte App erstellen und dabei zwischen
unterschiedlichen Arten von In-App-Käu-
fen wählen:
–ˇVerbrauchsartikel: Einmalkäufe für ver-
brauchbare Eigenschaften. Dazu zählen
beispielsweise virtuelle Währungen in
Spielen.
–ˇNicht-Verbrauchsartikel: Auf Lebens-
zeit gültige Käufe. Unter diese Definition
fällt die Möglichkeit, zusätzliche Features
auf unbeschränkte Zeit freizuschalten.
–ˇAbonnements mit automatischer Ver-
längerung: Die Verlängerung bleibt beste-
hen, bis der Anwender das Abonnement
kündigt.
–ˇAbonnements ohne Verlängerung: Da-
rüber kann man Probe-Abos anbieten, die
für eine bestimmte Zeit – etwa drei Mo-
nate – gültig sind.
–ˇKostenloses Abonnement: Dem Nutzer
entstehen damit keine weiteren Kosten.
Dieses Modell bezeichnet Apple mittler-
weile allerdings als „depricated“ (veral-
tet). Entwickler sollten es daher nicht
mehr anbieten.

Für In-App-Käufe gelten besondere
Beschränkungen: Die App darf keine rea-
len Güter oder Services anbieten. Außer-
dem muss sie dem Käufer mitteilen, was
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In-App-Käufe in iOS-Apps ermöglichen

Zugekauft
Mark Zimmermann

Bei der Erweiterung einer iOS-App um kostenpflichtige 

Zusatzangebote haben Entwickler diverse Möglichkeiten, 

die unterschiedliche Prozesse erfordern. Was es für sichere

Transaktionen zu beachten gilt und wie das StoreKit-Frame-

work Entwickler dabei unterstützt, zeigen ausgewählte 

Praxisbeispiele.

⬛-TRACT

⚫ Wer seine iOS-App durch In-App-Käufe erweitern möchte, erhält dabei Unterstüt-
zung durch das StoreKit-Framework, das sich in Xcode-Projekte einbinden lässt.

⚫ Kostenpflichtige Zusatzangebote kann der Entwickler über Apples App Store
oder einen eigenen Server bereitstellen.

⚫ Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Kauf wird eine Quittung erstellt, deren
Validierung einen Missbrauch von In-App-Käufen verhindern soll.



genau er durch den Kauf erwirbt. Entspre-
chende Regeln enthalten die App Store
Review Guidelines [b].

Nach der Wahl des Angebotstyps be-
ginnt die Definition des zu erwerbenden
Produkts (Abbildungˇ2). Die nun folgen-
de Eingabemaske wird maßgeblich vom
zuvor gewählten Typ des In-App-Kaufs
bestimmt. Je nach Auswahl muss der
Entwickler unterschiedliche Angaben
machen.

Der Verweisname (Reference Name)
definiert den Text, der in den Verkaufs-
und Trendberichten von iTunes erscheint.
Die Produkt-ID ist eine eindeutige Iden-
tifikation, mit der sich das Produkt ge-
genüber einer App ausweist. Häufig nut-
zen Entwickler für diese technische
Verknüpfung den Bundle Identifier mit
einem angehängten Index.

Einstellungen 
in der Eingabemaske

Hat der Entwickler ein Modell für ein
Abonnement gewählt, kann er über die
Eingabemaske die Laufzeit des Abonne-
ments sowie eine Testperiode festlegen, in
der es für den Nutzer kostenlos ist. Unter
„Preisstufe“ (Price Tier) definiert man das
Preisgefüge, also die Höhe der geforderten
Einnahmen je gekauftem Produkt. Auch
für In-App-Käufe gilt, 30ˇ% der Erlöse
bleiben bei Apple. Wird ein Produkt als
Abo angeboten und von einem Kunden
länger als ein Jahr abonniert, erhält der
Entwickler 85 Prozent des Umsatzes –
15 Prozent gehen an Apple.

Bei Abonnementmodellen ist eine Be-
sonderheit zu beachten: Ändert Apple für
eine Region, in der die App angeboten
wird, das Preisgefüge, werden alle Abos
zum nächstmöglichen Zeitpunkt automa-
tisch gekündigt und die Anwender müs-
sen sie erneut abschließen. Den Preis da-
für können Entwickler seit 2016 für ein
Land individuell festlegen.

Um einem Benutzer das Produkt in sei-
ner jeweiligen Landessprache anzubieten,
kann man die Artikelbezeichnung und die
Beschreibung in den unterstützten Spra-
chen hinterlegen. Ein Produkt muss min-
destens für eine Sprache definiert sein.

Das Anhängen von Screenshots der
Produkte für den Apple-Review-Prozess
ist verbindlich für eine Freigabe seitens
des Herstellers. Es gilt: Jedes Angebot
muss der Entwickler in iTunes Connect
einrichten und anschließend von Apple
prüfen lassen. Rechnet er bereits beim
Einstellen mit Rückfragen von Apple,
sollte er zur Klärung der Fragen die Prüf -
anmerkungen pflegen.

Egal, ob der Entwickler Code- oder
Interface-Segmente seiner App durch 
einen In-App-Kauf freischalten lassen
oder nach Bezahlung speziellen Content
von einem Server anbieten will: Er muss
die App auf diesen Prozess vorbereiten.
Hierzu gehört unter anderem ein Dialog
zur Übersicht über die In-App-Angebote
und zur Interaktion mit ihnen. Als Daten-
quelle für eine solche Übersicht stellt
StoreKit (Import StoreKit) das SKPro-

duct-Array zur Verfügung, das alle in
iTunes Connect gepflegten Informatio-
nen enthält.

Damit man dieses Array mit den Da-
ten aus iTunes Connect füllen kann, muss

man die Produkte aus dem Backend von
Apple laden. Die Anfrage, welche Ange-
bote in iTunes Connect vorliegen, erfolgt
über einen SKProductsRequest:

let productIdentifiers:NSArray = —
["Produkt-ID-1", "Produkt-ID-2", —

"Produkt-ID-3"]

Wie bei jeder Datenkommunikation un-
ter iOS muss man darauf achten, dass die
App einen Delegate (SKRequestDelegate)

anlegt. Sein Aufruf erfolgt, wenn die Ant-
wort (Response) aus dem Backend vor-
liegt:

SKProductsRequest* response = —
[[SKProductsRequest alloc] —

initWithProductIdentifiers: identifierSet];
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Die für In-App-Käufe infrage kommenden Produkte kann eine App über iTunes Connect

abrufen. Eine Quittung speichert alle erfolgreichen Transaktionen (Abb.ˇ1).



Im Erfolgsfall sind alle gefundenen In-
formationen (SKProduct) in response.

products enthalten. SKProduct liefert
nicht nur den Titel eines Produkts (.loca-

lizedTitle), sondern unter anderem auch
dessen Preis (.price) und das Währungs-
zeichen (.priceLocale.objectForKey(NS -

LocaleCurrencySymbol)) für die auf dem
Gerät des Anwenders eingestellte Lan-
desregion.

Sind keine Einkäufe möglich, weil das
Gerät keinen Zugriff auf das Internet hat,
ein Fehler in der App-Store-Infrastruktur
vorliegt oder Ähnliches, kann die App
das über

if !SKPaymentQueue.canMakePayments() {
//Fehlerfall : In-App Einkäufe stehen —

nicht zur verfügung")
}

abfragen und darauf reagieren.
Für den Kauf übergibt die App das

SKProduct an die SKPaymentQueue

(SKPaymentQueue.defaultQueue().add-

Payment). Hierzu ist es notwendig, einen
Controller (SKPaymentTransactionOb-

server) im Code zu implementieren, der

auf jede Statusänderung innerhalb der
SKPaymentQueue reagiert und die Funk-
tion paymentQueue ausführt (siehe Lis-
tingˇ1).

Transaktionen 
von Produkten

An dieser Stelle kann eine App auf jeden
Statuswechsel (SKPaymentTransaction-

State) einer Transaktion reagieren. War
der angestoßene Kauf erfolgreich, wird
der Status SKPaymentTransactionPur -

chased zurückgemeldet. Nun können Ent-
wickler den erfolgreichen Einkauf in ih-
rer App verarbeiten. Es bietet sich an,
hierfür einen eigenen Delegate, in Lis-
tingˇ1 Einkauferfolgreich, für die Pro-
dukt-ID (transactionForProductID) an-
zulegen und den erfolgreichen Kauf
beispielsweise in den Benutzereinstellun-
gen (NSUserDefaults()) zu speichern:

let defaults = NSUserDefaults()
defaults.setBool(true, forKey: Produktname)
defaults.synchronize()

Um diese Informationen geräteübergrei-
fend zu synchronisieren, kann der Ent-
wickler die Daten mit NSUbiquitousKey-

ValueStore.defaultStore in der iCloud
speichern.

Um sicherzustellen, dass die Einkäu-
fe auch nach einem Neustart verfügbar
sind, muss die App die NSUserDefaults

in der Funktion viewDidLoad abfragen
und auf erfolgreich hinterlegte Käufe rea-
gieren (Listingˇ2). 

War der Kauf nicht erfolgreich, gibt die
App den Status SKPaymentTransaction-

Failed zurück. Der Status SKPayment-

TransactionDeferred signalisiert, dass sich
der Einkauf noch hinauszögert, wohin -
gegen der Status SKPaymentTransaction-

Purchasing anzeigt, dass der Kaufpro-
zess noch in Bearbeitung ist. Der Status
SKPaymentTransactionRestored signali-
siert, dass der Anwender das Produkt be-
reits gekauft hat und es kostenlos rekon-
struiert wurde.

Damit eine App Käufe nicht doppelt
oder – im Fall mehrerer Käufe – sie pa-
rallel ausführt, bietet es sich an, einen
Status beschäftigt zu setzen (Listingˇ3).
Da ein Einkauf einige Sekunden dauert,
können Entwickler durch das Pflegen ei-
nes solchen Status in der App verhindern,
dass sie während dieser Zeit weitere
Transaktionen anstößt.

Hat die App den erfolgreichen oder
fehlerhaften Einkauf komplett verarbei-
tet, muss sie die Queue mit SKPayment-

Queue.defaultQueue().finishTransaction:

SKTransaction beenden.

Verschiedene Quellen 
für Produkte

Im Beispiel ist das zu kaufende Produkt
bereits in der App integriert. Handelt es
sich nicht um eine funktionale Erweite-
rung der App, sondern um auszuliefern-
den Content, kann dieser entweder über
Apples App-Store-Infrastruktur (SKPay-

mentTransaction.downloads) abgerufen
oder von einem eigenen Server bezogen
werden. 

Im ersten Fall stößt SKPaymentQueue.

startDownloads den Download an. Hier
ist darauf zu achten, dass SKPayment-

Queue.defaultQueue().finishTransaction:

SKTransaction die Queue erst nach er-
folgreichem Download schließt. Ein eige-
ner Server kann den Content über eine
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Alle In-App-Käufe müssen zuerst 

in iTunes Connect definiert und hinterlegt

werden. Die Eingabemaske für die Merk-

male hängt vom Typ des In-App-Kaufs 

ab (Abb.ˇ2).





vom Entwickler implementierte Methode
übertragen.

Unabhängig davon, woher der Con-
tent kommt, sollte man gewährleisten,
dass der Anwender den Fortschritt des
Downloads sieht. Bei einem eigenen
Server kann der Entwickler das einfach
über den Netzwerkaktivitätsindikator
(UIApplication.sharedApplication().net-

workActivityIndicatorVisible) von iOS
realisieren.

Sicherheit durch 
eine Quittung

Nach erfolgreichem Abschluss eines
Kaufs wird dafür innerhalb des App-
Bundles eine Quittung zur Verfügung

gestellt. Der Ablageort ergibt sich aus
NSBundle.mainBundle.appStoreReceipt -

URL. Hier existiert immer eine Quittung,
unabhängig davon, wie viele Transaktio-
nen ausgeführt werden. Die Quittung gibt
Auskunft über alle erfolgreichen Trans-
aktionen.

Sie hilft besonders dann, wenn ein
Back end-Server erworbenen Content an
die App übermitteln muss. Dank ihrer
kann sowohl die App selbst als auch je-
der dafür vorgesehene Server die Gültig-
keit des Einkaufs überprüfen. Es ver-
steht sich von selbst, dass eine App die
Quittung nur über eine sichere Verbin-
dung an den Server übermittelt, damit
dieser die Validierung vollziehen kann
(siehe dazu den Kasten „Sichere Daten-
kommunikation“).

Hierzu ist ein JSON-Objekt zu erzeu-
gen, das sich aus zwei Werten zusammen-
setzt: der Base64-verschlüsselten Quit-
tung (receipt-data:) und dem Shared
Secret (password:), das der Entwickler in
iTunes Connect definieren kann. Dieses
JSON-Objekt kann der App Store sowohl
zu Testzwecken (https://sandbox.itunes.
apple.com/verifyReceit) als auch in einer
produktiven Umgebung (https://buy.itunes.
apple.com/verifyReceipt) validieren.

Es wird empfohlen, bei jedem Kauf-
vorgang – unabhängig davon, ob dieser
Funktionen innerhalb einer App freischal-
tet oder Content über einen Server be-
reitstellt – die Validierung der Quittung
durchzuführen. Entwickler vermeiden so,
dass Manipulationen an der App, dem
Gerät oder der Kommunikation zu einem
Missbrauch der In-App-Käufe führen.

Die Response auf eine Validierungsan-
frage enthält verschiedene Informationen.
Der wichtigste Bestandteil ist der Status
(status:). Enthält dieser Parameter den
Wert 0, stellt die Anfrage eine gültige
Quittung und damit einen zulässigen Kauf
dar. Weicht der gemeldete Statuscode da-
von ab, bietet Apple in der Dokumenta -
tion eine ausführliche Übersicht über die
Bedeutung der verschiedenen Rückmel-
dungen [c].

Bei Abomodellen gelten wiederum
einige Besonderheiten: Die App muss
mit dem Ablauf eines Abos, dessen Ver-
längerung und mit seiner Kündigung
um gehen können. Viele der Anforderun-
gen, gerade bei automatisch verlänger-
ten Abonnements, wickelt Apple selbst
über iTunes Connect zehn Tage vor der
anstehenden Verlängerung ab. So prüft
die Firma zum Beispiel das Vorhanden-
sein der Apple-ID, mit der das Abo ab-
geschlossen wurde. Auch die Gültigkeit
der Kreditkarteninformationen stellt sie
vor der automatischen Verlängerung ei-
nes Abos sicher [d].

Bei einem Abonnementmodell muss
der Entwickler die „Active Period“ des
Abos kalkulieren. Ein Abo muss aller-
dings nicht durch einen festen Start- und
Endzeitpunkt definiert sein. So ist es
möglich, dass ein Anwender ein Abonne-
ment beendet und es wenige Monate spä-
ter wieder aufnimmt. Damit die App im-
mer die Inhalte ausliefert, die zu den
aktiven Abozeitpunkten vorliegen, ist es
unabdingbar, das Datum aller über ein
Abonnement auszuliefernden Inhalte vor-
zuhalten. Es bietet sich an, dies auf dem
eigenen Server zu tun, der den Content
bereitstellt. Dieses Originaldatum muss
die App anschließend mit dem Ablaufda-
tum des Abos vergleichen, um die Inhalte
gegebenenfalls freizuschalten.
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Sichere Datenkommunikation
Bereits mit dem SDK für iOSˇ9 SDK hat App-
le eine neue Funktion namens App Transport
Security (ATS) für eine sichere Verbindung
zwischen einer App und Webdiensten einge-
führt. Die Nutzung von ATS sorgt für eine
Kommunikationsverbindung über SSL mit
TLS 1.2 Forward Secrecy. Um gegen Man-in-
the-Middle-Angriffe zusätzlich gerüstet zu
sein, die durch geklaute/fremde Zertifikate
möglich sein könnten, hat Apple mit iOS 10
ferner Certificate Transparency und OCSP
Stapling eingeführt. Certificate Transparency
hat zur Aufgabe, Zertifikate, die von den Re-

gistrierungsstellen ausgestellt wurden, zu
protokollieren, zu kontrollieren und zu über-
wachen. Öffentliche Log-Server protokollie-
ren hierzu die ausgestellten oder veränderten
Zertifikate. Ein iOS-10-Client ist nun in der
Lage zu überprüfen (NSRequiresCertificate-
Transparency), ob es sich um ein gültiges 
Zertifikat handelt. Das Online Certificate 
Status Protocol (OCSP) stellt sicher, dass
Web dienste in ihrer Datenkommunikation
dem Client eine durch die ausgebende Regis-
trierungsstelle kryptografisch signierte Bestä-
tigung des X.509-Zertifikats übergeben.

func paymentQueue(queue: SKPaymentQueue, updatedTransactions Transaktionen: 
[SKPaymentTransaction]) {

for Einkauf in Transaktionen {

switch Einkauf.transactionState {
case .Purchasing:

// Kaufprozess läuft
UIApplication.sharedApplication().networkActivityIndicatorVisible = true

case .Purchased:
// Einkauf erfolgreich
// Aufruf eines Delegate für den erfolgreichen Einkauf
delegate?.Einkauferfolgreich(transactionForProductId!)
// Signalisieren der Queue, dass alle Aktivitäten für diesen Vorgang abgeschlossen sind.  
SKPaymentQueue.defaultQueue().finishTransaction(Einkauf)
// Es finden keine Transaktionen mehr statt
aktiveTransaktion = nil

case .Restored:
// Wiederherstellung erfolgreich beendet
// Signalisieren der Queue, dass alle Aktivitäten für diesen Vorgang abgeschlossen sind.  
SKPaymentQueue.defaultQueue().finishTransaction(Einkauf)
// Es finden keine Transaktionen mehr statt.
aktiveTransaktion = nil

case .Failed:
// Aktivitätsanzeige
UIApplication.sharedApplication().networkActivityIndicatorVisible = false
// Einkauf nicht erfolgreich
// Signalisieren der Queue, dass alle Aktivitäten für diesen Vorgang abgeschlossen sind.
SKPaymentQueue.defaultQueue().finishTransaction(Einkauf)
// Es finden keine Transaktionen mehr statt
aktiveTransaktion = nil

default:
break
}
}
}

Listing 1: Erweiterung des Einkaufsdialogs um eine SKPaymentTransactionObserver



Die Quittung enthält immer alle hier-

für benötigten Informationen. Entwickler

müssen dazu die Felder originalpurchase -

date und expiresdate auf ihrem Server

vergleichen, um die Daten für die gülti-

gen Abozeiträume zu berechnen. Natür-

lich können sie die Auswertung auch lo-

kal in ihrer App durchführen.

