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Beratung zu eigenbau pc


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 142871
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 207 mal aufgerufen.
Geschrieben von 90539 am 15.05.2010 um 14:39:46 Uhr.


hallo,
ich habe vor mir einen pc zusammen zu bauen. ich hatte das schonmal gemacht aber hatte danach jedesmal bei installieren eines
betriebssystems einen bluescreen. habe aber immer darauf geachtet dass die hardware auch zusammenpasst. jetzt hoff ich dass jemand hier
nochmal drüber gucken und mir sagen kann, ob auch wirklich alles zusammenpasst. fehlt auch noch eine grafikkarte.


bauteil preis notizen verbrauch/abmessungen


Mainboard - MSI 770-C45 62,07€


Prozessor - AMD Phenom II X4 955 149,99€ 4x3,2 ghz, AMD 125 W


DDR3 RAM - ADATA 150,34€ 6 gb -> 3x2gb, DDR3


Netzteil 24,99€ 450 W


WLan - TP-Link TL-WN951N 29.09€ pci, 300mbit


BD-Drive - LiteOn iHOS104 75.65€ bd lesen 4x, sata


Cardreader - MSI 14.54€ 73in1


USB3.0 38.78€ pci-e 1x


545,45€


graka für spiele


möglichst keine mehrkern graka


1x hdmi ausgang


1x dvi-i ausgang


pci-e 16x


nvidia gpu (software bedingt)


sollte nicht mehr als 250€ kosten


insgesamt will ich nicht über 800€ kommen


 padix72 schreibt am 15.05.2010, 14:58:29 Uhr


Also is ja mal wieder typisch (sorry) - am Netzteil sparen wo es nur geht - geht es nicht noch ein wenig günstiger? *aufreg*


Ne mal wirklich...SeaSonic oder sowas min. 80+ Bronze


-Hast du eigentlich schon USB 3.0 Geräte? Und warum nicht auf´m Board - irgend ein P55-Chipsatz.


-6GB? Hoffentlich kein XP?  Ansonsten nimm lieber gute 4GB OCZ o.ä.


-Wenn schon AMD - warum kein X6(T)?


-WLAN nur für I-Net oder auch LAN-Spiele - n schafft keine vollen 300mbit - falls du dies glauben solltest


-Und? Kein Gehäuse? Noctua-Lüfter? Case o. CPU (oder soll der boxed)?


Graka ? Kommt ja drauf an, ob du deinen Strom selber bezahlen musst oder via Mum&Dad?


"Software bedingt" - nvidia? Naja, frage besser nicht. - 250er GTS vielleicht?


Also IMHO is das nich wirklich der Hit? Das andere Wort mag ich hier nicht sagen!


90539 schreibt am 15.05.2010, 16:22:58 Uhr


naja also 450 w reichen kommt halt darauf an wie viel die graka zieht. dementsprechend wird auch vergrößert.


netzteil is netzteil, is mir eigentlich auch egal ob markenprodukt oder noname


drauf kommt win 7 64bit


usb3.0 muss rein weil ich später nicht sagen will warum hab ich mir da keins schon vorher reingebaut


man muss es mit 6 kernen ja nicht übertreiben 4 reichen


wlan wegen lanpartys usw außerdem is es mit klar dass ich nie 300mbit rausschlagen werde


da es ja schon bei vista ne funktion gab wo man ganz einfach ein lokas netwerk erstellen konnte womit man dann mit nem anderen "datenaustausch" betreiben konnte,


geh ich mal von der logik aus würde er auch ne 300mbit karte haben wäre die übertragunsrate doch relaitv groß. bei gbit lan gings ja auch.


beiim gehäuse hab ich schon meine eigenen pläne


aber meine frage war passt das system so zusammen (hauptsächlich mainboard, cpu, arbeitsspeicher) und welche graka würde dazupassen


Beratung zu eigenbau pc - Druckansicht - administrator.de


1 von 2







 padix72 schreibt am 15.05.2010, 16:39:54 Uhr


Zitat von 90539:


naja also 450 w reichen kommt halt darauf an wie viel die graka zieht. dementsprechend wird auch vergrößert.


netzteil is netzteil, is mir eigentlich auch egal ob markenprodukt oder noname


Beratungsresitent, wa? )


Also wer soviel über Netzteile weiß, dem muss man ja nicht sagen, wie er einen


guten PC zusammenstellt!


"Netzteil is Netzteil" - an dieser Stelle verabschiede ich mich...


 90539 schreibt am 15.05.2010, 16:47:10 Uhr


ich weiß absolut überhaupt nicht was dadran jetzt so schilmm is.. willst du mir irwas aufschwatzen?


vielleicht bin ich ja garnet so auf marken aus sowas solls ja auch noch geben


aber naja es gibt ja noch mehr foren.


dog schreibt am 15.05.2010, 17:46:50 Uhr


Tja, statistisch sind Festplatten und Netzteile die fehleranfälligsten Komponenten im PC.


Und da reden wir nicht von dem Billigkrams aus China sondern von Teilen die ein vielfaches davon kosten 


Wer jetzt unbedingt sparen will sucht sich bei eBay ein Netzteil von Delta Electronics. Die stellen für die meisten großen PC-Hersteller die Komponenten her.


aqui schreibt am 15.05.2010, 18:11:39 Uhr


Der TO hat sich schon lang wieder aus dem Staub gemacht... Ist wohl eher wieder was für Bibers Papierkorb...


Midivirus schreibt am 20.05.2010, 10:09:55 Uhr


leider ... diese Leute nehmen zu ... Hilfe haben wollen, dann abhauen
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PHProxy in windows  


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 153746
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 272 mal aufgerufen.
Geschrieben von superbios am 25.10.2010 um 17:55:41 Uhr.


Moin 


In unserer Schule gibt es eine Möglichkeit via offenem WLAN in Freistunden ins Internet zu gelangen.


Dies ist nur leider das gleiche WLAN, wie es an den Computern im EDV Saal zum EDV Unterricht verwendet wird.


Aus Schutz, damit die Schüler in den Stunden nicht iwas anders machen, haben sie einige Webseiten und Ports geblockt.


Somit war klar : Für die Freistunden muss ein eigener Proxy Server her. (die bekannten Proxy Server sind ja klarerweise auch geblockt)


Dafür bot sich der Webserver von einem alten Projekt von einem Freund und mir recht gut an.


Nun gut, phproxy (Version 0,5b2 und 4.0) und glypeproxy 1.1 aufgespielt, und getestet.


In den Webformen funktioniert das supa, aber es ist recht nervig alles in diese Formen einzutippen.


Nach langem suchen fand ich ein Firefox Addon, das mit den PHProxy klarkommt.


https://addons.mozilla.org/de/firefox/addo ...


Funktioniert bestens, alle Ports und Webseiten, etc. im FF offen...


Doch leider NUR im ff, sprich online games weiterhin Fehlanzeige.


Gibt es vll ein Programm / Tool, mit dem ich den PHProxy als "echten" Proxy für Windows eintragen kann?


Langes googlen hat leider auch nichts ergeben... 


LG;


superbios


 maretz schreibt am 25.10.2010, 19:29:03 Uhr


Moin Superbios...


ich würde dich jetzt bitten die Brain.exe zu booten. Denn du fragst in einem Forum VOLLER ADMINISTRATOREN danach wie du Sicherheitssperren umgehst die der


Admin eurer Schule aufgestellt hat? Nun - ich HOFFE einfach mal das man einfach bei dir vergessen hat beim Start F1 zu drücken und da deshalb nur kurz was


gestoppt hat. Denn ansonsten würde ich nen Format Brain: /q /u empfehlen (is ja eh scheinbar zuviel Unsinn drin) und da mal sinnvolle Dinge unterbringen...


Schönen Gruss,


jemand der solche Spielkiddys wirklich mag... zum Frühstück nehm ich 2 mit süß-saurer Souce...


 dog schreibt am 25.10.2010, 19:57:40 Uhr


Zugegeben, den selben 3 Minuten Trick habe ich oft genug benutzt um zu zeigen, wie völlig unsicher Proxies eigentlich sind. 


Und natürlich ist es auch technisch möglich alles über ein PHP-Script zu tunneln.


Dann braucht man aber schon Kernel-Driver-Programmier-Kentnisse und die Endgeschwindigkeit bei dem Overhead entspricht einem 56k Modem...also vergiss es.


 Dani schreibt am 25.10.2010, 20:01:01 Uhr


Hi superbios,


ich wollt grad Abendessen gehen, da seh ich deinen Thread...


Da ich Hunger habe, werde ich es kurz machen: Nein, für dein Problem gibt es keine Lösung (bei uns mal nicht)! Dieses Portal soll andere Adminkollegen unter


anderem helfen genau solche Sperren zu konfigurieren.


Ihr seit in der Schule um was zu lernen und nicht die Sicherheitsfeatures der Admins bzw. Lehrer auszuhebeln.


Würdest du uns bitte noch verraten, in welche Schule und Klasse du gehst. Würde dir gern einen Eintrag in Tagebuch hinterlassen. 


Grüße,


Dani


 superbios schreibt am 25.10.2010, 20:14:32 Uhr


Die Fragestellung bezog sich nicht darauf den Schutz der admins zu umgehen (zumindest nicht direkt!)


Sondern schlicht und einfach darauf, ob es möglich ist, einen PHProxy als "echten" proxy zu verwenden
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 maretz schreibt am 25.10.2010, 20:19:41 Uhr


Ähm - klar... Deshalb schreibst du auch was bereits bei euch funktioniert - weil du ne theoretische Diskussion über die Funktion von PHProxy u.ä. führen möchtest...


Sorry - aber glaubst du eigentlich die Leute hier sind alles Anfänger? Ich glaub JEDER hier hat schon mit solchen Spiel-Kiddys zu tun gehabt - und jeder hier hat


denen auch schon mächtig auf die Finger gehauen...


Und zu deiner Frage: NEIN, es ist nicht möglich den als echten Proxy zu verwenden. Dafür ist der auch gar nicht gemacht. Nen echter Proxy erwartet das du dem nen


Port angibst (bzw. läuft transparent), speichert inhalte und sperrt gewisse Dinge (je nach Konfig). Dein PHProxy erfüllt diese Kriterien eher nicht - also ist es auch kein


echter Proxy...


 superbios schreibt am 25.10.2010, 20:29:45 Uhr


"Dein PHProxy erfüllt diese Kriterien eher nicht"


Mit dem FF addon ist es aber möglich auch FTP Server und z.b. Cpannel Ports über den Proxy anzusprechen...


 maretz schreibt am 25.10.2010, 20:35:15 Uhr


Das ist schön... Mit Firefox ist es auch möglich mehrere Register gleichzeitig zu öffnen - ist Firefox deshalb jetzt nen Betriebssystem? (Da laufen auch mehrere


Prozesse nahezu parallel). Firefox bietet z.B. die Möglichkeit die Formularfelder automatisch auszufüllen - ist es deshalb ne Sekretärin? Firefox bietet dir die Option


nen Theme einzubinden - ist es deshalb nen Gemälde?


Die Antwort auf deine Frage: NEIN, PHProxy ist kein wirklicher Proxy. Für weitere Infos bemühe mal Wikipedia o.ä. - gerne auch in einer deiner Freistunden damit du


da was sinnvolles tust. DANN gucke auch gleich mal warum ein wirklicher Proxy bei Spielen u. ä. ggf. Probleme macht...


Ansonsten wirst du hier ganz sicher KEINE Anleitung finden wie du irgendwas da konfigurierst oder was du beim FF dafür einstellen kannst. Nur als kleiner Tipp: Das


von Dani war die freundliche Version... Es gibt hier noch nen sehr bissigen Biber ;). Und ich glaube es wird dir schwer fallen das hier IRGENDWIE so zu drehen das


man es dir abnimmt das du NICHT die Schul-Richtlinien verletzen willst (ob direkt oder indirekt ist dabei sowas von egal...).


 superbios schreibt am 25.10.2010, 20:41:56 Uhr


"NICHT die Schul-Richtlinien verletzen willst"


Will ich ja auch garnicht ;)


Laut EDV admin sind ja die Ports und seiten wegen der EDV stunden gesperrt...


In meinem Startpost steht allerdings, das ich es in den Freistunden verwenden will ;)


ZITAT :


Somit war klar : Für die Freistunden muss ein eigener Proxy Server her. (die bekannten Proxy Server sind ja klarerweise auch geblockt)


/ZITAT


 maretz schreibt am 25.10.2010, 20:57:49 Uhr


nun - dann geh zu eurem Admin und frag den ob er das freischaltet... Denn: Die Ports sind gesperrt. PUNKT. Also darf nur der Admin dir sagen wie du die umgehst


bzw. die für dich öffnen...


 Dani schreibt am 25.10.2010, 21:02:32 Uhr


Jaja und laut meinen IT-Leiter sind die Seiten in der Firma auch nur während der Arbeitszeit gesperrt.


Was manche Mitarbeiter auch glauben... bei euch ist es ähnlich.


Da ich herauslese und andere User auch, dass du eine Sperre umgehen willst wirst du keine Hilfe bekommen! In deinem Fall brauchen wir darüber


auch nicht diskutieren!


Grüße,


Dani


 superbios schreibt am 25.10.2010, 21:33:30 Uhr


Gleich so freundlich -.-


THX 4 Help !


 maretz schreibt am 26.10.2010, 07:50:13 Uhr


Ich mach dir mal nen Vorschlag: Suche dir ne Firma mit ner IT-Abteilung in deiner Nähe. Dort machst du in den nächsten Ferien mal nen Praktikum. Allerdings gleich


mit der Vorgabe das du dich an dieselben Arbeitszeiten wie die fest Angestellten hälst.


Wenn du dann nämlich durch irgendwelche Spassbremsen die meinen die gehen an der Firewall vorbei (weil die ja sooo cool sind) mal eben nen kleineren Ausfall


hast und da Abends dann statt in die Kneipe mit nem Kumpel doch lieber in den Serverraum gehst dann merkst du ggf. etwas. Oder wenn da irgendwelche Leute


meinen das die Warnung vom Virenscanner doch eh egal ist - man lädt die Datei trotzdem runter und führt die auf dann merkst du das nen 30h-Tag manchmal nicht


ganz sooo lustig ist.
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Jetzt multiplizier das mal mit einer Schule. Bei euch der Admin wird mit hoher Chance z.B. der EDV-Lehrer sein der das da nebenbei machen "darf". D.h. dessen


Wissen bezieht sich auf das was der mal irgendwo gelesen oder gehört hat. Das bedeutet auch das es für die meisten hier ein leichtes wäre sich an dessen


Bestimmungen vorbei zu bewegen - da die Leute hier Techniken kennen davon würdest du vermutlich nicht mal träumen wollen (PHProxy ist da noch die zimlich


lockere Spielart). Nur: Diese Leute wissen auch wieviel Arbeit es ist das Netz da mal eben wiederherzustellen - und das ist die Zeit die dem Lehrer für eine


Unterrichtsvorbereitung u.ä. fehlt (und auch euch Schülern - denn der EDV-Raum ist dann mal eben 1-2 Tage bis Wochen "out of order").


Wenn du also am Proxy der Schule vorbeigehen möchtest - kein Thema. Es gibt da einen ganz einfachen Weg: Du nimmst dir nen paar Euro in die Hand und holst dir


z.B. von Vodafone nen Surf-Stick. DA bezahlst du das dann selbst und zerlegst nichts in der Schule. Für alles andere könnt ihr Spiel-Kinder euch gerne nen anderes


Hobby suchen. Und auch da - nur damit du mal kurz darüber nachdenken kannst: WENN du solche Systeme umgehst dann ist das mutwillig. D.h. für evtl.


entstehende Kosten bist DU haftbar. Eine EDV-Person kostet schnell mal 80-160 Euro/Std. (je nach Gebiet, Ausbildung der Person - und bei Sonderschichten am


WE/Nachts geht es noch höher!). Selbst eine Fachkraft braucht zum wiederherstellen eines normalen kleinen Schul-Netzwerkes (30 PCs, 1 Server) inkl. korrekter


Absicherung vom Netz so zwischen 2 Tagen (einfache Neuinstallation und Daten wiederherstellung, Rechner in die Domäne bringen,...) bis hin zu ner Woche. Das


wird euer Schul-Budget nicht hergeben -> also müsste dann derjenige zahlen dem man das nachweisen kann... Guck mal in den Spiegel - dann siehst da nen guten


Kandidaten... Und glaub mir - der Nachweis ist einfach -> sofern ihr nen (ggf. transparenten) Proxy habt ist das ne Sache von ca. 30 Sekunden in die Logfile gucken...


Jetzt stell dir nochmal die Frage warum du hier keine Hilfe bekommst - und warum die Leute ggf. auch genervt auf solchen Bulls*it reagieren. Denn die meisten hier


dürften schon die ein oder andere Nacht im Büro verbracht haben um irgendwelche Schäden zu beheben (oder Wochenenden...). Und merkwürdigerweise können


sich die meisten hier auch schöneres vorstellen als Nachts/am WE im Büro zu hocken...
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Fragen zu Identitätsdiebstahl 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 132471
Bereich: IT-Sicherheit &amp; Recht
Dieser Beitrag wurde bisher 365 mal aufgerufen.
Geschrieben von MSV-Boy am 29.12.2009 um 20:24:53 Uhr.


Ich habe einiges in der letzten Zeit über Identitätsdiebstahl gelesen und nun habe ich einige Fragen !


Also, hier ein paar Fragen ! Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann !


- Wie verbreitet ist Identitätsdiebstahl in Deutschland ? (Habe gelesen 3% der Bevölkerung hatten das schonmal das kann


doch nicht stimmen oder ?)


- Kriege ich das mit wenn jemand z.B Bilder von mir klaut und sich als mich ausgibt ? (z.B Chatrooms)


- Muss man sich wegen Identitätsdiebstahl sorgen machen oder kann man sagen das das einfach extrem unwahrschenlich


ist das sowas passiert (wenn man seine daten FAST nirgends preigibt) ?


Wäre Toll wenn ihr mir helfen könntet !


Gruß


 maretz schreibt am 29.12.2009, 20:48:46 Uhr


Moin,


was verstehst du unter Identitätsdiebstahl? Das jemand mal behauptet nen anderer zu sein? Das ist nicht


sooo selten - und grad unter Kiddys gern genutzt... (z.B. um rauszubekommen was der Schulkollege so


mit dem anderen bequatscht). Ob das jetzt moralisch verwerflich ist möchte ich nicht beurteilen - aber für


wirklich kriminell halte ich das nicht.


Was anderes ist es wenn man z.B. Passwörter oder sowas versucht zu erlangen - oder sich sogar in


fremde Mailkonten einloggt um mit dessen Identität etwas zu machen.


Ich persönlich musste bisher nur einmal die Identität kurz etwas verbergen. Nem bekannten wurde der


ICQ-Account geknackt. Also kurz die Person angesprochen als die grad online war und sich als jemand


ausgeben der leider so überhaupt keine Ahnung hat und die Person dazu bringen einen Server zu


nutzen. Danach der Person freundlich dessen aktuelle IP geben und dem erklären das man das jetzt


offiziell regeln kann oder er gibt mir das Passwort für den Account und gibt den wieder frei... Im Endeffekt


ist sowas auch ne art Identitätsdiebstahl - aber sicherlich nichts wo ich probleme bekommen würde...


 Homer95 schreibt am 29.12.2009, 20:56:16 Uhr


Jetzt zum Mitbekommen, also in diveresen Chats die auf dem IRC Protokoll aufgebaut sind (sehr viele)


kann man seinen Nickname registrieren um ihn vor Diebstahl zu schützen. Erst wenn man sein PW


eingegeben hat, bekommt man den Flag "registered Nick".


 MSV-Boy schreibt am 30.12.2009, 10:35:05 Uhr


Also ich meinte jetzt eher in chatrooms !


Da wollte ich halt wissen ob des eig häufig oder eher selten ist ! Da ich bis jetzt noch keinen


Fake-Account von mir,Freunden,Verwanten usw. gesehen hab.


Und wenn wie kann man ihn wieder "loswerden"
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 MSV-Boy schreibt am 30.12.2009, 17:22:57 Uhr


Hier noch eine Frage die mir eingefallen ist !


- Hatte jemand von euch schon mal Probleme damit das jemand Bilder "geklaut" hat und behauptet er


wäre du ??? oder kennt ihr jemanden aus eurem bekanntenkreis der sowas schonmal hatte


- Was habt ihr dann gemacht bzw. er oder sie ?


- auch wenn ihr das problem noch nicht hattet schreibt dann einfach mal nein hier rein !


wäre toll wenn ihr mir helfen könnt^̂


 Biber schreibt am 30.12.2009, 22:56:08 Uhr


Moin MSV-Boy,


Zitat von MSV-Boy:


Hier noch eine Frage die mir eingefallen ist !


Warte, warte....


Um noch mal auf kurz auf drei Grundprinzipien unseres Forums zurückzukommen:


1) Ein/e Fragesteller/in sollte zumindest versuchen, ein eingrenzbares Problem in dem Beitrag zu


beschreiben.


Sonst ist es nicht lösbar, sondern artet in freie Assoziationsketten aus, aber wird nie "gelöst" werden


können.


2) Ein/e Fragesteller/in sollte zumindest versuchen, die Antworten gutwillig auf ihre Brauchbarkeit als


"Lösung" zu prüfen.


Wenn dir von Homer95 geantwortet wird, in diversen Chats wird das Faken von Nicknames durch


"registered nicks" unterbunden und du schreibst daraufhin;"Also ich meinte jetzt eher in chatrooms !"....


hallo?


3) Und wenn die Frage beantwortet ist, reagiert man/frau eigentlich mit einem Signal wie dem Setzen


eines grünen Hakens oder auch einem "danke", aber nicht mit einem "Ach übrigens, dabei fällt mir ein..."


- Hatte jemand von euch schon mal Probleme damit das jemand Bilder "geklaut" hat und behauptet


er wäre du ???


WTF sollte glauben, sich einen subjektiven Vorteil damit verschaffen zu können, in irgendeinem


Baggerchat den langbeinigen Chicks ein Foto von mir unterjubeln zu wollen??


oder kennt ihr jemanden aus eurem bekanntenkreis der sowas schonmal hatte


Einen Vorteil durch ein Foto von mir? Nein, definitiv nein.


- auch wenn ihr das problem noch nicht hattet schreibt dann einfach mal nein hier rein !


Wenn das jemand wagt, dann zieht er/sie den Unmut aller Biber hier im Forum auf sich!


wäre toll wenn ihr mir helfen könnt^̂


Dann sag doch bitte mal, was genau an deinem Beitrag nun dein Problem (Problem=persönliche


Betroffenheit; ein Zustand, der wegen eines subjektiv empfundenen Leidensdrucks in eine bestimmte


Richtung geändert werden soll) ist.


Eine Frage, die sich "zuspitzt" auf ein "Ich habe irgendwo aufgeschnappt, 3% der chattenden


Bevölkerung leidet unter zeitweiligem Identitätsverlust" ist nicht abschließend zu beantworten.
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Formuliere die Frage (falls sie über ein manifestiertes Selbstgespräch hinausgeht) bitte um - etwas mehr


auf den Punkt bringen bitte.


Grüße


Biber


 maretz schreibt am 30.12.2009, 23:02:53 Uhr


Wie hilft es dir wenn du weisst ob jemand sich schonmal mit meinem Bild irgendwo vorgestellt hätte (ganz


davon abgesehen das es sicherlich hübschere Motive als mein Gesicht geben würde... ;) ).


Und: Was verstehst du denn jetzt unter "Fake-Account" bei Chat-Rooms? Ich kenne wenig Chat-Rooms in


denen man sich wirklich mit dem realen Namen anmeldet (ok, ich kenne auch kaum chatrooms). Hier hat


man doch meistens eh nen Pseudonym... Ich gehe auch mal davon aus das deine Eltern dich ebenfalls


nicht "MSV-Boy" genannt haben (sonst mein Beileid - sieht in ner Bewerbung sicher zimlich merkwürdig


aus). Ich würde immer mal die Frage andersum stellen: Wer von den Leuten HIER glaubt wirklich daran


das jemand immer der ist der er zu sein behauptet?


Ganz ehrlich - die einfachste Art die Accounts von Kiddys zu Hacken werde ich dir jetzt hier mal erzählen


(die Mods mögen entschuldigen - ich weiss das Hack-Anleitungen nicht gern gesehen werden). Ist auch


nen wirklicher Geheimtipp: Geh mal mit dem Pseudonym "Sexy16w" in nen Chatroom, tue so als wenn du


von Computern gar nichs verstehst und frage mal wer dir grad mal kurz seine Email-Zugangsdaten geben


kann da du deine verlegst hast. Je nachdem welchen Chat du nutzt kann es sein das du hier variieren


musst: Sexy14w o.ä. - und dann warte ab wieviele von den hormongesteuerten Kiddys dir den Account


schicken... Ist es jetzt "Identitätsdiebstahl" das du dich eben als "Sexy16w" ausgibst - oder ist es


Identitätsdiebstahl wenn du mit dem Mail-Account ne Email schreibst? (Ok, ich glaube/hoffe/bete das die


Kiddys heute etwas intelligenter sin.... ähmm. ok, vergessen wir das!).


Oder was ist zum beispiel mit den ganzen ICQ-Spam-Accounts bzw. Spam-Mails die mit der


Absenderadresse eines Bekannten von dir kommen weil der mal wieder die "hotPorn.exe" direkt


ausführen musste und/oder sich überall registriert nur weil dort nach der Email-Adresse gefragt wird?


Fällt das für dich auch schon unter Identitätsdiebstahl? Nun - meine Email-Adresse (die von der Firma)


steht auch im Internet. Ich vermute dieses trifft auf viele Mitarbeiter von Firmen zu - und d.h. ich gehe


durchaus davon aus das irgendwelche Spam-Bots auch meine Email-Adresse verwenden. Die schicken


dann zwar den kram nicht an meine Bekannten (die wissen ja nicht wen ich kenne) - aber z.B. an


Kollegen oder an wildfremde Leute. Genaugenommen also auch ein Identitätsdiebstahl...


Deshalb mache ich das generell eher so das ich - bevor ich irgendwelche Persönlichen Dinge bespreche


die keinen anderen was angehen - die ganz simple Version bevorzuge. Ich greiffe zum Telefon und rufe


die Person einfach an! Es ist eine Sache ob du dir hier das Bild vom Mister-Universum reinpackst und


behauptest derselbe zu sein und eine ganz andere dieses auch in einem direkten Gespräch mit der


passenden Stimme usw. hinzubekommen (und natürlich vorher das Gespräch auch noch zu dir


umzuleiten). Ebenfalls wirst du von mir nichts im Internet finden bei dem ich ein Problem damit hätte wenn


es jemand sieht. Googlest du nach meinem real-Namen dann wirst du Berichte die ich als Student in der


FH geschrieben habe finden, ne Auswertung über eine CPU und ich glaube den ein oder anderen Foren-


Beitrag im EDV-Bereich. Und ich glaube DAS ist der beste Schutz vor einem Identitätsdiebstahl - selbst


wenn jemand auf die Idee kommt da irgendwelche Bilder zu erstellen (Photoshop kann so einiges!) dann


würde keiner der mich persönlich kennt dieses glauben -> da die Personen auch wissen das sowas nicht


von mir kommt. Und DIESEN Schutz zu umgehen dürfte zimlich schwer werden... Genauso kannst du


zwar meinen ICQ-Account knacken - würdest du aber die Leute nach irgendwelchen persönlichen Daten


fragen würden die das Gespräch mit sicherheit sofort beenden -> da die mich kennen und wissen das ich


ICQ für sowas nicht nutzen würde... Daher sind hier die Schutzmaßnahmen mit Technik nicht zu umgehen


- und somit praktisch unknackbar ;)
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Bootfähige CD für win7 zum passwort knacken (vergessen) - - - a propos (vergessen)... Mfg Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 154382
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 216 mal aufgerufen.
Geschrieben von maxi191 am 04.11.2010 um 16:55:37 Uhr.


Ich habe mein Passwort vergessen und komme jetzt immer nur noch über ein gastkonto an meinen pc. ich habe mir ein tool heruntergeladen und muss
jetzt eine cd-rw wenns geht bootfähig machen. weiss einer wie dass geht???
Wäre mega nett, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.


Dieses Programm ntpasswd. habe ich gedownloadet. Danke schon mal im vorraus


 DJMicha schreibt am 04.11.2010, 17:02:02 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Biber als gelöscht markiert!


 TimoBeil schreibt am 04.11.2010, 17:05:47 Uhr


Auch dir keine Zeile des Grußs und schon in der ersten Frage gegen die Regeln verstossen, das muß dir auch erstmal einer nachmachen.