Hat ein Anwender ein weiteres iOS-

Gerät im Einsatz oder die App zwischen-

zeitlich gelöscht, stehen ihm nach einer

Neuinstallation die bereits gekauften In-

halte vorerst nicht zur Verfügung. Hierfür

bietet StoreKit mit der Methode restore-

CompletedTransactions innerhalb der

SKPaymentQueue eine Möglichkeit zur

Wiederherstellung.

Erste Testkäufe ohne 
Geldfluss

Diese Methode sendet eine Anfrage an

den App Store, alle erfolgreich ausge-

führten Transaktionen der Vergangenheit

erneut durchzuführen, diesmal jedoch oh-

ne Geldfluss. Ist die Wiederherstellung

beendet, meldet die Methode den Status

SKPaymentTransactionRestored zurück.

Alternativ kann man die aktuelle Quit-

tung für seine App abrufen (SKReceipt -

RefreshRequest) und auf erfolgreiche Ein-

käufe hin überprüfen. 

Um einen Kauf selbst zu testen, benö-

tigt ein Entwickler ein physikalisches iOS-

Gerät. Ein Test über den Xcode-Simulator

schlägt fehl mit der Meldung „Cannot

connect to iTunes Store“. Es empfiehlt

sich, für derartige Versuche immer ein de-

diziertes Testgerät zu verwenden. Testkäu-

fe ohne echten Geldfluss verlangen eine

spezielle Apple-ID. In der Browser-Ober-

fläche von iTunes Connect lassen sich

diese Test-Accounts unter „Benutzer“

und „Rollen –> Sandbox-Tester“ anlegen.

Nun muss der Entwickler sich auf seinem

iOS-Gerät unter „Einstellungen –> iTunes

& App Store –> Apple-ID“ abmelden und

den Sandbox-Tester-Account eintragen.

Damit können alle In-App-Käufe testwei-

se erfolgen, ohne dass Geld fließt. (ka)

Mark Zimmermann

ist als Experte für mobile Lösungen tätig.

Seine Expertise umfasst die Konzeption

und Architektur sicherer mobiler 

Anwendungen.

Alle Links: www.ix.de/ix1701116 �

override func viewDidLoad() {
super.viewDidLoad()
var Pruefung_fuer_Produktname = false
if NSUserDefaults().boolForKey("Produktname") {
Pruefung_fuer_Produktname = true

}        
}

Listing 2: Käufe bei einem Neustart der App aus NSUserDefaults wiederherstellen 

if aktiveTransaktion != nil {
//Abbruch, keinen parallelen Einkauf ermöglichen
return

}
//Starte Einkauf in SKPaymentQueue
SKPaymentQueue.defaultQueue().addPayment(SKPayment(product: products[indexPath.row]))
// Informationsstatus: Transaktion läuft
aktiveTransaktion = products[indexPath.row].productIdentifier

Listing 3: Start eines Einkaufs



D
ie Begriffe Storage as a Service,
Software-defined Storage oder auch
Infrastructure as Code sind aktuelle

Themen beziehungsweise Trends, mit de-
nen sich IT-Administratoren zunehmend
konfrontiert sehen. Einerseits wachsen
die Speicheranforderungen heutiger Ap-
plikationen stetig, zum anderen wollen
Entwickler im Rahmen agiler Entwick-
lungsmethoden Speicherplatz schnell und
unbürokratisch anfordern, verwalten und
wieder löschen können, ohne jedes Mal
ein Ticket bei der Systemadministration
dafür aufmachen zu müssen.

Deshalb suchen immer mehr Unter-
nehmen nach flexiblen Speicherlösungen,
mit denen sie diesen Herausforderungen
gewachsen sind. Neben vielen proprietä-
ren Anbietern gibt es auch im Linux- und
Open-Source-Umfeld Techniken und Pro-
dukte, mit denen sich solche Speichersys-
teme realisieren lassen.

Heutige Linux-Distributionen bieten
von Haus aus eine Fülle von Diensten
und Möglichkeiten, die ein herkömmli-
ches Serversystem in eine leistungsfähige
Storage Appliance verwandeln. Das Auf-
setzen dieser Dienste wie NFS, Samba
oder das Einrichten eines hochverfügba-
ren Clusters erfordert jedoch meist eini-
ges an Spezialkenntnissen und Konfigu-
ration auf der Kommandozeile. Auch die
Erweiterung oder flexible Anpassung der
Dienste an neue Anforderungen wird von
Administratoren überraschenderweise im-
mer noch oft händisch oder mithilfe von
Shellskripten realisiert.

Oberfläche für Speicher, 
Tools und Protokolle

An dieser Stelle tritt openATTIC auf den
Plan: Die Software bietet ein auf Angu-

larJS und Bootstrap basierendes, intuitiv
benutzbares Web-Frontend für den Ad -
ministrator, mit dem er Plattenplatz per
NFS, Samba, iSCSI oder Fibre Channel
für Clients bereitstellt.

Über die Weboberfläche lassen sich
neue Volumes anlegen, NFS- und Samba-
Shares einrichten, Snapshots von Datei-
systemen erstellen und vieles mehr. Wei-
terhin kann openATTIC mit Distributed
Replicated Block Devices (DRBD) ge-
spiegelte Volumes auf einem weiteren
openATTIC-Knoten synchron halten.

Neben der Administration dieser eher
„klassischen“ Storage-Dienste unterstützt
openATTIC in der Version 2.0 das Moni-
toring und Management von Ceph-Clus-
tern. Diesen Bereich bauen die Entwickler
mit der Unterstützung von SUSE zurzeit
noch weiter aus. Mit der eingebauten Pro-
grammierschnittstelle (REST-API) lassen
sich auch komplexere Abläufe fernsteuern
und damit automatisieren und reproduzie-
ren. Zusätzlich zu den „nativen“ Linux-
Speichersubsystemen wie LVM, ext4,
XFS oder Btrfs beherrscht open ATTIC
das Dateisystem ZFS.

Das ursprünglich von Sun Microsys-
tems entwickelte ZFS bietet für Storage-
Systeme eine stabile Basis. Es ist ausge-
reift und enthält viele Funktionen, die
man bei herkömmlichen Enterprise-Sto-
rage-Produkten meist dazukaufen muss
(siehe Kasten „ZFS auf verschlungenen
Pfaden“). Mit openATTIC, Linux und
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Storage Management mit ZFS und openATTIC

Ordnung 
schaffen
Lenz Grimmer

Mit steigenden Anforderungen

ist das Verwalten von Massenspei-

cher immer unübersichtlicher geworden. 

Das Open-Source-Projekt openATTIC 

zusammen mit dem Dateisystem ZFS 

bietet Storage-Funktionen für professionelle

Ansprüche.

⬛-TRACT

⚫ Die quelloffene Software openATTIC verwaltet Massenspeicher und vereint 
zahlreiche Werkzeuge und Protokolle unter einer grafischen Oberfläche.

⚫ In Kombination mit dem Dateisystem ZFS bietet ein openATTIC-System 
Funktionen wie Deduplizierung und Snapshots.

⚫ Mit openATTIC lässt sich eine eigene Storage Appliance bauen, die mit 
kommerziellen Alternativen mithalten kann.



ZFS lässt sich auf Standard-Serverkom-
ponenten eine leistungsfähige Storage
Appliance realisieren. Der Artikel zeigt
das auf Basis von Debian Linuxˇ8 mit
ZFS on Linux und openATTIC 2.0 als
Managementkomponente.

Debian im Team 
mit openATTIC und ZFS

Im Folgenden wird die Installation von
openATTIC auf einem (virtuellen) Test-
system auf Basis von Debianˇ8 (Code -
name Jessie) und vier zusätzlichen (virtu-
ellen) SATA-Festplatten beschrieben. Für
einen Fileserver auf ZFS-Basis ist der ver-
fügbare Hauptspeicher (RAM) ein wich-
tiger Parameter. Zwei oder besser vier 
GByte sollten es für ein Testsystem min-
destens sein, auf einem Produktionssys-
tem mit vielen Clients sind 16 bis 32
GByte angebracht.

Die Basisinstallation von Debian Li-
nux sollte nach der offiziellen Installa -
tionsdokumentation erfolgen; sie wird in
diesem Artikel nicht näher beschrieben.
Es reicht, ein Minimalsystem ohne Desk-
top-Umgebung aufzusetzen.

Wenn kein DNS-Server verwendet
wird, ist nach der Installation die korrek-
te Konfiguration des Fully Qualified Do-
main Name (FQDN) erforderlich. Dazu
muss der Hostname plus Domainname
(wie openattic.your.domain) in der Datei
/etc/hostname eingetragen und die Datei
/etc/hosts entsprechend angepasst werden.

Nach dem Einrichten des Basissystems
erfolgt die Installation von ZFS on Linux
und openATTICˇ2. Dafür muss das Sys-
tem Softwarepakete aus dem Internet he-
runterladen.

Zuerst wird die Installation von ZFS on
Linux durchgeführt. Dafür wird das Paket-
Repository des „ZFS on Linux“-Projekts
zu den Paketquellen mittels des Pakets
zfsonlinux hinzugefügt und anschließend
das Metapaket debian-zfs installiert, das
automatisch alle erforderlichen Software-
pakete herunterlädt und installiert:

# wget http://archive.zfsonlinux.org/ —
debian/pool/main/z/zfsonlinux/ —

zfsonlinux_6_all.deb
# dpkg -i zfsonlinux_6_all.deb
# apt-get update
# apt-get install debian-zfs

Nach dem Download und der Installation
der Pakete werden die ZFS-Kernelmodu-
le automatisch für die laufende Version
des Linux-Kernels übersetzt. Vor dem ers-
ten Aufruf der zfs-Kommandozeilentools
muss der Administrator die Module mit
dem Kommando modprobe zfs laden. Ein
Neustart ist nicht erforderlich.

Anschließend installiert der Adminis-
trator openATTIC wie in der Dokumen-
tation auf docs.openattic.org/2.0/install_
guides beschrieben.

Die openATTIC-Pakete sind mit ei-
nem kryptografischen Schlüssel signiert.
Damit die Integrität der Pakete während
der Installation überprüft werden kann,
muss man vorab den öffentlichen Teil des
openATTIC Build Key importieren:

# apt-key adv --fetch-keys —
http://apt.openattic.org/A7D3EAFA.txt

Anschließend teilt man dem Paketma -
nagementsystem mit, von wo es die open-
ATTIC-Pakete herunterladen kann. Dies
erledigt eine neu anzulegende Datei open-

attic.list im Verzeichnis /etc/apt/sources.

list.d/:

deb     http://apt.openattic.org/ jessie   main
deb-src http://apt.openattic.org/ jessie   main

Nun installiert der Administrator alle er-
forderlichen openATTIC-Pakete und die
abhängige Software (wie PostgreSQL,
Apache-HTTP-Server):

# apt-get update
# apt-get install openattic openattic-gui —

openattic-module-zfs

Mit dem Monitoring-System Nagios und
dem Add-on PNP4Nagios erfasst open-

ATTIC Performancedaten der aktiven 
Volumes und informiert den Administra-
tor per E-Mail über Ausfälle oder kriti-
sche Situationen wie das Volllaufen eines
Speicher-Volumes.

Nagios überwacht 
Zustand und Tempo

Weiterhin wird bei der Erstinstallation
von openATTIC eine PostgreSQL-Daten-
bank angelegt, in der die Software Ver-
waltungsinformationen ablegt. Die Frage
„Configure database for openattic with
dbconfig-common?“ sollte man daher mit
„Yes“ beantworten. Anschließend vergibt
man ein Passwort, das in der Datei open-

attic.conf im Verzeichnis /etc/dbconfig-

common/ steht.
Beim Konfigurieren von openATTIC

erstellt das Installationstool eine Liste
sämtlicher Festplatten des Systems. 
Es empfiehlt sich, vorher die System-
Volumes beziehungsweise die gesamte
Volume Group mit dem Tag „sys“ zu ver-
sehen, damit openATTIC sie von der
Verwaltung ausnimmt. Nach einer Stan-
dardinstallation von Debian sind dies die
Logical Volumes debian8_vg/root und
debian8_vg/swap_1. Mit dem Werkzeug
vgchange ergänzt man das „sys“-Tag:
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ZFS auf verschlungenen Pfaden
Das Dateisystem ZFS (Zettabyte File System)
unterscheidet sich in seinem Aufbau deutlich
von herkömmlichen Dateisystemen; es bie-
tet neben Snapshots, Deduplizierung und
Checksummen auch Funktionen, die norma-
lerweise ein dedizierter Volume Manager
übernimmt.

So lassen sich etwa mehrere Festplatten zu
einem Verbund (Storage Pool) zusammenfas-
sen, um Redundanz (RAID) oder einen höhe-
ren Datendurchsatz durch Striping zu erzie-
len. Außerdem erlaubt ZFS das Anlegen von
Dateisystemen, die mehrere Festplatten um-
fassen.

ZFS wurde ursprünglich bei Sun Microsys-
tems für das Betriebssystem Solaris entwi-
ckelt und im Rahmen des OpenSolaris-Pro-
jekts 2005 als Open-Source-Software unter
die CDDL (Common Development and Dis-
tribution License) gestellt. In den darauffol-
genden Jahren wurde es auf weitere Plattfor-
men wie FreeBSD und OSˇX portiert.

Mit dem Projekt ZFS-FUSE gab es zudem
früh eine Linux-Variante, die allerdings auf-
grund der Verwendung von FUSE (Filesystem
in User Space) nicht sonderlich performant
und damit für den Einsatz auf Servern unge-
eignet war. Oracle stellte OpenSolaris nach
der Übernahme von Sun Microsystems 2010
ein. Auf Basis des zuletzt veröffentlichten
Codes riefen daraufhin einige ehemalige Sun-

Mitarbeiter Illumos ins Leben, das seitdem
als eigenständiges Open-Source-Projekt die
Weiterentwicklung von OpenSolaris und da-
mit auch ZFS vorantreibt.

Um die Fragmentierung der ZFS-Codebasis
durch die Portierungen auf diverse Plattfor-
men zu verhindern, wurde 2013 das Open -
ZFS-Projekt aus der Taufe gehoben, das sich
als „gemeinsamer Nenner“ aller ZFS-Portie-
rungen versteht. Eine bereits 2008 begonne-
ne native Portierung von ZFS auf Linux ba-
siert mittlerweile ebenfalls auf OpenZFS und
wurde im Jahr 2013 als „stable“ freigegeben.

Leider ist die von OpenSolaris beziehungs-
weise ZFS verwendete CDDL-Lizenz nicht
kompatibel mit der vom Linux-Kernel ver-
wendeten GNU General Public License Ver -
sionˇ2 (GPLv2), sodass eine offizielle Auf-
nahme von ZFS in den Linux-Kernel nicht
realisierbar ist.

Auch die gemeinsame Distribution von ZFS
mit einem Linux-System ist daher aus lizenz-
rechtlicher Sicht nicht unumstritten, wenn-
gleich Canonical diesen Schritt mit Ubuntu
Linux 16.04 LTS „Xenial“ gewagt hat.

Aus diesem Grund bietet das „ZFS on Linux“-
Projekt (zfsonlinux.org) leicht zu installieren-
de Pakete für alle gängigen Linux-Distributio-
nen an, die der Administrator nachträglich
installieren muss.



# vgs
VG         #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
debian8-vg   1   2   0 wz--n- 7.76g    0 

# vgchange --addtag sys debian8-vg  
Volume group "debian8-vg" successfully changed

In der aktuellen Versionˇ2 unterstützt
openATTIC das initiale Anlegen eines
ZFS Storage Pool noch nicht über die
Weboberfläche oder die API, diesen
Schritt muss man einmalig auf der Kom-
mandozeile ausführen. Das Erstellen von
ZFS-Dateisystemen und Block-Volumes
(zvols) in diesem Pool kann anschließend
auch über die Weboberfläche oder per
API-Aufruf erledigt werden.

Viele Geräte in einem Pool

Zuerst erfragt man mit dem Kommando
lsblk alle dem System bekannten Fest-
platten, um deren Device-Namen zu be-
stimmen (Listingˇ1). In diesem Beispiel
befindet sich das Betriebssystem auf
/dev/sda, /dev/sdb bis /dev/sde werden für
den ZFS-Pool verwendet.

Zuerst muss der Systemverwalter die
Festplatten für das Anlegen des ZFS-
Pools vorbereiten. Dazu erzeugt er mit
dem Werkzeug parted sogenannte „GUID
Partition Table (GPT) Disk Labels“ auf
jeder Festplatte:

# for disk in sdb sdc sdd sde ; do —
sudo parted -s "/dev/$disk" mklabel gpt ; done

ZFS spielt seine Stärken am besten aus,
wenn sich kein zusätzlicher Layer wie ein

Volume Manager oder RAID-Controller
zwischen dem Dateisystem und den Fest-
platten befindet. Je „tiefer“ der Einblick
für ZFS in den Storage Layer ist, desto
besser kann das Dateisystem I/O-Opera-
tionen auf die Festplatten verteilen. Des-
halb spricht man Letztere am besten als
JBOD (Just a Bunch of Disks) ohne
RAID oder Logical Volume Manager an.

ZFS kennt diverse Methoden, um Re-
dundanz bereitzustellen: neben Striping
(RAID0) und Mirroring (RAID1) auch
RAIDZ. Bei einer Konfiguration mit vier
Festplatten bietet es sich an, jeweils zwei
zu spiegeln und darüber ein Stripe Set zu
legen (RAID10). Ein gespiegelter Storage
Pool erfordert zwar mehr Platz als etwa
ein RAIDZ, bietet jedoch bessere Perfor-
mance bei kleinen, zufälligen Lesezugrif-
fen. Weiterhin sind solche „Mixed Storage
Pools“ flexibler, was das Entfernen, Hin-
zufügen und Ersetzen bestehender Fest-
platten in einem Pool betrifft.

Mit folgendem Kommando erstellt man
einen zpool datapool mit zwei gestripten
Mirrors:

# zpool create -m /media/datapool —
datapool mirror /dev/sdb /dev/sdc —

mirror /dev/sdd /dev/sde

In der diesem Artikel zugrunde liegenden
Version erwartet openATTIC alle Volumes
unter dem Einhängepunkt /media. Die
Option –m /media/datapool definiert den
Einhängepunkt für die ZFS-Dateisyste-
me. Mit den Befehlen zpool list oder

zpool status prüft man das erfolgreiche
Erstellen des Pools (Listingˇ2). Der ZFS-
Pool wurde daraufhin automatisch nach
/media/datapool gemountet:

# grep datapool /proc/mounts 
datapool /media/datapool zfs rw,relatime, —

xattr,noacl 0 0
# df -h /media/datapool/ 
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on  —

datapool 124G   0 124G  0% /media/datapool

Datenkompression 
für ZFS aktivieren

Wie erwähnt bietet ZFS unter anderem
die Möglichkeit, Daten transparent vor
dem Speichern zu komprimieren und da-
mit Platz zu sparen. ZFS on Linux be-
herrscht verschiedene Algorithmen wie
LZJB, LZ4, ZLE und gzip. Ersterer wur-
de von Jeff Bonwick (einem der ZFS-Au-
toren) speziell für das Dateisystem entwi-
ckelt, die anderen kamen im Laufe der
Zeit hinzu. LZ4 ist mittlerweile der emp-
fohlene Standard.

Die Auswahl des am besten geeigne-
ten Kompressionsalgorithmus hängt von
mehreren Faktoren ab und ist meist ein
Kompromiss zwischen Geschwindigkeit
und maximal erreichbarer Kompressions-
rate. Wichtig ist zu beachten, dass Letz-
tere stark vom Format der Daten beein-
flusst ist: Grafikdateien und Videos lassen
sich üblicherweise nur noch wenig kom-
primieren, die Kompressionsraten bei
Textdateien (wie Quellcode, E-Mail-Ar-
chiven) hingegen sind immens.

Während Datenkompression früher
durch die zusätzlichen CPU-Zyklen „teu-
er“ war, haben gängige Prozessoren heut-
zutage spezielle Rechenwerke dafür. Al-
lerdings ist es ratsam, bei der Verwendung
von ZFS mit Kompression mehr Haupt-
speicher (RAM) einzuplanen. Kompres -
sion lässt sich für den gesamten Pool oder
für einzelne Dateisysteme aktivieren.

Im Folgenden wird die Kompression
unter Verwendung des LZ4-Algorithmus
für den gesamten zpool datapool akti-
viert. Zuerst sollte man prüfen, ob das
Pool-Feature „LZ4 Kompression“ akti-
viert ist:

# zpool get feature@lz4_compress datapool
NAME      PROPERTY              VALUE    SOURCE
datapool  feature@lz4_compress  active   local

Anschließend kann die LZ4-Kompression
für den Pool datapool aktiviert werden:

# zfs set compression=lz4 datapool

Diese Eigenschaft wird damit an alle Da-
teisysteme oder ZFS-Volumes vererbt,
die man in diesem Pool anlegt. Ob Kom-
pression aktiviert ist, zeigt
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$ lsblk 
NAME                   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda                      8:0    0    8G  0 disk 
\u251c\u2500sda1                   8:1    0  243M  0 part /boot
\u251c\u2500sda2                   8:2    0    1K  0 part 
\u2514\u2500sda5                   8:5    0  7.8G  0 part 
\u251c\u2500debian8--vg-root   254:0    0  7.4G  0 lvm  /
\u2514\u2500debian8--vg-swap_1 254:1    0  376M  0 lvm  [SWAP]

sdb                      8:16   0   64G  0 disk 
sdc                      8:32   0   64G  0 disk 
sdd                      8:48   0   64G  0 disk 
sde                      8:64   0   64G  0 disk

Listing 1: Device-Bezeichnungen mit lsblk erfragen

# zpool list
NAME       SIZE  ALLOC   FREE  EXPANDSZ   FRAG    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
datapool   127G  80,5K   127G         -     0%     0%  1.00x  ONLINE  -

# zpool status
pool: datapool
state: ONLINE
scan: none requested

config:

NAME        STATE     READ WRITE CKSUM
datapool    ONLINE       0     0     0
mirror-0  ONLINE       0     0     0
sdb     ONLINE       0     0     0
sdc     ONLINE       0     0     0

mirror-1  ONLINE       0     0     0
sdd     ONLINE       0     0     0
sde     ONLINE       0     0     0

errors: No known data errors

Listing 2: Pool-Status mit zpool anzeigen



# zfs get compression datapool
NAME      PROPERTY     VALUE     SOURCE
datapool  compression  lz4       local

Dieses Feature lässt sich auch zu einem
späteren Zeitpunkt bei einem existieren-
den Pool oder Dateisystem aktivieren.
Kompression wird nur auf zukünftig zu
speichernde Daten angewendet – bereits
gespeicherte Daten bleiben unkompri-
miert, solange sie nicht gelesen und zu-
rückgeschrieben werden. Nun kann der
Administrator die Grundkonfiguration von
openATTIC mit dem Tool oaconfig fer-
tigstellen. Das Anmelden des zpool bei
openATTIC erfolgt dabei automatisch
(Listingˇ3).

Vorbereitungen 
auf der Kommandozeile

Es empfiehlt sich, das Standardpasswort
für den „openattic“-Benutzer auf ein selbst
gewähltes und weniger leicht zu erraten-
des Kennwort zu ändern:

# oaconfig changepassword openattic
Changing password for user 'openattic'
Password: <Passwort>
Password (again): <Passwort>
Password changed successfully for user —

'openattic'

Die vom Apache-HTTP-Server ausgeführ-
te Django-Applikation von openATTIC
sowie die Hintergrundprozesse openattic-

systemd und openattic-rpcd wurden wäh-
rend der Installation bereits gestartet, was
man mit oaconfig status prüfen kann.

Als Nächstes folgt die weitere Ad -
ministration des Speicher-Pools über die
openATTIC-Weboberfläche. Dazu wird
auf einem anderen System ein JavaScript-
fähiger Webbrowser (Mozilla Firefox,
Google Chrome oder andere) gestartet und
die Anmeldeseite von openATTIC durch
Eingabe des Hostnamens des openATTIC-
Systems in der Adresszeile geöffnet, etwa
openattic.your.domain/openattic/.

In einem nicht vertrauenswürdigen Netz
sollte man diese Verbindung der Web -
oberfläche zur REST-API per SSL/TLS
schützen. Die dafür notwendige Apache-
Konfiguration ist in der Debian-Doku-
mentation beschrieben.

Hat alles geklappt, lädt der Browser
die openATTIC-Anmeldeseite. Der Stan-
dardbenutzername ist „openattic“ mit
dem gleichlautenden Passwort. Nach
dem Anmelden zeigt die Software das
Dashboard, auf dem die aktuelle Auslas-
tung des Systems auf einen Blick einge-
sehen werden kann.

Neben den Statusgraphen befinden sich
die Wizards, mit denen rasch neue Spei-
cher-Volumes angelegt werden. Die Me-

nüpunkte in der oberen Navigationsleiste
bieten Einblicke in Komponenten wie
Disks, Pools oder Volumes. Unter „Sys-
tem“ sind weitere Konfigurationsmöglich-
keiten erreichbar.

Im Folgenden wird ein neues ZFS-Da-
teisystem eingerichtet und per NFS für
Netz-Clients freigegeben. Zum Anlegen
eines NFS-Share eignet sich der Wizard
„File Storage“, den man mit Klick auf das
Ordnersymbol aufruft.

In diesem Dialog vergibt der Adminis-
trator einen eindeutigen Namen für das
Volume, etwa zfs-vol01. In der Pool-Liste
wählt er den zpool datapool, der zuvor bei
der Installation erstellt wurde. Das Feld 
Size bestimmt die Größe des Volumes, hier
15 GByte. Das Eingabefeld prüft den ein-
gegebenen Wert daraufhin, ob noch genug
Platz für ein Volume dieser Größe im aus-
gewählten Pool vorhanden ist. Mit der
Checkbox „Deletion protec tion“ kann ein
Volume gegen versehentliches Löschen
durch openATTIC gesichert werden.

Ein Klick auf „Next“ führt zum nächs-
ten Schritt: „Create Shares“. Hier müssen
nach der Auswahl von „NFS Share“ die
erscheinenden Felder entsprechend den
Anforderungen ausgefüllt werden. Im Feld
„Address“ gibt man an, welche Rechner
diesen NFS-Share verwenden dürfen. Dies
entspricht der Syntax der Konfigurations-
datei /etc/exports. In einem internen Netz
könnte beispielsweise durch die Angabe
von 192.168.178.0/24 sämtlichen Hosts
im gleichen Subnetz Zugriff auf diese
Freigabe gegeben werden. Im Feld „Op-
tions“ lassen sich weitere NFS-spezifi-
sche Parameter setzen.

Nach einem weiteren Klick auf „Next“
gelangt man zum abschließenden Bestä-
tigungsdialog, nach Klicken auf „Done“
wird das neue Volume angelegt und ein
NFS-Share dafür in der Datei /etc/exports

erstellt. Anschließend erscheint das neue
Volume im Bereich „Volumes“ der Web-
oberfläche und wird von nun an von Na-
gios überwacht.
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root@debian8:~# oaconfig install
Operations to perform:
Synchronize unmigrated apps: rest_framework, mailaliases, sysutils, rest, taskqueue
Apply all migrations: authtoken, peering, http, sessions, admin, zfs, lio, sites, auth, 
ifconfig, cron, btrfs, contenttypes, rpcd, nfs, lvm, volumes, cmdlog, userprefs, nagios, samba

Synchronizing apps without migrations:
Creating tables...
Creating table sysutils_initscript
Creating table taskqueue_taskqueue

Installing custom SQL...
Installing indexes...

Installed 10 object(s) from 1 fixture(s)
Running migrations:
Applying contenttypes.0001_initial... OK
Applying auth.0001_initial... OK
Applying admin.0001_initial... OK
Applying authtoken.0001_initial... OK
Applying ifconfig.0001_initial... OK
Applying ifconfig.0002_auto_20160329_1248... OK
Applying volumes.0001_initial... OK
Applying btrfs.0001_initial... OK
Applying cmdlog.0001_initial... OK
Applying cron.0001_initial... OK
Applying http.0001_initial... OK
Applying lio.0001_initial... OK
Applying lvm.0001_initial... OK
Applying nagios.0001_initial... OK
Applying nfs.0001_initial... OK
Applying peering.0001_initial... OK
Applying rpcd.0001_initial... OK
Applying samba.0001_initial... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
Applying sites.0001_initial... OK
Applying userprefs.0001_initial... OK
Applying zfs.0001_initial... OK

Installed 70 object(s) from 2 fixture(s)
Created default user "openattic" with password "openattic".
Waiting for /var/cache/nagios3/status.dat to appear. OK
Adding lo
Adding  {'peer': '127.0.0.1', 'netmask': '255.0.0.0', 'addr': '127.0.0.1'}
Adding  {'netmask': 'ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff', 'addr': '::1'}
Adding eth0
Adding  {'broadcast': '192.168.178.255', 'netmask': '255.255.255.0', 'addr': '192.168.178.99'}
Volume Group debian8-vg is tagged as sys, ignored.
checking disk /dev/sda
checking disk /dev/sdb
checking disk /dev/sdc
checking disk /dev/sdd
checking disk /dev/sde
Found new ZPool datapool
Root volume for zpool datapool is missing, creating it
Adding Service 'Current Load'
Adding Service 'Current Users'
Adding Service 'Disk Space'
Adding Service 'HTTP'
Adding Service 'SSH'
Adding Service 'Total Processes'
Adding Service 'openATTIC RPCd'
Adding Service 'openATTIC Systemd'
<class 'zfs.models.Zfs'> datapool 1
<class 'zfs.models.Zfs'> datapool/.snapshots 2
Completed successfully.

Listing 3: Konfiguration fertigstellen mit oaconfig



Aktuelle Statistiken über das Volume
lassen sich unter „Volumes –> zfs-vol01
–> Statistics“ einsehen; das Werkzeug
rrdtools erzeugt diesen Graphen und ak-
tualisiert ihn regelmäßig. Dieser NFS-
Share lässt sich von einem Client-System
einbinden und mit Daten befüllen:

# mount -t nfs openattic.yourdomain.com:/ —
media/datapool/zfs-vol01 /mnt

Neben Dateisystemen kann ein ZFS-
Pool Block-Volumes oder „zvols“ ent-

halten, die sich wie ein Blockgerät ver-
wenden lassen – etwa fürs Bereitstellen
eines iSCSI-Target, quasi einer „virtuel-
len Festplatte“, die ein anderer Host
(dem „Initiator“) über das Netz einbindet.
openATTIC greift dazu auf die vom Li-
nux LIO Kernel Target bereitgestellten
Dienste zurück.

Ein iSCSI-Target erzeugt der Ad -
ministrator in openATTIC per Wizard
„iSCSI/Fibre Channel target“. Im ersten
Schritt gibt er den Namen des Volumes

an (etwa zvol-01) sowie den Speicher-
Pool und die gewünschte Größe.

Anlegen eines 
iSCSI-Target-Volumes

Im zweiten Schritt, „Create Shares“, wird
der Host angegeben, der das iSCSI-Target
einbinden darf. Die Auswahl von „Create
new host“ öffnet einen erweiterten Dia-
log, in dem unter „Hostname“ der Fully
Qualified Domainname (FQDN, etwa 
initiator01.yourdomain.com) des Hosts
angegeben wird, der auf das anzulegende
Target zugreifen darf. Durch Anwählen
der Option „Use iSCSI for sharing“ de -
finiert man dieses Volume als iSCSI-Tar-
get. Im Feld „iSCSI IQN“ ist nun der
iSCSI Qualified Name (IQN) des Initiator-
Hosts anzugeben, etwa iqn.2016-11.com.

yourdomain.initiator01:zvol01. Diese In -
formation lässt sich üblicherweise der
iSCSI-Konfiguration des Initiator-Hosts
entnehmen, die allerdings in jedem Be-
triebssystem unterschiedlich ist.