Administrator.de <>kurpfuscher&Crackhelfer.de


regel #5 §1


 maxi191 schreibt am 04.11.2010, 22:39:27 Uhr


Zitat von TimoBeil:


Auch dir keine Zeile des Grußs und schon in der ersten Frage gegen die Regeln verstossen, das muß dir auch erstmal


einer nachmachen.


Administrator.de <>kurpfuscher&Crackhelfer.de


regel #5 §1


Aha, so ist das also: Man schreibt in einem anscheinend mehr oder weniger kompetenten Forum man habe sein Passwort vergessen und einem wird unterstellt, mann


würde gerne einen benutzer hacken. Wenn ich nicht wirklich mein Passwort nicht mehr wüsste, würde ich kaum hier dass auch noch so wie ihr meint "offentsichtlich"


fragen sondern einfach nur fragen wie man ne cd bootfähig macht


 Biber schreibt am 04.11.2010, 17:21:36 Uhr


Ich habe mein Passwort vergessen...


Das ist keine hier in unseren Kreisen sehr beliebte Begrüßungsformel.


Und was das "Vergessen" angeht.... ich könnte mich auch manchmal vergessen.


Aber bleibe ein moderater Moderator.


BTW, willkommen im Forum.


Wäre mega nett, wenn...


Du kannst dir ein mega brett abholen bei mir....


Diese Programm ntpasswd. habe ich gedownloadet. danke schon mal im vorraus


Das möchte ich lieber einzeln aufdröseln...


Diese Programm ntpasswd.


Is' ja schlau.... Win7 ist bestimmt abwärtskompatibel ohne Ende. Nimm doch statt ntpasswd das beliebte dos211pw.com


... habe ich gedownloadet.


Sprich mir nach: ge-down-loa-det.... down-ge-laden ... ge-he-rab-ge-loa-ded... welches gefällt dir am Besten?


danke schon mal im vorraus
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und mit dieser Abschiedsfloskel gewinnst du sofort mein Herz.


-> ### Papierkorb ###


 maxi191 schreibt am 04.11.2010, 22:43:26 Uhr


Zitat von Biber:


> Ich habe mein Passwort vergessen...


Das ist keine hier in unseren Kreisen sehr beliebte Begrüßungsformel.


Und was das "Vergessen" angeht.... ich könnte mich auch manchmal vergessen.


Aber bleibe ein moderater Moderator.


BTW, willkommen im Forum.


> Wäre mega nett, wenn...


Du kannst dir ein mega brett abholen bei mir....


> Diese Programm ntpasswd. habe ich gedownloadet. danke schon mal im vorraus


Das möchte ich lieber einzeln aufdröseln...


> Diese Programm ntpasswd.


Is' ja schlau.... Win7 ist bestimmt abwärtskompatibel ohne Ende. Nimm doch statt ntpasswd das beliebte dos211pw.com


> ... habe ich gedownloadet.


Sprich mir nach: ge-down-loa-det.... down-ge-laden ... ge-he-rab-ge-loa-ded... welches gefällt dir am Besten?


> danke schon mal im vorraus


und mit dieser Abschiedsfloskel gewinnst du sofort mein Herz.


-> ### Papierkorb ###


Und dieses Forum meint, es wäre kompetent und würde IMMER NUR ZUTREFFENDE ANTWORTEN BIETEN. Anscheinend haben hier ein paar personen nicht


bemerkt, dass dies eine ganz normale Frage war, in die man aber augenscheinlich viel hinein interpretieren kann. Ich hoffe dies sind nicht zu viele komplizierte Wörter,


für so extrem witzige Personen wie Biber-.-


>


 goscho schreibt am 04.11.2010, 23:42:10 Uhr


Zitat von maxi191:


Und dieses Forum meint, es wäre kompetent und würde IMMER NUR ZUTREFFENDE ANTWORTEN BIETEN. Anscheinend haben hier ein


paar personen nicht bemerkt, dass dies eine ganz normale Frage war, in die man aber augenscheinlich viel hinein interpretieren


kann. Ich hoffe dies sind nicht zu viele komplizierte Wörter, für so extrem witzige Personen wie Biber-.-


Wir nix verstehen, weil von anderes Baustelle. 


 BigWim schreibt am 05.11.2010, 08:59:29 Uhr


Zitat von maxi191:


Und dieses Forum meint, es wäre kompetent und würde IMMER NUR ZUTREFFENDE ANTWORTEN BIETEN.


Das war und ist ein kompentente Antwort.


[OT]


Das erinnert mich wieder an den Geisterfahrer, der die Meldung über den Geisterfahrer hört uns sagt: "Einer? Dutzende kommen mir entgegen ...."


[/OT]


Markus


 Biber schreibt am 05.11.2010, 11:40:12 Uhr


Ich sach ma' so, maxi191,


Zitat von maxi191:


Und dieses Forum meint, es wäre kompetent und würde IMMER NUR ZUTREFFENDE ANTWORTEN BIETEN.


Anscheinend haben hier ein paar personen nicht bemerkt, dass dies eine ganz normale Frage war,
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in die man aber augenscheinlich viel hinein interpretieren kann.


An deiner Stelle wäre so dankbar dafür, mit so wenigen Schrammen aus dieser Nummer herausgekommen zu sein,


dass ich während der ganzen Vor-Adventszeit täglich die Hälfte meines Frühstücksbrötchens inclusive Bärlauchkäse


in die "Brot-für-die-Welt"-Sammelbüchse gedrückt hätte.


In anderen Foren hättest du nicht nur von einem Moderatoren verbale Streicheleinheiten, sondern auch deinen Account in zerbröselter Form mit dem Zusatz


"abgemeldetes Mitglied" zurückbekommen.


Wenn das für dich eine "normale Frage" war, dann versuch doch mal als Kontrast eine andere zu formulieren, die in deiner Galaxie als "gegen die Forumsregeln


verstossend" eingestuft wird.


Ich hoffe dies sind nicht zu viele komplizierte Wörter, für so extrem witzige Personen wie Biber-.-


Sei froh, dass ich nur extrem witzig und nicht extrem cholerisch bin, wenn es nicht grad ein Montagmorgen ist


Grüße


Biber
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Per Batch Bild für Bild als eigene zip Datei inkl. Info.txt - - - hier kommt noch
eine Info inklusive - - - MfG Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133292
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 62 mal aufgerufen.
Geschrieben von Fridolin4711 am 12.01.2010 um 19:01:15 Uhr.


Ich soll ca. 2000 Bilder (jedes um die 30 MB) in einzelne zipfiles packen (Bild für Bild) und immer dieselbe Info.txt


hinzufügen.


 Biber schreibt am 12.01.2010, 19:14:31 Uhr


Zitat von Fridolin4711:


Ich soll ca. 2000 Bilder (jedes um die 30 MB) in einzelne zipfiles packen und eine Info.txt hinzufügen.


Die Info.txt ist immer die selbe und liegt im Bilderverzeichnis. Die Bilder sind im folgenden Format


(Artikelnummer_Artikeltype_1.jpg). Für jedes Bild soll eine eigene zip


(Artikelnummer:Artikeltype_HR.zip) erzeugt werden und


die Info.txt mit eingepackt werden.


Hab via winzip noch kein batch gemacht, und somit keinen Plan.


Dann editiere bitte diesen im Papierkorb zwischengeparkten Beitrag so, dass Interessierte merken, dass


du gewillt bist mindestens so viel Sorgfalt und Zeit zu investieren wie ein Antwortender.


MENNO!


 TheDarkLord schreibt am 12.01.2010, 19:28:14 Uhr


Hallo 


Du brauchst dazu das Winzip Comandline Tool.


Dann schreibst Du Dir eine Batch:


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


@echo off 
mkdir C:\Zipdateien 
cd C:\Bilder 
for /f "delims=" %%a in ('dir /s /b /a-d *.jpg) do ( 
   wzzip -a -ex -r -P "C:\Zipdateien\%%a-zip" "C:\Bilder\%%a" 
"C:\Bilder\Info.txt 
) 
exit


Hab ich jetzt so frei Schnauze geschrieben, aber eigentlich MÜSSTE das so klappen 


Zeile 2 erstellt einen Ordner, wo die Zipdateien abgelegt werden.


Zeile 3 wechselt in das Verzeichnis der Bilder


Zeile 5 speichert dann jede jpg-Datei plus die Info in dem Ordner mit maximaler Komprimierung in ein


Ziparchiv, welches unter dem Namen des jeweiligen Bildes im Ordner C:\Zipdateien abgelegt wird.
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Sag mal bescheid, obs so geklappt hat. Ich kann das nicht testen, da ich kein Winzip nutze...


UND HÖR AUF MEINEN VORREDNER und editier mal deine Frage, wähle eine passende Rubrik, z.B.


Tools oder so.


Gruß Dark
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Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Wie und warum passiert eine umschaltung auf layer-ebene wenn ein core-switch
ausfällt


Geschrieben von trottel1 (Level 1 - Frischling, Schwerpunkt: Windows Allgemein)
Erstellt am 20.02.2010, um 19:23:12 Uhr, Permanent-ID: 136451
Dieser Beitrag wurde bisher 74 mal aufgerufen.


Drucken E-Mail an Freunde Beobachten


Wie und warum passiert eine umschaltung auf layer-ebene wenn ein core-switch ausfällt


Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Kommentar schreiben Mit Zitat


Diskussionsverlauf (2 Kommentare) Thread-Ansicht


 Dani schreibt am 20.02.2010 um 19:31:43 Uhr


 Biber schreibt am 26.02.2010 um 18:20:25 Uhr


 Dani schreibt am 20.02.2010, 19:31:43 Uhr


Moin,
was passiert wenn ich deinen Beitrag einfach so lösche?
Wir sind hier nicht mein Hempels unterm Sofa. Also bitte fülle deine Frage mit entsprechenden Informationen. Gibts mir einfach
Bescheid, wenn du es für nötig hältst.


Grüße,
Dani


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 26.02.2010, 18:20:25 Uhr


Zitat von trottel1:


Wie und warum passiert eine umschaltung auf layer-ebene wenn ein core-switch ausfällt


Ich weiss nicht, ob es dir weiterhilft, aber....
Kilngele doch mal mittwoch morgens um 03:26h Sturm am Vereinsheim der Bandidos, stelle den dortigen Experten deine Frage
(zur besseren Verständlichkeit mit Hilfe eines Megaphons), aber so kurz und knackig wie oben.


Halte sicherheitshalber Zettel und Stift bereit zum Mitschreiben der Antworten.


Grüße
Biber
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Sehr wichtig bitte schaut euch das an! 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 139442
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 112 mal aufgerufen.
Geschrieben von bummer am 29.03.2010 um 22:08:19 Uhr.


Ich habe ein grosses Problem


Als wie bereits gesagt ich habe ein sehr grosses problem und brauche dringend hilfe. BITTE


Meine freundin ist schwanger von mir in der 8.-9. woche und sie hat mit mir schluss gemacht weil sie zeit für sich braucht hat sie mir gesgat und sie wil nicht mit mir zum arzt gehen macht


voll ein drama draus und in den letzten paar tagen habe ich das gefühl das sie mich deswegen verarscht hat weil sie sich so gleichgültig verhält doch es spricht sehr vieles dagegen und


daher brauche ich ihre msn verläufe um zu sehen was sie mit ihrer cousine geschrieben hat ich liebe sie sehr und wil es mir mit ihr nicht vermasseln ich wäre bereit das kind mit ihr gross


zu ziehen doch ich bin noch in der ausbildung und ich möchtem mich nicht zum idioten machen und ihr dauernd nachzulaufen und mich verpissen kan ich auch nicht den wie sieht das den


aus ich bin nicht so einer der sein spass hate und sich dan verpisst wens ernst wierd. Also bitte helft mir es geht um meine zukunft den ich wil nicht 18 jahre lang alimenten zahlen und


nicht mit dem kind und der mutter des kindes zusammen sein. BITTE ich brauche ihre msn verläufe ich bin kein hacker oder soetwas ich habe andere hobbys anstat da jemanden zu


kontrolieren ich muss nur mein gewissen erleichtern ob sie schwanger ist oder nicht und ob sie mich noch liebt und ich habe auch nicht mehr viel zeit 3-4 wochen ich wäre sehr sehr froh


und dankbar dafür wen ihr mir helfen würdet die msn verläufe zu besorgen mehr brauche ich nicht. bedanke mich herzlich im voraus


 Arch-Stanton schreibt am 29.03.2010, 22:11:16 Uhr


Du mußt übrigens länger als 18 Jahre Alimente zahlen, bedenke, wenn das Kind dann noch studiert, bei dem Vater...


Gruß, Arch Stanton


 bummer schreibt am 29.03.2010, 22:13:41 Uhr


ja ich weiss bis max. 27 jahre


Dani schreibt am 29.03.2010, 22:14:22 Uhr


Moin,


Sorry bummer, aber du bist in falschen Forum gelandet. Wir sind eine IT-Forum und nicht im Frankfurter Justiz-Forum. Bitte wende ich an ein anderes Forum.


BITTE ich brauche ihre msn verläufe ich bin kein hacker oder soetwas


Wir werden dir sicherlich nicht helfen. Denn das ist eine Straftat bzw. kann kann dich / uns dafür anklagen.


Grüße,


Dani
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Wie kann ich meine IP-Adresse ändern ?  


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 141874
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 720 mal aufgerufen.
Geschrieben von 90167 am 01.05.2010 um 10:28:31 Uhr.


Also, ich bin jetzt schon einige Zeit unter meiner IP-Adresse im Netz unterwegs und würde sie jetzt gerne einmal ändern, da die "Datenkrake" Google
nun schon so einiges von mir an Surfverhalten etc gesammelt hat.


Also meine Frage ist nun wie ich meine IP-Adresse nun ändern kann.


Ich habe einen Router mit Lan.


Kann ich die IP ändern und wenn wie ?


Wäre Toll und Nett wenn ihr mir helfen könntet.


 aqui schreibt am 01.05.2010, 10:42:33 Uhr


Wie du sicher selber weisst wird jeden Tag also alle 24 Stunden eine PPPoE Zwangstrennung initiert auf deinem DSL Anschluss sofern du nicht den Connection Idle


Timer auf deinem Router gesetzt hast.


Damit bekommst du so oder so täglich per PPPoE eine neue Internet IP Adresse vom Provider auf dem Router !


Wenn du auf Wunsch eine neue IP haben willst, dann ziehst du einfach deinen Router DSL Anschluss am Splitter...zählst bis 3 und steckst ihn wieder. Damit wird


ebenfalls eine neue IP angefordert.... So einfach ist das !


In so fern ist deine obige Fragestellung komplett überflüssig und eher naiver natur, denn Google hat natürlich viel feinere und subtilere Methoden deine Bewegungen im


Internet zu überwachen als ne dumme IP Adresse....


Auch eine neue IP kommt aus einem Adresspool des gleichen Providers und mit reverse DNS weiss Google sofort wieder wer du bist und wo deine IP herkommt !!


Siehe hier:


http://geotool.flagfox.net/


So dilettantisch nur ne IP zu benutzen ist Google aber schon lange nicht mehr...


-PzYcO- schreibt am 01.05.2010, 11:21:23 Uhr


Bei einigen Routern, zum Beispiel FRITZ!Box 7270, kann man auch im Webinterface eine neue IP-Adresse anfordern. Je nachdem was für einen Router du hast kannst


du das auch so realisieren.


maretz schreibt am 01.05.2010, 11:55:21 Uhr


Moin,


ganz ehrlich: Glaubst du google überwacht deine IP? Die ist so zimlich überflüssig - die einzige Statistik die Google daraus ziehen wird ist aus welchem Land die


Anfrage kommt (bzw. von welchem Provider). Da du aber die neue IP vom selben Provider bekommst ist das zimlich egal...


Viel intressanter wäre da schon wenn man deine Cookies im Browser ausliest und somit schonmal deine surfgewohnheiten erkennt. Dies kann ich dann auch über


Tage machen - egal ob du 5 neue IPs hast oder nicht. Und je nachdem wie/wo du surfst kann man sogar noch durch lustige eingebettete Dinge weitere Dinge


bekommen. Aber auch dafür brauche ich nicht unbedingt deine IP...


Im Gegenteil -> deine IP über die Google-Server zu verfolgen (ist ja nicht nur ein kleiner Rechner irgendwo) wäre deutlich zu aufwendig um daraus das Surfverhalten


abzuleiten. Dafür gibt es eben obige (und noch andere) Wege die das deutlich einfacher erledigen... (Toolbars,...)


Wenn du aber ansonsten noch Angst hast empfehle ich dir das TOR-Netzwerk anzusehen. Das macht das browsen zwar langsam - aber deine IP ändert sich (für den


Server) ständig. D.h. ein Nachverfolgen ist für Google und Co damit praktisch unmöglich... Aber dafür büßt du halt einiges an Geschwindigkeit ein - da deine


Datenpakete auch mal eben um die halbe Welt geroutet werden...


90167 schreibt am 01.05.2010, 12:08:01 Uhr


Ok danke an euch 3.


Nun ergibt sich mir nur noch eine Frage. Wielange wird mein Surfverhalten gespeichert ? Ich hab im Spiegel gelesen 6 Monate und dann wird es anonymisiert und


heute im I-Net 18-24 Monate. Könnte mir da jemand weiterhelfen ?


Gruß


 Ridecymbal schreibt am 01.05.2010, 13:24:05 Uhr


Mahlzeit,


hängt davon ab, wer Deine Daten speichert und um welche Daten es sich handelt!? Wie lange bspw. Goolge Informationen speichert, weis ich nicht. Wieder was


anderes wäre z.B. eine "Trampelpfad-Analyse" von Amazon, um Dein Klickverhalten auszuwerten. Denke da hat jedes Unternehmen andere Vorbehaltungszeiträume.


Dein Provider ist verpflichtet Deinen Traffic 6 Monate zu speichern. Es soll aber auch Provider geben, die Daten länger vorhalten.


Gruß


 90167 schreibt am 01.05.2010, 13:25:29 Uhr


Ich meinte wielang Google das behält.
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 Ridecymbal schreibt am 01.05.2010, 13:35:09 Uhr


da gibts unterschiedliche Infos und "Meinungen" zu. meines wissen bisher 24 Monate. Zuküntig dann "nur" noch 18 Monate auf drängen der EU.


aber oft weis man(n)´s gar nicht so genau 


Mitchell schreibt am 01.05.2010, 15:42:02 Uhr


Wenn es keine personenbezogenen Daten sind, darf Google die Daten solange behalten, wie er/sie/es will. Nur bei Daten, die auf dich schließen lassen, wird dem per


Gesetz ein Riegel vorgeschoben (6 Monate bzw. lt. AGB eines Shops)


Beispiel 1:


Ich speichere ein Cookie auf deiner Festplatte und kann dadurch sehen, dass du auf Seite x warst, um damit eine Statistik zu erstellen. Ist erlaubt, da ich deine IP nicht


auslese oder sonstige personenbezogenen Daten (außer natürlich, in dem Cookie wird es ausdrücklich so ausgewiesen).


Beispiel 2:


Ich speichere deinen Namen, Adresse, Größe, etc. Nicht erlaubt, da dies personenbezogene Daten sind. Ohne deine Einstimmung ist das rechtswidrig.


Ich gehe jetzt auf das Thema IP-Speicherung gar nicht erst näher ein, da das auch hier nicht gefragt wird. Nur soviel: Deine IP kann personenbezogen sein, muss es


aber nicht. Näheres dazu auf Anfrage oder Diskussion im neuen Thread 


Jedenfalls ist das Thema an sich erledigt, denke ich. Antworten hast du ja, entweder Stecker ziehen oder Reconnect per Interface/Software.


Mfg


Mitchell


maretz schreibt am 01.05.2010, 16:26:10 Uhr


Moin,


bitte verrate mir erstmal was du glaubst was die über dich speichern...


Denn davon hängt es ab wie lange sowas gespeichert wird - und ob es überhaupt an Google liegt. Ebenfalls hängt es auch von deiner Software ab die du verwendest -


denn das bestimmt wieviele Daten du überhaupt an Google gibst... Nimmst du natürlich nen Chrome-OS, meldest dich mit deinem Android-Handy immer brav bei GMail


an und hast auch sämtliche Toolbars von Google installiert dann würde ich erstmal davon ausgehen das du denen mehr Daten gibst als jemand der den Firefox nutzt


und keine Google-Programme auf dem Rechner hat.


Löscht du regelmäßig deinen Browsercache (inkl. Cookies) dann ist eine Verfolgung schwerer als wenn du da immer schön jeden Cookie hegst und pflegst.


Ob Google z.B. auch auf Daten aus den GMail-Konten zugreifft bzw. da ggf. auch die Mails (anonymisiert oder nicht) analysiert wird dir hier keiner sagen können ->


Google wird mit sowas sicher keine Werbung machen.


Mitchell schreibt am 01.05.2010, 22:26:50 Uhr


Unser wissendurstiger User hat sich anscheinend vom Acker gemacht, wieso auch immer.


Thread wird also nicht mehr gebraucht, Recycling aktiviert.


Mfg


Mitchell
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http://goochat.de Permanent-ID:2894


goochat.de - Bist Du Hot oder Sexy?


Eingetragen am 04.08.2010 um 00:58:01 Uhr von Goochat.de
346 mal aufgerufen, Sprache: deutsch 


Hallo


gib es hier leute die gerne mit mir zusammen arbeiten möchte? Webseite verbessern,bekannter machen,möglich mehr user


bekommen,grafik....


Ich würde mich sehr freuen wenn jemand intresse hat


Wer Intresse hat soll sich bitte bei mir melden mein E-mail ist da unten eingegeben!


info@goochat.de


Vielen Dank!


Tags: www.goochat.de


Link öffnen Link als "defekt" melden


Aktuelle Bewertung: 2 von 5 Punkten


 bewertet von Goochat.de am 04.08.2010 um 00:58:01 Uhr


naja geht so


 bewertet von Leet1337 am 04.08.2010 um 09:11:18 Uhr


Die Logos auf den Bildern würde ich neu machen ;)


 bewertet von kristov am 04.08.2010 um 21:16:52 Uhr


mir fehlen die Worte...


 bewertet von Coder2007 am 06.08.2010 um 10:51:47 Uhr


Hat nichts mit IT zu tun.....


 bewertet von bankaifan am 06.08.2010 um 13:33:54 Uhr


Spamsite?


 bewertet von Biber am 09.08.2010 um 21:40:11 Uhr


Jepp - bin hot und sexisch kann ich ooch....


machen wa en deeht im babiergoorb?
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Was kann man damit machen? 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 141390
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 505 mal aufgerufen.
Geschrieben von frankfurtfann am 25.04.2010 um 11:38:09 Uhr.


Tag,


Ich wollte halt gerne mal wissen was man mit dieser Software hier anfangen soll.


http://nxtvepg.sourceforge.net/tvsim.html


Vielen Dank.


 aqui schreibt am 25.04.2010, 12:31:11 Uhr


Einfach mal lesen was unter Description und auch unter Interaction Features steht !! Da ist doch alles genau erklärt !!


 frankfurtfann schreibt am 25.04.2010, 12:49:43 Uhr


Ja aber was das Programm jetzt konkret auf Deutsch macht


 aqui schreibt am 25.04.2010, 13:05:01 Uhr


Vielleicht hilft das:
http://translate.google.de/#
oder das:
http://dict.tu-chemnitz.de/
Es simuliert eine Software Schnittstelle für TV Viewer um z.B. EPGs usw. auszutesten !
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 Mitchell schreibt am 25.04.2010, 20:41:02 Uhr


nicht jeder kann Englisch@aqui...ich gebe ja zu, dass es für Nutzer eines Forums wie diesem hinderlich sein kann, aber was will man machen.


Mfg
Mitchell


 Snowman25 schreibt am 30.04.2010, 16:28:53 Uhr


Zitat von Mitchell:


[...] aber was will man machen.


Englisch lernen


 bankaifan schreibt am 26.05.2010, 12:16:24 Uhr


Klene Frage Frankfurtfann,


warum schaust du nach Software von der du garnicht weißt was sie macht?


@Snowman25 oder Translater fragen... oder es einfach sein lassen 


 Mitchell schreibt am 27.05.2010, 13:01:00 Uhr


@frankfurtfann,


ist denn damit der Thread hier als gelöst zu bezeichnen? Momentan basiert dieser ja nur auf anderen Aussagen und seit einem Monat steht der sogesehen still. Kann
meiner Meinung nach in den Papierkorb und wird, je nach deiner Antwort, auch dahin verschwinden.


Mfg
Mitchell
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 Snowman25 schreibt am 27.05.2010, 13:07:02 Uhr


[OT]
Verdammt. Wir haben keinen Kaffee mehr!


glücklicherweise konnte ich mir noch die letzte Tasse aus dem Vollautomaten ziehen, indem ich die Bohnen zusammengeschoben habe 
[/OT]


Bin auch für Papierkorb. Aussenstehende können mit dem Thema eh nichts anfangen.


Snow


 bankaifan schreibt am 27.05.2010, 13:11:26 Uhr


[OT]


Hättest du halt was gesagt, hab noch weng Dosenkaffee hier 
[/OT]


Naja...vllt können die Außenstehenden dadurch kapieren das man sich vllt mal Gedanken drüber machen sollte, ob man SO /\ einen Thread erstellen muss 


 Mitchell schreibt am 27.05.2010, 13:26:22 Uhr


nagut, nagut, ein wenig Kaffeegespräch könnt ihr noch führen, aber irgendwann ist Schluss :-P


Ich will auf jeden Fall noch eine Antwort des Threadowners, dann könnt ihr über euren Kaffeekonsum twittern oder so ^̂


Mfg
Mitchell


 bankaifan schreibt am 27.05.2010, 13:30:05 Uhr


Wir können auch gerne auf Cola umschwenken, immerhin ist die Kaffeezeit schon länger rum.


Habt ihr alle nix zu tun, dass ihr hier im Forum rumchatten könnt 
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 Snowman25 schreibt am 27.05.2010, 13:35:06 Uhr


hmm... Cola wäre noch da. Sogar frisch gekühlt 
aber erstmal muss ich mich um die Kaffeekatastrophe kümmern.


 bankaifan schreibt am 27.05.2010, 13:52:55 Uhr


Dafür haben wir ne eigene Firma  ... die machen das...wäre auch weng viel bei ca. 200 Kaffeeautomaten...plus die restlichen automaten und kantine 


Naja...viel spaß mit dem Kaffee *cola holen geh*


 Snowman25 schreibt am 27.05.2010, 13:55:50 Uhr


jetzt bin ich neidisch....
Haben nur einen einzigen Vollautomaten von Jura hier stehen. Dafür ist der Kaffee aber auch richtig gut!


 bankaifan schreibt am 27.05.2010, 13:57:39 Uhr


Brauchst nicht neidisch sein...unser kaffe ist eher dunkles braunes wasser^̂ ...und er kostet 25 Cent


 cewiethemaster schreibt am 27.05.2010, 14:31:21 Uhr


Hmmm... Kaffee...


*Wir ham hier nur Wasser... *


 Mitchell schreibt am 27.05.2010, 19:15:51 Uhr


@all


Leute, ich will hier nicht offen lassen, um eine Shoutbox zu kreieren. Also bitte ein wenig auf die Bremse treten...in 3 Tagen wird der Thread verschwenden, solange
gibts noch eine Chance für den Threadowner, zu antworten.
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Mfg
Mitchell


 Biber schreibt am 27.05.2010, 19:34:00 Uhr


Moin Mitchell,


Zitat von Mitchell:


... gibts noch eine Chance für den Threadowner, zu antworten.


Nicht, dass ich dich desillusionieren wollte, aber...
... welches spontane Feedback erwartest du einen Monat nach der geistreichen Frage "HähWassollndassein?!?"?


Der geschätze Beitragsersteller war hier anderthalb Tage auf der Durchreise.
Und wer weiss - vielleicht hat er nur im Internet nach einer Grillzange gesucht.


Hau wech den Mist...


Grüße
Biber


 bankaifan schreibt am 27.05.2010, 20:51:01 Uhr


*Meld* Top Biber^̂  der Meinung bin ich auch...sonst endet das hier wirklich noch als Shoutbox...


Grüße


 Mitchell schreibt am 28.05.2010, 11:13:14 Uhr
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Zitat von Biber:


Nicht, dass ich dich desillusionieren wollte, aber...


tust du nicht 


... welches spontane Feedback erwartest du einen Monat nach der geistreichen Frage "HähWassollndassein?!?"?


eigentlich nichts wirklich Neues, nur eine Reaktion und das "wie"


Hau wech den Mist...


da will ich einmal spielen und schon kommt irgendso ein Tier aus dem Wald :-P.