Ein Klick auf „Next“ führt den An-
wender zu Schritt drei, bei dem mit einem
Klick auf „Done“ das Anlegen des Target-
Volumes ausgeführt wird. Anschließend
ist das neue iSCSI-Target im Abschnitt
„Volumes“ sichtbar und kann per iSCSI-
Protokoll vom Initiator-Host angespro-
chen werden. Ähnlich wie bei NFS-
Volumes lassen sich mit einem Klick auf
„Statistics“ die mit Nagios und PNP4 -
Nagios gesammelten Performancedaten
als Grafiken darstellen.

Ein Vorteil von ZFS sind Snapshots:
das jederzeit mögliche „Einfrieren“ des
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Anlegen eines

neuen Storage-

Volumes mit

dem File 

Storage Wizard

(Abb.ˇ2)

Das openATTIC-Dashboard zeigt auf einen Blick die wichtigsten Systemparameter (Abb.ˇ1).

Auf dem neuen

Volume kann in

diesem Schritt

ein Share ange-

legt werden

(Abb.ˇ3).



Zustands eines Dateisystems oder Block-

Volumes. Ein Snapshot ist rasch erstellt

und erfordert zunächst keinen weiteren

Speicherplatz. Er lässt sich etwa für Back -

up- oder Archivierungszwecke verwen-

den. Bei per CIFS zur Verfügung ge-

stellten Volumes wird außerdem für den

Microsoft Windows Explorer das Kontext-

menü „Vorherige Versionen“ für eine Da-

tei aktiviert, mit dessen Hilfe der Zustand

der Datei zu einem früheren Snapshot-

Zeitpunkt wiederhergestellt werden kann.

Ein Snapshot ist mit wenigen Maus-

klicks per openATTIC-GUI erstellt: Zu-

erst wird in der Ansicht „Volumes“ das

gewünschte Volume ausgewählt sowie

die Option „Snapshots“. Anschließend

erzeugt „Add“ einen neuen Snapshot.

Dabei wird standardmäßig das aktuelle

Datum als Snapshot-Name vorgeschla-

gen. Ein Klick auf „Submit“ erzeugt den

Snapshot.

Alle mit openATTIC angelegten Snap -

shots eines Volumes sind im Abschnitt

„Snapshots“ des ausgewählten Volumes

sichtbar und können dort etwa mit „De -

lete“ gelöscht oder mit der Option „Clone“

dupliziert werden. Dies kann beispielswei-

se dann nützlich sein, wenn die auf einem

Volume enthaltenen Daten für Testzwecke

modifiziert werden sollen, ohne den origi-

nalen Datenbestand zu verändern.

Fazit

Mit openATTIC und dem Dateisystem

ZFS ist es problemlos möglich, mit gän-

giger Hardware eine Konfiguration für

ein Storage-System bereitzustellen. Das

dargestellte System liefert von Haus 

aus Funktionen, die bei Storage-Anbie-

tern mitunter teuer hinzugekauft werden

müssen.

Leider ist die Basiskonfiguration von

ZFS momentan noch nicht über die open-

ATTIC-Oberfläche möglich und muss per

Kommandozeile erfolgen. Dieser Punkt

steht jedoch bereits auf der Roadmap des

Projekts und soll in nächster Zeit ange-

gangen werden. (tiw)

Lenz Grimmer

leitet das openATTIC-Projekt und 

-Team der SUSE LINUX GmbH.

Beim Anlegen 

eines iSCSI-

Target kann ein

neuer Initiator-

Host hinterlegt

werden (Abb.ˇ4).

Alle Links: www.ix.de/ix1701122 �



W
enn der eigene Computer für 
eine bestimmte Aufgabe nicht
mehr ausreicht, wäre es eine

coole Sache, einfach weitere Rechner
hinzuzuschalten und die Last zu vertei-
len. Gerade im wissenschaftlichen Um-
feld mit vielen Berechnungen oder bei
großen Datenanalysen finden solche ver-
teilten Systeme klassischerweise ihre An-
wendung. Da das Projekt Jupyter mit der
Python-Umgebung IPython aus dieser
Ecke kommt, gibt es dort seit längerer
Zeit die Möglichkeit, Aufgaben relativ
einfach auf mehrere Rechenknoten zu ver-
teilen. IPython unterstützt das durch die

strikte Trennung zwischen Oberfläche und
dem Kernel, der die Programme letztend-
lich ausführt.

Bei IPython nutzt der Anwender typi-
scherweise seinen Webbrowser als Ober-
fläche und erstellt damit sein Notebook,
eine Mischung aus Text und ausführba-
rem Python-Quelltext (siehe Abbildungˇ1
und den iX-Artikel zu IPython [1]). Auf
Knopfdruck kann er die Python-Bestand-
teile vom Kernel ausführen lassen und
bekommt das Ergebnis wieder in der Web -
oberfläche angezeigt.

Dies alles klingt schon nach einer ver-
teilten Umgebung: Oberfläche und Ker-

nel können durchaus auf verschiedenen
Rechnern laufen. Was noch fehlt, sind
mehrere Kernels, die gleichzeitig Python-
Programme ausführen. Damit das alles
nicht zu kompliziert wird, gibt es in IPy-
thon das zusätzliche Modul ipyparallel.
Der Befehl

pip install ipyparallel

installiert es. Arbeitet man mit der Py-
thon-Distribution von Anaconda (siehe
„Alle Links“ am Ende des Artikels), lau-
tet der Aufruf

conda install ipyparallel 

Start von Controller 

und Engines

Eine verteilte Umgebung in IPython be-
steht immer aus einem Prozess, Controller
genannt, und den Engines. Der Controller
kümmert sich um die Kommunikation
zwischen der Entwicklungsoberfläche und
den Engine-Prozessen, die die eigentliche
Arbeit erledigen. Jeder dieser Arbeitspro-
zesse ist eine eigenständige Python-Um-
gebung, die alles mitbringt, um Program-
me auszuführen. Die Engines können sich
jeweils auf einem anderen Rechner befin-
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Parallele Programmierung mit Python, 
Teilˇ3: Verteilte Systeme mit Jupyter und IPython

Eine Menge
Schlangen
Gerhard Völkl

Mithilfe mehrerer Prozesse auf 

verschiedenen Rechnern eine

Aufgabe zu erledigen, klingt im

ersten Moment kompliziert.

Aber mit Jupyter/IPython lassen

sich solche verteilten Umgebungen

relativ einfach in Python realisieren und 

damit eigene Anwendungen entwickeln.

⬛-TRACT

⚫ Mit der IPython-Umgebung und dem Jupyter Notebook können Python-Pro-

grammierer Aufgaben auf mehrere Rechner verteilen.

⚫ Dazu trennt IPython strikt zwischen der Benutzeroberfläche einer Applikation

und dem für die Programmausführung zuständigen Kernel.

⚫ Mit dem Modul ipyparallel lassen sich auch mehrere Kernels auf unterschiedliche

Rechner verteilen. 

⚫ Ein Controller kümmert sich in der verteilten Umgebung um die Kommunikation

zwischen der Benutzeroberfläche und den ausführenden Prozessen (Engines).



den, solange eine Kommunikationsmög-
lichkeit zum Controller-Prozess besteht
(Abbildungˇ2).

Um auf einem Rechner eine verteilte
Umgebung mit einem Controller-Prozess
und mehreren Engine-Prozessen zu star-
ten, genügt der Befehl

ipcluster start -n 4

In diesem Fall startet der Befehl vier 
Engine-Prozesse. Mehr darüber, wie die
Konfiguration bei komplexeren verteilten
Systemen aussehen kann, zeigt der Kasten
„Konfiguration in verteilten Systemen“.

Neben dem Befehl ipcluster gibt es
die Möglichkeit, Controller und Engines
direkt aus der Weboberfläche zu starten.
Dafür muss man eine bestimmte Erwei-
terung von IPython aktivieren:

ipcluster nbextension enable

Danach enthält die Oberfläche den zusätz-
lichen Tab „IPython Clusters“, mit dem
man Engines starten und beenden kann
(Abbildungˇ3).

Direkter Zugriff auf 

jede Engine

Der Schlüssel für den Zugriff eines Py-
thon-Programms auf diese Controller- und
Engine-Prozesse ist das Objekt Client aus
dem Modul ipyparallel. Es bildet die zen-
trale Schnittstelle zum Controller:

import ipyparallel as ipp
c = ipp.Client()

Welche Engine-Prozesse in der aktuellen
Umgebung zur Verfügung stehen, zeigt
das Attribut ids des Objekts Client. Es
liefert eine Liste der IDs aller Engines zu-
rück:

c.ids
[0, 1, 2, 3]

In diesem Fall sind es die vier zuvor ge-
starteten. Ein Client-Objekt lässt sich ge-
nauso verwenden wie eine Liste in Py-
thon. Mit c[:] spricht man alle Elemente
an, also alle Engine-Prozesse:

c[:].apply_sync(lambda:"Hello World")

Die Methode apply_sync führt einen Be-
fehl in allen Engine-Prozessen aus. Im
Detail: Sie gibt den Befehl lambda"Hello

World" an den Controller weiter, der ihn
wiederum an jede verfügbare Engine
schickt. Danach sammelt der Controller
von allen Engines die Ergebnisse ein, 
in diesem Fall die Zeichenkette "Hello

World". Die Methode apply_sync wartet,
bis sie alle Ergebnisse zurückbekommen
hat, und fügt sie zu einer Liste zusammen:

['Hello World', 'Hello World', —
'Hello World', 'Hello World']

Diese Vorgehensweise bezeichnet IPython
als Direct View oder Direct Interface, da
sie es ermöglicht, direkt und explizit auf
jede einzelne Engine zuzugreifen. Mit
c[1] führt nur die Engine mit der IDˇ1 den
Befehl aus:

c[1].apply_sync(lambda:"Hello World")

Damit nicht ständig im Programm c[:]

steht, bietet es sich an, mit einer Variablen
directview zu arbeiten, die ein DirectView-
Objekt repräsentiert:

directview = c[:]

Die Methode apply_sync führt, wie im
Beispiel gesehen, die gleichen Verarbei-
tungsschritte auf allen Engines parallel
aus. In der Praxis ist es aber häufig nötig,
dass die Verarbeitungsschritte mit unter-
schiedlichen Daten ablaufen. Dafür stellt

IPython die Methode map_sync zur Ver-
fügung:

directview.map_sync(lambda x:x*2, —
[1,2,3,4,5,6,7,8])

[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16]

Diese Methode ähnelt stark der Python-
Standardfunktion map. Sie nimmt jedes
Element in der Liste, die sie als zweiten
Parameter bekommen hat, und führt da-
mit den Ausdruck oder die Funktion aus,
die ihr erster Parameter ist. Alle Ergeb-
nisse sammelt map_sync in einer Liste.
IPython verwendet bei der Ausführung
von map_sync alle im DirectView-Objekt
zur Verfügung stehenden Engine-Prozes-
se, damit möglichst viele Schritte parallel
ablaufen. Welche Engine wann zum Ein-
satz kommt, kann man über deren Pro-
zess-ID herausbekommen:

def mal_2(x):
import os
return x*2,os.getpid()
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Jupyter/IPython ist von der Architektur her immer ein verteiltes System (Abb.ˇ1).

Controller- und 

Arbeitsprozess

können auf 

verschiedenen

Rechnern laufen

(Abb.ˇ2).

IPhython-

Oberläche

IPhython-

Controller-

Prozess

Engine 0

Arbeitsprozess

Engine 1

Arbeitsprozess

Engine 2

Arbeitsprozess
Engine 3

Arbeitsprozess

Rechner 1

Rechner 2



Neben dem Ergebnis von x*2 gibt die Bei-
spielfunktion mal_2 die aktuelle Prozess-
ID zurück. Wenn man sie mit dem Befehl

directview.map_sync(mal_2, [1,2,3,4,5,6,7,8])

auf den Engine-Prozessen ausführen lässt,
lautet die Ergebnisliste

[(2, 12612), (4, 12612), (6, 12444), —
(8, 12444), ..., (16, 12688)]

Jede Prozess-ID erscheint zweimal. Daran
sieht man, dass die Methode map_sync

die acht Berechnungen auf die vier gestar-
teten Engines gleichmäßig verteilt hat.
Wenn jede Berechnung ungefähr gleich
lange dauert, ist diese Vorgehensweise in
Ordnung. Bei sehr großen Zeitunterschie-
den könnte eine Engine bereits fertig sein,
während andere noch gar nicht mit der
zweiten Berechnung begonnen haben. In
dem Fall wäre es besser, die Aufgaben je
nach Auslastung der Engine-Prozesse zu
verteilen. Das Schlagwort hier lautet Load
Balancing.

Im Modul ipyparallel gibt es neben
dem bisher verwendeten DirectView- hier-
für das LoadBalancedView-Objekt:

from ipyparallel import Client
c = Client()
loadbalanceview = c.load_balanced_view() 

Es verfügt ebenfalls über eine Methode
map_async:

loadbalanceview.map_sync(mal_2, —
[1,2,3,4,5,6,7,8])

[(2, 12612), (4, 12444), (6, 12688), —
(8, 12796), (10, 12612), ...]

Auslastung für alle 

Die Prozess-IDs in der Ergebnisliste zei-
gen, dass der LoadBalancedView zunächst
jede Engine eine Berechnung ausführen
lässt. Wenn alle vier im Beispiel zur Ver-
fügung stehenden Engines ausgelastet
sind, geht es mit der nächsten freien wei-
ter, in diesem Fall ist wieder die erste an
der Reihe.

Da jeder Engine-Prozess seine eigene
Python-Umgebung hat, muss diese alle
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Konfiguration in verteilten Systemen
Beim Arbeiten mit verteilten Systemen gibt es

sehr unterschiedliche Umgebungen. Von den

Antworten auf Fragen wie „Sind alle Rech ner

im selben Netz?“, „Sind es viele Rechenkno-

ten, vielleicht Tausende?“ oder „Gibt es eine

bestimmte Kommunikationssoftware zwischen

den Rechnern?“ sowie einigen weiteren Fak-

toren hängt es ab, wie man Jupyter verteilt

konfiguriert und betreibt. Viele Informationen

zu den einzelnen Aspekten enthält die Doku-

mentation zu ipyparallel.

Ein konkretes Beispiel mit zwei Rechnern kann

zeigen, wie die Konfiguration von ipyparallel

grundsätzlich erfolgt. Einer dieser Computer

läuft mit Microsoft Windows. Auf dem anderen,

einem Raspberry Pi, ist ein Linux-System aktiv.

Beide haben eine Jupyter-/IPython-Installation

und befinden sich im selben Netzwerk. Auf

dem Windows-Rechner sollen der Controller

und mehrere Engine-Prozesse laufen, auf dem

Raspberry Pi einige zusätzliche Engine-Pro-

zesse. Wie am Beginn dieses Artikels gezeigt,

kann man mit dem Befehl ipcluster den Con-

troller und die Engine-Prozesse gleichzeitig

starten. Für die Beispielkonfiguration mit den

zwei Rechnern reicht dies nicht aus. Dafür

sind zwei zusätzliche Befehle notwendig: ip-

controller, um den Controller zu erzeugen, und

ipengine zum Starten der einzelnen Engine-

Prozesse.

Als Erstes startet auf dem Windows-Rechner

mit der IP-Adresse 192.168.1.16 der Controller:

ipcontroller --ip=192.168.1.16

Beim Start erzeugt er automatisch einige

JSON-Dateien, die er standardmäßig im Ver-

zeichnis <IPython-Standard-Directory>/profile_

default/security ablegt. Auf einem Windows-

Rechner wäre dies beispielsweise c:\Benutzer\

Tester\.ipython\profile_default\security.

Darin befindet sich die Datei ipcontroller-

 engine.json, die alle nötigen Informationen ent-

hält, wie die Engine sich mit dem Controller

verbinden kann. Damit die Engine-Prozesse auf

dem zweiten Rechner, dem Raspberry Pi, diese

Datei lesen können, muss man sie in das loka-

le IPython-Verzeichnis kopieren, beispielsweise

/home/pi/.ipython/profile_default/security.

Einen Engine-Prozess startet der Befehl

ipengine --ip=192.168.1.16

Dieser enthält wieder die Netzadresse, an der

der Controller zu finden ist. Für die zwei En-

gine-Prozesse auf dem Windows-Rechner

macht man am einfachsten zwei Befehlszei-

lenfenster auf und gibt dort den ipengine-Be-

fehl ein. Auf dieselbe Weise lassen sich die

zwei zusätzlichen Engines auf dem Raspberry

Pi starten.

Bei jedem Neustart des Systems muss man

diesen Aufwand betreiben. Etwas einfacher

geht es, wenn alle Rechner Zugriff auf ein ge-

meinsames Dateisystem haben, dann spart

man sich das Kopieren der JSON-Datei.

Wirklich einfacher wird es aber erst, wenn auf

allen beteiligten Rechnern ein einheitliches

Werkzeug zum Ausführen von Befehlen in-

stalliert ist, zum Beispiel SSH (Secure Shell),

MPI (Message Passing Interface) oder PBS

(Portable Batch System). Dann lässt sich der

gesamte Startvorgang automatisieren.