Mfg
Mitchell


 bankaifan schreibt am 28.05.2010, 12:21:51 Uhr


da will ich einmal spielen und schon kommt irgendso ein Tier aus dem Wald :-P.


Dann schick den Biber zurück in seinen Bau 


nee...also ich muss Biber zustimmen, ich bezweifel dass hier noch i-eine Reaktion ist...zumindest keine vom Threaderöffner.


Wir können natürlich noch weiter über Kaffee und Cola reden...oder über Bier :D
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 Snowman25 schreibt am 28.05.2010, 12:26:07 Uhr


Kaffee und Cola stehen neben mir... Bier gibts heute abend 
machen wir doch ein Grillfest daraus!


 bankaifan schreibt am 28.05.2010, 13:03:47 Uhr


Yoa...hab grad Rippsteaks gegessen... klasse Betriebsrestaurant :D


Ich bin heute Abend in der "Rocky Horror Picture Show" :D das wird ein Spaß
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Winscp Script für automatisiertem Backup (Wegsichern Ordner und Dateien) - - - nicht erhaltenswert - - - Mfg Biber - - - 
 


Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 156135 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 292 mal aufgerufen. 
Geschrieben von u0206084 am 01.12.2010 um 12:19:08 Uhr.


Hallo Kollegen, 


 


ich benötige Euere Hilfe. Da ich mit Scripting nicht viel Erfahrung habe wende ich mich an euch in der Hoffnung jemand kann mir Helfen: 


 


Es geht um zwei Windows 2008 Server. Auf Server 1 läuft ein SFTP Server auf diesem werden im Ordner e:\Backup temporär Backups abgelegt. 


 


Auf Server 2 ebenfalls Windows 2008 installiert läuft noch Winscp  


 


Ich benötige jetzt ein Script für Winscp das mir täglich die temprären Backupdaten vom Server1 abzieht. und auf Server2 in einem bestimmten Verzeichnis ablegt. 


 


Falls mir hier jemand Helfen kann hätte ich die bitte diese Parameter wie z.B (pfadangabe etc.) zu markieren damit ich weiß was ich auf meine Bedürfnisse anpassen muss. 


 


Schön wäre auch eine Logdatei die erstellt wird um einen Status der vergangenen Backupvorgänge zu sehen. 


 


Wie schon erwähnt bin ich in Sachen Scripting unerfahren und benötige deshalb fast schon ein fertiges Script. 


 


Vielen Dank für Euere Hilfe 


 


Gruß 


 


Martin
 


 TimoBeil schreibt am 01.12.2010, 12:32:39 Uhr 


Moin, 


 


benötige deshalb fast schon ein fertiges Script. 


 


Das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck dieses Forums und die Übung (und das wissen) machen den Meister... 


 


"Befehle", die man "scripten" kann - kennen zu 75% den Parameter /? - die restlichen 25% kennen dafür --h --? oder ähnliche Abwandlungen. 


 


Probier die einfach mal aus. 


 


Eine Ausgabe kann man mit einem > in eine Neue datei umleiten zwei >> fügen die Ausgabe an eine bestehende Datei an. 


 


Gruß 


btw: Du "Pfeife" gehörst auch noch zu denen, die gerne das feedbäck auf Ihre 
selbstgestellten Fragen vermissen lassen...
... und ich Fall beinahe noch drauf rein... 


 


Gib den anderen - die dir geholfen haben erstmal ne Rückmeldung - bei sowas ist ja schon Mittwoch Freitag & Montag zusammen 


 u0206084 schreibt am 01.12.2010, 13:09:53 Uhr 


Hallo  


und danke für deine kreative Antwort


 TimoBeil schreibt am 01.12.2010, 14:45:13 Uhr 


Zitat von u0206084 (Martin): 


Hallo  


und danke für deine kreative Antwort 


 


[OT] 


Ohne Tiefstapeln zu müssen, glaubst du nicht, das ich gerne auf höherem Niveau antworten würde? 


[/OT] 


 


Aber was würde es dir bringen? 


 


Gut - hier hast du ausnahmsweise mal ein Feedback abgegeben - aber was bringt es dir denn wenn wir dir deine Grundlage sind - warum dein Arbeitgeber dich und 


keinen anderen eingestellt hat aber du keine Ahnung hast, was da warum wie passiert ? 


 


Hilfe zur Selbsthilfe•
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Ideen einbringen•


Fehlerteufel ausmerzen•


Erfahrungen teilen•


 


und nicht 


macht mir mal....•


 Schraubensack schreibt am 01.12.2010, 12:34:38 Uhr 


Das ganze funktioniert recht einfach mit einem Batchfile. Dabei kann man dann auch die Meldungen aus dem "Copyjob" in eine Datei umleiten und hätte dann ein 


Log-File. Schau dir dochmal den Befehl xcopy an indem du Ihn über den CMD-Promt startest (xcopy /?). 


 


Den Befehl kann man in eine Datei schaffen, der dann als Befehlssammlung augeführt wird (Batch file). Und Zeitgesteuert funktioinert das ganze über sogenannte 


geplante Tasks... 


 


Eigentlich alles Bestandteile des Betriebssytems... 


 


Gruß 


Schraubensack


 u0206084 schreibt am 01.12.2010, 13:11:59 Uhr 


Hallo 


 


Danke für deine Antwort, jedoch geht es nicht um Batch sondern ich suche ein Script das winscp automatisiert. 


 


Ich denke die Befehlsparameter unterscheiden sich doch. 


 


Vielen dank trotzdem


 dave114 schreibt am 01.12.2010, 13:38:05 Uhr 


morgem, 


 


Zitat von u0206084 (Martin): 


Ich denke die Befehlsparameter unterscheiden sich doch. 


 


und ich denke die Suchfunktion und/oder Google zu benutzen kann doch nicht so schwer sein! 


 


einige Beispiele von vielen: 


http://www.administrator.de/WinSCP_automa ... 


http://winscp.net/eng/docs/scripting 


http://www.bastel-bastel.de/index.php?id= ... 


 


mfg 


David


 Biber schreibt am 01.12.2010, 20:23:30 Uhr 


Tja, u0206084, 


 


ich sehe die Erfolgsaussichten dieses Beitrags offengestanden auch etwas skeptisch. 


 


Bei vorangegangen Fragen hast du auf zum Teil arbeitsintensiv ausgetüftelte Lösungsvorschläge entweder gar nicht reagiert  


oder aber sogar reagiert mit einem Killer-Argument a la  


Zitat von u0206084 (Martin): 


Hallo  


 


und danke für das Demo, leider bin ich kein Programmierer und mir fehlen hier einfach die Basics um das Script fertig zu stelllen. 


zitiert aus dem auch offenen Geplante Task -zum letzten eines Monats einrichten . 


 


Nun biegst du wieder mal um die Ecke, schreibst (aus deiner Sicht ehrlicherweise) 


Wie schon erwähnt bin ich in Sachen Scripting unerfahren und benötige deshalb fast schon ein fertiges Script. 


 


...oder, wie ich es ausdrücken würde, du hast dich mit dem Thema Skripten genauso viel auseinandergesetzt wie vor einem Jahr.  


Oder vor deren fünf. 


 


Ist ein Copy&Pasten für dich akzeptabel, wenn wir noch einen goldenen Honiglöffel gratis dazulegen? 


Oder sollen wir dir lieber irgendwas zum Doppelklicken auf den Desktop schicken? 


Dann poste doch bitte deine IP, dann können wir hinterher auch selber prüfen, ob es klappt und du brauchst nicht immer Feedback zu geben. 
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Ich halte diesen Beitrag für "nicht lösbar" und werde nur noch 2 Tage warten, ob irgendwelche indizien dagegensprechen. 


Dann bratz ich ihn weg. 


 


*vormerk* 


 


Biber


 Biber schreibt am 22.12.2010, 11:21:37 Uhr 


Okay, genug gewartet.. 


 


nur mal angenommen... 


Hilfesiuchende mit einer ähnlichen Fragestellung, die über Suchmaschinentreffer hierher verschlagen werden... 


Was würden die aus diesem Beitrag mitnehmen? 


 


... 


... 


 


Deshalb klopp ich das Krams jetzt weg. 


### Papierkorb ###


 Lonesome Walker schreibt am 05.01.2011, 11:59:27 Uhr 


Was ich erstaunlich finde: 


 


warum Scripting für WinSCP??? 


 


Dieser Fall ist doch eher was für SSH oder FTP, und damit ein Klassiker, was man mit einem Bädsch-File abfackeln kann. 


 


 


Naja, im Papierkorb schlummert der aber auch gut  


 


 


Lonesome Walker 


(der gerade den Jahresrückblick 2010 als PDF zusammenfrickelt ^^ )
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NOVAROCK 2010 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 142354
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 205 mal aufgerufen.
Geschrieben von godlie am 07.05.2010 um 00:47:32 Uhr.


Nabebd wollte nur mal fragen ist jemand zuffällig am novarock im Burgenland ( AT )?


Wäre mitunter eine angenehme Sache letztes jahr einen Progger von SAP getroffen war witzig.


grüße


maretz schreibt am 07.05.2010, 07:57:53 Uhr


Mensch bist du gemein! Grad mal auf die Webseite geguckt -> juchu, da will ich hin... Preis is da ja mal klasse - und Kombi-Ticket mit Sonisphere (Metallica...) wäre


fast mein gewesen... Bis ich bei Google Maps mal geguckt hab wo das ist. Erster Ansatz: A4 in der Nähe? Juchu, das kann ja nicht weit weg sein... Bis auf dem Eck


Bratislava & Wien aufgeschlagen sind -> das is von Bremen aus doch nen zimlicher Turn 


Wir halten fest: Es gibt zumindest einen Grund nach München zu ziehen -> da hätte ich mich eben mit nem Zelt aufm Bock gesetzt und wär da angerollt... 


 Mitchell schreibt am 08.05.2010, 14:00:27 Uhr


Nova Rock ist definitiv auch hier nichts für das OT. Für Twitter oder WKW bestimmt ne schöne Sache, aber IT-mäßig ist hier erstmal nichts zu holen. Ich stelle mir grad


50 Admins vor, die headbangend mit dem Notebook irgendwo in der Menge stehen, fänd ich ganz witzig. Kannst ja nochmal für den Administrators-Day nachfragen, der


bleibt dann sogar hier stehen.


Mfg


Mitchell


PS: Kann ja noch ein wenig im Papierkorb verweilen, falls sich jemand per PN beim Threadowner melden will.
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Win serv 08 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134059
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 32 mal aufgerufen.
Geschrieben von Maximal am 21.01.2010 um 16:11:03 Uhr.


Bin in der Ausbildung zur IT Kaufmann


Wie konfiguriere ich Windows Server 2008 und wie richte ich Benutzerkonten ein?


 L0g1t3ch schreibt am 21.01.2010, 16:15:03 Uhr


... www.google.de ...


Also eigentlich is Server 2003 schon mehr als selbst erklärend wenn man nur "etwas" liest... und mit


etwas mein ich auch etwas... wenn


man dazu dann noch google nimmt ist es fast schon mit augen zu zu erledigen.


ich denke nicht das es in 2008 schwieriger geworden ist aber ich gebe dir mal das schlagwort


"Computerverwaltung" und du findest dies im bereich Verwaltung


bei Microsoft servern.


 Tommy70 schreibt am 21.01.2010, 16:15:28 Uhr


Auch ein herzliches Hallo!


Glaube, das hilft dir weiter.


 IT-Duggi schreibt am 21.01.2010, 16:15:44 Uhr


Befindet sich der Server in einer Domäne oder handelt es sich um einen Arbeitsgruppen Server?


Was möchtest du den gern alles konfigurieren?


Gruß Duggi


 Arch-Stanton schreibt am 21.01.2010, 16:18:06 Uhr


so etwas lernt man doch in der Ausbildung?!? Also Nachsitzen...


Gruß, Arch Stanton


 dog schreibt am 21.01.2010, 16:23:30 Uhr


Solche Beiträge könnten einen ja fast zum explodieren bringen.


Willst du von uns vielleicht auch gleich noch wissen wie du ein Betriebssystem programmieren kannst?


Wie wäre es mal mit einer Begrüßung?


Wie wäre es mit einer Frage die nicht 5 Fachbücher zum abdecken braucht?
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Wie wäre es mit einer Frage, die nicht schon in 50 Fachbüchern abgedeckt wird?


 mkrasselt1 schreibt am 21.01.2010, 16:30:54 Uhr


Hallo,


ich hab's mir selber beigebracht, und wenn du ne Deutsche Version hast, ist es sogar selsbterklärend 


 Maximal schreibt am 21.01.2010, 16:30:23 Uhr


ENTSCHULDIGUNG


Juten Tach, Hallo, Hey, Juhu...


Ich bin ganz neu... und ein Mädchen.


Also habt ein wenig nachsicht. Danke schon mal für die Kommentare.


Hat mir geholfen, den rest schaffe ich selber.


Schönen Tag noch


und Gruß (ich hoffe beim verabschieden bin ich besser)
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Batch fatein soll sich leber speichern - - - und asche soll zu asche werden und kompost zu kompost - - - MfG Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 151981
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 214 mal aufgerufen.
Geschrieben von mynameis am 28.09.2010 um 23:07:12 Uhr.


need help


ich möchte das sich die batch datein selber auf einer festplatte speicher auf der sie noch nicht ist


geht das überaupt ?


wenn nicht gibt es dann so etwas ähnliches?


 Arch-Stanton schreibt am 28.09.2010, 23:15:36 Uhr


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient


montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.


Gruß, Arch Stanton


 BitmeIO101 schreibt am 29.09.2010, 07:07:58 Uhr


Schließe mich Clint Eastwood an...


 hajowe schreibt am 29.09.2010, 08:27:01 Uhr


mmmmmmmmmhhhhhhhhhhhhhhh?


Wenn ich so recht darüber nachdenke. Möchte ich das sich mein Konto von selbst auffüllt.


Bei der Gelegenheit könnte ja mein Geldbeutel sich auch selbständig füllen.


Geht das? Wenn ja wie?


)


 Deepsys schreibt am 29.09.2010, 09:28:00 Uhr


Klar geht das, frag mal:


a) Fiese Cräääcker


b) die Autoren von Stuxnet, die haben das sogar per USB in unbekannte AKWs gemacht


 welde83 schreibt am 29.09.2010, 09:42:37 Uhr


skurril skurril :D


ich enthalte mich vorerst mal ;)


 LittleFlame schreibt am 29.09.2010, 11:33:19 Uhr


Klingt nach nem ganz ausgefuchsten Hacker ^̂


Ich fand die Überschrift so toll:


"(...) soll sich leber speichern (...)"


Dabei fällt mir ein: Mittagessen!


Mahlzeit an alle


 Biber schreibt am 29.09.2010, 18:59:26 Uhr


Zitat von mynameis:


ich möchte das sich die batch datein selber auf einer festplatte speicher auf der sie noch nicht ist


geht das überaupt ?


wenn nicht gibt es dann so etwas ähnliches?


Ja... so was ähnliches gibt es. allerdings meistens in sauna-clubs.


dagegen hilft pilzcreme.
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 mrtux schreibt am 29.09.2010, 19:12:36 Uhr


Hi !


Die Überschrift zu dem Beitrag kommt gut...aber wenn ich genauer überlege, mag ich eigentlich gar keine Innereien...


Zitat von Biber:


Ja... so was ähnliches gibt es. allerdings meistens in sauna-clubs.


dagegen hilft pilzcreme.


Heey Biber, da tun sich ja ganz neue Welten auf...Möchtest Du darüber reden? 


mrtux


 Biber schreibt am 29.09.2010, 20:01:52 Uhr


@mrtux


Na ja...die sofort erkenn- und nachvollziehbare Assoziationskette beim Lesen dieser Beitragsemulation war natürlich:


leber fatein -> der hat nicht alle auf der pfanne -> pilze -> schmoren soll der auch ->sauna -> hilfe kann er sich in die haare schmieren ->creme & willkommen im


club


So kam ich auf "Pilze" und "Sauna-Club".... *rauswind* 


Bei der Vorlage sind ja kaum andere naheliegende Antworten möglich, oder?


Grüße


Biber


 kristov schreibt am 29.09.2010, 22:13:21 Uhr


Mir ist es so ergangen wie wohl auch Arch-Stanton, ich hab gelesen (naja mehr überflogen): "Batch Latein soll sich lieber speichern" 


 goscho schreibt am 30.09.2010, 21:29:38 Uhr


Danke Jungs,


Dank auch an den TO (whateveryournameis).


Das macht richtig Spaß, solche Beiträge zu lesen.


Ich habe fast Tränen gelacht (vor allem wegen der Leber und dem Mittagessen und natürlich Bibers Pilzsuppe).


 Florian.Sauber schreibt am 30.09.2010, 21:40:29 Uhr


Zitat von goscho:


Ich habe fast Tränen gelacht (vor allem wegen der Leber und dem Mittagessen und natürlich Bibers Pilzsuppe).


Ich war mir in meinem Fall danach aber gar nicht mehr sicher, ob das Tränen der Freude oder der Verzweiflung waren 


Aber als Hobbylinguist hätte mich trotzdem der Sinn hinter seiner Frage interessiert.


LG Florian
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OPHcrack TABELLEN kostenlos - - - ich zeig dir mal was Kostenloses - - - MfG
Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134712
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 142 mal aufgerufen.
Geschrieben von windoof7 am 29.01.2010 um 17:56:29 Uhr.


Ich suche kostenlose Tabellen für OPHcrack und eine Anleitung wie ich sie einfüge.


HI


kann mir jemand weiterhelfen?


Ich suche einen Link wo ich kostenlose Tabellen für OPHcrack runterladne kann und ich suche eine Anleitung wie ich sie in


die Live CD einfüge.


Danke im vorraus für eine Hilfe.


Gruß


###7


 Biber schreibt am 29.01.2010, 18:13:13 Uhr


Zitat von ###7:


HI


kann mir jemand weiterhelfen?


Ich suche einen Link wo ich kostenlose Tabellen für OPHcrack runterladne kann und ich suche eine


Anleitung wie ich sie in die


Live CD einfüge.


Danke im vorraus für eine Hilfe.


Gruß


###7


Sobald es die Uffknack-Tabellen für lau gibt werde ich dir eine PN schreiben. Sofort.


Da momentan ein "Link wo ich kostenlose Tabellen für OPHcrack runterladne kann" zwar wie


geschrieben ein Link ist,


aber unvereinbar mit deutschem Recht ...


--> kommt der Beitrag auf den hart gefrorenen Forumsmisthaufen.


Wie dreist glaubt ihr eigentlich auftreten zu dürfen?


Ich probier jetzt mal den "Diesen Beitrag melden"-Button.
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 windoof7 schreibt am 29.01.2010, 18:17:08 Uhr


Zitat von Biber:


> Zitat von ###7:


> ----


> HI


> kann mir jemand weiterhelfen?


>


> Ich suche einen Link wo ich kostenlose Tabellen für OPHcrack runterladne kann und ich suche


eine Anleitung wie ich sie


in die


> Live CD einfüge.


>


> Danke im vorraus für eine Hilfe.


>


> Gruß


>


> ###7


Sobald es die Uffknack-Tabellen für lau gibt werde ich dir eine PN schreiben. Sofort.


Da momentan ein "Link wo ich kostenlose Tabellen für OPHcrack runterladne kann" zwar wie


geschrieben ein


Link ist,


aber unvereinbar mit deutschem Recht ...


--> kommt der Beitrag auf den hart gefrorenen Forumsmisthaufen.


Wie dreist glaubt ihr eigentlich auftreten zu dürfen?


Ich probier jetzt mal den "Diesen Beitrag melden"-Button.


OMG wo liegt dein Problem? Ich finde es nur unverschämt ein freeware programm so zu finanzieren das


jeder der ein einigermaßen sicheres PW herrausfinden will dafür blechen muss und alle anderen nicht.


 TsukiSan schreibt am 29.01.2010, 18:21:01 Uhr


das ist ja echt der Hammer!


@biber


bleib cool, wie immer 


Gruss


Tsuki


 Biber schreibt am 29.01.2010, 18:23:58 Uhr


OMG wo liegt dein Problem?


Offen gestanden glaube ich nicht, dass du mein Problem verstehen könntest.


Ich finde es nur unverschämt ein freeware programm so zu finanzieren das jeder der ein


einigermaßen sicheres PW herrausfinden will dafür blechen muss und alle anderen nicht.


Ist ein freies Land... bleibt dir überlassen, was du unverschämt findest.
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Irgendwo in dieser Galaxie gibt es bestimmt Lebensformen, die deine Auffassung von "mein und dein"


bzw "alles meins" teilen.


Ich hoffe allerdings, nicht hier in diesem Forum.


Falls doch: Nimm die bitte mit.


 windoof7 schreibt am 29.01.2010, 18:31:15 Uhr


OMG ein Forum ist dafür da das man hilfe bekommen kann. Aber was du hier machts ist wirklich keien


HIlfe sondern du nervst nur.


 Biber schreibt am 29.01.2010, 18:35:31 Uhr


Zitat von ###7:


OMG ein Forum ist dafür da das man hilfe bekommen kann.


Hab doch geholfen....oder hättest du es allein geschafft in den Papierkorb?


Aber was du hier machts ist wirklich keien HIlfe sondern du nervst nur.


Ein weiterer Unterschied zwischen uns beiden.... ich vermute, es gibt aber noch mehr.


P.S. Du darfst mich ruhig mit OMB anreden statt mit OMG... jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen...


 windoof7 schreibt am 29.01.2010, 18:38:50 Uhr


Nicht zu glabuen das sowas IT-Berater ist. Die armen Kunden. Aber ich hab jettz kein Bock mehr mich auf


dein Niveau herunterzulassen.


 Biber schreibt am 29.01.2010, 18:45:51 Uhr


Zitat von ###7:


Nicht zu glabuen das sowas IT-Berater ist. Die armen Kunden.


Na ja, da habe ich bisschen geschwindelt ...eigentlich berate ich Impertinente Trolle.


Aber ich hab jettz kein Bock mehr mich auf dein Niveau herunterzulassen.


Schade. Das würde ich gerne sehen, dass du im Niveau heruntergehst... kann dir ja sonst kaum folgen.


 maretz schreibt am 30.01.2010, 08:41:40 Uhr


Moin,


was ist an der Aussage "ist mit deutschem Recht unvereinbar" eigentlich so schwer zu verstehen


gewesen? (Die Frage ist wirklich ernstgemeint!!!).


Nerven tun dann die Leute die solche Dinge wirklich nicht verstehen wollen und/oder können. Und ganz


ehrlich: Nehmen wir jetzt mal an das der Link zu einem solchem Tool erlaubt wäre. Hier sitzen ne ganze
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menge solcher Personen die Beruflich mit Rechnern zu tun haben. Wie hoch schätzt DU jetzt die Chance


ein das ich hier den Link zu einem Tool einstelle - wenn die direkte Chance besteht das morgen einer der


Angestellten diesen Link nimmt um zum Beispiel das Domänen-Admin-Passwort zu knacken? Hey klar,


eigentlich kann ich das Programm auch gleich per SW-Verteilung auf jeden PC nageln, ich hab ja nix


anderes zu tun und es is immer wieder eine Chance der Optimierung wenn man das Netzwerk mal neu


installiert...


Und wenn du es jetzt noch dazu frech findest das jemand fürs Programmieren Geld verlangt möchte ich


dich mal bitten über einen simplen Sachverhalt nachzudenken: Damit die Leute die dir hier Antworten


können dieses tun können benötigen die Geld. Denn irgendwie muss der Rechner, der Internetanschluss


und die Wohnung um den Rechner herrum auch bezahlt werden. EINIGE Verdienen ihr Geld dann sogar


mit dem Programmieren (stell dir vor - auch ich programmiere aktuell eine Anwendung. Aber die wirst DU


auch für Geld nicht bekommen können). Falls du das unfair findest oder meinst das es übertrieben wäre


für die eigene Arbeit (das Programmieren) Geld zu nehmen dann bleibt dir eine simple Lösung:


Programmiere es halt selbst und gib das Resultat als Freeware raus. Du findest die Compiler für nahezu


alle Sprachen als Freeware - und du wärst nicht der erste der sowas macht (vgl. Linux).


Es ist schon hart im Leben das man entweder etwas selbst machen muss oder andere fürs Arbeiten


bezahlt werden wollen... All die Leute sollte man eigentlich sofort einsperren - für die Arbeit Geld


verlangen... Arbeitest du eigentlich auch den ganzen Tag umsonst?


Und wenn du das Problem jetzt noch nicht verstanden hast dann würde ich sagen das es für dich kaum


noch Hilfe gibt... Zumindest nicht in der Elektronischen Welt!


 Dani schreibt am 30.01.2010, 14:03:34 Uhr


Moin,


und ich dachte schon diese Woche endet mal "normal".  Gott sei Dank schafft es immer wieder einer


am Freitrag ein "Brüller - Breitag" zuschreiben und lässt meine Laune wieder steigen.


Obwohl man sagen muss, diese Woche ging es schon am Montagmittag los...immer die selbe Verlauf


wäre auch langweilig. 


 Mitchell schreibt am 30.01.2010, 14:12:35 Uhr


is das geil hier...hab den Beitrag erst jetzt entdeckt und meinen Kaffe zum Glück schon getrunken.


@threadowner, sei froh, dass du den Beitrag nicht montags geschrieben hast :P


Mfg


Mitchell
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Suche Kinderlied Titel und Interpret 


Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 157621 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 328 mal aufgerufen. 
Geschrieben von Coolsero am 27.12.2010 um 19:37:53 Uhr.


Hallo, 


 


ich suche ein altes Kinderlied, weiß aber leider nicht wie der Interpret heißt noch den Titel. 


 


Der Refrain geht in etwa so: "Am Strand, am Strand da gibt´s ne Menge Sand. Zum Burgen baun, zum Burgen baun um dann über den Rand zu schaun" 


 


Kann mir da einer Helfen ? 


 


Danke Coolsero
 


 Skyemugen schreibt am 27.12.2010, 20:28:01 Uhr 


Aloha, 


 


ich dachte selbst der Off-Topic-Bereich wäre nur für technische Fragen ... 


 


naja aber vllt. hilft dir der Treffer bei google etwas 


 


greetz André


 H41mSh1C0R schreibt am 28.12.2010, 06:34:40 Uhr 


xD solange jetzt nicht noch mehr hinterher kommen mit "Wie baue ich meine Mandoline richtig zusammen?" oder "Klöppeln in 24h" gehts ja.


 brammer schreibt am 27.12.2010, 22:18:47 Uhr 


Hallo,  


 


der Beitrag ist aber sehr weit "OFF TOPIC"....  


 


Aber bitte: http://poemhunter.com/song/am-strand/ 


Dürfte das sein was du suchst... 


 


brammer


 2hard4you schreibt am 28.12.2010, 00:56:07 Uhr 


Moin, 


 


ich glaube, der Beitrag ist so weit daneben, den sollten wir unter den Top of the Month uppen ^^ 


 


Gruß 


 


 


24


 Mitchell schreibt am 30.12.2010, 13:01:39 Uhr 


Hi coolsero, 


 


weil ja gerade Weihnachten war, gabs sogar Antworten für diese wirlich richtige Frage in einem Computer-Forum. Morgen ist aber Silvester und damit wird der 


Beitrag auch in den Papierkorb fliegen...schließlich ist das Schwarzpulver in den Böllern und Raketen dieses Jahr erhöht worden. 


Frohes Neues und viel Spaß beim Liedersuchen, ich hoffe, du hast es gefunden. 


 


Mfg 


Mitchell
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Unerlaubtes herunterladen von Filmen feststellen? - - - Geschlossen - - - MfG Biber 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 143024
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 443 mal aufgerufen.
Geschrieben von imebro am 18.05.2010 um 09:59:55 Uhr.


Hallo an Alle.


Wir haben in unserer Institution das Problem, dass der Arbeitgeber vermutet, dass mindestens ein/e Mitarbeiter/in unerlaubt Filme aus dem Internet herunter lädt.
Es wurden wohl "Bit-Torrent-Seiten" in einem Browserverlauf gefunden...


Da ich nicht möchte, dass dem/der Mitarbeiter/in erhebliche Schwierigkeiten drohen, würde ich gerne wissen, wie man das definitiv feststellen kann (Serverprotokolle etc.) und was ich


notfalls tun könnte, damit man eben NICHT MEHR feststellen kann, wer nun der Übeltäter war  Ich denke, jeder sollte eine zweite Chance bekommen....!!


Unser Netzwerk:
Unsere Clients (Win XP) sind in ein Netzwerk mit Domain integriert.
Alles läuft über einen Dateiserver (Windows Server 2003).
Der Server hat selbstverständlich eine feste öffentliche IP-Adresse... und nur diese taucht ja dann nach außen auf.
Die Clients selbst haben quasi interne IP-Adressen.


Noch eine Frage dazu:
Könnte man auch den Client zurück verfolgen, obwohl nach außen lediglich die IP-Adresse des Servers erkennbar ist?
Das wäre evtl. wichtig, denn es könnte ja sogar sein, dass irgendwelche Film- od. Musikfirmen die IP-Adressen verfolgen, von wo Filme oder Musik herunter geladen wurden...


Ich würde mich über schnellstmögliche Hilfe freuen.


Vielen Dank,
imebro


 Midivirus schreibt am 18.05.2010, 10:04:57 Uhr


uns fehlen andere wichtige Infos:
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wie gehen die Clients ins Internet?
direkt über Gateway?
Proxy?


Ihr macht NAT ... da ist nur zum Zeitpunkt der Verbindung ersichtlich, wer was macht ...


verhindern:
ordentliche Firewall mit Portblocker ... dann geht das später auch nicht mehr.


Jetzt ist nur noch dein Kentnissstand wichtig ...


 imebro schreibt am 18.05.2010, 10:20:14 Uhr


Hallo Midivirus und danke für Deinen Kommentar.


Sorry - ich betreue zwar die Server, bin aber kein ausgebildeter Netzwerktechniker o.ä. 


Also wenn ich bei mir selbst am PC im DOS-Fenster "ipconfig /all" eingebe, wird mir u.a. folgendes angezeigt:


DHCP aktiviert: JA
Standardgateway: 10.20.1.1
DHCP-Server: 10.20.1.4 (das ist der Dateiserver)
DNS-Server: 10.20.1.4 (ebenso der Dateiserver)
10.20.1.5 (unser Exchangeserver)
Primärer WINS-Server: 10.20.1.4


Die Clients gehen also offensichtlich direkt über den Gateway ins Internet.


Was genau meinst Du mit dem "NAT"?
Ist das bei uns der Fall... also dass nur zum Zeitpunkt der Verbindung ersichtlich ist, wer was macht???


Einen Router mit Firewall haben wir (Lancom), wo auch ein Portblocker integriert ist. Jedenfalls mußte ich schon mal dort einen bestimmten Port freischalten, um etwas
bestimmtes machen zu können.
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Hoffe Du kannst damit mehr anfangen 


Gruss
imebro


 chewbakka schreibt am 18.05.2010, 10:08:59 Uhr


Zitat von imebro:


Noch eine Frage dazu:
Könnte man auch den Client zurück verfolgen, obwohl nach außen lediglich die IP-Adresse des Servers erkennbar
ist?
Das wäre evtl. wichtig, denn es könnte ja sogar sein, dass irgendwelche Film- od. Musikfirmen die IP-Adressen verfolgen,
von wo Filme oder Musik herunter geladen wurden...


Ist völlig egal ob sie den genauen Client ermitteln können, da hier (Mit)Störerhaftung greift, zahlt dann halt derjenige dem der Anschluss gehört.
Aus gut unterrichteter Quelle weiss ich, dass das bei ca. 1/3 der Fälle ne Firma ist.


Ansonsten halt ne anständige Firewall bzw. ein Proxy mit dem man sowas abstellen kann.


 CresCent schreibt am 18.05.2010, 10:13:58 Uhr


hallo,


was nutz du für eine firwall?
ich würde an deiner stelle die firewall so konfigurieren, dass der zugriff auf torent seiten erst gar nicht möglich ist.


zugang nur zu http und https und beistimmte clients dann noch zum ftp protokoll.


damit solltest du einen großteil erschlagen haben. dann noch die firewall protokollierung hochdrehen und gut is.


dann kannst normal auch den client ausfindig machen, welcher hier die bösen dinge gemacht hat.


und zur zweiten chance... des hast nicht du zu entscheiden sondern meiner meinung nach die gl da diese auch "haftet".
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grüße ;)


 TimoBeil schreibt am 18.05.2010, 10:16:39 Uhr


Servus,


allein das vorhandensein von irgendwelchen Seiten im Browsercache beweißt erstmal nix.


denn da landet man hin und wieder, wenn man was sucht und nicht genau hinsieht, was man angeklickt hat.


Zum saugen brauchts einen Torrentclient - zum installieren dieses Tools Adminrechte.


Ergo - hat niemand Adminrechte und oder dieses Toll installiert - blinder Alarm.
Falls nicht - siehe Mitstörerhaftung - raus damit und einen verbindlichen Brief vom Chef schreiben lassen.


Gruß


 chewbakka schreibt am 18.05.2010, 10:24:34 Uhr


Zitat von TimoBeil:


Servus,


allein das vorhandensein von irgendwelchen Seiten im Browsercache beweißt erstmal nix.


denn da landet man hin und wieder, wenn man was sucht und nicht genau hinsieht, was man angeklickt hat.


Zum saugen brauchts einen Torrentclient - zum installieren dieses Tools Adminrechte.


Ergo - hat niemand Adminrechte und oder dieses Toll installiert - blinder Alarm.
Falls nicht - siehe Mitstörerhaftung - raus damit und einen verbindlichen Brief vom Chef schreiben lassen.
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Gruß


uTorrent muss z.b. nicht installiert werden.


 imebro schreibt am 18.05.2010, 10:28:33 Uhr


Zitat von TimoBeil:


Falls nicht - siehe Mitstörerhaftung - raus damit und einen verbindlichen Brief vom Chef schreiben lassen.


Gruß


Hallo TimoBeil und danke für Deinen Kommentar.


Was genau meinst Du mit dem Auszug aus dem obigen Zitat?


---------------------------------


@ CresCent:
Kann ich also über die Firewall feststellen, wer etwas runtergeladen hat von einem Bit-Torrent?
Wenn ja.... wie stelle ich das fest?


Unsere Firewall ist eine "Lancom 1711 VPN", deren IP-Adresse die des oben angegebenen Standardgateways ist (10.20.1.1).


Danke und Gruß,
imebro


 Der_Phil schreibt am 18.05.2010, 10:59:33 Uhr


Hallo,


ich denke, hier geht es weniger um den technischen Weg!


Ihr habt einen berechtigten Verdacht, dass ein Mitarbeiter illegale Internetaktivitäten hat. Dementsprechend: untersucht den Rechner genau.
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Gibt es irgendwelche unerlaubte Software?
Findet ihr Medien?


Phil


 CresCent schreibt am 18.05.2010, 11:04:38 Uhr


hallo,


wir haben bei uns im unternehmen einen sonicwall im einsatz + viewpoint (erweiterung) mit welchem man den datenverkehr, bzw die seiten nachverfolgen kann, was
wer wann und wie lange verwendet hat.


ich kenn mich mit dem lancom leider nicht aus, aber es gibt hier mit sicherheit einige spezialisten die sich da auskennen ob dieser diese funktion auch unterstütz bzw
etwas ähnliches.


grüße


 aqui schreibt am 18.05.2010, 12:23:33 Uhr


Bei so wenig Netzwerk Know How was imebro hat ist das nicht leicht. Er bezeichent ja eine Private RFC 1918 IP Adresse (10.0.0.0/8) als "öffentliche IP" was schon viel
aussagt....
Irgendwo ist also vermutlich eine Firewall oder ein NAT Router im Netz.
Jeder vernünftige Netzwerk Admin sperrt dort P2P Protokolle wie Bit Torrent und Konsorten mit eine ACL und lässt die ACL Angriffe loggen. Somit ist generell schon
mal ein Torrent, Kazaa, Donkey oder was auch immer Download gesperrt. Ein verantwortlicher Institutsadmin verwendet zudem eine Proxy um den rest abzufangen...all


das scheint hier nicht zu existieren oder imebro weiss es nicht 
Da er weder IP Adress Struktur, noch Infrastruktur des Netzwerkes, noch Firewall oder Router, geschweige denn den Netzwerk Admin (den man eigentlich zuerst fragt
!!) kennt, ist das wohl mehr oder weniger ein sinnloses Unterfangen hier weiterzumachen....sorry, aber so siehts nun mal aus !
Das sind so die typischen Threads hier..."Hilfe hier passiert was Illegales und ich hab einen Windows Server...." der Rest ist dann Raten und Spekulieren und hier
nachsehen bis alles im Nirwana endet und imebro genauso schlau ist wie zuvor... !!


 imebro schreibt am 18.05.2010, 12:34:50 Uhr


Hallo "aqui".


Ich finde Deine Antwort unfair 
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Erstens habe ich keine Private...... Adresse als öffentliche IP angegeben.
Ich habe lediglich geschrieben, dass die öffentliche IP ja nur von außen aus gesehen werden kann und dass die Clients halt (wie normal) ihre internen IP´s haben (hier
die 10.20......).


Leider kann ich nun auch nichts dafür, dass wir uns hier keinen "echten Netzwerk-Admin" leisten können und dass man mich "ins kalte Wasser wirft"...


Es wäre schön, wenn solche gut ausgebildeten Leute wie Du dann nicht am Know How anderer herum mäkeln, sondern einfach helfen ))


Ich hatte ja auch geschrieben, dass ein Router (Lancom 1711 VPN) hier existiert und würde nun einfach nur gerne wissen, wo ich dort die entsprechenden Log´s oder
Einstellungen finden kann?


Falls Du weitere Angaben brauchst, um mir helfen zu können --> frag doch einfach 


Schönen Gruß
imebro


 aqui schreibt am 18.05.2010, 12:50:23 Uhr


OK, akzeptiert aber mal ehrlich bei soviel Netzwerk Defiziten ist das nicht einfach..... Das ist so wenn du keinen Nagel in die Wand schlagen kannst und fragst in einem
Ingenieurs Forum wie man das Ventilspiel beim Automotor justiert.... nur um dir mal die Dimension aufzuzeigen... Das fällt dann auch einem gestanden Inschenör schör
dir Wissen von Jahren in einem Forums 10zeiler beizubringen.... Da solltest du mal etwas realistischer sein in deiner Erwartungshaltung ! Was nützt dir denn eine
technisch fundierte Erklärung hier mit Fachwissen wenn du sie doch nicht verstehst. Normalerweise benötigst du dafür eine mindestens 10 Seitige Anleitung bei deinem
Grundlagenwissen aber wer soll das hier tippen und dann noch umsonst ?? Also auf dem Teppich bleiben...
Das einfachste für dich ist die ganzen TCP und UDP Portnummern der P2P Protokolle ala Torrent, Kazaa, Donkey und Co, dir zu ergoogeln und anzulesen, davon eine
Liste zu machen und von dieser Liste dann eine Accessliste konfigurieren die du auf dem Lancom Router plazierst.
Der Lancom kann sowas problemlos und wie man Accesslisten konfiguriert ist im Lancom Handbuch auch für Laien ausgezeichnet erklärt. Ansonsten hilft das Lancom
Forum weiter oder Arch.
Damit ist dann ein für allemal vorbei mit File Sharing und die/der KollegIn kommt dann gar nicht erst in Versuchung.
Den Rest machst du mit einem kostenlosen Proxy wie z.B. dem Squid, den man auch mit sehr wenig KnowHow und einer guten Dokumentation schnell aufsetzt:
http://www.squid-handbuch.de/hb/
Der liefert dir dann mit vielen schönen bunten Bildern auf Mausklick über den Browser eine Auswertung wer, was, wie oft, von wo runterlädt. Da hast du dann alle
Kollegen im Griff und kannst ihnen auf die Finger haun.... So einfach ist das !!!
(...und jetzt bitte KEINE Diskussion ob man das darf oder nicht !! Mist, zu spät...! Phalanx hat sie schon wieder losgetreten...jetzt hilft nur noch Biber...)
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 Phalanx82 schreibt am 18.05.2010, 12:44:42 Uhr


Zitat von imebro:


Hallo an Alle.


Hallo an Dich alleine.


Wir haben in unserer Institution das Problem, dass der Arbeitgeber vermutet, dass mindestens ein/e Mitarbeiter/in unerlaubt Filme
aus dem Internet herunter lädt.
Es wurden wohl "Bit-Torrent-Seiten" in einem Browserverlauf gefunden...


aha...


Da ich nicht möchte, dass dem/der Mitarbeiter/in erhebliche Schwierigkeiten drohen, würde ich gerne wissen, wie man das
definitiv feststellen kann (Serverprotokolle etc.) und was ich notfalls tun könnte, damit man eben NICHT MEHR feststellen


kann, wer nun der Übeltäter war  Ich denke, jeder sollte eine zweite Chance bekommen....!!


Du forderst also User hier im Forum dazu auf, dir bei einer Urkundenfälschung zu helfen, indem sie dir verraten wie man ggf. Log-Files
so manipuliert oder ganz löscht, das es nicht mehr nachvollziehbar ist, wer genau was, wo runtergeladen hat?


Umso mehr verwundern mich die hilfsbereiten Antworten bisher, scheinbar haben die Leser hier bisher deinen Text nur überflogen und
den wichtigen Umstand übersehen das du ggf. getätigte Downloads verschleiern willst.


Von mir gibts an dieser Stelle keine Hilfe und der Beitrag wird gleich nach meinem Posting an einen Mod meines Vertrauens (in diesem
Fall Biber) gemeldet.


Mfg. und einen schönen Tag noch.
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 imebro schreibt am 18.05.2010, 13:14:55 Uhr


Hallo "Phalanx82"


...sorry.... aber immer diese selbstgerechten Petzer 


Ich denke, dass jeder hier mein Ansinnen verstehen kann und verstanden hat.
Ich möchte lediglich wissen, wo man solche Logs einsehen kann und würde dort gerne nachsehen, ob der/die Kolleg/in tatsächlich etwas runtergeladen hat und ihn/sie
dann darauf ansprechen, damit sowas zukünftig unterlassen wird.


Dazu dann auch die weiteren Fragen und Antworten, die mir ja nun helfen, solche Downloads zukünftig zu verhindern.


Das war´s dann auch schon... alles gar nicht sooooo tragisch, wie Du es vielleicht gerne hättest 


Gruss
imebro


 Midivirus schreibt am 18.05.2010, 13:30:17 Uhr


Was nützt dir denn eine technisch fundierte Erklärung hier mit Fachwissen wenn du sie doch nicht verstehst. Normalerweise benötigst du dafür eine mindestens 10
Seitige Anleitung bei deinem Grundlagenwissen aber wer soll das hier tippen und dann noch umsonst ?? Also auf dem Teppich bleiben...


wichtig ist hier das Wort umsonst


mal schauen, wie oft imebro uns in Zukunft auch mit umsonst Antworten zur Hilfe steht.


 imebro schreibt am 18.05.2010, 13:44:03 Uhr


Hey Leute,


jetzt wirds aber langsam witzig.... bzw. es geht wohl etwas "unter die Gürtellinie" 


Wo bitteschön steht denn in diesem Forum, dass man für Antworten zahlen muss?
Wenn ja, zeigt mir doch bitte die Stelle.
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Und um Fragen zu stellen, die man selbst nicht beantworten kann, ist doch ein Forum wohl da - oder hab ich da grds. was falsch verstanden?


Außerdem habe ich auch schon eine Anleitung hier im Forum geschrieben, die damals sehr interessiert betrachtet wurde... das dazu!!


Also lieber "Midivirus"... bitte zuerst denken --> dann schreiben 


Gruss
imebro


 Phalanx82 schreibt am 18.05.2010, 13:44:12 Uhr


Zitat von imebro:


Hallo "Phalanx82"


...sorry.... aber immer diese selbstgerechten Petzer 


Ich denke, dass jeder hier mein Ansinnen verstehen kann und verstanden hat.
Ich möchte lediglich wissen, wo man solche Logs einsehen kann und würde dort gerne nachsehen, ob der/die Kolleg/in
tatsächlich etwas runtergeladen hat und ihn/sie dann darauf ansprechen, damit sowas zukünftig unterlassen wird.


Dazu dann auch die weiteren Fragen und Antworten, die mir ja nun helfen, solche Downloads zukünftig zu verhindern.


Das war´s dann auch schon... alles gar nicht sooooo tragisch, wie Du es vielleicht gerne hättest 


Gruss
imebro


Wenn du der Admin bist, solltest du wissen wo man das findet.
Wenn du der Admin bist, solltest du eine Rundmail senden die User auffordert ihre Surfgewohnheiten über die Firmenleitung
auf geschäftliche Dinge zu beschränken.
Wenn du der Admin bist, kannst du verhindern das div. Webseiten aufgerufen werden.
Wenn du der Admin bist, hast du trotzdem nicht das Recht Logs zu manipulieren, auch nicht im "Notfall"
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Wenn du NICHT der Admin bist, hast du weder Befugnis die Logs einzusehen noch Weisungsgewalt gegenüber einem Mitarbeiter.
Wenn du NICHT der Admin bist, kanns dir egal sein wer illegale Downloads tätigt, ist nicht dein Arbeitsplatz + Lebenslauf der auf dem Spiel steht.
Wenn du NICHT der Admin bist, wie kommst du an den Browserverlauf eines anderen Mitarbeiters ran?
Wenn du NICHT der Admin bist, kann das ganz böse in die Hose gehen wenn du den betreffenden Mitarbeiter darauf ansprichst was er denn für Seiten
ansurft und das er das bitte lassen soll -> Gibt sowas das sich Datenschutz nennt und Du schnüffelst in seinen Daten (Browserverlauf) herum, kann
blöde für dich werden bei ner Anzeige...


Mehr sag ich zu dem Thema nicht mehr.


Mfg.


(...und jetzt bitte KEINE Diskussion ob man das darf oder nicht !! Mist, zu spät...! Phalanx hat sie schon wieder losgetreten...jetzt hilft nur noch Biber...)


*sich vor Aqui versteckt* 


 Midivirus schreibt am 18.05.2010, 13:56:17 Uhr


da haben sich ja wieder alle "großen" versteckt 


ich denke schon genug ... nur gibs zuviele HobbyAdmin ...


 imebro schreibt am 18.05.2010, 13:58:17 Uhr


Zitat von Phalanx82:


---


Mehr sag ich zu dem Thema nicht mehr.
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Mfg.


...ich auch nicht bei so vielen Zeilen voller Unsinn (sorry)


Schließt bitte jemand diesen völlig ausgearteten Thread?


DANKE.


 TimoBeil schreibt am 18.05.2010, 14:08:40 Uhr


[OT]
Kommt mal wieder runter...


Meine Schmerzgrenze, ist ziemlich niedrig angesetzt nud dieser Thread - die Frage ist meilenweit über dieser Schmerzgrenze.


Aber was es da für Antworten hagelt, die sind teilweise sehr unter meiner bekannt niedrigen Schmerzgrenze.


Und an die Beteiligten, die wissen, was und wer gemeint ist - wer keine ahnung hat, einfach mal nix schreiben oder andersherum:


Solche Antworten will ich hier nicht sehen oder lesen.


Und das man immer weiterlernt, sein ganzes Leben - siehe mein "nichtwissen in Bezug auf Torrentclients, die nicht installiert werden müssen - also wahrscheinlich
Stickware sind.


[/OT]


Jeder, der meint ein "echter" Admin zu sein, sollte wissen, dass man:
seine eigenen Beiträge hier editieren kann
man einem Admin/Mod das Leben nicht unnötig schwer machen muß und denen die Arbeit aufdrückt, die die ganz sicher ganz ungerne machen.
Punkt
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 Biber schreibt am 18.05.2010, 14:40:57 Uhr


Moin imebro, moin alle,


vorab - ich kann wenig neue Aspekte beitragen, keine Lösung in Aussicht stellen.


Und ich werde diesen Beitrag gleich nach Posten meines Kommentars schließen, weil er meiner Meinung nach auch nicht mehr einzufangen ist.


@imebro:
Was den technisch-fachlichen Teil deiner Frage angeht und wie du dich in Zukunft vom reagierenden zum regulierenden Admin entwickeln kannst ...
--> dabei verweise ich sicherlich mit Zustimmung aller Beteiligten auf aqui und seine Kommentare hier im Beitrag.


Leider ist das auch das einfachste Teilproblem in dieser Diskussion.


Was wir hier im Forum nicht lösen können und was mit voraussagbarer Regelmäßigkeit zu Eskalation, spontanen verbalen Intimitäten und dem Verlust gerne gelesener
Mitglieder führt sind


deine Situationsbeschreibung "unzureichend ausgebildet muss ich hier den Admin spielen" .... klingt vielen vertraut im Ohr. Und bei vielen handwerklichen
Lösungen oder Tipps kann dieses Forum helfen. Aber: mit der Simulation einer mehrjährigen Ausbildung, mit der didaktisch aufbereiteten Grundlagenvermittlung
sind wir als Community überfordert. Ist nicht und kann nicht unser Anspruch sein.


und selbst wenn wir dich zum besten Netzwerk-Admin der ganzen Innenstadt machen könnten.... hey! Du hast nicht die Aufgabe und vermutlich auch nicht die
Ausbildung zur Personalführung, zur Mitarbeiterinnenberatung zu erlaubtem und unerlaubtem Saugverhalten während der Arbeitszeit. Einer der Jobs im ist
Netzwerk-Admin, für Fragen des Umgangs mit Mitarbeiter(fehl)verhalten hast du nicht einmal das Recht eines nicht-stimmberechtigten stillen Zuhörers.


und ob es rechtlich und/oder moralisch zu billigen ist, Logfiles zu "entschärfen"... da können wir auch nichts oberhalb des Stammtischniveaus beitragen.


-----------> deshalb breche ich jetzt und hier diesen Beitrag hart ab.


### Geschlossen ###


Grüße
Biber


Titel: "Unerlaubtes herunterladen von Filmen feststellen? - - - Geschlossen - - - MfG Biber"
Ausgedruckt am: 21.06.2010 um 00:49:21 Uhr.
URL: http://www.administrator.de/index.php?content=143024


http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Unerlaubtes herunterladen von Filmen feststellen? - - - Geschlossen - - - MfG Biber - Druckansicht - administrator.de


13 von 13








http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Suche Buch für professionelles Webdesign


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 143422
Bereich: Web-Entwicklung
Dieser Beitrag wurde bisher 95 mal aufgerufen.
Geschrieben von gijoe am 24.05.2010 um 02:15:59 Uhr.


hi@all,


Ich möchte in Zukunft meine Internetseiten so gestalten, dass sie nicht wie 0815-Seiten daherkommen. Über ein paar (aktuelle) Buchtipps wäre ich dankbar. Mir geht es in erster Linie


nicht um die technische Umsetzung (CSS, Photoshop, usw.) sondern um Inputs, wie ich Seiten gestalten kann oder soll. Also ein Buch dass mir den Grafiker ersetzt sozusagen.


Bitte nur Buchtipps, keine Belehrungen


 Arch-Stanton schreibt am 24.05.2010, 11:27:19 Uhr


>Also ein Buch dass mir den Grafiker ersetzt sozusagen.


guter Witz...


Bitte nur Buchtipps, keine Belehrungen


ist ausgeschlossen...


Solche Fragen bitte in den Bereich Humor verschieben.


gijoe schreibt am 24.05.2010, 15:35:27 Uhr


Wow, danke...für nichts! Wenn du nichts beizutragen hast, dann melde dich auch nicht. Das Forum wäre dir dankbar!


Mitchell schreibt am 24.05.2010, 19:12:40 Uhr


Hi gijow,


was hast du erwartet? Deine Frage lässt sich anders nicht beantworten. Du suchst ein Buch, dass dir den Grafiker ersetzt....aha. Daraus schließe ich, dass du im


Gestalten nicht kreativ bist, glaubst du ernsthaft, ein Buch sagt dir, was du auf deiner Website darstellen sollst? Wenn du keine Ideen hast, schau dich im Web um.


Suche nach Webauftritten, die deinem entsprechen und sieh dir an, was es so gibt. Es gibt kein Buch, dass dir sowas sagt...Ideen hat man, oder man hat sie nicht.


Es gibt natürlich gute Kunstbücher, oder geh in eine Gallierie, eine Ausstellung von Gemälden. Da siehst du dann, wie man mit Farben spielen kann. Die Sixtinische


Kapelle wurde auch ohne Buch bemalt, hätte wohl auch kaum jemanden was gebracht.


Tipp: Schau dir im Internet die Seiten deiner Mitstreiter an und such dir "Fundstücke" zusammen. Daraus erstellst du dann dein Design, wirst sehen, Erkundungstouren


im Web sind nützlich.


Mfg


Mitchell


 gijoe schreibt am 24.05.2010, 20:46:16 Uhr


Meine Güte, ich wusste nicht dass ich eine sooo komplizierte Frage gestellt habe. Ich setze eine gewisse Intelligenz bei Forenbesuchern voraus, vielleicht erwarte ich


zuviel. Natürlich kann ein Buch keinen Grafiker ersetzen, aber ich möchte nun nicht gerade noch ein Studium im Grafikdesign (oä) ablegen. Ich denke es gibt gewisse


Regeln, an die man sich beim heutigen Design halten muss, und die stehen garantiert in Büchern. Allerdings wechselt dies nicht nur schnell, viele Bücher sind


vermutlich auch Ramsch, behandeln nicht wirklich das Thema Design sondern 90% CSS, FTP, und sonstige "Details" oder technischen Firlefanz. Eigentlich geht es


nicht darum, ob ein Web-Design Buch, sondern welches....und da hoffte ich auf Leute mit Erfahrung, die auch mal einen Einstieg ins Webdesign wagten...


Aber danke für deinen sinnvollen Input!


Cubic83 schreibt am 24.05.2010, 21:26:45 Uhr


Hallo,


die Bücher von Galileo Computing sind super.


Der Trick beim Webdesign ist es seine Ideen umsetzen zu können. Wenn du tolle Ideen im Kopf hast, dann brauchst du das Know How um das auch umsetzen zu


können. Das tolle beim Webdesign ist, (etwas Krativität vorrausgesetzt) dass man das auch ohne Studium erlernen kann. Dauert aber wesentlich länger.


mfG


 Mitchell schreibt am 25.05.2010, 00:07:52 Uhr


Hi gijoe,


eine gewisse Intelligenz erwarte ich auch von Forenbesuchern, insbesondere denen, die Ihre Frage stellen. Deine erste Frage hat aber nicht den Erwartungen


entsprochen, also nochmal (etwas ausführlicher):
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- Bücher übers Webdesign gibt es, keine Frage. Aber gerade beim Webdesign geht es um diesen "teschnischen Firlefanz". Wenn du das nicht kannst(und FTP gehört


nicht zwingend dazu, aber dazu dann in den Büchern mehr), bringen dir deine ganzen (noch nicht) vorhandenen Ideen nichts. Diese gewissen Regeln, die du meinst,


sind genau das...CSS, HTML usw. (Grundvoraussetzung).


- Wenn es darum geht; "welches" und nicht "ob", dann frage ich mich grade ernsthaft, wie du dein Design bewerkstelligen willst. Ohne Grundwissen kannst du auch


nicht weitermachen. Ich kann dir mehrere gute Bücher nennen, aber alle bauen auf einem Grundwissen auf...manche erklären zwar nebenbei Feinheiten, aber das


Minimun musst du dir schon selbst erarbeiten.


Um eine gute Absicht zu beweisen: Schau dir mal diese Beschreibung an. Das Buch hat für Anfänger bestimmt was zu bieten, aber schau dir bitte dann auch mal die


Sprachen an, die hier verlangt werden.


Mfg


Mitchell
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Batch Dateien - - - vielleicht lassen wir das noch ein wenig reifen, hmm? - - - MfG Biber - - - 


Typ:
Permanent-ID: 154521
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 288 mal aufgerufen.
Geschrieben von Batcher-CMD am 07.11.2010 um 18:20:36 Uhr.


Ich kann batch Dateien schreiben.


Moin


Falls jemand eine batch datei haben will und kennt sich noch nicht gut aus oder versteht es nicht dem schreibe ich eine Batch-Datei(Staperlverarbeitungdateien) ..


Postet einfach was ihr haben wollt und schreibe es in einer batch


Die fertige Batch poste ich dann (Geschwindigkeit kommt auf Schwierigkeit drauf an


Gruß Batch-CMD


 switcher94 schreibt am 07.11.2010, 22:21:06 Uhr


ok...


ich möchte eine Batch die sich ins US-Verteidigungsministerium einhackt und das Geheimnis um Apollo 11 lüftet...


wie schnell bekommst du das hin (ernst gemeint)


Grüsse


Switcher


 Biber schreibt am 08.11.2010, 06:43:21 Uhr


Einen wunderschönen Montagmorgen, Batcher-CMD,


und herzlichst willkommen im Forum.


Zitat von Batcher-CMD:


Ich kann batch Dateien schreiben.


Jepp. Meine Praktikantinnen haben sogar einen kleinen Rap dazu eingeübt und den Videoclip bei RedTube eingestellt.