Darüber hinaus ist es möglich, mit verschie-

denen verteilten Systemen zu arbeiten. Deren

unterschiedliche Konfigurationen kann man

in Profiles speichern. Soll neben einer Stan-

dardkonfiguration eine weitere, die mit dem

Werkzeug MPI arbeitet, existieren, kann man

ein zusätzliches Profil mit diesem Befehl er-

zeugen:

ipython profile create --parallel --profile=mpi

Er legt ein Verzeichnis IPYTHONDIR/profile_

mpi an, das die Konfigurationsdatei für die

drei bisher verwendeten IPython-Befehle ent-

hält. Bei deren Aufruf ist mit dem Argument

profile=mpi das gewünschte Profil anzugeben:

ipcluster start -n 4 --profile=mpi

Ein wichtiger Punkt bei verteilten Systemen

ist natürlich die Sicherheit. IPython kommu-

niziert über das Netz mit ZeroMQ, das keiner-

lei Verschlüsselungsmechanismen beinhaltet.

Hierbei ist der unsicherste Teil der Controller-

Prozess, der ständig im Kontakt mit den Netz-

werk-Ports steht. Wie solche Systeme zu si-

chern sind, hängt stark von deren Struktur

und Komponenten ab. Eine der einfachsten

Methoden wäre ein verschlüsselter SSH-Tun-

nel, über den die Verbindung zwischen Client

und Engine läuft.

Arbeitsprozesse (Engines) kann der Anwender direkt über die IPython-Oberfläche

starten und beenden (Abb.ˇ3).



zur Ausführung der jeweiligen Funktion
notwendigen Module laden. Für die
Beispielfunktion mal_2 ist dies das Mo-
dul os. Ihr erster Befehl lautet import os.
Er importiert jedes Mal, unabhängig da-
von, wo die Funktion läuft, das Modul
os. Alternativ kann man das einmalige
Importieren eines Moduls explizit an-
stoßen:

directview.execute('import os')

Die Methode execute führt den Befehl –
hier den Import – auf allen Engine-
Prozessen aus, auf die der View direct-

view Zugriff hat. Damit ist dort das Mo-
dul os geladen, bis die Prozesse neu ge-
startet werden. Mit der Methode execute

kann man genauso gut andere Befehle
gleichzeitig auf allen Engines ausführen
lassen.

IPython kann mit dem Decorator 
require kontrollieren, ob eine Engine alle
Module für eine Funktion geladen hat:

@require(time)
def wait(t):
time.sleep(t)
return t

Dadurch stellt IPython sicher, dass dort
das Modul time importiert ist, wenn es
die Funktion wait auf einer Engine aus-
führt. Fehlt es auf der konkreten Engine,
kommt es zum Fehler.

Asynchron arbeiten 

statt warten

Bisher hat das aufrufende Programm ge-
wartet, bis alle Engine-Prozesse ihre Er-
gebnisse zurückgeliefert hatten, und ist
erst dann weitergelaufen. Neben dieser
synchronen Vorgehensweise (Blocking
Mode) gibt es die asynchrone (Non-blo-
cking Mode). Hier fährt das aufrufende
Programm mit anderen Arbeiten fort und
fragt später beim Controller-Prozess an,
ob alles erledigt ist.

Die Methoden apply und map gibt es
daher in zwei Varianten, der synchronen –
zum Beispiel apply_sync – und der asyn-
chronen – apply_async:

ar = directview.apply_async(wait, 2)

Bei asynchroner Verarbeitung verteilt die
Methode apply die auszuführenden Be-
fehle auf die Engines und liefert sofort
ein Objekt AsyncResult zurück. Jetzt kann
das aufrufende Programm weiterarbei-
ten. Wenn es später die Ergebnisse aller
Engine-Prozesse benötigt, kann es diese
über das Objekt AsyncResult und dessen
Methode get abholen:

result = ar.get()

Die Methode get wartet, bis alle Ergeb-
nisse zurückgeliefert sind, und erzeugt
daraus eine Liste. Erst wenn die letzte
Engine ihr Ergebnis abgegeben hat, geht
es weiter. Will man das Warten kom-
plett vermeiden, kann das Programm mit
ar.ready() anfragen, ob alle Ergebnisse da
sind, bevor es sie mit get abholt.

Neben geladenen Modulen gibt es in
den Python-Umgebungen der einzelnen
Engine-Prozesse globale Variablen, die
eine Rolle spielen können. Sie lassen
sich auf allen Engines gleichzeitig über
directview verändern. Das View-Objekt
lässt sich genauso verwenden wie ein
Dictionary, wenn man einen Wert setzen
will:

directview['a'] = 5

Die Variable a ist damit auf allen Engine-
Prozessen vorhanden und hat den aktuel-
len Wert 5. Die Methode execute führt ei-
nen Befehl aus, der einer neuen Variablen
c einen Wert zuweist:

directview.execute("c=a+a")

Über die Dictionary-Schnittstelle des
View-Objekts lässt sich jetzt der aktuelle
Wert von c ermitteln:

directview["c"]
[10, 10, 10, 10]

Zurückgegeben wird eine Liste mit dem
aktuellen Wert der Variablen c auf allen
von directview verwendeten Engine-Pro-
zessen. Für das Lesen von Werten steht
außerdem die Methode pull zur Verfü-
gung:

directview.pull('c')

Sie holt ebenfalls den Wert der Variablen
c von allen Engine-Prozessen. Zusätzlich
hat sie die Möglichkeit, eine Engine ge-
zielt anzusprechen:

directview.pull('c', targets=0)

Das Gegenstück von pull zum Übertra-
gen neuer Werte auf Engine-Prozesse ist
die Methode push. Sie benötigt als Argu-
ment immer ein Dictionary mit einer oder
mehreren Variablen:

directview.push(dict(b='ix'))

Die Variable b erhält hier auf allen En-
gine-Prozessen den Wert 'ix'.

Mit vielen Schlangen 

zum Mandelbrot

Nicht nur wissenschaftliche Anwendun-
gen oder die Analyse von Kundendaten
eignen sich für die verteilte Verarbei-
tung. Viele digitale Animationsfilme wä-
ren nicht entstanden, ließe sich die Gene-
rierung der Bilder nicht auf eine Menge
von Rechnerknoten verteilen. Hier ist es
häufig so, dass die Berechnung für einen
Bildpunkt unabhängig von dem Punkt da-
neben möglich ist. Auf diese Weise kann
man die Ermittlung der einzelnen Bild-
punkte oder -bereiche gut auf unterschied-
liche Knoten verteilen und diese am Ende
zu einem kompletten Bild zusammenfü-
gen. Und viele Bilder ergeben einen ferti-
gen Film (Abbildungˇ4).

Da das Berechnen eines Bildes aus ei-
ner 3D-Szene eine noch komplexere Auf-
gabe ist, beschränkt sich das Beispiel
mandelbrot.py (Listing) auf die Generie-
rung des berühmten Mandelbrotbaums
(Abbildungˇ5).

Die Berechnung des Wertes für einen
Bildpunkt erledigt hier die Funktion
mandel. Sie erhält die x- und y-Koordi-
nate und gibt einen Wert zurück, der
später als Farbwert interpretiert wird.
Darüber, was bei der Berechnung der
Mandelbrotmenge im Detail passiert,
gibt es umfangreiche Literatur. Von
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Das Erzeugen von Bildern lässt sich gut parallelisieren (Abb.ˇ4).

Tutorialinhalt
Teil 1:   Multithreading und Multiprocessing

mit den Standardpaketen

Teil 2:   Asynchrone Verarbeitung

Teil 3:  Mit IPython/Jupyter Aufgaben 

auf mehrere Rechner verteilen



Jean-François Puget etwa findet man
zwei interessante Blog-Beiträge, in de-
nen er nicht nur erklärt, wie die Berech-
nung erfolgt, sondern auch, wie er die-
sen Algorithmus auf unterschiedliche
Weise in Python umgesetzt hat (siehe
„Alle Links“).

Decorator für Synchronität

Eine Besonderheit der Funktion mandel in
der Beispielanwendung ist der Decorator
directview.parallel:

@directview.parallel(block=True)
def mandel(x, y):

Damit weiß IPython, dass alle Engine-
Prozesse des View directview diese
Funktion parallel ausführen sollen. Das
Ar gument block = True legt fest, dass
der Vorgang immer synchron ist. Dieser
Decorator erlaubt es, die Funktion direkt
mit der Methode map zu verwenden
(siehe dazu die Funktion mandelbrot_set

im Listing):

mandel.map(...)

Die Funktion mandelbrot_set dient dazu,
die Eingabedaten vorzubereiten und das
Ergebnis als Bild auszugeben. Für die
eigentliche Erzeugung und Verarbeitung
der Daten bietet sich das Modul numpy

an, das auf Vektoren und mehrdimensio-
nale Arrays spezialisiert ist. Eine Menge
von x- und y-Werten lässt sich gut als
zweidimensionales Array abbilden. Das
Ergebnis der Berechnung ist ein Bild, das
wiederum aus einem Array von Bild-
punkten besteht. Mehr über die Array-
Verarbeitung enthält der Kasten „Mandel-
brot im Detail“.

Die bisherigen Beispiele sind davon
ausgegangen, dass alle Engine-Prozesse
in Hard- und Softwareausstattung gleich
sind. Dies muss nicht sein. Es könnten
auch Abhängigkeiten (Dependencies)
existierten, sodass etwa bestimmte Auf-
gaben an eine Engine besondere Anfor -
derungen stellen. Diese Abhängigkeiten
bezeichnet IPython als Functional Depen-
dencies. Man kann sie auf verschiedene
Weise definieren, unter anderem mit dem
bereits verwendeten Decorator require.
Er definiert, dass ein bestimmtes Python-
Modul auf der Engine vorhanden sein
muss:

@require('numpy', 'zmq')
def myfunc():

return was

Ist dies nicht der Fall, reagieren Direct-

View und LoadBalancedView unterschied-
lich. DirectView bricht mit einem Fehler
ab und meldet diesen an das aufrufende
Programm zurück. Wenn hingegen im
LoadBalancedView eine Engine einen
solchen Fehler (UnmetDependency Ex-

ception) auslöst, leitet sie ihn nicht an
IPython weiter, sondern überträgt die
Aufgabe an eine andere Engine. Das geht
so lange, bis irgendeine Engine die Auf-
gabe ausgeführt hat. IPython gibt einen
Task nie zweimal an die gleiche Engine.

Mit einem weiteren Decorator depend

kann eine Anwendung selbst auf Abhän-
gigkeiten prüfen:

@depend(platform_specific, 'win32')
def wintask():

pass #do_windows_stuff()

In diesem Fall soll die Funktion nur lau-
fen, wenn sich der Engine-Prozess auf
einer Windows-Plattform befindet. Die
Funktion platform_specific ist frei defi-
niert. Sie erhält als Eingabe hier den Wert
'win32' und liefert als Ergebnis True zu-
rück, wenn es sich um einen Windows-
Rechner handelt:

def platform_specific(plat):
import sys
return sys.platform == plat

Mit dem Decorator depend kann man je-
de selbst definierte Funktion verwenden,
die True oder False zurückliefert:

directview.apply_sync(wintask)

IPython prüft zunächst mit platform_

specific auf jeder Engine, ob wintask

dort laufen könnte. Ist dies nicht der
Fall, liefert directview einen Fehler zu-
rück und bricht ab. Anders ist es beim
Load BalencedView, der es einfach bei
der nächsten Engine probiert. In diesem
Beispiel würde damit die Funktion win-

task nur auf den Engine-Prozessen lau-
fen, die sich auf Windows-Rechnern be-
finden.

Reichen diese Abhängigkeitsprüfungen
nicht aus, bietet IPython noch die soge-
nannten Graph Dependencies. Hier kann
man sich die einzelnen Engine-Prozesse
als Knoten in einem Graphen vorstellen
und genau definieren, welcher Kno ten auf
welchen wartet, bis er selbst seine Verar-
beitung beginnt.

Fazit

Da Programmierer mit IPython schnell zu
einer verteilten Verarbeitung kommen,
können sie damit deren Potenzial relativ
einfach ausloten. Was vier Engine-Pro-
zesse verarbeiten, ist auch auf zehn oder
mehr möglich. Interessant dabei ist die
Plattformunabhängigkeit. Damit kann man
mit kostengünstigen Systemen wie den
Raspberry Pis arbeiten oder eine Menge
an schnellen Rechnern im Internet an-
mieten. (ka)

Gerhard Völkl

ist Fachjournalist für .NET-Techniken, 

Datenbankprogrammierung und 

Computergrafik.
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from ipyparallel import Client, parallel
import matplotlib.pyplot as plot
import numpy as np

c = Client()
directview = c[:]
directview["max_iters"]=80

@directview.parallel(block=True)
def mandel(x, y):

c = complex(x, y)
z = 0.0j
for i in range(max_iters):

z = z*z + c
if z.real * z.real +  z.imag * z.imag >= 4:

return i
return max_iters

def mandelbrot_set(xmin,xmax,ymin,ymax,width=400,height=400,maxiter=1024):
directview['maxiters']=maxiter   
x = np.linspace(xmin, xmax, width)
y = np.linspace(ymin, ymax, height)
xv, yv =np.meshgrid(x,y)
image = np.reshape(mandel.map(xv.ravel(),yv.ravel()),(len(x),len(y)))
plot.imshow(image, cmap='jet')

if __name__ == '__main__':
mandelbrot_set(-2.0,0.5,-1.25,1.25,400,400,2024)

Listing: mandelbrot.py

Die grafische Dar -

stellung der komple-

xen Mandelbrot -

menge ist ein gutes

Beispiel für eine ver-

teilte Verarbeitung

(Abb.ˇ5).
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Mandelbrot im Detail 
Es bietet sich an, im Zusammenhang mit der
verteilten Verarbeitung das Modul numpy

zu verwenden, da es mit Datenstrukturen
wie Arrays oder Vektoren umgehen kann, die
sich für die Parallelisierung gut eignen. Der
Grundgedanke besteht darin, dass Arrays ei-
ne Menge von Elementen sind, die man ein-
zeln bearbeiten kann, um sie später zu ei-
nem Gesamtergebnis zusammenzufügen.
Genau das passiert bei der Erzeugung der
Mandelbrotmenge (siehe Listing).

Die Funktion mandelbrot_set ist die Klammer
um die eigentliche Verarbeitung durch die
Funktion mandel. Die erste Zeile der Funk -
tion mandelbrot_set teilt allen Engines mit,
welche Werte die globale Variable maxiters

haben soll, und damit, wie viele Iterationen
die Funktion mandel maximal durchführen
soll:

directview['maxiters']=maxiter

Der nächste Schritt ist die Generierung der
Eingaben für die Berechnung:

x = np.linspace(xmin, xmax, width)

y = np.linspace(ymin, ymax, height)

Mit der Methode linspace aus dem Modul
numpy (vereinfacht np) bekommt man ein
eindimensionales Array, bei dem die Werte
gleichmäßig (linear) verteilt sind. Los geht es
in x-Richtung mit dem kleinsten gewünsch-
ten Wert xmin und endet beim größten xmax.

Die Variable width zeigt an, wie viele Punkte
das Bild in der Breite und somit wie viele Ele-
mente das Array x haben soll.

Das konkrete Beispiel

p.linspace(1,4,4)

erzeugt vier Werte in den Grenzen von 1 bis
4. Das Ergebnis ist damit ein Array mit den
Werten

[ 1., 2., 3., 4.]

Für die Mandelbrotberechnung benötigt man
alle x- und y-Werte, die als Eingabe dienen.
Es ist daher erforderlich, aus dem eindimen-
sionalen Array ein zweidimensionales zu ge-
nerieren:

xv, yv =np.meshgrid(x,y)

Die Funktion meshgrid erzeugt ein zwei -
dimensionales Gitter (Grid) aus den für die 
x- und y-Richtung vorgegebenen Werten. Sie
gibt für jede Richtung ein eigenes Array zu-
rück.

Bei den Werten 1 bis 4 für jede Richtung hät-
te xv das Aussehen

[[ 1.,  2.,  3.,  4.],

[ 1.,  2.,  3.,  4.],

[ 1.,  2.,  3.,  4.],

[ 1.,  2.,  3.,  4.]]

und yv

[[ 1.,  1.,  1.,  1.],

[ 2.,  2.,  2.,  2.],

[ 3.,  3.,  3.,  3.],

[ 4.,  4.,  4.,  4.]]

Da die Funktion mandel als Eingabe einzelne
Werte oder eindimensionale Arrays erwartet,
braucht man die Methode ravel, um xv und
yv platt zu klopfen:

xv.ravel()

[ 1., 2., 3., 4., 1., 2., 3., … 2., 3., 4.]