Ist leider erst FSK 35.


Falls jemand eine batch datei haben will und kennt sich noch nicht gut aus oder versteht es nicht dem schreibe ich eine


Musst du eigentlich gar keine Luft holen beim Schreiben?


Batch-Datei(Staperlverarbeitungdateien) ..


Klasse. Wir machen nur Kasperlverarbeitung bisher.


Postet einfach was ihr haben wollt und schreibe es in einer batch


Darf es auch was mit Brotschneiden zu tun haben?


Gruß Batch-CMD


Grüße zurück


der erste deiner Jünger


P.S. Gibt es einen besonderen Grund, warum du dein Angebot im Bereich "Systemdateien & Servicepacks" veröffentlichst?


Darf ich es auch in einen anderen Bereich verschieben?


P.P.S. @switcher94


ich möchte eine Batch die sich ins US-Verteidigungsministerium einhackt


Aufrufe zum Hacken sind hier nicht so gern gesehen 


 Radi1989 schreibt am 08.11.2010, 08:41:33 Uhr


Guten Morgen Batch-CMD.
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Ich hätte interesse an einer Batch, die alle Filme jeglichen Formatas von der Platte ausliest und mir eine Liste dieser erstellt mit Namen, Filmdauer und Generation.


Desweiteren wäre es super, wenn sie doppelte Filme erkennt und die mit dem geringen Speicherverbrauch löscht, da mit dem größeren meistens die bessere Qualität


haben.


Meinst du du könntest sowas hinkriegen ?


Gruß Radi


 bankaifan schreibt am 08.11.2010, 09:20:11 Uhr


[OT]


Wenn jemand wissen möchte wie man sich hier im Forum anmeldet soll er mir doch bitte eine PM schreiben dann erklär ich es ihm 


Oh man. was fürn geiler Montagmorgen :D


[/OT]


@Batcher-CMD


Kannste mir n Programm schreiben, dass alle sinnfreien Posts im Forum aussortiert?


Gruß


Bankaifan :D


 Biber schreibt am 09.11.2010, 19:20:10 Uhr


Hm, Radi1989,


Zitat von Radi1989:


Guten Morgen Batch-CMD.


Ich hätte interesse an einer Batch, die alle Filme jeglichen Formatas von der Platte ausliest und mir eine Liste dieser


erstellt mit Namen, Filmdauer und Generation.


Desweiteren wäre es super, wenn sie doppelte Filme erkennt und die mit dem geringen Speicherverbrauch löscht, da mit dem


größeren meistens die bessere Qualität haben.


Meinst du du könntest sowas hinkriegen ?


Ich will da jetzt Batcher-CMD nicht direkt vorgreifen mit einer Antwort.


Nach neueren Erkenntnissen bzw. ersten handwerklichen Probestücken in einem zweiten Beitrag lass mich doch gegenfragen...


Wären für dich so ca. 200 Jahre Lieferzeit in Ordnung?


Ist nicht eilig mit der Antwort.


Wie ich schon gestern vor mich hinorakelt habe - irgendwie finde ich diesen Beitrag im Bereich "Systemdateien & Servicepacks" nicht ganz richtig platziert.


Ich verschieb dieses Servicepäckchen mal vom Schwarzen Brett dahin, wo Optimisten das Licht am Ende des Tunnels vermuten.


--> ### Papierkorb ###


Grüße


Biber


 Batcher-CMD schreibt am 08.11.2010, 15:14:03 Uhr


Sorry das war mein erster beitrag kenn mich in foren noch nicht so gut aus


 Biber schreibt am 08.11.2010, 15:39:14 Uhr


Moin Batcher-CMD,


dann lass dich aber dadurch nicht abschrecken.


Du bist weder der Erste noch der Letzte, der mit seinem Erstlingsbeitrag mal eben alle erreichbaren Fettnäpfchen mitnimmt.


Deshalb nur als Hinweise, was vielleicht nicht so optimal ankam:


es gibt hier im Forum an jedem Werktag, an allen christlichen, muslimischen und buddhistischen Feiertagen und an auch am Internationalen Tag des Kamillentees


mehrere neue Fragen zu Batch-Themen. Und du kannst sicher sein, dass jede kompetente Antwort und jede Idee gelesen und geschätzt wird


deshalb ist es weder nötig, mit einem "Postet einfach was ihr haben wollt" auch die ganz Schüchternen zu ermuntern


noch ist es das primäre Ziel dieses Forums, ein Ergebnis der Form "Die fertige Batch poste ich dann" abzugreifen.


Wichtiger als Rundum-Sorglos-Schlüsselfertig-Lösungen, die dann ganz genau das spezifische Problem eines Anton Hinterhuber aus Reit im Winkl lösen, sind hier


schon das Skizzieren von Herangehensweisen und Algorithmen, das Diskutieren, Verfeinern und auch Verwerfen von Ansätzen und manchmal eben auch das


gemeinsame "Entwickeln" einer Lösung, die keiner der Einzel-Hilfewilligen in dieser Form alleine aus dem Hut hätte zaubern können.
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Meine Bitte an dich: Bringe dich und deine Lust am Batchen mit ein in die vielen offenen Fragen, die (unter anderem) im Bereich "Batch & Shell" zu finden sind.


Grüße


Biber


 bankaifan schreibt am 08.11.2010, 15:59:33 Uhr


@Biber Sehr schön geschrieben  Manchmal hat man ja auch die Chance nen Post schneller zu bringen als du :P


@Batcher-CMD Die Idee an sich ist ja sicherlich nicht schlecht. Aber ich denke das spricht eher Leute an, die ein wirkliches Programm wollen, dass auch mit einer


Programmiersprache entwickelt wurde und nicht ein Stück Snippet das mit einer Scriptsprache geschrieben wurde 


War ja auch nicht böse gemeint mein Beitrag. Fands nur ganz lustig am Montagmorgen nach dem Urlaub :D


Und jetzt gehts ab in den Feierabend 


Grüße


 switcher94 schreibt am 08.11.2010, 18:06:34 Uhr


Zitat von Biber:


P.P.S. @switcher94


> ich möchte eine Batch die sich ins US-Verteidigungsministerium einhackt


Aufrufe zum Hacken sind hier nicht so gern gesehen 


war ja auch nur ein spass :P


 Biber schreibt am 08.11.2010, 18:48:35 Uhr


[OT]


Moin switcher94,


Zitat von switcher94:


war ja auch nur ein spass :P


Du weisst doch aber selbst, was diese angeblichen Nachfahren der Dichter und Denker für bare Münze nehmen, oder?


Da werden die abstrusesten Vorschläge schneller umgesetzt als du "Just kidding!" sagen kannst.


Wenn ich harmlose Beispiele nennen darf: Unser Bundesaussenminister heisst Guido Westerwelle, Verona Pooth ist hierzulande die glaubwürdigste Werbeikone für


2-Euro-99-Dritte-Welt-T-Shirts, Motorräder werden überdacht und Xavier N muss Autogramme geben...


Grüße


Biber


[/OT]


 bankaifan schreibt am 10.11.2010, 08:52:02 Uhr


[OT]


Hm. Also DAS


Wenn ich harmlose Beispiele nennen darf: Unser Bundesaussenminister heisst Guido Westerwelle, Verona Pooth ist hierzulande die glaubwürdigste Werbeikone


für > 2-Euro-99-Dritte-Welt-T-Shirts, Motorräder werden überdacht und Xavier N muss Autogramme geben...


Versteh ich iwie ned so recht 


[/OT]


@switcher94 Kannst du nicht zufällig C#? Auf meine Anfrage die ich vor Paar Wochen gestellt habe hab ich nochimmer keine Antwort bekommen 


 Phalanx82 schreibt am 10.11.2010, 12:01:38 Uhr


Würde mich schon mal interessieren wie Bibers Praktikantinnen ausschauen und


den Rap würde ich mir auch mal ansehen wollen :P


 jhinrichs schreibt am 10.11.2010, 13:27:37 Uhr


<OT>


Ich fürchte, Bibers Praktikantinnen heißen Dennis und Kevin, haben Pickel (die zumindest sind rot, daraus werden dann bei unserem Biber, wenn er am


Montagmorgen nach dem ersten Blick in dieses Forum in einem dissoziativen Zustand verzweifelt die Augen schließt, die roten Haare).....


</OT>
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Game bot selbst schreiben - - - und 100x an die Tafel schreiben ABER
ANDERSWO - - - MfG Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134420
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 190 mal aufgerufen.
Geschrieben von tomskar am 26.01.2010 um 18:42:32 Uhr.


hallo


ich suche eine möglichkeit das mein rechner den firefox öffnet-eine seite öffnet-sich einlogt und dann geld in den


gelsspeicher macht.


am besten ist es wenn ich nur noch dazwischen schreiben muss welche seite er öffnen muss und was meine id und mein


passwort ist


 2hard4you schreibt am 26.01.2010, 18:46:29 Uhr


Moin,


selbst der Anbieter wird es verbieten - aber sogar hier ist es verboten


http://www.administrator.de/index.php?mod ...


Aufrufe oder Anleitungen zu Straftaten (z.B. Wie knacke ich eine Software oder ein Benutzerkonto).


Gruß
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 tomskar schreibt am 26.01.2010, 18:49:29 Uhr


hallo,


ja klar aber man kann ja hoffen das schnell mal was kommt naja is auch egal. muss ich ebend aktiv


sein11


 Biber schreibt am 26.01.2010, 19:18:44 Uhr


Zitat von tomskar:


hallo,


ja klar aber man kann ja hoffen das schnell mal was kommt naja is auch egal. muss ich ebend aktiv


sein11


ja klar aber man kann ja ebensogut hoffen das mal ein moderator kommt und so was das klo runterspült


na ja is' mir auch egal muss ich ebend auch aktiv sein


-------> ### Papierkorb ###
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 nxclass schreibt am 27.01.2010, 08:42:02 Uhr


das mein rechner den firefox öffnet


Autostart ?


eine seite öffnet


Firefox Startseite ?


sich einlogt und ...


sowas kann man über ein Entwicklertool wie 'Windmill Testing Framework' http://www.getwindmill.com/


oder 'Selenium' http://seleniumhq.org/ erstellen.


Hoffe Du machst nicht nur Blödsinn sondern lernst auch was dabei.


 kristov schreibt am 27.01.2010, 09:24:17 Uhr


Liegt zwar schon im Mistkübel, aber es läßt mir keine Ruhe...


wtf soll


und dann geld in den gelsspeicher macht.


heißen? Ich komm und komm nicht drauf.


 tomskar schreibt am 28.01.2010, 15:18:48 Uhr


hi


nagut danke für die antworten^̂  mal gucken ob mir das was bringt.


das mti dem geldspeicher- das gehört zum spiel srry das ich euch verwirrt habe


 tomskar schreibt am 28.01.2010, 15:21:21 Uhr


ja ich meine autostart und nein ich meine eine beliebige seite
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Landwirtschaft simulator 2011 - - - zum Treckerfahren haben wir hier einen schönen Rundkurs - - - MfG Biber - - -  


Typ: Tipp 
Permanent-ID: 157433 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 169 mal aufgerufen. 
Geschrieben von timhammer am 22.12.2010 um 12:26:50 Uhr.


der hammer das spiel


Du kannst mit traktoren fahrren und anderes wie Felder bearbeiten oder auch ernten.
 


 aqui schreibt am 22.12.2010, 12:33:42 Uhr 


...aber vermutlich keine Rechtschreibung lernen. Respekt, wie man in 2 popeligen Sätzen 5 Fehler machen kann und nicht mal den "Bearbeiten" Knopf mehr findet ! 


Vermutlich also nur mal schnell eben hingerotzt... 


Als Landwirt ist man auch heutzutage ohne Rechtschreib Kenntnisse aufgeschmissen. Nundenn... 


Abgesehen davon ist das wohl eher etwas für ein Spieleforum und hat eigentlich nichts in einem Administrator Forum zu suchen !  


Komisch auch das sich ein Winblows_Knecht gerade für Linux erwärmt oder Rubrik verfehlt was anzunehmen ist.... 


Bibers Papierkorb wird uns retten !!!


 CeMeNt schreibt am 26.12.2010, 21:47:11 Uhr 


Zitat von aqui: 


Respekt, wie man in 2 popeligen Sätzen 5 Fehler machen kann 


 


d Der h Hammer , das s Spiel . (5) 


Du kannst mit t Traktoren fahr r en und a Anderes , wie Felder bearbeiten oder auch e Ernten. (5) 


 


Sorry aqui, zwei Sätze, zehn Fehler. 


Aber es ist ja Weihnachten...


 keine#ahnung schreibt am 22.12.2010, 12:34:57 Uhr 


Endlich! Trecker fahrrrren!! Felder bearbeiten!!! Ernten!!!! 


 


Gibt es hier eigentlich Zugangskontrollen, die diesen Schwachsinn vermeiden helfen??


 filippg schreibt am 22.12.2010, 22:38:13 Uhr 


Hallo, 


 


da fällt mir ein "Klassiker" zu ein (sprich: ein Witz, der schon sooooo einen Bart hat): 


 


Kommt der Handelsvertreter auf den Hof, kommt ihm ein Kind auf dem Trecker entgegen. 


Er: Hallo mein kleiner, kann ich mal mit deinem Vater sprechen? 


Kind: Nein. 


Er: Na, warum darf ich denn nicht? 


Kind: Der ist tot. 


Er: Oh, das ist ja schrecklich, was ist denn passiert? 


Kind: Vom Trecker überfahren. 


Er: Oh. Kann ich mit deiner Mutter sprechen? 


Kind: Die ist tot, vom Trecker übefahren. 


Er: Oh, und ist deine Tante oder dein Onkel da? 


Kind: Vom Trecker überfahren. 


Er: Ist denn sonst noch jemand hier? 


Kind: Nein, alle vom Trecker überfahren. 


Er: Ja, was machst du denn dann hier den ganzen Tag, so ganz alleine? 


Kind: Trecker fahren! 


 


Bis denn 


 


Filipp
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Suche Tool, dass ich versteckt zugriff auf einem Rechner habe - - - aus einem Versteck im Papierkorb ginge doch auch -
- - MfG Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 140741
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 152 mal aufgerufen.
Geschrieben von tmystr am 15.04.2010 um 15:17:21 Uhr.


Hallo,


wie oben genannt suche ich ein Tool, sodass ich versteckt zugriff auf einem anderen Rechner habe...


Es soll kein Hackversuch oder sonstige illegalen Sachen damit passieren...Ich frage rein aus interresse und ich möchte mir einen kleinen Spass bei meinem Bruder und meinen Eltern


erlauben...


Also ich suche eine Art Remotetool wo ich eine Liveansicht habe oder das ich eine Bestätigung für einen Zugriff benötige... Ich brauche nichts wo man etwas verändern kann oder


durchsuchen wo es keiner mitbekommt mir würde eine Liveansicht reichen....gibt es sowas überhaupt? könnt ihr mir deartige Softwares nennen?


LG


tmystr


 wiesi200 schreibt am 15.04.2010, 15:19:52 Uhr


Geben tut's sowas schon,


die Frage ist nur ob's du's wirklich für sowas verwendest oder nicht. Erzählen kannst du ja immerhin viel.


 noodyn schreibt am 15.04.2010, 15:20:31 Uhr


Ich würde dir dennoch von einem solchen "Spaß" abraten, denn ein PC ist auch immer ein Stück Privatsphäre die du damit zwangsläufig zerstörst.


TsukiSan schreibt am 15.04.2010, 15:23:33 Uhr


du könntest ja auf den Monitor schauen und dich hinter dem Schrank verstecken 


Mal ehrlich! Das riecht nach unerlaubten ausspionieren! Wenn ich mir etwas legal anschauen möchte, dann frage ich die Leute, die etwas scheinbar interessantes


haben.


Gruss


Tsuki


aqui schreibt am 15.04.2010, 15:27:32 Uhr


Mal sehen wie lange Biber braucht für den Papierkorb.... 


tmystr schreibt am 15.04.2010, 15:32:56 Uhr


okay das wird wohl nichts ich könnte das auch mit teamviewer oderso machen ich mein klar kann jeder sagen rein aus interresse es ist aber so..naja gut dann werde


ich den post hier mal schließen..


vielen dank trotzdem kann eure antworten auch verstehen 


TsukiSan schreibt am 15.04.2010, 15:33:58 Uhr


Mal sehen wie lange Biber braucht für den Papierkorb....


Wenn er sich nicht gerade ein Werder-Spiel anschaut, dann ziemlich schnell 


Biber schreibt am 15.04.2010, 15:53:21 Uhr


@TsukiSan


Das bisschen Wegbratzen schaffe ich noch schneller, als Werder für 3 Tore braucht ...


Beitrag ist auch hinreichend kommentiert, da kommen bestimmt originellere.


----------> ### Papierkorb ###


P.S. Grüße an Tsukiyomi!
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 TsukiSan schreibt am 15.04.2010, 15:58:01 Uhr


@biber


das du das


yomi


noch hinten angehangen hast schmeichelt mir jetzt aber sehr!


Ich trinke heute Abend ein Bier auf dich und die Bremer!


Grüße an den Papierkorb 


Gruß


Tsuki


maretz schreibt am 15.04.2010, 15:55:10 Uhr


Moin,


ich nehm jetzt mal zu deinen gunsten an das du das wirklich bei deinen Eltern / deinem Bruder machen möchtest. Und jetzt dreh ich das ganze nämlich um: Wie findest


du es wenn deine Eltern mal reinkommen und dir erzählen das die deinen Rechner überwachen (ohne das du es mitbekommst) und wo du überall surfst usw.? Nun - ich


wäre ganz schön angepisst und würde da zimlich sauer sein. Denn das ist was ähnliches als wenn man das Tagebuch von jemand anders liest...


Von daher wirst du da einiges an vertrauen zerstören - ist dir das wirklich wert? Und ganz davon ab: Ich glaub ich möchte auch nicht immer wissen was andere am


rechner machen... da könnte mir manchmal das frühstück hochkommen...


 TsukiSan schreibt am 15.04.2010, 15:59:20 Uhr


@maretz,


biber hat schon alles nötige organisiert.


Genieß den Tag 


Gruss


Tsuki


maretz schreibt am 15.04.2010, 17:32:45 Uhr


jap - aber da war ich schon am schreiben... von wegen schneller als werder mit 3 toren ... ;)


aber gut - ggf. hat der TO ja sogar wirklich verstanden warum das schlecht ist - und dann fragt er auch in nem anderem Forum nicht nach sowas... Wobei gut - im


zweifel ist das zum Glück nicht mein Problem 


tmystr schreibt am 15.04.2010, 15:59:42 Uhr


Zitat von maretz:


Moin,


ich nehm jetzt mal zu deinen gunsten an das du das wirklich bei deinen Eltern / deinem Bruder machen möchtest. Und jetzt


dreh ich das ganze nämlich um: Wie findest du es wenn deine Eltern mal reinkommen und dir erzählen das die deinen


Rechner überwachen (ohne das du es mitbekommst) und wo du überall surfst usw.? Nun - ich wäre ganz schön


angepisst und würde da zimlich sauer sein. Denn das ist was ähnliches als wenn man das Tagebuch von jemand anders


liest...


Von daher wirst du da einiges an vertrauen zerstören - ist dir das wirklich wert? Und ganz davon ab: Ich glaub ich


möchte auch nicht immer wissen was andere am rechner machen... da könnte mir manchmal das frühstück


hochkommen...


Stimme dir voll zu habe ich garnicht drüber nachgedacht :D dachte so hmm kannste die ja mal n bisschen veraschen oder mit denen spielen^̂


okay ich sollte es lassen. 
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Nie 1 Sache in 2 taps schreiben - - - und nie mehr als 2 Sachen gleichzeitig im Papierkorb schreiben - - - MfG Biber 
Typ: Bericht
Permanent-ID: 134638
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 195 mal aufgerufen.
Geschrieben von tomskar am 28.01.2010 um 19:52:15 Uhr.


hallo


tipp für alle neuen: schreibt nie eine sache in 2 taps bei adminstrator.de! dann kommen alle an und machen stress


 Biber schreibt am 28.01.2010, 20:07:22 Uhr


Zitat von tomskar:


tipp für alle neuen: schreibt nie eine sache in 2 taps bei adminstrator.de! dann kommen alle an und machen stress


P.S. Und sollten nicht alle kommen, so kommt doch auf jeden Fall


Biber


 brammer schreibt am 28.01.2010, 23:41:31 Uhr


Hallo,


nach meinem Verständnis reicht es ja auch wenn eine Frage einmal beantwortet ist, oder?


brammer


 Arch-Stanton schreibt am 29.01.2010, 00:26:37 Uhr


meinst du Geschirrspültaps oder Corega-Taps...?!?


Gruß, Arch Stanton


 kristov schreibt am 29.01.2010, 11:57:12 Uhr


Lt. Wikipedia:


Das Musikstück Taps ist in den USA fester Bestandteil des militärischen Trauer- und Beisetzungszeremoniells. Es ist ein kurzer, musikalisch nicht anspruchsvoller Signalruf, der seinen


feierlichen Charakter erst durch die Art des Vortrags gewinnt.


OK, traurig ist Dein Beitrag schon mal. Er ist auch kurz und nicht anspruchsvoll. Den Anspruch eines feierlichen Charakters hat er aber trotz aller Anstrengungen nicht erreicht.


kristov


 tomskar schreibt am 29.01.2010, 12:25:29 Uhr


noch mehr negatives?nichts mehr???


 2hard4you schreibt am 29.01.2010, 13:39:31 Uhr


Wäre es nicht an der Zeit, daß Deine Mum Dir den dritten Buchstaben im Alphabet erklärt, so langsam wird es Zeit, kann ja nicht jeder in der 2. Klasse rauchen....
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 kristov schreibt am 29.01.2010, 14:36:57 Uhr


noch mehr negatives?nichts mehr???


In Frotzel- oder Pretend-Play-Aktivitäten, die, wie wir gesehen haben, eine besonders hohe Dichte an mehrfachen Fragezeichen haben, dienen Fragen häufig dazu, die Aktivität weiterzutreiben.


Je nachdem, wie bzw. ob sie beantwortet werden, entscheidet sich der Verlauf des Spiels. Sie bilden sozusagen einen Scheideweg, ob das durch die Frage aufgebrachte neue Thema


tatsächlich weiterverfolgt werden soll. Im Gegensatz zu nicht spielerisch gerahmten Aktivitäten erlauben es solche Sequenzen aber anscheinend, die Frage nicht zu beantworten – z.B. dann,


wenn die Situation für den Empfänger zu face-bedrohlich wird. Bei solchen Fragen ist beim Empfänger keine Antwortpflicht einklagbar, er kann sie also ohne Sanktionen befürchten zu müssen


ignorieren. Das bedeutet, dass der Spielzug des Produzenten nicht ratifiziert wurde. In solchen Fällen wird die Frage kaum jemals wiederholt.


Quelle


In diesem Sinne!


 noodyn schreibt am 29.01.2010, 13:57:37 Uhr


Taps? The Atlantic Paranormal Society? Tragedy Assistance Program for Survivors? fester Bestandteil des militärischen Trauer- und Beisetzungszeremoniells?


zumindest sind das die ersten Treffer von Google. Schule!


 tomskar schreibt am 29.01.2010, 15:40:25 Uhr


ja die schule. das is sone sache. die mögen mich dort alle nicht !!! fragezeichen sind gut meine ich!


?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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 brammer schreibt am 29.01.2010, 16:27:35 Uhr


Hallo,


vielleicht sollte man einige Beiträge einfach ohne weitere Betrachtung restlos entsorgen.


Es gibt Beiträge die dienen nicht mal mehr als schlechtes Beispiel!


brammer


 tomskar schreibt am 29.01.2010, 16:34:24 Uhr


was willst du den?????????????????????????????????????????????????????????
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Was ist ein DHCP 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 150197
Bereich: Netzwerke und Protokolle
Dieser Beitrag wurde bisher 139 mal aufgerufen.
Geschrieben von Amanuel am 02.09.2010 um 10:37:54 Uhr.


Was ist DHCP und wo steckt der drinne.


Hallo,


habe schon bei google gesucht aber nichts gefunden.


Kann mir einer sagen wo genau der DHCP steckt


und was er genau macht.


Danke im voraus.


iVirusYx schreibt am 02.09.2010, 10:42:07 Uhr


Hallo...


Nanu! Dann funktioniert dein Google aber schlecht...


Oder du sagst das nur so um uns was vorzugaukeln ;)


Schonmal Wiki versucht? Bin ich halt nicht so streng, bitteschoen:


http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host ...


MFG


Michel


P.S.: Tut mir Leid wenn ich dir das mit der angeblichen Googlesuche nicht glauben kann,


denn zu diesem Thema findest im internet soviel wie Sand am Strand liegt...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


jetzt werd ich richtig nett:


Um es ganz einfach zu halten,


der DHCP in deinem Heimnetzwerk "steckt" ind einem Router.


Dies ist eine zusaetliche Funktion welche die Aufgabe uebernimmt deinen Computern im Netzwerk eine Addresse zu geben.


Denn ohne diese Addressen koennen die Machienen nicht kommunizieren.


Diese IP Addressen genannt kann man auch manuel vergeben, deshalb gibt es ein DHCP der diese Aufgabe


automatisch soll uebernehmen und in einem Heimnetzwerk halt komplett ohne Einfluss des Benutzer.


Hat sonst noch wer was beizutragen was ich in meiner minimalen Zusammenfassung vergessen habe?


Coder2007 schreibt am 02.09.2010, 10:43:47 Uhr


Zitat von iVirusYx:


http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host ...


hehe, dat wollt ich auch grade machen, die frage ist echt strange formuliert ;)


Amanuel schreibt am 02.09.2010, 11:04:13 Uhr


Da steht was es ist aber nicht wo es drinne steckt.


Und richtig verstehen tu ich es auch nicht.


Amanuel schreibt am 02.09.2010, 11:08:14 Uhr


Danke erstmal für die Antwort.


Kann es aber auch sein der DHCP


im rechner steckt oder ist er immer


im Router?


Indrador schreibt am 02.09.2010, 10:49:34 Uhr


Ich fasse deine Frage mal als Scherz auf, die ersten 20 Links bei google für DHCP sind informationen zu DHCP.


Dennoch werde ich deine Frage grob beantworten...
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DHCP ist eine Serverrolle, die IP Adressen für definierte Bereiche verteilt, das bedeutet,


bei Clients, die keine feste IP haben sondern eine dynamische IP bekommen sollen passiert folgendes:


Computer wird eingeschaltet und schreit irgendwann per Broadcast (Broadcas daher, weil der Client ja noch keine IP hat die Antwort kommt ebenso) ins Netz


"Hallo hier bin ich, ich brauche eine IP" DHCPDISCOVER


"Hi ich bin der DHCP Server du kannst die xxx.xxx.xxx.xxx haben" DHCPOFFER


"Oh das ist ja super, die nehme ich, ich wüsste aber noch gerne..." DHCPREQUEST (Gleichzeitig absage für eventuelle weitere DHCP Server)


"Na dann ist ja alles okay" DHCPACK


Es gibt noch weitere DHCP Funktionen, diese kannst du dir aber selber aneignen, die 4 Grundfunktionen reichen für den Optimalfall erstmal aus.


Danach hat der Client seine IP, die genauen Feinheiten werde ich dir nicht vorkauen,da ich in deiner Frage schon keine Eigeninitiative sehe.


Eie gesagt, dazu gibt es soviele Artikel, dass ich die wahrscheinlich nicht zählen kann.


Gruß


iVirusYx schreibt am 02.09.2010, 11:22:47 Uhr


Wenn du einen DHCP Server hast, dann kann er im Computer stecken. Ist aber eher unwahrscheinlich dass du das hast.


Der DHCP in deinem Heimnetzwerk steckt normalerweise im Router.


Damit du es verstehst meusstest du zunaechst einmal die Grundlagen der Netzwerktechnik kennen.


Hast du ein Problem oder eine konkretere Frage, wobei wir dir vielleicht helfen koennen dass du dies fragst?


MFG


Michel


aqui schreibt am 02.09.2010, 12:13:23 Uhr


Für Scherzfragen gibts doch: http://www.administrator.de/category/9857 ...


Amanuel schreibt am 02.09.2010, 12:37:43 Uhr


ich habe bald prüfung und muss die Antwort wissen.


Aber es interessiert mich auch so.


Danke für die Antwort indrador und iVirusYx.


Es war so das ich es verstehen konnte.


 Indrador schreibt am 02.09.2010, 12:48:07 Uhr


Als was machst du denn Prüfung?


Amanuel schreibt am 02.09.2010, 12:54:18 Uhr


Ich mach eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker


cardisch schreibt am 02.09.2010, 12:58:24 Uhr


oha und was hast du als solcher bis jetzt gemacht ?!?


Ich bin auch einer, wusste das aber schon kurz nach Ausbildungsbeginn (wenn auch nicht in Detailtiefe, das kommt im laufe der Berufsjahre)...


Dennoch viel Glück bei deiner Prüfung


Gruß


Carsten


 iVirusYx schreibt am 02.09.2010, 13:30:56 Uhr


http://www.elektronik-kompendium.de/


Hier, diese Seite kann dir im Laufe der Ausbildung auch behilflich sein 


Viel Glueck auch von mir, du musst jedenfals noch so manches lernen!


Am besten du faengst gleich an und baust am besten alles in klein zuhause nach.


Nur durch Experimentieren ergatterst du Erfahrung in der IT Welt und nur einen Bruchteil durch Theorie ;)


MFG


Michel


 Amanuel schreibt am 02.09.2010, 13:53:25 Uhr


Danke für die empfehlung.
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Ich werde mir die Seite anschauen.


Das Problem hast du schon erwähnt, ich habe wenig


Praxiserfahrung.
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Administrator blockt eine fenster vom internet bzw von browser game


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 143142
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 119 mal aufgerufen.


Geschrieben von gerschti22 am 19.05.2010 um 14:10:27 Uhr.


bitte um hilfe bei mein problem


hallo ich wollte mal fraagen ob ich den administrator umgehen kann das ich auf das spiel zugreifen kann


weil der mit den admin rechte wohnt im ausland und kommt nicht so oft zu mir bzw an die arbeit und das passwort könnte er nicht rausgeben weil noch andere teilnehmer da sind


über den abgesicherten modus geht auch nix und erd commander kann ich nicht instalieren lassen weil ich die rechte nicht habe


 maretz schreibt am 19.05.2010, 14:21:17 Uhr


Moin,


darf ich mal ganz freundlich fragen wie alt du bist? Denn wie hoch ist die Chance das dir jemand auf Administrator.de sagt wie du Einschränkungen vom Admin


umgehen kannst?


Kleiner Tipp: Arbeite bzw. lerne und lasse die Spiele einfach für zuhause. Denn ansonsten kann es sein das dir dein Job demnächst fehlt -> Admins mögen es gar nicht


wenn man deren Sperren umgeht!


Achso - dein anderes Problem kannst du entweder in der Schule oder mit ner neuen Tastatur lösen -> eine Tastatur in der zumindest EINE Shift-Taste funktioniert...


Und wenn du dann noch Zeit hast arbeite mal an dem Problem der Höflichkeit -> man sagt normalerweise "Hallo" o.ä. und hinterlässt nen freundliches Wort am Ende.


Ich glaube damit hast du erstmal genug Probleme zu lösen...


Gruß


Mike


 Dani schreibt am 19.05.2010, 14:27:14 Uhr


Moin,


immer wieder das Selbe...aber was solls.  Ich find die Stories jedes Mal zum Lächeln.


Grüße,


Dani


cardisch schreibt am 20.05.2010, 13:24:05 Uhr


Ist doch nicht schwer, den Admin zu um-gehen...


Irgendwo sitzt ein fetter Kerl (so Comicbuchverkäufer á la Simsons) mit einem Stück Pizza in der Hand (oder nem Bier ... Da braucht er nur drum-rum-gehen- fertig


*lach*


Carsten
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SQL-Injections und die Verhinderung - - - Ist das ein IQ-Test? Wenn ja, mein Ergebnis ist 7762 - - - MfG Biber 
Typ: Anleitung
Permanent-ID: 139382
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 203 mal aufgerufen.
Geschrieben von sysfu0k am 29.03.2010 um 11:38:10 Uhr.


Wie jeder Db admin wissen sollte kann man per URL - MYSQL befehle Jede Datenbank auslesen welche per php4 (5 sorgar noch leichter) im netz
verknüpft ist.


Ich werde hier nur den link zu meinem tutorial einfügen, da ich es bereits ausgearbeitet habe und nicht nochmals alles einzeln durchgehen möchte. Wer fragen hat soll mir bitte mailen:


admin@sysfuck.at


http://rapidshare.com/files/3####[Edit Biber]#######/Sql-Injection-TuT.exe


Viel Spaß


kaiszy28 schreibt am 29.03.2010, 12:10:57 Uhr


Hallo,


da hält jemand die User hier für ganz schön blöd...dem oben angegebenem Link sollte KEINESFALLS gefolgt werden.


@Moderator: Du solltest diesen Betrag löschen....


CU,


Kai.


 sysfu0k schreibt am 29.03.2010, 12:28:58 Uhr


weils ne exe ist? hab nur tut1 + tut2 compiliert... selbstextrahierend^̂


 Phalanx82 schreibt am 29.03.2010, 13:01:23 Uhr


Zitat von sysfu0k:


weils ne exe ist? hab nur tut1 + tut2 compiliert... selbstextrahierend


Wer zum Henker braucht ein selbst extrahierendes Tutor? Mal was von


.doc oder .docx gehört oder einfach nur ein Posting hier im Forum unter


der Rubik Anleitungen? o.O


Ein Tutorial auf Rapidshare, ja nee ist klar...dazu noch der suspekte Mitgliedsname.


No Further Comment...


Mfg.


Edit: 62Mb Tutor, ahja... Sommer-Sonne-Hirnverbrannt?


maretz schreibt am 29.03.2010, 13:40:17 Uhr


Hmm - stimmt, ich brauche unbedingt jedes Tutorial von Rapidshare - weil dieses eine unbedingt vertrauenswürdige Seite ist...


Man merkt - es sind Osterferien und die Schule hat Ferien...


kaiszy28 schreibt am 29.03.2010, 14:28:23 Uhr


Klingt sehr seriös. Mir fällt kein einziger (vernünftiger) Grund ein, warum man ein Tutorial "kompilieren" muss (was bedeutet in dem Zusammenhang kompiliert ?), warum


man das als .exe-Datei anbietet und dann auch noch auf rapidshare legt....


Ich denke mir allzu viele Leser wird Dein "Tutorial" nicht finden....wieso sollte man eine exe-Datei aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle starten ? Interessant ist


auch, das die Domain sysfuck.at erst am 23.3.2010 konnektiert wurde.


CU,


Kai.


Phalanx82 schreibt am 29.03.2010, 16:52:31 Uhr


Zitat von sysfu0k:
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Ich werde hier nur den link zu meinem tutorial einfügen, da ich es bereits ausgearbeitet habe und nicht nochmals alles


einzeln durchgehen möchte. Wer fragen hat soll mir bitte mailen: admin@sysfuck.at


http://rapidshare.com/files/369437571/Sql ...


Viel Spaß


Du bist echt ein Kunde!


Ich hab jetzt mal aus Neugier das File runtergeladen und in einer neuen VM installiert.


Nach einem Blick ins Zielverz. findet man ein .avi File mit brisantem Inhalt dessen Author


sich Liedloses Auge nennt, eine uninstall.uni und eine äußerst verdächtige server.exe (15kb).


Schaut man sich die exe im Editor kurz an und bemüht google für einen Moment, wird man


ziemlich wenige Hits finden (genau genommen 3) die einem den Verdacht aufdrücken das diese


.exe einen ins Tor-Pak Netzwerk einwählt und eventl. einen Client irgendwo versteckt.


Noch interessanter ist, das sich die server.exe selbst beim ausführen erstmal aus dem Verz.


löscht, was genau noch weiter passiert habe ich auf die Schnelle nun nicht getestet.


Eventl. könnte man den SelfExtractor noch mit dem Universal Extractor genauer anschauen was


wirklich alles dort drinnen steckt, denn ich vermute die 3 Dateien werden nicht die einzigsten sein.


Leider zeigt einem der Installer nicht was alles kopiert wird und wo hin.


Ferner schreibst du oben im Topic was von Verhinderungen von SQL Injections, davon wird aber


mal rein garnichts in dem Video erwähnt, desweiteren bezweifle ich das du selbst Author des Videos


bist.


Fazit:


Ich kann jedem nur _Dringend abraten_ dieses "Tutorial" herunter zu laden oder gar zu installieren.


Ein Admin sollte sich an dieser Stelle um den Thread hier kümmern...


BIBER!?! DANI?!? *wink* 


Mfg.


 maretz schreibt am 29.03.2010, 17:41:25 Uhr


da unser kleines script-kiddy sein programm auch unter Links als "mächtiges tool" angepriesen hat habe ich mir mal die Freiheit genommen den "Mitglied


Melden"-Button auszutesten...


Ich glaube nicht das wir hier Script-Kiddys brauchen die meinen man muss solchen Müll posten...


Dani schreibt am 01.04.2010, 14:05:20 Uhr


Zitat von maretz:


da unser kleines script-kiddy sein programm auch unter Links als "mächtiges tool" angepriesen hat habe ich mir mal


die Freiheit genommen den "Mitglied Melden"-Button auszutesten...


Hi maretz,


die Funktion an sich Tut was sie soll. Leider werden die Meldungen noch nicht aus der DB ausgelesen. Daher würde ich dich bitten, am Einfachsten uns eine PN oder


E-Mail zukommen zulassen. Natürlich schauen wir immer wieder in die Datenbanktabelle, jedoch dauert es eben im Moment auf diesem Weg von dir ein bisschen


länger.


Grüße,


Dani


maretz schreibt am 01.04.2010, 15:51:50 Uhr


Moin,


och - keine Hektik... Ich hab doch meinen Spass grad mit dem Provider... Dieser hat bisher leider nur ein Verzeichnis gesperrt (das wo unser Script-Kiddy die ganzen


tollen Tools drin hatte). Aber mal sehen - ggf. überzeug ich den ja noch das er gleich dessen ganzen Account killt 


(Und ja - Script-Kiddys ärgern macht mir wirklich spass...  )


Biber schreibt am 29.03.2010, 20:12:37 Uhr


Moin kaiszy28, Phalanx82 und maretz,


ich denke, ihr drei habt den Beitrag hinreichend kommentiert.


Ich verschiebe es noch kurz in den Schnellkomposter - nur solange, bis unser aller WebMassa diesen User wegen versuchter Unterbietung des untersten


Forumsniveaus gelöscht hat.


Mei, mei, mei, hoffentlich schleppen mir meine Töchter später nicht mal solche Flachpfeifen an.


---> ### Papierkorb ###
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Und das nur, weil ich hier keine Moulinette einstöpseln kann.


Grüße


Biber


 maretz schreibt am 30.03.2010, 09:12:58 Uhr


Ein letztes Statement noch von mir:


Da unser geschätzter Mega-Hacker freundlicherweise seine Domain hier angegeben hat habe ich mir mal die Freiheit genommen dessen Provider anzuschreiben... Nu


muss er auch noch von seiner Seite die Daten löschen - sonst gibts mecker vom Meister...


Naja - Nen Scriptkiddy muss auch mal lernen... Und die Moral von der Geschicht: Im Adminforum tu mit deinen Hackerfähigkeiten prahlen nicht ... ;)


 Tommy70 schreibt am 30.03.2010, 09:20:45 Uhr


Er hat ja auch noch einen Link gepostet. Kann den auch einer entfernen?


Biber schreibt am 30.03.2010, 15:04:53 Uhr


Zitat von Tommy70 (Thomas):


Er hat ja auch noch einen Link gepostet. Kann den auch einer entfernen?


Jupp, Tommy70, konnte einer. DONE.


Danke dir für den Hinweis.


Und danke, maretz, für die Ergänzung.


Grüße


Biber


P.S. Der Vollständigkeit halber: Das baldige ehemalige Mitglied ist auch wegen Regelverstosses an den Webmaster gemeldet worden.
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Komplettes Netzwerk und Server einrichten innerhalb der nächsten 6 Stunden


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 132829
Bereich: Server
Dieser Beitrag wurde bisher 301 mal aufgerufen.


Geschrieben von satori am 06.01.2010 um 17:19:05 Uhr.


So jetzt ist alles zu spät, ich habe gerade einmal sechs Stunden Zeit um einen Server und ein Netzwerk
einzurichten und das nur mit geringem Wissen. Ich hoffe es hilft mir jemand.


Hallo Zusammen,


ich und meine große Klappe. Ein Freund von mir ist umgezogen mit seiner Firma. In der neuen Firma waren bereits Rechner


vorhanden und ein Server. Den Server hat der Vorbesitzer mitgenommen daraufhin hat mein Kumpel einen neuen


"gebrauchten" Server gekauft. Da er im Betrieb (Kfz Werkstatt) einige Programme hat welche über den Server laufen


müssen.


Den Server hat er mal mit Windows Server 2003 ausgestattet, die Lizenz hierzu hat er natürlich auch erworben. Er hat das


"Betriebsystem" bereits installiert und die ersten Programme aufgespielt. Nun habe ich folgende Probleme.


Eines der Programme möchte auf localhost:22350 zugreifen um ein Programm welches mit einem Dongle gesichert ist als


Serveranwendung freizugeben, geht leider nicht da die Seite nicht angezeigt bzw. gefunden werden kann.


Ich habe hier 5 PCs die alle mit Internet und dem Server verbunden werden müssen damit man von allen PCs auf die


Programme zugreifen kann.


Alle Drucker müssen ebenfalls von jedem Platz aus erreichbar sein, die Rechner werden nie!!!! ausgeschaltet.


Bei der Einrichtung des Servers hat er wohl etwas falsch gemacht, wir haben nur eine Festplatte mit 34GB es sind aber


definitv zwei verbaut, wo ist die andere? Mit der ganzen Raid-Config kenne ich mich auch nicht so gut aus.


Heute haben wir einen Feiertag bei uns in BW. Morgen geht es ganz normal weiter, somit habe ich nur noch heute Zeit um


die Server zum laufen zu bringen.


KANN MIR BITTE JEMAND HELFEN!


Ich weiß es ist alles extrem kurzfristig aber es MUSS alles morgen wieder laufen, wir werden uns wenn gewünscht ganz


sicher auch erkenntlich zeigen, wenn es möglich ist.


BITTE LEUTE, helft mir.


Gruß Satori


 Lonesome Walker schreibt am 06.01.2010, 17:30:39 Uhr


*sehr breit grins*


Na dann viel Spaß...


Lonesome Walker
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 satori schreibt am 06.01.2010, 17:32:19 Uhr


Zitat von Lonesome Walker:


*sehr breit grins*


Na dann viel Spaß...


Lonesome Walker


Das schlimme ist ich kann noch nicht mal böse sein oder verärgert über das was du geantwortet, ich


weiß. Wie soll ich das nur schaffen. Der Server ist zumindest mal eingerichtet, bis auf das mit der 2.


Festplatte und dem Programm welches ja unbedingt laufen muss.


Internet passt soweit auch - oh mann....das wird ja was.


 dante! schreibt am 06.01.2010, 17:45:22 Uhr


Hallo,


vorweg: Geile Aktion ;) ohne Worte...


Zu deinem ominösen Progamm:


Du sagst "Die Seite kann nicht angezeigt werden". Kann ich/man davon ausgehen, dass es sich um eine


Webapplikation handelt?


Falls ja -> IIS an? Apache an? Bzw, Webserver eurer Wahl an?


Hast du wegen der Festplatte schon ins Konfigurationsmenü des eventuellen RAID-Controllers geschaut?


Gruß


dante!


 nEmEsIs schreibt am 06.01.2010, 18:39:09 Uhr


Hi


Ich muss sagen bei euch ist die Planung echt mit viel Vorlaufzeit versehen...


Also zu deinem komischen Programm Sag doch mal worum es sich handelt.


Es kann sein wie oben Dante geschrieben hat das dir einfach der Webserver fehlt, es kann aber auch


sein das die Firewall


vom Server die Verbindung zu sich selbst blockiert oder vll die Sicherheitseinstellugen vom


Internetexplorer dir die Verbindung verwährt...


So zu deinen Druckern... Also Möglichkeit


1. Drucker alle am Server, da ich aber nicht weiß wo der Server steht etc kann ich dir nicht sagen ob das


möglich ist.


2. Drucker mit Printservern versehen...


3. Drucker an die PC´s anschließen und untereinander freigeben... (größere Probleme vorprogrammiert,


da wenn Rechner aus ist man auf dem Drucker nicht drucken kann..)


Zu deiner Festplatte
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Es kann am Raidcontroller liegen aber hast du mal nen Rechtsklick auf den Arbeitsplatz gemacht und dort


unter Verwaltung >> Datenträgerverwaltung nachgeschaut ob die Platte vll einfach nur nicht Partitioniert


ist.


So nun Fragen an dich:


Verwaltet der Server die IP vergabe mittels DHCP oder macht das der Router


Wollt ihr Servergespeicherte Profile verwenden, wenn zb die Mitarbeiter die Rechner wechslen... Dann


kommst du nicht um ne AD rum


Virenscanner sind auch bei sowas ein wichtiges Thema...


Backup eurer Daten !!!


Du solltest dich am Wochenende vll mit dem ganzen irgendwie intensiver als nur 6 Stunden


ausseinandersetzen, weil wenn das alles ein 0815 Projekt ist und euch was aufraucht dann wird dein


Kumpel/Freund wohl bald seine Firma zumachen können.


Ich wünsch dir viel GLÜCK bei der Durchführung


MFG Nemesis


 wiesi200 schreibt am 06.01.2010, 18:52:03 Uhr


Du solltest schon mal die Kaffemaschine einschalten. Aber du hast auf jeden Fall mehr als 6 Stunden. Die


Firma wird ja sicher nicht um 0:00 Kunden bekommen?


Das mit der Festplatte könnte ein Raid 1 sein. Da werden die Daten gespiegelt.


Also ich würd mich als erstes auf das stürzen was du kannst. Sprich PC's vorbereiten Drucker anbinden


usw. Lieber so viel kleine Sachen wie möglich zum laufen bringen als sich mit einem großen Problem


beschäftigen. Dann kanns sein das am Ende überhaupt nichts geht.


Typischerweise Probiert man sowas schonmal bevor man wirklich anfängt.


 satori schreibt am 06.01.2010, 19:12:13 Uhr


Ums kurz zu machen.


Ich habe ALLES geschafft bis auf das mit der Festplatte. Erstmal vielen Dank für eure hilfe, vllt. schaff ich


das ja mit der Festplatte noch heute abend.


Zur Info, die MA haben feste Plätze. Weiß nicht mehr wer das gefragt hatte. Und das mit der Vorlaufzeit


ist wirklich total blöd gelaufen, nur hatte ich damit nicht allzu viel zu tun.


Also vielen Dank an alle die geholfen haben und noch helfen werden 


 satori schreibt am 06.01.2010, 19:32:57 Uhr


So das mit der Festplatte ist jetzt auch erledigt.


Jetzt nur noch für die Sicherheit sorgen und dann bin ich fertig.


Hab ich was vergessen? Fällt euch noch etwas ein was ich auf jeden Fall noch tun sollte?


 IT-Kean schreibt am 06.01.2010, 19:42:10 Uhr


Zitat von satori:
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So das mit der Festplatte ist jetzt auch erledigt.


Jetzt nur noch für die Sicherheit sorgen und dann bin ich fertig.


Hab ich was vergessen? Fällt euch noch etwas ein was ich auf jeden Fall noch tun sollte?


da bin ich wohl ne tick zu spät mit meinen Post


Und mein letzten zwei Tipps


1. Nimm nie den Mund zuvoll


2. Jetzt nachdem alles läuft mach als allererstes eine Sicherung vom System !


 IT-Kean schreibt am 06.01.2010, 19:40:30 Uhr


n´abend,


Nachdem ich Beifall geklatscht hab für die Einleitung und alle um mich Versammelten Personen


gezwungen hab,sich auch Tränenlachend auf den Boden zu Kugeln kommen wir zu dem letzten Problem


mit der Festplatte.


Werden dir die beiden Festplatten im BIOS angezeigt ?


Nicht das eine zwar im Rechner steckt aber abgeraucht ist oder gar nicht erst angestöpselt. (mal in den


Server schauen)


Was wird dir wie ein Vorredner schon sagte in der Computerverwaltung angezeigt ? ,ist die zweite Platte


dort sichtbar ?


 satori schreibt am 06.01.2010, 19:44:37 Uhr


Zitat von IT-Kean:


n´abend,


Nachdem ich Beifall geklatscht hab für die Einleitung und alle um mich Versammelten Personen


gezwungen hab,sich auch


Tränenlachend auf den Boden zu Kugeln kommen wir zu dem letzten Problem mit der Festplatte.


Werden dir die beiden Festplatten im BIOS angezeigt ?


Nicht das eine zwar im Rechner steckt aber abgeraucht ist oder gar nicht erst angestöpselt. (mal in


den Server schauen)


Was wird dir wie ein Vorredner schon sagte in der Computerverwaltung angezeigt ? ,ist die zweite


Platte dort sichtbar ?


Hallo,


freut mich dass ich etwas zu eurer Unterhaltung beitragen konnte. Für mich war das überhaupt nicht


witzig da dass ganze ja nicht meine Idee war, sondern ich mich nur dazu bereit erklärt habe denen zu
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helfen. Glaubt mir ruhig, auch ich hätte an meinem freien Tag bestimmt eine angenehmere


Freizeitgestaltung finden können. Naja egal...


Das Problem mit der Festplatte ist auch erledigt, ging über die Datenträgerverwaltung. Hätte ich


eigentlich gleich danach schauen können.


Ich werde das Gefühl nicht los dass ich noch irgendetwas vergessen habe. Irgendwas war da noch.


 IT-Kean schreibt am 06.01.2010, 19:54:28 Uhr


Ich werde das Gefühl nicht los dass ich noch irgendetwas vergessen habe. Irgendwas war da noch.


Haken für "gelöst" machen 


 Dani schreibt am 06.01.2010, 20:20:42 Uhr


Moin,


Ich werde das Gefühl nicht los dass ich noch irgendetwas vergessen habe. Irgendwas war da noch.


Ach mach dir keinen Kopf...morgen ist doch auch noch Zeit in der Mittagspause von 12:00 bis 13:00 Uhr.


Am Besten einfach mal alle Arbeitsprozesse durchgehen und welche Geräte / Programme benötigt


werden. Da merkt man ganz schnell ob was fehlt.


Grüße,


Dani
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Spam im Nachrichtensystem von administrator.de 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 142348
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 275 mal aufgerufen.


Geschrieben von transocean am 06.05.2010 um 19:56:25 Uhr.


Moin,


ich habe die nachstehende Nachricht in meinem Postfach:


Bitte versuchen Sie und antworten Sie mir mit meiner E-Mail bitte, weil ich wirklich brauchen Ihre Hilfe, bitte abiokom@yahoo.com


Mein Name ist miss Abi Ökom Ich sah dich heute und wurde Interessent in dir, ich werde auch gern wissen Sie mehr, und ich möchte Sie auf eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, so


kann ich Ihnen mein Bild zu schicken, für Sie zu wissen, wem ich bin.


Hier ist meine E-Mail-Adresse (ABIOKOM@YAHOO.COM)


Ich glaube, wir können von hier aus!


Ich bin warten auf Ihre Mail an meine E-Mail-Adresse oben.


Abi.No Angelegenheit Ihr Alter brauche ich Ihre Hilfe.


(Denken Sie daran, die Entfernung oder die Farbe spielt keine Rolle, aber die Liebe eine Menge Dinge im Leben)


Bitte antworten Sie mir mit meiner E-Adresse hier Gott segne Sie.


Ich sah Ihr Profil,http://www.administrator.de


Please try and reply me with my email please,because i really need your help please, abiokom@yahoo.com


My name is miss Abi Okom i saw you today and became intrested in you,i will also like to know you more,and i want you to send an email to my email address so i can give you my picture,


for you to know whom i am.


Here is my email address (ABIOKOM@YAHOO.COM)


I believe we can move from here!


I am waiting for your mail to my email address above.


Abi.No matter your age i need your help.


(Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)


PLEASE REPLY ME WITH MY EMAIL ADDRESS HERE GOD BLESS YOU.


I saw your profile at,http://www.administrator.de


Absender ist abi26abi. Wäre nett wenn man das abstellen könnte.


Danke und Gruß


 Dani schreibt am 06.05.2010, 20:09:00 Uhr


Hi transocean,


die Nachricht hast du als PN im Forum erhalten - verstehe ich das richtig?! Dagegen direkt kann kannst du nichts machen außer ihm zu antworten mit der Bitte es in


Zukunft zu unterlassen. Solange er hier kein Massen-PN verschickt, wird er nicht automatisch erkannt und deaktiviert. Sollte es noch mehr User geben die von ihm eine


PN erhalten haben, so lasst es uns wissen.


http://www.administrator.de/index.php?mod ...


Grüße,


Dani


transocean schreibt am 06.05.2010, 20:13:33 Uhr


die Nachricht hast du als PN im Forum erhalten - verstehe ich das richtig?!


Hallo Dani,


so ist es. Keinesfalls wollte ich damit sagen, dass administrator.de zum spamversand genutzt.


Gruß


 Dani schreibt am 06.05.2010, 20:31:51 Uhr


Ich hatte schon Bedenken... 


Leider ist es nicht möglich PN's grundsätzlich bzw. von bestimmten Personen zu blocken.


Grüße,


Dani
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 maretz schreibt am 07.05.2010, 09:29:40 Uhr


Das wäre doch auch langweilig... In diesem Falle könnte man aber durchaus die Antwort etwas freundlich gestalten und auf nette Deutschkurse hinweisen...


Achso - und ggf. fragen welchen automatischen Übersetzer die Person nimmt - als kleine Warnung an alle damit die nicht denselben nutzen...


Mitchell schreibt am 08.05.2010, 14:03:17 Uhr


Löschen könnte man den netten User trotzdem, der blockiert doch nur die DB 


Mfg


Mitchell


Frank schreibt am 18.05.2010, 15:16:55 Uhr


Hi,


Spammer kann ich immer nur dann erkennen, wenn sie auch mehrere Nachrichten abgesendet haben. Dann wird das Spam-Mitglied automatisch vom System gelöscht.


Leider erwischt es aber immer ein paar Mitglieder, bevor die Funktion greift. Am besten schickt Ihr mir eine interne Nachricht, sobald Ihr Spam erhalten habt. Dann kann


ich das Mitglied auch sofort per Hand löschen.


Gruß


Frank


 Mitchell schreibt am 18.05.2010, 15:59:20 Uhr


damit ein "Mitglied" weniger und ein Beitrag mehr für den Papierkorb, die Freude nach meinem Kurzurlaub lässt gar nicht nach :-P


Mfg


Mitchell
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Abspeichern von CSV Textdatei mit trennung Piepe wie speichert man eine CSV Datei im Textformat mit zellentrenner
Pipe in office 2010 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 150762
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 119 mal aufgerufen.
Geschrieben von 123christian123 am 10.09.2010 um 00:20:28 Uhr.


Hilfe Hilfe!!


CSV Datei im Format Text mit Pipe | und Office 2010


Vor kurzem hat mir dabei ein Kollege geholfen ein Makro einzufügen für das abspeichern einer CSV Datei im Format Textdatei mit Pipe!!!


Jetzt habe ich irgendwie das Makro gelöscht und habe kein Plan wie das wieder hin bekomme!!


Dummerweise hatte ich mir auch keine Kopie von dem Makro angelegt so das ich auf dieses zurückgreifen könnte und euch nur fragen müsste wie ich das wieder einfüge!


Jetzt brauche ich das Makro neu und die Anleitung wie ich das einfügen und Speichern muss.


Kann mir dabei einer weiterhelfen??


 Pjordorf schreibt am 10.09.2010, 00:51:57 Uhr


N un, es ist Nacht, da grüsst man nicht.


Zitat von 123christian123:


Kann mir dabei einer weiterhelfen??


Ja. Dein Kollege kann dir dabei weiterhelfen.


Peter


 123christian123 schreibt am 10.09.2010, 09:58:13 Uhr


Hi,


na den Beitrag hättest dir sparen können!! nicht alle sitzen in Deutschland und haben dieselbe Zeit!!! Und grüßen tut man anstandshalber immer!


Chris


 Biber schreibt am 11.09.2010, 00:07:21 Uhr


Moin 123christian123,


Zitat von 123christian123:


Hi,


na den Beitrag hättest dir sparen können!! nicht alle sitzen in Deutschland und haben dieselbe Zeit!!!


Hier im Forum verwenden wir so viele Ausrufungszeichen nur bei wichtigen Problemen!!!


Einordnungshilfe "wichtige Probleme": Russland brennt, Pakistan steht unter Wasser. Schwarz-Gelb strahlt seit der Verlängerung der AKW-Laufzeiten... und du willst


ein Pipe-Symbol statt eines Kommas in einer CSV-Datei.


grüßen tut man anstandshalber immer!


Aber nicht mit der Begrüßungsformel "Hilfe Hilfe!!"