Damit ist alles vorbereitet für die verteilte
Verarbeitung:

result = mandel.map(xv.ravel(), yv.ravel())

Die Methode mandel.map liefert als Ergebnis
ein eindimensionales Array zurück. Das Bild
ist aber zweidimensional – ein Ergebnis der
Funktion np.reshape:

image = np.reshape(result, (len(x), len(y)))

Das zweite Argument von reshape gibt an, wie
groß jede Dimension des Bildes sein soll – in
x-Richtung die Anzahl der Eingaben und das
Gleiche in y-Richtung. Die Variable image

enthält genau genommen ein zweidimensio-
nales numpy-Array und kein Bildformat, das
man direkt ausgeben könnte. Das Modul
matplotlib kann allerdings genauso mit Ar-
rays wie mit Bildern umgehen:

plot.imshow(image, cmap='jet')

Welcher Wert im Array welcher konkreten Far-
be entspricht, definiert das Argument cmap

(Colormap). Die Colormap jet ist in matplotlib

standardmäßig vorhanden, genauso wie rain-

bow, magma und viele weitere (siehe Abbil-
dungˇ6). Natürlich kann man selbst eine expli-
zite Zuordnung eines Wertes zu einer Farbe
definieren. 

Das Python-Modul matplotlib enthält

standardmäßig mehrere Colormaps, 

darunter rainbow (oben) und magma

(unten) (Abb.ˇ6).

Alle Links: www.ix.de/ix1701128 �
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D
er Siegeszug von Unicode hat Ent-
wicklern und Nutzern das Leben
erleichtert: Für nahezu jedes auf

der Welt verwendete Zeichen (und für
Klingonisch) definiert der Standard eine
vier Byte große Zahl, den Code-Point.
Unicode-Texte können deshalb alle mög-
lichen Sprachen und Sonderzeichen ent-
halten, ohne dass sie Umschaltsequenzen
oder ähnliche Tricks benötigen. Durch ge-
schickte Codierungen wie UTF-8 braucht
man zudem für die alten ASCII-Zeichen
weiterhin nur ein Byte und für die des
westeuropäischen Latin-1 maximal zwei. 

Allerdings ist Daten in der Regel nicht
anzusehen, was sie codieren. Und beim
Darstellen von Texten spielen viele Kom-
ponenten mit, die sich nicht immer über
die Codierung einig sind. Konvertierungs-
versuche von UTF-8 zu einer 8-Bit-Co-
dierung können schiefgehen, etwa weil es
das Zeichen dort nicht gibt. Lästige Bei-
spiele dafür sind Anführungszeichen un-
ten, Gedankenstriche und Ellipsen (…).
Aktuelle Software fügt sie teilweise auto-
matisch ein, ohne dass das dem Anwen-
der bewusst ist. 

Notorisch problematisch ist das An-
hängen von Textdateien an E-Mails. Pro-
gramme wie Apples Mail und Thunder-
bird vermuten in diesem Fall irgendeine
„passende“ Codierung und schreiben die
in den MIME-Header für das Attachment.

Beim Empfänger erscheinen dann in ei-
ner UTF-8-Datei eigenartige Zeichen-
kombinationen, weil sein Mail- oder An-
zeigeprogramm sie, dem Header-Eintrag
vertrauend, für Latin-1-codiert hält. Im
umgekehrten Fall fehlen Zeichen oder
sind durch leere Kästchen ersetzt.

Dateien selbst korrigieren

Unter Unix ist iconv das Standardwerk-
zeug zum Konvertieren von Dateien (sie-
he iX-Links). Da es von der Standardein-
gabe liest und auf die Standardausgabe
schreibt, erzeugt man damit in der Regel
eine konvertierte Kopie des Originals.
Das ist oft sinnvoll, weil es Datenverlust
vermeidet. Das Tool kommt mit einer
großen Zahl von Codierungen zurecht,
dazu gehören neben den üblichen Latin-
Varianten das ältere Mac-Roman und di-
verse Windows-spezifische Versionen.
Trifft es beim Wandeln auf ein Zeichen,
das in der Zielcodierung nicht existiert,
gibt es eine äußerst knappe Fehlermel-
dung mit Zeilen- und Zeichennummer aus.
Mit dem Schalter –c lässt sich das ver-
meiden, die Ausgabe ist dann jedoch un-
vollständig. Alternativ kann man an die
Zielcodierung //translit anhängen, was für
einige Zeichen alternative Darstellungen
einsetzt.

Wer Texte auch bearbeiten will, kann
gleich zu einem Editor greifen. Emacs und
vi(m) können beim Öffnen oder Schreiben
einer Datei deren Inhalt umcodieren. Wer
etwa im Emacs eine Datei öffnet und dann
etwas wie „grÃ¶ÃŸte“ sieht, kann mit
Ctrl-X Return R utf-8 das Kommando 
revert-buffer-with-coding-system auslösen.
Es liest die Datei erneut und betrachtet sie
dabei als UTF-8-codiert. Im vi erledigt
dies der Befehl :e ++enc=utf-8. Im Ziel-
Encoding nicht darstellbare Zeichen füh-
ren zu Fehlermeldungen und zu Handar-
beit, etwa um einen Gedankenstrich durch
den kürzeren Bindestrich zu ersetzen.

Ähnlich lässt sich der Text in einer an-
deren Codierung speichern. Im Emacs mit
Ctrl-X Return F <encoding> (set-buffer-

file-coding-system), im vi mit

:write ++enc=<encoding> <dateiname>

Relativ einfach können Anwender de -
fekte Zeichencodierungen auf Webseiten
„korrigieren“ – wenn auch nicht dauer-
haft. Dafür reicht es, im Browser unter
„Ansicht“ oder „Anzeige“ die Codierung
richtig zu setzen. Langfristig muss jedoch
der Betreiber der Website sicherstellen,
dass er seine Seiten mit dem richtigen
Wert ausliefert. Dazu dient zum einen ein
meta-Element im HTML-Kopf, etwa:

<meta charset="utf-8"/>

Außerdem sollte der vom Webserver ge-
sendete HTTP-Header Content-Type die
richtige Codierung enthalten. Das erledigt
ein Eintrag in der Konfigurationsdatei,
beim Apache zum Beispiel AddDefault-

Charset UTF-8.
Schwierig ist es, „doppelte“ UTF-8-Co-

dierungen zu korrigieren. Sie entstehen,
wenn UTF-8-Daten fälschlich als 8-Bit-
Werte betrachtet und erneut in UTF-8 ge-
wandelt werden. Das Ergebnis kann dann
etwa so aussehen: Ã,Â®. Das Phänomen
tritt häufig im Zusammenhang mit Daten-
banken auf, etwa wenn zwischen MySQL,
PHP und dem Browser keine Einigkeit
über die Codierung herrscht. Im günstigs-
ten Fall reicht es, eine passende Option für
MySQL zu setzen. Wesentlich schlechter
steht da, wer auf diese Weise schon feh-
lerhaft codierte Daten gespeichert hat.
Da hilft womöglich nur ein Dump mit an-
schließendem Konvertieren und erneutem
Laden in die Datenbank. (ka)
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Textcodierungen ändern und wandeln

Kein Ã¼ für 
ein ü vormachen

Christian Kirsch

Dank Unicode kann man

heute zwar auf jeder Platt-

form nahezu beliebige Zeichen

darstellen. Aber der Alltag 

konfrontiert Anwender immer

wieder mit kryptischen Erschei -

nungen wie Ã¼. Kleine Werkzeuge und Editor-

Funktionen helfen in diesen Fällen.

Alle Links: www.ix.de/ix1701134 ⬛





M
it Rogue One ist seit Kurzem ein
Film im Kino zu sehen, der im
Star-Wars-Universum spielt, sich

jedoch nicht direkt in den Handlungs-
strang der Saga einfügt. Dieser erste der
unter dem Begriff Star-Wars-Anthology
zusammengefassten „Ableger-Kinofilme“
spielt zeitlich zwischen den Episoden III
und IV und macht Lust darauf, sich wie-
der einmal mit dem Sternenkriege-Uni-
versum und seinen Helden Luke Skywal-
ker, Han Solo, Obi-Wan Kenobi, Darth
Vader, Prinzessin Leia und den Droiden
R2-D2 und C3-PO zu beschäftigen.

Ein guter Startpunkt ist Disneys offi-
zielle Star-Wars-App – ein Mix aus Pro-
motion-Material (neusten Nachrichten,
Videoclips und Trailern aus dem Star-
Wars-Kosmos) und netten Gimmicks ge-
gen Langeweile. Hierzu gehören unter an-
derem Emoticons und Gifs, die man in
persönliche Nachrichten einfügen kann.
Auch für Foto-Experimente bietet die An-
wendung Spaß: Sowohl das Einbauen des
eigenen Selfies in eine Star-Wars-Szene
als auch das Dekorieren zuvor gespeicher-
ter Bilder und Illustrationen ist innerhalb
der App möglich. Soundclips, Countdowns
zum Erscheinungsdatum des nächsten
Films, Spiele – inklusive gut gemachter
Augmented-Reality- und Virtual-Reality-
Optionen – sowie eine Wetteranzeige, die
aktuelle Temperaturen mit Bedingungen
auf verschiedenen Star-Wars-Planeten ver-
gleicht, runden das Angebot ab.

Verteilter Kartentausch

Auch Fans von Trading-Karten kommen
bei Star Wars auf ihre Kosten. Mit „Star
Wars: Card Trader“ gibt es eine Anwen-
dung, die das Sammeln von Karten aus

der realen Welt auf mobile Geräte verla-
gert. Was zunächst ein wenig befremd-
lich klingt, ist in der Umsetzung für iOS
jedoch gut gelungen – mit dem Card
Trader hat man seine virtuelle Karten-
sammlung stets bei sich und die Fan -
gemeinde, mit der es sich zu handeln
lohnt, ist nur einen Fingerwisch entfernt,
obwohl ihre Mitglieder überall auf der
Welt verteilt sind. 

Die App steht kostenlos zum Download
bereit, und täglich gibt es einen Karten-
pack gratis zur Sammlung dazu. Über ei-
nen längeren Zeitraum kommt man so zu
einer ansehnlichen Galerie, ohne einen
Cent ausgeben zu müssen. Wer jedoch zu-
sätzliche Karten oder solche aus bestimm-
ten Serien besitzen möchte, muss in die
Tasche greifen. Je nach gewünschtem Kar-
tenpack muss man entweder die interne
Währung Credits oder einen Kartenpack
direkt erstehen. Die Preise variieren zwi-
schen 0,99 Euro bis hin zu 99,99 Euro für
die größte Menge an Credits. 

Die Android-Version der App hat sich
jedoch beim Test als sehr fehleranfällig
und nicht empfehlenswert herausgestellt.
Nach der Installation stürzte die App auf
einem Nexusˇ5 mit Androidˇ6 nachvoll-
ziehbar ab. Ein Neustart führt nach circa
fünf Minuten zunächst in ein Tutorial. Hat
man es nach mehrfachem Drücken der
Zurück-Taste endlich ins Spiel geschafft,
funktioniert es analog zur iOS-Version,
leidet aber unter Abstürzen an beliebigen
Stellen.

Seit iOS 10 besteht die Möglichkeit,
Unterhaltungen in iMessages mit Sti-
ckern zu verschönern. Natürlich bietet der 
iTunes Store auch Star-Wars-Sticker an,
mit denen man Nachrichten mit den Film-
protagonisten individualisieren kann. Ne-
ben einem Original-Pack mit den klas -

sischen Figuren gibt es ein weiteres Pa-
ket mit dem einfallsreichen Namen „Star
Wars Stickers2“. Dies bietet auch Figu-
ren aus dem neuen Film Rogue One. Die
niedlichen bewegten Bilder im Comic-Stil
bringen Pep in jede noch so langweilige
Nachricht. Beide Stickersets gibt es zum
Preis von je 1,99 Euro.

Will man über ein gut gemachtes Spiel
in die Star-Wars-Welt eintauchen, hat man
verschiedene Optionen. LEGO-Fans fin-
den sicherlich Gefallen an „Star Wars –
The New Yoda Chronicles“. Egal ob man
auf der hellen oder dunklen Seite der
Macht kämpft, in diesem Jump-and-run-
Spiel geht es darum, Holocrons zu sam-
meln, den Feind zu besiegen und die
Kontrolle über die Galaxie durch eine
Reihe von Minispielen zu erlangen. Die
Figuren stammen alle aus LEGOs Star-
Wars-Welt, und wer über eine LEGO-ID
verfügt, kann sich optional damit einlog-
gen und seine Siege auf der Webseite des
Herstellers verewigen.

Das Spiel ist zwar schon 2014 auf den
Markt gekommen, aber gut gemacht, ein-
fach zu erlernen und eignet sich für eine
schnelle Spielrunde zwischendurch. Da
der Hersteller es nach wie vor regelmäßig
aktualisiert, ist es definitiv eine Erwäh-
nung wert. Die Android-Version verlangt
bei der Installation allerdings einige eher
fragwürdige Rechte. So will das Spiel bei-
spielsweise auf die WiFi-Verbindungsin-
formationen zugreifen und Geräte-ID und
-Status auslesen.

Mit LEGO den Feind besiegen

Für Fans von Nintendo-Handhelds sei
noch angemerkt, dass es für die tragbare
3DS-Konsole des Herstellers ebenfalls
zwei LEGO-Spiele aus dem Star-Wars-
Umfeld gibt. Das 2011 erschienene „LE-
GO Star Wars III: The Clone Wars“ kann
man nur noch denen empfehlen, die es
zu einem günstigen Preis auf dem Ge-
brauchtspielemarkt finden. „LEGO Star
Wars: Das Erwachen der Macht“ hinge-
gen kann man bedenkenlos auch zum
Neupreis erwerben. Die Hauptunterschie-
de des in diesem Jahr erschienenen Titels
zu The Clone Wars liegen vor allem in
der Qualität der grafischen Darstellung,
im Umfang der Spielwelt und der Frei-
heit, sich darin zu bewegen.

Spieler, die eher nach einer strategi-
schen Herausforderung suchen, finden
den Download von „Star Wars: Heroes
Path“ sicherlich lohnenswert. Bei diesem
Denkspiel geht es darum, eine Figur auf
einem Brettspiel-ähnlichen Spielfeld von
einem Startpunkt zum Ziel zu bringen.
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Mit den Star-Wars-Helden kämpfen

Sternenkrieger
Kai König, Diane Sieger

Schon seit 1977 kämpfen Luke Sky-

walker und seine Freunde gegen die

dunkle Macht. Ein Krieg, in den man

sich ohne Gefahr auf dem heimischen

Sofa einmischen kann.



Natürlich stehen Bösewichte im Weg, die
das erfolgreiche Abschließen eines Levels
zu verhindern versuchen. Während die
ersten Sequenzen sehr einfach zu bewäl-
tigen sind, ist später ein gewisses Um-
die-Ecke-Denken erforderlich, um das
Spiel zu beenden. Wer zusätzliche An-
forderungen – etwa einen Level mit einer
bestimmten Anzahl von Zügen abzu-
schließen – erfüllt, kann sich über einen
Bonus freuen.

Euros bringen Extra-Power

Der Download der App und das Spielen
der ersten Kapitel sind kostenlos, wer je-
doch mit speziellen Figuren wie Han So-
lo oder Obi-Wan Kenobi agieren möch-
te, muss zahlen. Auch Hinweise zum
Umschiffen kniffliger Passagen oder zum
Einsatz von „Hero Power“, der Extrapor-
tion Kraft, mit der man sich an Feinden
vorbeimogeln kann, sind per In-App-
Kauf erhältlich. Die Preise reichen von
0,99 Euro für die kleinste Einheit von
beispielsweise fünfmal Hero Power bis
hin zu 9,99 Euro für eine unlimitierte An-
zahl von Hinweisen und Hero Power.

Sucht man nach einem Spielvergnü-
gen, das langfristig viel Spaß und tief
greifende Interaktion verspricht, sind we-
der The New Yoda Chronicles noch He-
roes Path geeignete Kandidaten. Stattdes-
sen sollte man zu „Star Wars: Knights of
the Old Republic“ greifen.

Bei diesem Rollenspiel geht jeder sei-
nen eigenen Weg durch das Star-Wars-
Universum. Man beginnt als einfacher
Soldat, entwickelt sich jedoch immer wei-
ter; das Spielgeschehen hängt sowohl von
getroffenen Entscheidungen ab als auch
davon, ob man sich eher zur hellen oder
dunklen Seite der Macht hingezogen fühlt,
was durch erhaltene Punkte für gute oder
böse Taten bestimmt wird. Mit dem eige-
nen Team aus neun anpassbaren Protago-
nisten erlebt der Spieler Abenteuer und
löst Aufgaben auf der Mission zur Ret-
tung der Republik. Das komplexe Spiel ist
an manchen Stellen überraschend und be-
reitet viele Stunden lang Spaß. Genau das
Richtige für eingefleischte Star-Wars- und
Rollenspielfans.

Knights of the Old Republic gibt es
schon eine ganze Weile. 2003 zunächst als
PC- und Konsolenspiel auf den Markt ge-
bracht, ist es nun auch für mobile Geräte

erhältlich. Zwar lässt es sich auf einem
Mobiltelefon relativ gut spielen, für eine
längere Spielrunde empfiehlt sich jedoch
ein Tablet. Die Kontrolle über den Touch-
Bildschirm ist gerade für die Bewegungen
des eigenen Helden ein wenig gewöh-
nungsbedürftig – zumindest zu Anfang
kann es leicht passieren, dass beim Lau-
fen die eigene Hand die Sicht versperrt.

Die Figuren sprechen durchweg Eng-
lisch, jedoch stehen deutsche Unterti tel
zur Verfügung. Der Anleitungstext ist
stets auf Deutsch. Es scheint, als gäbe es
das Spiel regelmäßig sowohl im iTunes
Store als auch in Google Play als Sonder-
angebot für 2,99 Euro. Einfach mal die
Augen offen halten und auf das nächste
Special hoffen, wenn man den Normal-
preis von 9,99 Euro (iOS) beziehungs-
weise 10,99 Euro (Android) als zu hoch
empfindet. (ka)
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app-infos/

Alle App-Infos

Mit Ablauf des Jahres 2016 erhalten Fir-
men, die noch den Netware-Server einset-
zen, als Support nur noch eine „Rettungs-
leine“ bei Micro Focus, dem aktuellen
Eigentümer von Novell. Diese gilt für
ein Jahr und steht unter dem Vorbehalt,
dass Micro Focus mit Hewlett Packard
Enterprise zusammengehen will und bei-
de sich auf SUSE Linux konzentrieren.
Der „rote Kontinent“, wie Novell nach
der Farbe der Verpackungen einstmals ge-
nannt wurde, ist dann versunken.

Vor 10 Jahren sah die Sache noch ganz
anders aus: Novell und Microsoft veröf-
fentlichten damals eine ganzseitige An-
zeige in den überregionalen deutschen
Tageszeitungen, die von einem Friedens-
schluss der beiden Kontrahenten künden
sollte. Das las sich so: „Wir sind der Mei-
nung, dass Kunden sich sicher sein soll-
ten, dass sie nicht in juristische Verfahren
verwickelt werden könnten, in denen es
um geistiges Eigentum der von ihnen ge-
nutzten Software geht.“ 

Ein diffuses Lizenzgeschäft, wie es die
Firma SCO in zahlreichen Prozessen und
mit Androhungen aller Art („unser Eigen-

tum steckt in Linux“) durchzusetzen ver-
suchte, sollte es zwischen Novell und Mi-
crosoft nicht geben. Auch die sonst be -
liebten Auseinandersetzungen über Patente
sollten unterbleiben: „Außerdem werden
wir den Kunden des jeweils anderen Un-
ternehmens Patentschutz für unsere wich-
tigsten Produkte zur Verfügung stellen.“

Die „Brücke über der Hölle“, wie es 
in iX 1/2007 hieß, wirkt aus heutiger
Sicht wenig spektakulär. Längst ist die
Hölle zugefroren. Spätestens seitdem Mi-
crosoft Mitte 2016 das „Windows Sub-
system for Linux“ vorstellte, ist die fried-
liche Koexistenz der Systeme besiegelt.
Das sah 2007 noch ganz anders aus, als
der damalige Microsoft-Chef Steve Ball-
mer verkündete, „dass jede Firma, die 
Linux in ihrem Datencenter einsetzt, in
ihrer Bilanz Passiva von unbekannter
Größe berücksichtigen muss, weil es
eben nicht nur Microsofts Patente sind“.
Damit erntete er einen Sturm der Ent -
rüstung im Linux-Lager. Unter boycott
novell.com sammelten Vertreter jeder 
an deren Linux-Distribution außer SUSE
Protestnoten, der Linux-Guru Bruce Pe-

rens schrieb einen offenen Brief
und bezichtigte Novell des

Verrats an den Open-
Source-Idealen. Der

Brief wurde von
über 2000 Entwicklern

unterzeichnet.
Im Gegensatz zu Ballmer,

der kalkuliert provozieren wollte,
war man bei Novell von der Reaktion
überrascht. Novell-Chef Ron Hovsepian
hatte einen simplen Deal vor Augen. Dank
Microsoft wollte er mit SUSE Linux in
den USA besser Fuß fassen. Dort war Red
Hat die unbestrittene Nummer eins. Mi-
crosoft erhielt im Rahmen des „Friedens-
vertrages“ die Lizenz, für 240 Millionen
US-Dollar Lizenzschlüssel des SUSE Li-
nux Enterprise Servers zu verkaufen, ohne
an Novell zahlen zu müssen. 

Die ersten Lizenznehmer, die auf das
Angebot eingingen, waren Europäer: die
Deutsche Bank und Credit Suisse. Zu-
sammen ließen sie sich 16ˇ000 Lizenzen
spendieren. Der erste große US-Lizenz-
nehmer war die Handelskette Wal-Mart,
die im Januar 2007 7000 Zertifikate or-
derte. Das Abkommen zwischen Novell
und Microsoft wurde am 25. Juli 2011 er-
neuert. Detlef Borchers (js)

Vor 10 Jahren: Eine höllische Anzeige

Wenn diese iX erscheint, geht ein Kapitel der IT-Entwicklung zu Ende: 

Am 31. Dezember 2016 endet der „Extended Support“ für Novell Netware.

Alle Links: www.ix.de/ix1701137 ⬛



W
as für Linuxer „Der

dicke Kofler“ ist, ist

für Java-Freaks zwei-

fellos „Die Insel“ – ein Kult-

buch. Nicht unbedingt leichte

Kost und kein Programmier-

buch für Anfänger, wie der

Autor selbst anmerkt.

Vielmehr wendet sich Ul-

lenboom an Leser mit Grund-

kenntnissen in der Program-

mierung, an Studenten und

Umsteiger von anderen Spra-

chen. In 23 Kapiteln breitet er

das ganze Java-Spektrum zur

aktuellen Standard-Editionˇ8

aus und spart nicht mit Details

bis hin zu Spitzfindigkeiten.

Beispiel: Kannten Sie schon

den Unterschied zwischen

qNaN und sNaN? Manch einer

weiß ja nicht einmal, dass es

überhaupt NaNs in Java gibt

und wofür sie gut sind.

Dabei steigt der Autor nie-

mals ins Akademische auf,

sondern gibt konkrete Hand-

reichungen in einer instrukti-

ven Sprache, gespickt mit vie-

len anschaulichen Beispielen.

Seine langjährige Beschäfti-

gung mit dem Gegenstand ver-

setzt ihn in die Lage, auch

Hintergrundwissen eingängig

zu beschreiben und Design -

entscheidungen des Entwick-

lerteams zu diskutieren.

Neben der tiefgründigen

Darstellung der Sprachele-

mente und ihrer Anwendung

reichen die Ausführungen bis

hin zu Design Patterns, Opti-

mierungsfragen und der prak-

tischen Anwendung von Prin-

zipien der objektorientierten

Programmierung. Damit wen-

det sich Ullenboom eindeutig

an die – von ihm so bezeich-

neten – „Industrie-Program-

mierer“, also die, die im rau-

en Tagesgeschäft ihr Wissen

in die Tat umsetzen. Anekdo-

ten wie die Geschichte vom

FDIV-Bug 1994 und vom Ari -

ane-Absturz 1996 nutzt er, um

die Verantwortung des Ent-

wicklers zu verdeutlichen und

auf Fallen hinzuweisen, in die

jeder tappen könnte.

Durch seinen modularen

Aufbau ist das Buch bestens

als Nachschlagewerk und für

weiter gehende Studien geeig-

net, weniger als Lehrbuch. Da-

zu tragen ein vorzügliches

Layout, ein umfangreicher

Index und die Nutzung der

Marginalspalte bei. Zahlrei-

che Weblinks dienen zur Ver-

tiefung des dargebotenen Wis-

sens und zur Beantwortung

von Fragen, die auch ein 1300-

Seiten-Wälzer offen lassen

muss. Viele Tipps zu Eclipse

und NetBeans helfen beim

Einsatz von Entwicklungsum-

gebungen.

Codebeispiele und Mus-

terlösungen gibt es zum

Down load als Eclipse-Pro -

jekte auf der Verlagsseite.

Und der Autor betreibt einen

Blog zu aktuellen Java-The-

men auf www.tutego.de/blog/

javainsel/.

Einziges Manko: Die Re-

flection API kommt im Index

nicht vor und im Buch nur am

Rande. Doch dazu gibt es ja

noch einen zweiten Wälzer

desselben Autors, die „Java

SEˇ8 Standard-Bibliothek“

(siehe iX 5/2015, S. 134).

Bernhard Röhrig  (jd)

138 iX 1/2017

MEDIEN | REZENSIONEN

Christian Ullenboom

Java ist auch 
eine Insel

12., aktualisierte und 
überarbeitete Aulage

Bonn 2016

Rheinwerk

1312 Seiten

49,90 € 

ISBN: 978-3-8362-4119-9

I
n den nächsten zehn Jahren

dürfte jeder von der digi -

talen Transformation be-

troffen sein. Aus dieser These

leitet der Autor ab, dass der

unausweichliche Wandel mit

Umsicht erfolgen muss. Er

schließt explizit ältere und

hilfsbedürftige Menschen ein,

die einen besonderen Schutz-

bedarf haben. Die digitalen

Errungenschaften sollten für

alle nutzbringend sein und

nicht den gläsernen Menschen

hervorbringen. Weiterhin stellt

er fest, dass jüngere Internet-

konsumenten achtlos ihre Da-

ten preisgeben und Anbieter

sie immer stärker einfordern.

Damit gingen viele Errungen-

schaften der vordigitalen Zeit

verloren, vor allem Sicher-

heit. Als Antwort liefert er das

Konzept des Trusted Web 4.0,

das sich insbesondere durch

eine starke Dezentralisierung

auszeichnet.

Der heutige Trend zur Zen-

tralisierung berge große Ge-

fahren: Kriminelle Hacker so-

wie staatliche Stellen müssten

nur noch an einer neuralgi-

schen Stelle eindringen und

könnten dann riesige Informa-

tionsmengen erobern. In de-

zentral organisierten Systemen

könne ein Angreifer hingegen

nur begrenzt Daten erbeuten;

eine solche Struktur würde die

Sicherheit deutlich erhöhen.

Der Autor schlägt daher das

Aufteilen der Informationen

in tausend thematische Kate-

gorien vor. Strafverfolgungs-

behörden, denen ein Richter

Zugriff auf eine Kategorie ge-

währt, könnten dann gezielt

suchen, ohne von der Flut

sachfremder Informationen er-

drückt zu werden. Wichtigstes

Element des Trusted Web 4.0

ist ein persönliches System,

das aus einem nicht veränder-

baren Grundmodul besteht, in

das der Benutzer jeweils ak-

tuelle Komponenten für spe-

zielle Aufgaben einsteckt. Der

Verzicht auf Updates für die

Basiseinheit verschließe di-

verse Angriffsmöglichkeiten.

Berberich weist auf zahlreiche

Gefährdungen hin, die aus der

derzeitigen Struktur des In -

ternets resultieren. Dennoch

bleiben Fragen offen. So stellt

er Trusted Web 4.0 als Fort-

entwicklung von Web 2.0 dar.

Eine Versionˇ3 gibt es in die-

ser Darstellung nicht, genauso

wenig wie eine Erläuterung,

worum genau es bei 4.0 geht.

Auch verweist er auf diverse

eigene Patente, die für die

Umsetzung seiner Ideen not-

wendig seien. Ist das Buch al-

so nichts weiter als eine Wer-

beveranstaltung zur eigenen

Gewinnmaximierung? Nicht

unbedingt, der Autor scheint

es ernst zu meinen mit seinen

Entwicklungen für ein vertrau-

enswürdiges Netz. Die Paten-

te mögen eher Nebenprodukt

seiner Arbeit sein.

Erst die Zukunft dürfte zei-

gen, ob die skizzierten Maß-

nahmen utopisch oder realis-

tisch ausfallen. In jedem Fall

bietet das Buch viele Lösungs-

vorschläge und stößt einen

lohnenswerten Denkprozess

an. Michael Müller  (jd)

Olaf Berberich

Trusted Web 4.0 –
Bauplan für die 
digitale Gesellschat 

Konzepte der Dezentralisie-
rung und Anonymisierung

Berlin, Heidelberg 2016

Springer Vieweg

XIV + 178 Seiten

39,99 € 

ISBN: 978-3-662-49207-9



W
er sich gern mit Kri-
tik an der Digitalisie-
rung befasst, kann zu

„Leben auf Autopilot“ greifen.
Der Autor ist Ökojournalist
und betreibt ein an Nachhal-
tigkeitsthemen ausgerichtetes
Webportal (www.globalmaga-
zin.com). In seinem Buch rast
er durch alle Risiken der digi-
talen Welt – von orwellscher
Kontrolle bis zu Sicherheitsat-

tacken auf lebenswichtige In-
frastrukturen, von Verblödung
und Suchtverhalten bis zu
fremdgesteuerten Autos, von
drohenden Engpässen im Da-
tennetz bis zu den Umweltfol-
gen des Rohstoffabbaus und
der chaotischen Entsorgung
des Elektronikmülls aus viel
zu kurzlebigen Geräten.

So berechtigt viele der Kri-
tikpunkte sind, manchmal

kommt einem einigermaßen
fachkundigen Leser der Text
vor wie eine nimmer endende
Litanei. Zudem ist der Autor
mancherorts anscheinend nicht
ganz auf dem Laufenden. So
ist die Umstellung auf IPv6
nicht mehr am Anfang, son-
dern voll im Gange, und pro-
fessionelle Netzwerktechnik
ist heute in der Regel schon
darauf ausgelegt. Auch der
überbordenden Endgeräteflut
des „Internet of Things“ rü-
cken Ingenieure weltweit
durch die Entwicklung von
5G-Techniken zu Leibe, die
von vornherein mit unendli-
chen Mengen mobiler Endge-
räte klarkommen und ab 2020,
also bereits in drei Jahren,
marktreif sein sollen.

Zudem strebt das von Pfit-
zenmaier als mehr oder we -
niger unendlich gültig darge-
stellte mooresche Gesetz von
der exponentiellen Steigerbar-
keit der Rechnerleistung sei-
nen physikalischen Grenzen

entgegen. Daher beschäftigen
sich Wissenschaftler damit,
durch neue Architekturen – bis
hin zum Quanten- oder Bio-
computer – diese Schwelle zu
überwinden.

Am stärksten ist das Buch
da, wo es eine Ethik der In -
formationstechnik und Com -
puternutzung einfordert und
sich dafür auf die Wiener
Wirtschaftsinformatikerin Sa-
rah Spiekermann beruft. Der
Wissenschaftlerin schwebt die
Ausrichtung der Informations-
ethik an Werten vor: Freiheit,
Wahrheit, Würde, Privatsphä-
re, ungehinderter Informa -
tionszugang für alle, Gesund-
heit, Liebe et cetera. Diese
Werte sollten, so fordert Spie-
kermann, künftig Richtschnur
der Entwickler sowie des Ver-
haltens jedes Einzelnen im
Umgang mit digitaler Technik
sein. In diesem Punkt ist dem
Autor uneingeschränkt zuzu-
stimmen.

Ariane Rüdiger  (jd)

Gerd Pfitzenmaier

Leben auf Autopilot

Warum wir der Digitalisierung
nicht blind vertrauen sollten

München 2016

oekom verlag 

144 Seiten

12,95 € 

ISBN: 978-3-86581-813-3



J
eder, der in der Industrie oder
in einer öffentlichen Verwal-
tung arbeitet, kennt das Pro-

blem: Die eine Hand weiß oft
nicht, was die andere tut, betrieb-
liche Abläufe scheinen dubios und unver-
ständlich oder sind seit Jahren nicht mehr
an aktuelle Gegebenheiten angepasst wor-
den. Man muckelt so vor sich hin und
wundert sich manchmal, dass das große
Ganze trotzdem immer irgendwie
funktioniert. Richtig
effizient und be-
friedigend ist so
ein Arbeiten je-
doch nicht, Frust
macht sich breit, in-
nere Kündigungen,
überforderte Chefs
und eine hohe Fluk-
tuationsrate sind die
Folge. Im Extremfall
kann eine solche Kon-
stellation ein Unterneh-
men in den Abgrund
reißen. Dabei gibt es
durchaus technische und
organisatorische Hilfsmittel, mit denen
sich kaputte Prozesse wieder einrenken
lassen. Ohne Methodenwissen und die
Bereitschaft, diese Verfahren auch anzu-
wenden, dürften die immer komplizierte-
ren digitalen Wirkungsketten, vor allem
in der Software- und Systementwicklung,
jedoch kaum funktionieren.