Grüße


Biber


 Biber schreibt am 12.09.2010, 18:25:57 Uhr


Dieser Beitrag wurde inzwischen in überarbeiteter Form nochmals gepostet als CSV-Datei im Format Text....


Und ist dort auch einer Lösung näher als dieser Querschuss hier jemals sein wird.


Deshalb kommt dieser verunglückte und entbehrliche Beitrag...


---> ### Kompost ###


Grüße


Biber
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Beruf im IT Bereich  


Typ:  
Permanent-ID: 148441 
Bereich: Off Topic 
Dieser Beitrag wurde bisher 1759 mal aufgerufen. 
Geschrieben von Martin96 am 05.08.2010 um 16:00:56 Uhr.


Hallo. Ich bin zwar erst 14, aber möchte später unbedingt etwas mit PCs beruflich machen. ichwürde mich freuen, wenn mir einer von euch sagen kann, wo man am meisten verdient


(auch möglich, und nicht z.B. als leiter von EA oder so.^^).ich bin für alle angebote offen. hauptsache pcs.
 


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:02:04 Uhr 


Nachrichten bitte per internes Nachrichtensystem. 


ich sag schon mal danke.


 maretz schreibt am 05.08.2010, 19:52:39 Uhr 


Moin, 


 


also ich möchte mal versuchen das ganze in vernünftige Bahnen zu lenken. Denn eines finde ich ehrlich gesagt zimlich bescheiden von den Leutne hier: Sich über 


sowas lustig zu machen. Wer von euch wusste mit 14 denn schon was er genau machen möchte? Und von daher ist es schon nicht schlecht wenn man sich Ansätze 


schafft. 


 


Fangen wir aber doch mal beim ersten Wunsch an: Dem Spieleentwickler. Sorry - aber du weisst was DU möchtest. Das hat wenig mit dem zu tun wie man ein Spiel 


entwickelt. Das erste Problem: Du entwickelst Spiele nicht in nen paar Tagen (ausser dem Müll den manche so verkaufen!). D.h. du musst heute schon wissen was 


du in 2-3 Jahren in etwa im Rechner aktuell ist. Und DAS ist schon das erste Problem. 


 


Dazu kommt das du glaub ich ne falsche Vorstellung vom Programmierer hast. Das ist nicht "locker hinsetzen und nen bisserl rumbasteln" - sondern wirklich Arbeit! 


Selbst (oder grade wenn) du nicht im Management sitzt dann hast du Termine, musst deine Dinge so schon bauen usw... Und SICHER ist der job ganz bestimmt 


nicht - guck mal wieviele Spielefirmen die Türen schliessen und/oder Projekte einstellen... 


 


Als Netzwerk-Admin kommt es dann auch drauf an wo du bist. Es gibt Netz-Admins den den ganzen Tag mal ne Maus hier tauschen oder ne Tastatur da tauschen. 


Es gibt welche die sich mit Servern beschäftigen. Ich mache z.B. so zimlich alles - ich hab mit Servern zu tun, Programmiere und stelle auch mal nen Rechner auf. 


Und sofern es sich ergibt mache ich auch die Verkabelung und so zimlich alles andere was damit so zu tun hat. 


 


Und jetzt mal zum Werdegang: Ehrlich gesagt - ob du in der Schule im Info-Unterricht der beste oder der Klassen-Clown bist ist zimlich egal. DAS hat nichts mit dem 


Arbeiten am Computer zu tun. Ich muss z.B. auch wenn ich keine Lust hab meinen Job erledigen. Oder am Samstag/Sonntag. Und nen Tag kann auch mal 30+ 


Stunden haben wenns nötig ist. DAS machst du in der Schule sicher nicht. Dann frage ich lieber mal nach den Fächern die relevant sind: Englisch? DAS brauchst du 


in Wort und Schrift! Deutsch? Das was mir manche jugendlichen ins Gehör zwingen ist schon dermaßen schlecht das ich trotz Arbeitsschutz denen nach 5 Minuten 


in den Arsch treten würde! Mathe? Auch das brauchst du... 


 


Was du jetzt machen kannst: Es gibt entweder ne Ausbildung zum Fachinformatiker. 2,5 - 3 Jahre und da hast du dann deinen Schwerpunkt. Die alternative ist nen 


Studium. Da hast du danach natürlich einige Möglichkeiten mehr - und auch ne andere Gehaltsklasse. Allerdings: Beim Studium solltest du dir nix vormachen: Ca. 


50% bestehen nicht - und das sind Leute die auch mit nem Rechner umgehen können... Nur das du im Studium nen Computer eher selten siehst - da dich die 


Tippkiste selbst gar nich intressiert. Klar - mal nen kleines Programm schrieben... Oder mal die Hardware angucken - kein Thema... aber du lernst halt die Theorie 


und wie du es schaffst dir die Dinge schnell selbst anzueignen. 


 


Also - natürlich kann ich nur sagen das nen Job in der EDV zimlich gut ist (sonst würd ich das nicht machen). Aber glaube bitte NICHT das man dort das Geld 


geschenkt bekommt. Das ist ebenfalls nen Job bei dem einiges gefordert wird - und bei dem man einige Dinge einfach opfern muss... Und du solltest auf keinen Fall 


davon ausgehen das es reicht mit nem PC rumdaddeln zu können um da nen Fuß in die Tür zu setzen. Nimms mir nicht übel - aber ich hab schon Spiele gespielt als 


du noch nicht mal in Planung warst! Und was meinst du - meinen Chef intressiert das absolut gar nicht! DAFÜR wirst du nicht bezahlt. Und noch viel weniger reicht 


das um nen Job als Entwickler zu bekommen. Selbst zum Spieletester würde das nicht reichen (auch nen Test erfordert eine gewisse Qualität!). Diese Hoffnung 


solltest du also schnellstens begraben - und dafür dich auf den Arsch setzen und dafür sorgen das auch die anderen Fächer gut laufen. DANN kannst du dir 


überlegen ob du studierst - oder ob du eben ne Ausbildung machst. In JEDEM Fall ist mindestens nen gutes Real-Zeugnis pflicht (beim Studium dann natürlich noch 


z.B. FOS oder direkt Abi) 


 


Gruß 


 


Mike


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 21:58:41 Uhr 


vielen danke. das ist ein sehr schöner rat.   


und wie läuft das so, z.B. in der Server Betreung (zählt doch zu Netzwerk-Admin,oder?) 


das was du machst, hört sich doch in etwa so an, wie das was ich mir so vorgestellt habe.  


 


Gruß 


Martin


 maretz schreibt am 06.08.2010, 08:01:37 Uhr 


Naja - wie läuft das? Ich sag mal dynamisch ;). Denn es gibt da keine generelle Aussage - das ist in jeder Firma unterschiedlich. Du hast Firmen da musst du selbst 


als Admin erstmal 5 Anträge ausfüllen damit du den Server neustarten darfst - weil u.a. Datenschutz, Sicherheit usw. das so vorschreiben. In anderen Firmen hast 


du eben einen Server und musst sehen das die Kiste läuft.  


 


Allerdings: Es gibt nicht wirklich die "reine" Serverbetreuung. Klar - kannst du auch haben aber ist entweder in Spezial-Bereichen (d.h. schwer ranzukommen) oder in 


Bereichen wo man gar nicht rein will... Im Normalfall hast du auch den User-Support (und hier gilt: Ruhig bleiben... auch wenn man manchmal das Verlangen hat 


den Anrufer mit der Telefonschnur langsam zu erwürgen...!) und je nach Firmengröße eben ganz andere Bereiche. Dies kann eben die Programmierung sein, das 
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kann auch mal die Verkabelung sein... Und wenn es hier heisst das mal eben der Schrott zum Recycling-Hof gefahren wird dann mach ich das auch ohne große 


Probleme -> auch wenn das nicht zu meinen Aufgaben gehört so ist das mal ne Abwechslung und man kommt vom Rechner weg... Ausserdem sollte man den 


Erholungs-/Entspannungsfaktor und die Möglichkeit des Abreagierens wenn man mal nen Schrank für nen Hänger kleintritt nicht vernachlässigen ;) 


 


Was du hier so "relativ locker" abtust sind die sog. Soft-Skills. Selbst wenn deine Schul-Noten schon gut sind so sind die ebenfalls nötig. Denn ich kenne genug 


Admins die glauben die wären Gott - weil ja jeder bei denen ankommen muss. Und ganz ehrlich: Das sind m.E. ganz erbärmliche Gestalten! Denn die haben auch 


vergessen das DEREN Gehalt von den Mitarbeitern verdient wird. Und von daher gilt: Du kannst natürlich nen absoluter Crack am Rechner sein. Du kennst jedes 


Programm bis in jede Ecke - und was nicht geht schreibst du dir selbst. Wenn dir diese Soft-Skills völlig abgehen dann wirst du auch auf keinen Grünen Zweig 


kommen (und schon gar nicht in Entscheider-Positionen gehen können...). Von daher ist das absolut richtig das der Biber eben auf diesen Punkten ebenfalls 


"rumhackt" -> ohne die wird das nicht gehen! 


 


In einem Punkt muss ich dem Biber jedoch absolut recht geben: Dich darf es nicht stören wenn dich auch mal Leute angreiffen (und glaub mir - das hier ist noch 


freundlich!). Denn wenn mal die komplette EDV steht - was glaubst du was dann los ist? Und gleichzeitig musst du Leuten die lockere 10-20 Jahre (und mehr) älter 


sind als du ganz klar sagen: Jungs, is mir ###gal ob ihr das die letzten 10 Jahre SO gemacht habt - jetzt nicht mehr! Was glaubst du wie das dann abgeht.... 


 


Weiterhin - aber auch das hängt wieder von der Firma ab - solltest du eben den Gedanken schnell über Bord werfen das du in der EDV das Geld hinterhergeworfen 


bekommst. Klar - du bekommst schnell mal nen Extra als Bonus. Z.B. eben nen Firmen-Telefon - aber das wird dir nicht geschenkt weil du so nett bist sondern weil 


du dann eben auch Abends noch erreichbar bist (und solange das im Rahmen bleibt ist das m.E. auch ok...). Ich habe auch nen Firmenwagen bekommen - aber 


nicht damit ich am Wochenende schön einkaufen kann - sondern weil ich im Jahr ca. 50.000 KM für die Firma fahre (u.a. 2x die Woche Bremen/Hamburg). Und von 


Überstunden reden wir mal lieber nicht - wenn nen Server nachmittags um 15:00 in Hamburg ausfällt dann intressiert es nicht ob ich morgens um 7 oder um 8 im 


Büro war. DANN steigt man ins Auto, fährt nach Hamburg und hofft das man das schnell beheben kann damit man noch vor Mitternacht zuhause ist (wenn man zum 


hoffen kommt - weil während der Fahrt alle paar Minuten das Telefon klingelt, du ggf. noch eben das Brötchen was jetzt dein Abendessen ist futterst und da ab und 


zu auch noch auf der Strasse was ist...) 


 


Also was ich dir empfehlen kann: Du sagst mal aus welchem Ort du kommst. Ggf. hast du ja wirklich das Glück das jemand da ne Praktikumsstelle hat - und dann 


guckst du es dir mal live an ;)


 Martin96 schreibt am 06.08.2010, 16:14:24 Uhr 


naja, ich komme aus horstdorf.^^ musste nicht kennen. is in der nähe von Dessau. Was machst du denn eig. ganz speziell? also mit servern?


 maretz schreibt am 06.08.2010, 21:10:56 Uhr 


ähm - speziell ist nen wort was bei mir nahezu nicht vorkommt... Das geht los bei der Hardware-Auswahl (wobei man bei Servern idR. keine Bauteile zusammenstellt 


sondern nen komplett-System auswählt). Dann natürlich die Installation (Windows, Linux - AD, Exchange, Squid oder Asterisk - je nachdem was grad anliegt). Die 


EInrichtung natürlich auch - von der Verkabelung bis hin zum einrichten des ganzen Active Directory. Von der Einrichtung der Drucker, Router bis hin zur PC-


Einrichtung... Dann natürlich auch den Einbau der Server, die Wartung und die Pflege... 


 


Von daher gibt es nicht das spezielle... Es ist bei uns eben nicht so aufgebaut das mein Kollege und ich getrennte Felder haben. Es läuft so das ich "offiziell" der 


Abteilungsleiter bin - aber wir beide jeder nahezu jede Aufgabe übernehmen. Wenn ich demnächst mal 3 Wochen urlaub habe dann darf der sich ja auch um alles 


kümmern - und "vice versa"... 


 


Aber auch da würde ich dir empfehlen dich nicht darauf zu beschränken mal mit Servern zu tun haben. Mag sein das es sich für dich doll anhört - aber im Endeffekt 


sind das auch nur Rechner... Und ehrlcih gesagt ist es auch nicht spannender nen Server zu installieren als nen normalen PC zu installieren. Grad bei Win klickst du 


dich nur durch die Assistenten und gut ist (Sonderfälle ausgenommen...). Und DAS 30-40 Jahre lang zu machen - na, ich weiss ja nich ob ich mir das so spannend 


vorstelle...


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:01:35 Uhr 


kleiner Überblick: 


 


Mathe- relativ Gut 


Deutsch- mit Anstrengen und Kontrollieren fehlerfrei 


English- Gut  


Physik- ASS !!!! 


Chemie- ASS!!!! 


Informatik- sehr gut 


 


$$$>>>GYMNASIUM<<<$$$ 9.Klasse


 Biber schreibt am 05.08.2010, 22:10:08 Uhr 


Zitat von Martin96: 


kleiner Überblick: 


 


Mathe- relativ Gut 


Deutsch- mit Anstrengen und Kontrollieren fehlerfrei 


English- Gut  


Physik- ASS !!!! 


Chemie- ASS!!!! 


Informatik- sehr gut 


 


$$$>>>GYMNASIUM<<<$$$ 9.Klasse 


 


?? Sozialverhalten? 


?? Beteiligung am Unterricht? 


?? Teamfähigkeit? 


?? Leader, Mitläufer oder Tafelabwischer? 
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?? Einzelkämpfer oder Workshop-Erfinder? 


?? Belastbar, cholerisch oder demütig? 


?? eher der Puzzler oder eher der Visionär? 


?? Ist es die lieber, die Ergebnisse deiner Arbeit in zwei Reihen Hochregallager wiederzufinden oder reicht es, wenn 10 Jahre Lebensarbeitszeit auf eine CD 


gebrannt werden können? 


 


Du schabst noch zu sehr an Oberflächlichkeiten...


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:34:04 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 srmerlin schreibt am 05.08.2010, 22:46:06 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Biber schreibt am 05.08.2010, 23:04:47 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 23:10:58 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:37:24 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 dog schreibt am 05.08.2010, 16:03:13 Uhr 


iOS Software Development...aber wahrscheinlich nicht mehr wenn du auch soweit bist 


 mrtux schreibt am 05.08.2010, 16:14:40 Uhr 


Hi ! 


 


Manager in einem Energieversorgungsunternehmen oder einer Bank, da hast Du auch mit PCs zu tun, allerdings darfst Du dann halt nicht im 19" Schrank 


übernachten oder unter den Schreibtisch krabbeln und ein LAN-Kabel einstecken und auf Meldungen wie "Der Computer wurde aus Sicherheitsgründen 


heruntergefahren" hast Du dann auch kein Anrecht......  


 


mrtux


 TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 16:17:53 Uhr 


moin, 


 


am meisten verdient man ... 


 


Sei ehrlich zu dir selbst - was willst du? 


 


fette Kohle in die Täsch 2 Benze und 7 Rollies vor der Eigentumsvilla im Vorort und keine Zeit die Asche auszugeben und die Kisten zu fahren?•


 


Das, was dir liegt ist das was dich glücklich macht. 


 


"Nur" weil wir "irgendwas" mit PCs machen - bedeutet nicht, ds wir das gleiche machen. 


 


Stell dir vor deine Frage hätte einer vor 100 Jahren gestellt: 


 


Hallo, ich möchte unbedingt was mit Papier machen, soll ich Musiker werden und Noten schreiben oder doch Gedichte? 


 


Gruß


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:21:03 Uhr 


naja, ich dachte so was in richtung Spiele entwicklung, oder netzwek administrator, oder so was. und davon wollte ich wissen, was davon empfelenswert ist.
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 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:22:46 Uhr 


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager.^^ pls


 Neomatic schreibt am 05.08.2010, 16:40:56 Uhr 


Tja was kannst du denn?  


 


Kannst du z.B.: 


 


- gut Programmieren (Anwendungsentwickler) 


- kreativ sein? (Designer) 


- kennst du dich in Netzwerken aus? (IT-Administrator) 


 


Mach das worauf du am meisten Lust hast. Denn seinen Beruf nur nach Gehalt auswählen wird dich nicht glücklich machen.  


 


Ich wurde Administrator nicht wegen dem Gehalt, sondern weil mich der Bereich interessiert. Ich hab "Spass" dran an Servern/Netzwerken zu schrauben. Daher bin 


ich jetzt bei einer Firma, die mehrere Netzwerke betreut. Immer neue Aufgaben, neue Techniken die es zu entdecken gilt.  


 


Und wenn ich ehrlich bin, ist mir das Gehalt nicht so wichtig (klar unterbezahlt sollte es nicht sein, aber lieber hab ich 300 € im Monat weniger, aber dafür mehr 


Freizeit, als bis 23 Uhr nachts in der Firma zu sitzen und keine Zeit mein Gehalt auszugeben).


 TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 16:43:13 Uhr 


Zitat von Martin96: 


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager. pls 


 


? Hast du dir nicht die Zeit genommen meine Zeilen zu lesen? 


 


Admin ist ein stressiger Job•


Programmierer auch•


Kisten zusammenschrauben langweilig•


 


aber mancher will es nicht anders - du kannst doch deine Entscheidungen in welchem Beruf du 46? Jahre werkelst - nicht anhand irgendwelcher Infos von Wildfremden machen.... 


 


Gruß 


over & out^^


 Orlean schreibt am 05.08.2010, 16:45:32 Uhr 


Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;). 


 


Jetzt mal im Ernst, du musst dich schon selbst Fragen was du gerne später mal machen möchtest. Heutzutage haben fast alle Berufe irgendwas mit dem PC zu tun. 


Bei deiner Entscheidungsfindung helfen auch sehr gut z. B. die Berufsberatung der Arbeitsagentur oder div. freiwillige Praktikas (ja, man kann sowas auch freiwillig 


machen und nicht nur von Schulwegen). Weitere Hilfsmittel gibt z. B. auch das Internet her wie z. B.: 


 


http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe ... 


http://www.it-berufe.de/ 


weitere Seiten lassen sich über die Suchmaschine deiner Wahl finden 


 


Eine weitere Frage, die du dir stellen musst, ist möchtest du Studieren oder lieber eine Berufsausbildung machen?


 mrtux schreibt am 05.08.2010, 16:52:10 Uhr 


Hi ! 


 


Zitat von Martin96: 


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager.^^ pls 


 


Mach erstmal ein Praktikum in der IT-Abteilung einer realen Firma, dann wirst Du feststellen: Oh verdammt, die dürfen da ja gar nicht mit den PCs herumspielen wie 


sie grad Lust haben, die müssen da ja da richtig arbeiten.... 


 


Am Anfang musst Du, sowohl als Softwareentwickler als auch als Administrator, erst mal lernen, lernen, dann wieder lernen, nach Jahren darfst Du vielleicht mal in 


einer Firma an einen Server ran, dabei machst Du die ersten Fehler, danach darfst Du wieder lernen und lernen und lernen.....So geht das bis an dein Lebensende 


und wenn Du mal nicht ordentlich gelernt hast, dann steht der böse Friederich, der Sohn aus der Nachbarschaft da und nimmt dir den Job weg....Das geht dann 


schneller als Du gucken kannst aber dafür darfst Du dann immerhin mit einem schönen, grossen Taxi viele nette Leute durch die Stadt fahren...Hast Du Dir das so 


vorgestellt, ja?  


 


So ein Job ist kein Zuckerschlecken, mach erst mal einen guten Schulabschluss, dann Studium usw. Alles am besten mit überdurchschnittlich guten Noten und erst 


dann kannst daran denken, denn bis dahin hat sich wieder soviel geändert, dass dir alle diese Tipps von heute, morgen nicht viel bringen werden, verstehst Du? 


 


mrtux


 it-frosch schreibt am 05.08.2010, 16:48:22 Uhr 
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Hallo Martin, 


 


das hängt ziemlich von deinen Fähigkeiten ab. 


Ist Mathe auch in der 10. Klasse (ich weiß das ist Zukunft ) noch dein Steckenpferd so könntest du als Programmierer arbeiten. 


 


Ab besten ist du fängst an dich mit Rechnern zu beschäftigen und findest raus was dir am meisten liegt. Damit meine ich jetzt aber nicht spielen!. 


 


Eine Programmiersprache zu lernen könntest du schon anfangen wenn dich das interessiert. 


 


Grüße vom IT-Frosch 


 


PS: Du musst richtig Spaß haben an dem Job sonst hilft dir das Geld auch nicht und gerade in der IT musst du viel zusätzlich lesen und lernen was in anderen 


Berufen vielleicht nicht so extrem notwendig ist. Da ist Motivation extrem wichtig und die sollte aus der Sache und nicht vom Gehalt kommen. 


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 17:24:42 Uhr 


naja, was macht man den z.B SO ALS NETZWERKADMINISTRATOR? 


icj könnte es mir schon vorstellen, das es mir spaß macht spiele zu entwickeln. ab netzwerkadministrator?, naja, da ist man doch mehr oder weniger das spiel^^. 


oder? also es sollte mit spielen zu tun haben.


 Orlean schreibt am 05.08.2010, 17:40:35 Uhr 


Kleine Frage, was stellst du dir vor, was du als "Spieleentwickler" später machen wirst. Bzw. wie der Spielebereich wirklich aussieht. 


 


Momentan sehe ich das Problem, das du (glaube ich) noch absolut keine Ahnung hast, wo deine Interessen/Fähigkeiten liegen bzw. du noch keine Vorstellungen 


über dein späteres Berufsleben hast. Daher ist wirklich meine Empfehlung, setzt dich einfach mal mit deinen Eltern, einem Berufsberater, Lehrern, o. ä. zusammen 


und macht euch einfach mal über das spätere Berufsleben Gedanken unter anderem wo deine Stärken/Schwächen liegen, welche Interessen du hast bzw. auch 


welche Perspektiven du mit deinem aktuell zu erwartetenden Abschluss bzw. deinen Noten hast.


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:17:08 Uhr 


naja, hab ich schon gmacht. ich find computer total geil, z.B. jetz neu machen(SOFTWARE) oder so programmiereung, was wir in informatik in der schule 


machen....und da bin ich mit besster schüler in der klasse. ich hab schon ein wenig ahnung von PCs


 Arch-Stanton schreibt am 05.08.2010, 16:54:36 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Karo schreibt am 05.08.2010, 18:00:42 Uhr 


@Arch. na, das war jetzt aber wirklich hilfreich. 


 


Ich finde es prima das der Junge sich versucht schlau zu machen. Das er in seinem Alter da ziemlich naiv ran geht ist doch wohl klar. Ich finde es toll, wenn sich 


jemand in diesem Alter zumindest schon mal ein paar Gedanken macht. Daumen hoch! 


 


@Martin Das was die Leute hier größtenteils geschrieben haben nehme Dir zu Herzen. Du solltest allerdings begreifen, das der Job in dieser Materie erstens keine 


Spielerei ist (auch wenn Du Spiele programmieren solltest), da es i.d.R. um viel Geld geht und zweitens dieser Berufzweig als einer derjenigen gilt in dem man am 


schnellsten ausbrennt. 


 


bye 


Karo


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:13:41 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Karo schreibt am 05.08.2010, 18:17:26 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:31:41 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 dog schreibt am 05.08.2010, 18:29:16 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:22:44 Uhr 
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was denkst du denn, was ein "sicherer" beruf ist? sag jetz bitte nich polizei oder so.....sowas find ich nicht so toll. gibst da nicht ein sicheres gebiet mit computern? 


oder is das alles mehr so halb: naja, ein jahr warst du nu hier, jetz darf der nächste. " ?


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:30:50 Uhr 


Zitat von Martin96: 


was denkst du denn, was ein "sicherer" beruf ist? sag jetz bitte nich polizei oder so.....sowas find ich nicht so toll. 


Ist aber mehr Aktion, wenn du in der IT der PD die Server/PCs von Fremden auseinandernehmen darfst.  


gibst da nicht ein sicheres gebiet mit computern? oder is das alles mehr so halb: naja, ein jahr warst du nu hier, jetz darf der 


nächste. " ? 


 


Bei mir im Haus ist eine Behörde (Landwirtschaftsamt). Die haben festangestellte IT-Mitarbeiter. Beamtengehalt, Beamtenarbeitszeit, mit PCs/Servern haben die 


auch ein bisschen zu tun. 


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:18:27 Uhr 


Moin, 


 


wir fangen mal mit den Basics an - Du hast immer mit anderen Menschen zu tun, da hilft eine Grußformel (wie hier im Forum) immer... 


 


Sowohl Admins wie auch Gamedeveloper müssen immer mal Code schreiben - da hilft eine funktionierende Rechtschreibung immer weiter, sonst läuft nix von 


Deinem Code... 


 


Admins gibt es für die unterschiedlichsten Bereiche - manche betreuen nur Datenbanken, manche Netzwerkinfrastruktur und in kleinen Firmen muß der Admin das 


alles allein machen ^^ 


 


Auch Gamedeveloper sind keine Universalisten, da gibt es welche, die bauen Graphiken, andere machen Leveldesign, andere bauen an der KI - und die 


allerwenigsten zocken... 


 


Gruß 


 


24


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:26:14 Uhr 


gut, aber ich sag mal so, ich zocke viel und gerne, und daher weiß ich doch schon von mir jetzt, worauf kinder beim zocken wert legen(battlefield un so.)


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:30:22 Uhr 


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben..........


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:34:59 Uhr 


Zitat von 2hard4you: 


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben.......... 


 


Du machst deinem Nick aber alle Ehre.  


 


Mensch der ist 14, gegrüßt wird erst wieder bei der Armee (wenn er da noch hin muss).  


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:39:51 Uhr 


Zitat von goscho: 


> Zitat von 2hard4you: 


> ---- 


> Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst 


geschrieben.......... 


 


Du machst deinem Nick aber alle Ehre.  


 


Mensch der ist 14, gegrüßt wird erst wieder bei der Armee (wenn er da noch hin muss).   


 


Also als Admin oder Gamedeveloper muß der mit anderen arbeiten - und hat ggf, Kundenkontakt - da ist Höflichkeit Pflicht *nur mal so anmerk*
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 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:50:43 Uhr 


Zitat von 2hard4you: 


Also als Admin oder Gamedeveloper muß der mit anderen arbeiten - und hat ggf, Kundenkontakt - da ist Höflichkeit 


Pflicht *nur mal so anmerk* 


Höflichkeit und ein Grußwort sollte überall Pflicht sein, wo man mit anderen (lebenden) Menschen zu tun hat. 


 


Aber mit 14 denkt man über sowas nicht nach, das weiß ich sogar noch (man ist das schon lange her)


 srmerlin schreibt am 05.08.2010, 20:39:36 Uhr 


Zitat von 2hard4you: 


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben.......... 


 


Grußformel vergessen? 


 


321


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 23:58:42 Uhr 


Zitat von srmerlin (Steffen): 


> Zitat von 2hard4you: 


> ---- 


> Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst 


geschrieben.......... 


 


Grußformel vergessen? 


 


321 


 


in dem Thread nicht, einmal reicht ja pro Thread *feix* 


 


24 


 


/edit - oder haste Alzi, daß Du aller 10 min ne Grußformel absonderst 


 Biber schreibt am 05.08.2010, 19:23:21 Uhr 


Falls ich auch mal zusammenfassen darf.(mit meinen Worten), was bei mir ankommt:  


 


Zitat von Martin96: 


Computer Beruf. EXTREME WICHTIG  


Hallo. Ich bin zwar erst 14, aber möchte später unbedingt etwas mit PCs beruflich machen. ichwürde mich freuen, 


wenn mir einer von euch sagen kann, wo man am meisten verdient(auch möglich, und nicht z.B. als leiter von EA oder so.^^).ich 


bin für alle angebote offen. hauptsache pcs. 


... 


gut, aber ich sag mal so, ich zocke viel und gerne, und daher weiß ich doch schon von mir jetzt,  


worauf kinder beim zocken wert legen(battlefield un so.) 