Da wäre etwa das Thema Visuali -
sierung und Modellierung, beschrieben 
in dem Buch UML 2.5 von Christoph 
Kecher und Alexander Salvanos. In dieser
Version haben die UML-Entwickler die
Standardnotation für das Softwareengi-
neering um etliche Ungereimtheiten berei-
nigt. Daraus resultierende Fehlinterpreta-
tionen brachten die Sprache in Misskredit,
denn gerade beim Systementwurf geht es
ja um Klarheit und Präzision der Anfor-
derungen. Laut dem Autorenteam soll das
Werk die Grundlagen der Softwaremo-
dellierung auch Interessenten ohne Vor-
kenntnisse vermitteln können.
Es zeigt ausführlich, welche
Diagrammtypen wann und wie
zum Einsatz kommen sollten,
und erklärt, wie man typische
Fehler vermeidet. Sourcecode
(Java, C#) und zahlreiche ande-
re Materialien zum Buch gibt
es über die Verlagsseite.

Praktische Hilfe für den
Bau durchdachter Systeme
gibt Stefan Toth. In seinem
Buch „Vorgehensmuster für
Softwarearchitekturen“ stellt er
leichtgewichtige Bausteine vor,

die Projekte verbessern können. In den
Mustern schildert der Autor ein gängiges
Problem und liefert dazu die methodische
Lösung. Die Patterns beziehen sich auf -
einander und sind einzeln oder kombi-

niert einsetzbar. Zudem versucht
das Werk die Fragen zu beantwor-
ten, die sich durch das Einbetten
der Zutaten in agile Kontexte
stellen. Dem Autor geht es weni-
ger um das Wiederkäuen der oft
gehörten theoretischen Grund-
lagen, sondern um das Vermit-
teln konkreten Projektwis-
sens. Ein Freischaltcode für
das E-Book ist enthalten.

Etwas spezieller geht es
zu bei Pierre Metz in seinem
Buch zu Automotive SPICE.
Er schlägt projektspezifi-

sche Interpretationen
für das Capability Levelˇ2
und 3 vor. SPICE ist das in
der Automobilindustrie ver-
bindliche Bewertungsmo-
dell für die Entwicklung
von Softwaresystemen. Da
das abstrakte Modell in
der Praxis häufig Ver-
ständnisprobleme auf-
wirft, versucht Metz ge-
genzusteuern und gibt
einen fundierten Über-
blick zum zweiten und dritten Pro-
zessreifegrad von SPICE. Das Buch rich-
tet sich an Projektleiter, Qualitäts- und
Prozessmanager, Softwareentwickler und
Systemingenieure.

Lean UX ist eine auf Zusammenarbeit
ausgerichtete interdisziplinäre Entwick-
lungsmethode, deren Haupteigenschaft es
ist, zunächst sämtlichen Ballast aus den
Abläufen zu schütteln. Zudem will sie
Entwickler, Designer und Management

aus ihren Denksilos befreien und
unterschiedliche Entwicklungspro-
zesse, wie sie in den meisten Ab-
teilungen von Unternehmen gang
und gäbe sind, vereinheitlichen.

Das geht vor allem über ein gemeinsames
Verständnis von Zielen und Wegen. Wer
diese Methode einsetzt, muss nicht alles
bis ins letzte Detail austüfteln, was im
Tagesgeschäft ohnehin schnell an seine
Grenzen stößt. Vielmehr sollen alle Betei-
ligten einfach loslegen und die Erfahrun-
gen – auch von Kunden – wieder in den
Prozess einspeisen.

Hier drängt sich die Frage auf, ob die
berühmt-berüchtigte Bananensoftware
(reift beim Kunden) nicht auch nach die-
sem Prinzip entsteht. Es ist zu hoffen,
dass den Kunden dabei allzu viele un -
erquickliche Erfahrungen erspart blei-
ben. Den Autoren geht es um nachhalti-
ge Effizienzsteigerung, für die man vor
allem eine neue Geisteshaltung im Um-
gang mit Software benötige. Lean UX
ist eine Mischung aus Design Thinking,
agiler Entwicklung sowie der Lean-

Start-up-Methode, bei der
es darum geht, mi-
nimalistische Pro-
dukte auszuliefern
und das Feedback
sofort in die Weiter-
entwicklung einfließen
zu lassen.

Nun zu etwas ganz
anderem: Anja Weiss’
Buch „Sketchnotes &
Graphic Recording“ be-
schäftigt sich mit dem 
visuellen Erfassen, Fest -

halten, Lernen und Präsentieren von
Sachverhalten und Abläufen. Und zwar
nicht mit irgendeinem coolen Tool, son-
dern ganz analog, mit Papier und Blei-
stift. Denn was für Kinder selbstver-
ständlich ist, nämlich das Aufmalen der
unmittelbaren Umwelt, haben sich Er-
wachsene in der Regel abtrainiert, weil
sie zu sehr in den Kategorien „falsch“

und „richtig“ denken. Das Ba-
sisvokabular, um Zusammen-
hänge in Bildern darzustellen,
erklärt die Grafikdesignerin an-
hand sogenannter Sketchnotes,
Notizen aus Bildern und Text.
Beim „Graphic Recording“
handelt es sich keinesfalls um
Spielereien für gelangweilte
Bürohengste, sondern um das
Darstellen komplexer Zusam-
menhänge mit kreativen Ge-
staltungsmitteln, etwa für Vor-
träge und Seminare.

Jürgen Diercks (jd)

140 iX 1/2017

MEDIEN | BUCHMARKT

Christoph Kecher, Alexander Salvanos; UML 2.5; Das umfassende

Handbuch; 5., aktualisierte und erweiterte Aulage; Bonn (Rheinwerk)

2015; 457ˇSeiten; 34,90ˇ€ (Hardcover); 30,90ˇ€ (E-Buch)

Stefan Toth; Vorgehensmuster für Sotwarearchitekturen;

Kombinierbare Praktiken in Zeiten von Agile und Lean; München

(Hanser) 2015; 256ˇSeiten; 34,99ˇ€ (Hardcover)

Pierre Metz; Automotive SPICE; Capability Level 2 und 3 in der

Praxis; Heidelberg (dpunkt) 2016; 269ˇSeiten; 42,90ˇ€ (Softcover)

Jeff Gothelf, Josh Seiden; Lean UX; Mit der Lean-Methode zu

besserer User Experience; Frechen (mitp) 2015; 202ˇSeiten; 29,99ˇ€

(Paperback)

Anja Weiss; Sketchnotes & Graphic Recording; Eine Anleitung;

Heidelberg (dpunkt) 2016; 201ˇSeiten; 26,90ˇ€ (Hardcover)

MEHR KBYTES
Bessere Prozesse







143iX 1/2017

STELLENANGEBOTE



144

STELLENANGEBOTE

iX 1/2017



iX 1/2017

SERVICE | IMPRESSUM

� MAGAZIN FÜR PROFESSIONELLE 

INFORMATIONSTECHNIK

Postfach 61 04 07, 30604 Hannover; Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover

Redaktion: Telefon: 0511 5352-387, Fax: 0511 5352-361, E-Mail: post@ix.de

Abonnements: Telefon: 0541 80009-120, Fax: 0541 80009-122, E-Mail: leserservice@heise.de

Herausgeber: Christian Heise, Ansgar Heise

Redaktion: Chefredakteur: Jürgen Seeger (js) -386

Stellv. Chefredakteur: Dr. Oliver Diedrich (odi) -616

Ltd. Redakt.: Kersten Auel (ka) -367, Bert Ungerer (un) -368

Dr. Jan Bundesmann (jab) -384, Jürgen Diercks (jd) -379, Moritz Förster (fo), 

Rainald Menge-Sonnentag (rme), Alexander Neumann (ane) -813, 

Susanne Nolte (sun) -689, André von Raison (avr) -377, Ute Roos (ur) -535, 

Julia Schmidt (jul) -378, Tilman Wittenhorst (tiw) -787

Redaktionsassistenz: Carmen Lehmann (cle) -387, Michael Mentzel (mm) -153

Korrespondent Köln/Düsseldorf/Ruhrgebiet: 

Achim Born, Siebengebirgsallee 82, 50939 Köln, Telefon: 0221 4200262, E-Mail: ab@ix.de

Korrespondentin München: 

Susanne Franke, Ansbacherstr. 2, 80796 München, Telefon: 089 28807480, E-Mail: sf@ix.de

Ständige Mitarbeiter: Henning Behme, Detlef Borchers, Tobias Haar, Fred Hantelmann, 

Ralph Hülsenbusch, Nils Kaczenski, Christian Kirsch, Kai König, Barbara Lange, Stefan Mintert,

Holger Schwichtenberg, Christian Segor, Diane Sieger, Jens Söldner, Axel Urbanski, Gerhard Völkl

Layout und Satz: Enrico Eisert, Matthias Timm, Hinstorff Media, Rostock

Chefin vom Dienst: Barbara Gückel

Korrektorat: Barbara Gückel; Kathleen Tiede, Hinstorff Media, Rostock

Fotografie: Martin Klauss Fotografie, Despetal/Barfelde

Titel: Idee: iX; Titel- und Aufmachergestaltung: Dietmar Jokisch, Martin Klauss

Verlag und Anzeigenverwaltung: 

Heise Medien GmbH & Co. KG, Postfach 61 04 07, 30604 Hannover; 

Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover; Telefon: 0511 5352-395, Fax: 0511 5352-129

Geschäftsführer: Ansgar Heise, Dr. Alfons Schräder

Mitglieder der Geschäftsleitung: Beate Gerold, Jörg Mühle

Verlagsleiter: Dr. Alfons Schräder

Anzeigenleitung: Michael Hanke -167, E-Mail: michael.hanke@heise.de,

www.heise.de/mediadaten/ix 

Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 27 vom 1. Januar 2016.

Leiter Vertrieb und Marketing: André Lux -299

Werbeleitung: Julia Conrades -156

Druck: Dierichs Druck + Media GmbH & Co. KG, Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel

Sonderdruck-Service: Julia Conrades -156

Verantwortlich: Textteil: Jürgen Seeger; Anzeigenteil: Michael Hanke

iX erscheint monatlich

Einzelpreis € 6,90, Österreich € 7,40, Schweiz CHF 10,70, restl. Europa € 8,10, sonst. Länder € 9,30 

Das Abonnement für 13 Ausgaben kostet: Inland € 81,90, Österreich € 89,05, Schweiz CHF 128,90,

restl. Europa € 96,20, sonst. Länder € 106,60; 13 Digitalausgaben im Abonnement kosten weltweit 

€ 81,90;  Studentenabonnement: Inland € 49,40, Österreich € 54,60, Schweiz CHF 90,20, restl.

Europa € 59,80, sonst. Länder € 66,30; nur gegen Vorlage der Studien bescheinigung, Luftpost 

auf Anfrage.

iX Plus-Abonnements (inkl. Online-Zugriff auf das iX-Artikel-Archiv und die digitale Ausgabe für

Android/iOS) kosten pro Jahr € 13 (Schweiz CHF 16,95) Aufpreis.

Für Mitglieder von AUGE, BvDW e.V., /ch/open, GI, GUUG, JUG Switzerland, Mac e.V., 

VBIO, VDE und VDI gelten ermäßigte Abonnementpreise (gegen Mitgliedsausweis). Bitte beim 

Abo-Service nachfragen. 

Kundenkonto in der Schweiz: UBS AG, Zürich, Kto.-Nr. 206 P0-465.060.0

Abo-Service: 

Heise Medien GmbH & Co. KG, Leserservice, Postfach 24 69, 49014 Osnabrück, 

Telefon: 0541 80009-120, Fax: 0541 80009-122, E-Mail: leserservice@heise.de

Vertrieb Einzelverkauf (auch für Österreich, Luxemburg und Schweiz): 

VU Verlagsunion KG, Meßberg 1, 20086 Hamburg, Telefon: 040 3019-1800, Fax: 040 3019145-1800,

info@verlagsunion.de, Internet: www.verlagsunion.de

Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die

Redaktion vom Herausgeber nicht übernommen werden. Die gewerbliche Nutzung abgedruckter  

Programme ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers zulässig.

Honorierte Arbeiten gehen in das Verfügungsrecht des Verlages über, Nachdruck nur mit Genehmi-

gung des Verlages. Mit Übergabe der Manuskripte und Bilder an die Redaktion erteilt der Verfasser

dem Verlag das Exklusivrecht zur Veröffentlichung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte kann

keine Haftung übernommen werden. Sämtliche Veröffentlichungen in iX erfolgen ohne Berücksich -

tigung eines eventuellen Patentschutzes. Warennamen werden ohne Gewährleistung einer freien

Verwendung benutzt. 

Printed in Germany

© Copyright by Heise Medien GmbH & Co. KG 

ISSN 0935-9680 ©

145
* Die hier abgedruckten Seitenzahlen sind nicht verbindlich. 

Redaktionelle Gründe können Änderungen erforderlich machen.

REDAKTIONELLER TEIL

aikux                                             www.aikux.com                                                             59

B1 Systems GmbH                       www.b1-systems.de                                                          1

bintec elmeg                                 www.bintec-elmeg.de                                                    47

bytec                                             www.bytec.de                                                               148

Centron                                        www.centron.de                                                              13

Delta Computer                           www.deltacomputer.com                                            6, 7

DGI Deutsche Gesellschaft 
für Informationssicherheit            www.dgi-ag.de                                                                 9

dpunkt                                           www.dpunkt.de                                                        29, 35

Hackattack IT Security                www.hackattack.com                                                     21

Host Europe                                  www.hosteurope.de                                                         2

Karlsruher Messe- und 
Kongress-GmbH                           www.messe-karlsruhe.de                                               23

mitp-Verlag                                  www.mitp.de                                                                  19

myloc                                            www.myloc.de                                                                17

Sophos                                         www.sophos.de                                                            147

Weber, Fernschule                       www.fernschule-weber.de                                             25

HEISE IT-MARKT                                  141-142 

STELLENMARKT

Fachhochschule Südwestfalen    www.fh-swf.de                                                              143

Heise Medien                               www.heise-medien.de                                                  144

Helmholtz                                     www.hzdr.de                                                                 143

Provadis                                       www.provadis-professionals.de                                   144

VERANSTALTUNGEN

MakerCon                                     Make, heise Developer, dpunkt.Verlag                          41

Software Quality Days                 Software Quality Lab, iX                                                51

Kerberos – LDAP – 
Active Directory                            iX, heise Events                                                              65

Webinar: Mit AWS von 
0 auf 100 zum SSL-Webserver     heise Events, MittelstandsWiki                                      73

Technology Review 
Innovators Summit Energy           E-Worls, Technology Review                                       109

IT-Jobtag                                      heise Jobs                                                                     119

Social Engineering                       iX, heise Events                                                             127

Connected Living Conference      Connected Living e.V., heise Events                            135

CeBIT Security Plaza                    heise Events, CeBIT                                                      139

Open Source Monitoring 
mit Icinga 2                                   iX, heise Events                                                             141

Social Engineering                        iX, heise Events                                                            149

Diese Ausgabe enthält Teilbeilagen von EWE, Oldenburg und Heise Medien, Hannover.

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Die Inserenten*

145



Mehrfaktor -
authentifikation 
Allmählich setzen sich Einmalpasswör-
ter als zusätzlicher Faktor zum Authen -
tifizieren von Benutzern durch. Aller-
dings steht der größeren Sicherheit auch
eine höhere Komplexität für die Anwen-
der gegenüber. Letztere lässt sich redu-
zieren, indem man ein standardisiertes
OAuth-Verfahren in eine vorhandene
LDAP-Umgebung integriert – ohne Än-
derungen an den angeschlossenen Syste-
men vornehmen zu müssen.

Plattformunabhängige
Softwareentwicklung
„Write once, run anywhere“: Das alte
Java-Versprechen einzulösen, ist noch
schwieriger geworden, seit neue End -
geräte vom Smartphone bis zum Fernse-
her den Zoo an Plattformen und Form-
faktoren immer bunter machen. Höchste
Zeit also, aktuelle Ansätze zur Cross-
Plattform-Entwicklung und die zugehö-
rigen Tools zu sichten.

Embedded Computing
und die Cloud
Passen Embedded Computing und die
Cloud wirklich zusammen, oder führt
diese Kombination nur in ein sicher-
heitstechnisches Chaos? iX sprach dazu
mit dem Technikchef von Elektrobit 
Automotive, der die Vor- und Nachteile
dieser Verbindung darlegte. Ergebnis:
Ein klares „Es kommt drauf an!“

Neuer OR-Mapper 
für .NET
Zu Microsofts .NET-Core-Strategie ge-
hört auch das komplett neu entwickelte
Entity Framework Core 1.0, eine platt-
formunabhängige Datenzugriffstechnik
für relationale und NoSQL-Datenban-
ken. Allerdings hat diese Programmier-
schnittstelle noch große Lücken, die der
Anbieter erst in den nächsten Versionen
schließen will.

Das letzte Wort 
bei Dateisystemen
Ursprünglich von Sun Microsystems für
Solaris entwickelt, tritt das Zettabyte 
Filesystem (ZFS) mittlerweile auch un-
ter Linux und den BSD-Varianten an,
frei von Kompromissen und Beschrän-
kungen die Storage-Nöte der Adminis-
tratoren zu lindern. Im ersten Teil des
iX-Tutorials geht es um Konzepte und
Praxis von ZFS.
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