 


[meine Übersetzung] 


- ich schwatz mal einfach ohne Hallo und Punkt und Komma drauflos, denn es ist EXTREME WICHTIG 


- ich poste das mal im Bereich "Entwicklung", denn es ist mir EXTREME WICHTIG, wie sich mein Kontostand entwickelt 


- bei Rechtschreibung und Umfangsformen sehe ich keine Entwicklungspotentiale, von daher wäre ein Admin-Job ganz okay, weil mich da alle mit "Massa" anreden 


und erst mal eine Nummer ziehen müssen 


- was sollen denn die Fragen mit Fähigkeiten und Neigungen und schulischen Leistungen... mit Schule hab ich eigentlich schon innerlich abgeschlossen 


[/meine Übersetzung] 


 


Sorry. wir hatten schon einige vorsichtige Anfragen von Kidz, Neueinsteigern, UmschülerInnen, in denen es um eine Annäherung an das Berufsbild "Administrator", 


"Entwickler", "Programmierer" oder "Computerfachmann/frau/unentschieden" ging. 


 


Und bei den Beiträgen, in denen tatsächlich ein oder mehrere MitleserInnen hinterher schlauer waren als vorher wurde jedesmal das Knäuel von der Seite aufgerollt  


 


Wo liegen deine Neigungen, deine Stärken, was begreifst du besser/schneller als andere?•


in welchen Feldern, bei welchen Softskills solltest du lieber einen weiten Bogen um jegliche Konkurrenten machen, weil du keinen einzigen Stich bekommen 


wirst (z.B. Teamfähigkeit, Kreativität, Hierarchien, Arbeiten mit Stechuhr, Schreiben von Pflichten-/Lastenheften,...)


•


Was kannst du dir denn vorstellen, 8 (+x) Stunden x 220 Tage pro Jahr mal die nächsten 50 Jahre zu machen?•


Will ich Planbarkeit, Sicherheit und Zentralheizung oder ein Firmenmopped und den Wind in den Haaren?•


Was traust du dir selbst zu?•


 


Wenn es Ziele gibt, dann gibt es auch Zielkonflikte. 


Generell, @Martin96, gibt es zumindest zwei Ziele, die sich immer und bei jedem ausschließen lassen, es sei denn, die Eltern bestimmen es ab einem Kindesalter 


von 8 Monaten wie bei Michael Jackson 
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du kannst nicht das Ziel der Planbarkeit, Voraussehbarkeit und des geradlinigen Lebenslaufs verfolgen•


und gleichzeitig das Ziel, viel Geld zu verdienen mit legaler (oder zumindest gesellschaftlich tolerierter) Arbeit•


 


Das schliesst sich definitiv aus. 


 


Viele von den Mitlesern hier sind in ihrem Beruf aus "Berufung". Weil sie es gerne tun. Gar nicht lieber Bäcker sein wollen. 


 


Vielleicht sind auch einige hier, die es machen, weil es mehr Kohle bringt als Luftballons für die Eröffnung einer neuen McDonalds-Filiale aufzublasen. 


 


Aber es würde mich wundern, wenn hier jemand Mitglied ist, der mit 14 angefangen hat, seine Lebensplanung darauf auszurichten. 


 


Stell die Fragen oben ( "Wo liegen deine Neigungen?" etc) erstmal an dich selbst: und versuch DIR ehrlich zu antworten. 


 


Grüße 


Biber


 mrtux schreibt am 05.08.2010, 20:31:53 Uhr 


Hi ! 


 


Zitat von Biber: 


Falls ich auch mal zusammenfassen darf.(mit meinen Worten), was bei mir ankommt:  


 


Laaaach....Das musste ja kommen und ist wie immer auch gut so...  


 


mrtux


 clSchak schreibt am 05.08.2010, 21:37:42 Uhr 


Zitat von maretz: 


... 


Und jetzt mal zum Werdegang: Ehrlich gesagt - ob du in der Schule im Info-Unterricht der beste oder der Klassen-Clown bist ist 


zimlich egal. DAS hat nichts mit dem Arbeiten am Computer zu tun. Ich muss z.B. auch wenn ich keine Lust hab meinen Job erledigen. 


Oder am Samstag/Sonntag. Und nen Tag kann auch mal 30+ Stunden haben wenns nötig ist. DAS machst du in der Schule sicher 


nicht. Dann frage ich lieber mal nach den Fächern die relevant sind: Englisch? DAS brauchst du in Wort und Schrift! Deutsch? 


Das was mir manche jugendlichen ins Gehör zwingen ist schon dermaßen schlecht das ich trotz Arbeitsschutz denen nach 5 


Minuten in den Arsch treten würde! Mathe? Auch das brauchst du... 


... 


 


Gruß 


 


Mike 


 


30h+ und im Gehalt ist alles enthalten  da kann ich dir ein Lied von singen  


 


@ Martin 


IT Berufe haben nix mit "zocken't" vor dem PC zu tun und es ist sicherlich nicht die Aufgabe des Admins dafür zu sorgen das in der Firma als erstes der Quake 


Server wieder hochfahren muss und den ganzen Tag zockend vor der Kiste hängt, spätesdens nach einem Totalausfall wirst wissen was es heisst o.g.Stunden zu 


arbeiten und dabei die genervte Belegschaft im Nacken zu haben "wann geht's denn wieder". 


 


Ein gute Freund meinte mal zum Programmieren, dass ein Programmierer effektiv eine Zeile Code pro Stunden hinbekommt (wenn man das debuggen, testen usw. 


alles Berücksichtigt, ka ob das passt) und ein Game besteht aus ein _paar_ Zeilen Code 


 TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 22:41:37 Uhr 


[OT] 


Zitat von Orlean: 


Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;). 


Bill kann und hat nie was selber geschrieben, dass er sein Imperium glücklich zusammengekauft hat - das sollte man eigentlich wissen, so lange ist das ja noch nicht 


her.... 


Zitat von Biber: 


Aber es würde mich wundern, wenn hier jemand Mitglied ist, der mit 14 angefangen hat, seine Lebensplanung darauf 


auszurichten. 


Was aus dem http://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Windhor ... 


windigen Lars] geworden ist - ist ja auch bekannt und auch der hatte das "Glück" in einen Hype reingeboren zu sein. 


[/OT] 


 


wenn man wüßte wo er herkommt, könnte man ihm ja anbieten mal ne Woche nach der Schule in die heiligen Hallen reinzudürfen. 


Vielleicht sogar was anfassen, nicht nur gucken... 
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Ps;: eine Zeile pro Stunde mit oder ohne Wordwrap? 


 


 


Gruß


 clSchak schreibt am 05.08.2010, 23:08:30 Uhr 


ka  es meinte das mal als Richtlinie um klarzustellen wieviel Arbeit in ein "bischen" Software steckt und es ab und sehr frustierend sein kann ^^


 goscho schreibt am 05.08.2010, 23:54:57 Uhr 


Zitat von TimoBeil: 


[OT] 


> Zitat von Orlean: 


> ---- 


> Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;). 


Bill kann und hat nie was selber geschrieben, dass er sein Imperium glücklich zusammengekauft hat - das 


sollte man eigentlich wissen, so lange ist das ja noch nicht her.... 


Hallo Timo, 


aber irgend etwas muss Billy-Boy ja doch richtig gemacht haben. 


 mrtux schreibt am 06.08.2010, 01:14:44 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Arch-Stanton schreibt am 06.08.2010, 01:51:48 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 wacky80 schreibt am 09.08.2010, 14:33:33 Uhr 


Ich hab mir jetzt mal alles durchgelesen und muss nun auch meinen Senf dazugeben. 


 


Zum.Thema Schulnoten/Schule und Zocken 


 


Wie gut in dem jeweiligen Fach bist, sagt nicht wirklich aus, ob du nun für einen Job prädestiniert bist, oder nicht. Und das die Schulnoten gut sein müssen ist zum 


Teil auch Schwachsinn. Ich hatte z.B. nur einen Hauptschulabschluß mit einem Schnitt von 3 . Sinn machen die Noten nur, damit du gute Chancen bei Bewerbungen 


hast, oder das du die Chance auf ein Studium hast.. Der Inhalt des jeweiligen Faches wird zu 99% nicht das sein, was du bei deinem IT-Beruf brauchen könntest 


(außer englisch) Grundlagen, wie Lesen und Schreiben sollten natürlich schon vorhanden sein, aber das hast du ja offensichtlich teilweise schon hinbekommen  


 


Der IT-Beruf ist leider ein Beruf, den man leben muß(oder ganz einfach: Berufung). Fast jeder hier hat vorher daheim an seinem PC rumgebastelt, bevor der 


jeweilige letzendlich sich für einen IT-Beruf entschlossen hat. Genauso wie fast jeder hier auch Privat immernoch daheim am PC rumspielt, wie z.B. Winserver 2008 


aufsetzen, oder das neueste Ubuntu, etc. Wern du für sowas motiviert bist und Interesse hast, dann kannst du es versuchen. Wenn du aber nur am Zocken 


interessiert bist, dann vergiss es. Ich habe den Fehler gemacht und habe mich für einen IT-Beruf entschieden. Heute bereue ich es, da man immer stets dabei sein 


muss, um nicht unterzugehen. Das artet zu Stress aus, wenn man sich immer für jeden neuen Mist informieren und somit eben up to date sein muss, und da rede 


ich nicht von den neusten Games.


 goscho schreibt am 09.08.2010, 14:43:44 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 HStumpf schreibt am 09.08.2010, 15:00:03 Uhr 


Hallo, 


 


und noch einen Kommentar: 


 


Studium zum Informatiker - Wissen über Informatik, Schwerpunkt Mathematik / Programmierung 


Studium zum Wirtschaftsinformatiker - Schwerpunkt Schnittstelle zwischen Informatik und Buisness (Prozesse) 


Studium zur technische Informatik - hardwarenahe Informatik 


Fachinformatiker da gibt es drei Zweige - hier mal Informationen bei einem Berufsberater holen. 


 


Horst


 maretz schreibt am 09.08.2010, 14:59:38 Uhr 


Moin, 


 


[quote] 


Und das die Schulnoten gut sein müssen ist zum Teil auch Schwachsinn 
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[/quote] 


 


[quote] 


Sinn machen die Noten nur, damit du gute Chancen bei Bewerbungen hast, 


[/quote] 


 


Nun - dann macht auch nen Studium keinen Sinn und ne Ausbildung auch nicht. Denn auch da ist dein Abschlusszeugnis / Diplom "nur" die Einladungskarte zum 


Vorstellungsgespräch. Dir bringt nen 1er Diplom überhaupt nichts wenn deim "zukünftigen Chef" deine Nase nicht gefällt... 


 


ABER: Mit den Noten holst du dir eben die Einladungskarte zum Gespräch. Klar - man KANN auch mit nem 4er Hauptschulabschluss oder ganz ohne Abschluss nen 


super EDV-Job bekommen. Aber die Chance ist da deutlich geringer als mit nem guten Abschluss. Und auch dein Gehalt wird (wenn es keine Ausbildung sondern 


nen richtiger Job ist) entsprechend geändert sein. Ich möchte hier (da es öffentlich ist und auch keinen was angeht) nicht sagen was ich genau verdiene - aber zum 


überlegen mal folgender Link: 


 


http://hitec-consult.de/de/3-gehaltsliste ... 


 


"Professioneller Dipl. Ing. Informatik" liegt da beim Jahresgehalt von 50.000 Euro. Dagegen mal das Gehalt vom Fachinformatiker:  


 


http://www.gehaltsvergleich.com/gehalt/Fa ... 


 


-> durchschnittlich (für Bremen z.B.) 2.441 Euro/Monat. Macht bei 12 Monatsgehältern 29.292 Euro/Jahr. Und genau DA liegt der Unterschied zwischen den 


verschiedenen Abschlüssen und eben ggf. auch bei den Noten. Und bei >20.000 Euro denke ich das es ein lohnender Unterschied ist, oder? 


 


Wie gesagt - die Noten sind sicherlich nicht alles. Aber die entscheiden eben schon einiges. Ist z.B. die Englisch-Note "bescheiden" dann wird man in einem 


Unternehmen mit vielen ausländischen Zweigstellen kaum eine Chance haben. Möchte man das studieren ist aber in Mathe doch eher "boden-niveau" dann wird 


das nunmal schief gehen. Und nach diesen Kriterien wird nunmal ausgewählt wen man sich zum Bewerbungsgespräch ranholt - und DANN entscheidet man eben 


nach der Person. Aber je schlechter das Zeugnis umso schlechter die Chancen überhaupt jemals in die Tür zu kommen...


 wacky80 schreibt am 09.08.2010, 15:53:56 Uhr 


mir ging es nur darum, dass Noten über den Skill des jeweiligen nichts aussagt, sondern lediglich nur wichtig ist um eine gute Position zu bekommen.


 Mitchell schreibt am 10.08.2010, 18:42:37 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Biber schreibt am 10.08.2010, 21:57:16 Uhr 


[OT] 


Moin Mitchell, 


 


Zitat von Mitchell: 


Ei Ei Ei...da gibt es hier solch einen Thread und ich bekomme es sehr viel zu spät mit. 


....[...].... 


...oder die relevanten Sachen behalten und als allgemeine Information für Schüler ans schwarze Brett hängen. 


Tja Mitchell, 


 


inzwischen ist der Beitrag auch wieder in dem so genannten FSK6-Zustand und könnte as is ans schwarze Brett einer katholischen Missionsschule gehängt werden. 


Du hättest mal gestern abend den Director's Cut lesen sollen.... *gg 


[/OT] 


 


Aber noch mal ohne OffTopic: 


 


Ich sehe keinen Grund, diesen Beitrag zu löschen. 


Der Martin96 hat eine ernst gemeinte Frage gestellt und trotz aller Anfangsschwierigkeiten bei der Findung eines für alle Beteiligten erreichbaren und akzeptablen 


Sprachniveaus auch ernst gemeinte Antworten bekommen, die ihn weitergebracht haben. 


 


Und auch anderen in ähnlicher Situation durchaus Anregungen bieten können. 


 


Wenn er den Beitrag "schliessen" möchte, weil jetzt alles gesagt ist, was sich über die Tastatur in einem Forum transportieren lässt und jetzt der nächste Schritt ein 


Gang zum Experten (z.B. Berufsberater) wäre... 


 


So what? Dann soll er den Beitrag schliessen oder einen der netten Moderatoren darum bitten. Oder mich. 


 


Grüße 


Biber


 Dani schreibt am 10.08.2010, 23:04:32 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Mitchell schreibt am 11.08.2010, 16:26:38 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!
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 Biber schreibt am 11.08.2010, 21:13:05 Uhr 


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 2hard4you schreibt am 11.08.2010, 22:30:38 Uhr 


Moin, 


 


 


wieder mal.... 


 


ein sehr junger Mensch hat ne Frage gestellt, und sie in verschiedesten Facetten beantwortet bekommen - das ist gut so  


 


der OT-Bereich ist auch genug gefüttert worden  


 


@Mods - bitte habt XXXX in den Hosen und schließt den Thread, lasst ihn dort stehen, wo er iss, und gut iss 


 


also - ran an den Close-Befehl - hieran kann auch der nächste jugendliche Heranwachsende noch was lernen... 


 


Gruß 


 


24


 Arch-Stanton schreibt am 12.08.2010, 00:18:30 Uhr 


was kommt nach der Computerei? Hat sich jemand von Euch schon mal die Frage gestellt; was ist, wenn ich die gestellten Probleme nicht nur nicht lösen kann, 


sondern gar nicht erst verstehe?!?  


Man, das Leben ist schon hart, aber ungerecht. Mit 14 rannte ich weder in Düsseldorf rum, noch habe ich am Mofa geschraubt (mit 15 dann schon).  


Wer hat schon in dem Alter eine Vorstellung davon gehabt, was er mal beruflich machen wollte. Ich kann von mir mit Bestimmheit sagen, daß ich mir nie vorgestellt 


habe, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Irgendwas mit Technik, das war klar, aber sonst? 


 


Gruß, Arch Stanton


 maretz schreibt am 12.08.2010, 07:20:17 Uhr 


Moin, 


 


so, dann möchte ich auch nochmal meinen Senf dazugeben. Dies geht ehrlich gesagt speziell an die Mod's, da die hier m.e. deutlich mehr Verständnis aufbringen 


müssen. Aber auch jeder andere darf mal drüber nachdenken. 


 


a) Ich finde es absolut daneben wenn sich über jemand mit 14 lustig gemacht wird weil dessen Sprache nicht dem normalen Standard entspricht. Himmel Leute, mit 


14 sieht die Welt nunmal noch nen bisserl anders aus. Und auch die Sprache ist da eine andere. Ich bin sicher noch nicht uralt (mit 32 hoffe ich das ich das noch 


sagen darf) - aber wenn ich so manche Kiddys höre dann frage ich mich öfters ob ich damals auch so war. Und leider muss ich zugeben - die Antwort lautet JA!. Da 


hat man genauso einen Bullshit gelabert - und die Erwachsenen haben die Sprache genauso gehasst. Denn ein "boa, is das geil ey" ist sicher damals mehr als 


einmal über die Lippen gekommen. Nun - findet sich da noch wer wieder?  


 


Und das man da in einem Forum erstmal genauso schreibt weil es eben normal ist - da kann man sicher dezenter drauf hinweisen als hier zu Anfang (in den z.T. 


bereits gelöschten Beiträgen) geschehen, oder? 


 


b) Ich finde es zumindest zweifelhaft wenn sich hier Leute hinstellen und sagen "Admin ist eine berufung" - es aber nicht hinbekommen das mal sachlich anzugehen. 


Stattdessen wird auf einen Knirps eingeprügelt weil der eben sagt das er später mit wenig Arbeit viel Geld verdienen möchte. Nun - wer von euch hat bitte noch nie 


gehört das jemand sagt: "Du bist Admin? Cool - ganzen Tag am Rechner sitzen und dafür Kohle kassieren" (in dieser oder ähnlicher Form). So - jetzt gehen wir mal 


davon aus das die Eltern des Knirpses normale Angestellte sind. Ist es da allzu schwer vorstellbar das auch der normale Angestellte mal wieder nach Hause kommt 


(nachdem die EDV den Tag nich so richtig wollte) und Sprüche wie "Die Deppen in der EDV bekommen auch nix hin - sitzen den ganzen Tag rum und nix läuft" 


kommen? Tja - woher kommt dann wohl die Vorstellung: "Admin = lockerer Job und viel Kohle"? 


 


Gleichzeitig sollte es doch JEDEM Admin hier eigentlich ein leichtes sein das man jemand der keine Ahnung hat ein Problem trotzdem verständlich erklärt, oder? Ich 


weiss nicht wie es euch geht - aber bei mir gehört das zum Tagesgeschäft. Ob es nun die Erklärung ist warum jemand nicht einfach Hardware anklemmen darf nur 


weil er/sie grad lustig ist - oder warum es bessere Möglichkeiten für eine Tabelle gibt als Word zu benutzen. Und auch die Leute sind ab und an in einem 


Sprachlichen Level bei dem es mir das frühstück wieder hochholt - und trotzdem muss ich freundlich bleiben. Denn in EINEM Punkt sollten sich alle die hier 


geschrieben haben mal kurz Zeit nehmen und nachdenken: Wann wurde es hier im Original-Thread angreiffend? Und ich möchte sagen das dies NICHT von Martin 


ausging! 


 


c) Was ich ehrlich gesagt komplett daneben finde: Die Diskussion ob das in den Humor-Bereich gehen soll. Wie Biber es schon richtig erkannt hat: Es ist eine 


ernstgemeinte Frage - denke ich zumindest. Und ich bin auch davon überzeugt das mit 14 kaum einer hier wusste was er mal später machen möchte. 


Genausowenig wie es kaum einer hier gewusst haben wird was man als Admin so arbeitet bzw. welche Arbeiten es überhaupt so mit der EDV gibt... Nun - wie hättet 


ihr euch gefühlt wenn damals jeder sich über euren damals aktuellen Berufswunsch nur lustig gemacht hätte? Auch da gilt ja: Mit 14 sind die Ansichten sicher noch 


etwas anders - und mit Sicherheit auch alles andere als Endgültig... Ist es nicht GRADE da wichtig das man den Leuten das vernünftig erklärt statt die an den 


Pranger zu stellen weil die sich leider falsch ausgedrückt haben bzw. eben der Wunsch noch jenseits der Realität ist? Ohne es jetzt genau zu wissen möchte ich mal 


behaupten das nicht wenige hier als Kind kamen: Ich werd Pilot, Polizist, Feuerwehrmann u.ä. - OHNE zu wissen was da genau hinter steckt. Dennoch wurde 


hoffentlich im Elternhaus nicht gleich mit den Finger auf einen gezeigt und jeder hat gelacht. 


 


Ich wusste ehrlich gesagt mit 14 noch überhaupt nich was ich mal machen möchte. Meine Schulnoten haben eher ausgesehen das ich mich hätte zum Hartz4 


bewerben sollen - da ich nicht unbedingt der Musterschüler war (nicht wegen Gewalt sondern wegen desintresse...). Mit 16 war dann so die Überlegung: Joar, 


irgendwas im Büro... Danach hab ich nen Wirtschaftsassistenten gemacht und die FOS Wirtschaft - beides sicher nicht das was man als normalen Bereich für EDV-


Leute sieht... Und erst nach der FOS hab ich das Informatik-Studium angefangen... Zwischenzeitlich hab ich aber auch mal als Ferienjob so einiges ausprobiert (Von 


"Möbelschlepper bei Meyerhoff" über "Wurstverpacker", "Tiernahrung" bis hin zu Werkstatt-Jobs). Daher kann ich heute durchaus sagen das ich "meinen" Job 


gefunden hab - da ich bei einigen Alternativen schon sagen kann dass DAS nich meine Jobs waren...  
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Von daher würde ich mal vorschlagen das sich die Leute die hier geschrieben haben mal Gedanken darüber machen wie DIE damals waren - und wie DIE wohl auf 


die älteren gewirkt haben... Sollte es da Probleme geben kann ich eines empfehlen: Man überlegt mal wie man damals rumgelaufen ist - und setzt sich in nen 


großes Einkaufszentrum o.ä. rein. Dann guckt man sich die Kiddys an - und überlegt mal ob man HEUTE noch so rumlaufen möchte... Danach überlegt man sich ob 


man wirklich so mit den Leuten umgehen muss wie es zum teil hier passiert ist - nur weil die "erstmal" anders auftreten. Und ohne hier jemanden persönlich zu 


kennen oder gar angreiffen zu wollen möchte ich behaupten das die meisten sagen werden: Damals waren die Eltern eh nur spießer die einen alles nur verbieten 


wollten. Das ganze System war eh nur ### - und wenn man mal "groß" ist würde man bei dem ganzen Kram nicht mitmachen. Und sich von jemand anders sagen 


lassen was man zu tun hat - nee, garantiert nicht!! Denn die anderen haben eh keine Ahnung. Und - was ist heute? Man hat seinen Job (und der Chef sagt einen 


durchaus was man zu tun hat - und wenn der nicht dann der Kunde,...). Man zahlt friedlich seine Steuern (auch wenn man jeden Monat Merkel & Co. wieder auf die 


nächsten 10 Generationen verflucht!). Und sollte der ein oder andere hier bereits ein Kind haben so sagt der-/diejenige diesem Kind heute genauso: "Das darfst du 


nicht" oder "Du bist heute spätestens Punkt 8 / 10 / 12 zurück". Und - wollen wir mal wetten abschließen was die Kiddys heute dazu sagen? Ich würde WETTEN das 


es ist: Die eltern sind spießig, die haben keine Ahnung. Das System ist ### und verbietet alles nur... Und wenn die mal erwachsen sind machen die ALLES anders 


und werden eh nie so wie die Eltern... 


 


Schönen Gruß...
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Computer Beruf. EXTREME WICHTIG 


Typ:
Permanent-ID: 148441
Bereich: Off Topic
Dieser Beitrag wurde bisher 752 mal aufgerufen.


Geschrieben von Martin96 am 05.08.2010 um 16:00:56 Uhr.


....


Hallo. Ich bin zwar erst 14, aber möchte später unbedingt etwas mit PCs beruflich machen. ichwürde mich freuen, wenn mir einer von euch sagen kann, wo man am meisten verdient(auch


möglich, und nicht z.B. als leiter von EA oder so.^̂ ).ich bin für alle angebote offen. hauptsache pcs.


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:02:04 Uhr


........................................................................PS.: martinmatthai@yahoo.de


ich sag schon mal danke.


 maretz schreibt am 05.08.2010, 19:52:39 Uhr


Moin,


also ich möchte mal versuchen das ganze in vernünftige Bahnen zu lenken. Denn eines finde ich ehrlich gesagt zimlich bescheiden von den Leutne hier: Sich über


sowas lustig zu machen. Wer von euch wusste mit 14 denn schon was er genau machen möchte? Und von daher ist es schon nicht schlecht wenn man sich Ansätze


schafft.


Fangen wir aber doch mal beim ersten Wunsch an: Dem Spieleentwickler. Sorry - aber du weisst was DU möchtest. Das hat wenig mit dem zu tun wie man ein Spiel


entwickelt. Das erste Problem: Du entwickelst Spiele nicht in nen paar Tagen (ausser dem Müll den manche so verkaufen!). D.h. du musst heute schon wissen was du


in 2-3 Jahren in etwa im Rechner aktuell ist. Und DAS ist schon das erste Problem.


Dazu kommt das du glaub ich ne falsche Vorstellung vom Programmierer hast. Das ist nicht "locker hinsetzen und nen bisserl rumbasteln" - sondern wirklich Arbeit!


Selbst (oder grade wenn) du nicht im Management sitzt dann hast du Termine, musst deine Dinge so schon bauen usw... Und SICHER ist der job ganz bestimmt nicht -


guck mal wieviele Spielefirmen die Türen schliessen und/oder Projekte einstellen...


Als Netzwerk-Admin kommt es dann auch drauf an wo du bist. Es gibt Netz-Admins den den ganzen Tag mal ne Maus hier tauschen oder ne Tastatur da tauschen. Es


gibt welche die sich mit Servern beschäftigen. Ich mache z.B. so zimlich alles - ich hab mit Servern zu tun, Programmiere und stelle auch mal nen Rechner auf. Und


sofern es sich ergibt mache ich auch die Verkabelung und so zimlich alles andere was damit so zu tun hat.


Und jetzt mal zum Werdegang: Ehrlich gesagt - ob du in der Schule im Info-Unterricht der beste oder der Klassen-Clown bist ist zimlich egal. DAS hat nichts mit dem


Arbeiten am Computer zu tun. Ich muss z.B. auch wenn ich keine Lust hab meinen Job erledigen. Oder am Samstag/Sonntag. Und nen Tag kann auch mal 30+ Stunden


haben wenns nötig ist. DAS machst du in der Schule sicher nicht. Dann frage ich lieber mal nach den Fächern die relevant sind: Englisch? DAS brauchst du in Wort und


Schrift! Deutsch? Das was mir manche jugendlichen ins Gehör zwingen ist schon dermaßen schlecht das ich trotz Arbeitsschutz denen nach 5 Minuten in den Arsch


treten würde! Mathe? Auch das brauchst du...


Was du jetzt machen kannst: Es gibt entweder ne Ausbildung zum Fachinformatiker. 2,5 - 3 Jahre und da hast du dann deinen Schwerpunkt. Die alternative ist nen


Studium. Da hast du danach natürlich einige Möglichkeiten mehr - und auch ne andere Gehaltsklasse. Allerdings: Beim Studium solltest du dir nix vormachen: Ca. 50%


bestehen nicht - und das sind Leute die auch mit nem Rechner umgehen können... Nur das du im Studium nen Computer eher selten siehst - da dich die Tippkiste


selbst gar nich intressiert. Klar - mal nen kleines Programm schrieben... Oder mal die Hardware angucken - kein Thema... aber du lernst halt die Theorie und wie du es


schaffst dir die Dinge schnell selbst anzueignen.


Also - natürlich kann ich nur sagen das nen Job in der EDV zimlich gut ist (sonst würd ich das nicht machen). Aber glaube bitte NICHT das man dort das Geld


geschenkt bekommt. Das ist ebenfalls nen Job bei dem einiges gefordert wird - und bei dem man einige Dinge einfach opfern muss... Und du solltest auf keinen Fall


davon ausgehen das es reicht mit nem PC rumdaddeln zu können um da nen Fuß in die Tür zu setzen. Nimms mir nicht übel - aber ich hab schon Spiele gespielt als du


noch nicht mal in Planung warst! Und was meinst du - meinen Chef intressiert das absolut gar nicht! DAFÜR wirst du nicht bezahlt. Und noch viel weniger reicht das um


nen Job als Entwickler zu bekommen. Selbst zum Spieletester würde das nicht reichen (auch nen Test erfordert eine gewisse Qualität!). Diese Hoffnung solltest du also


schnellstens begraben - und dafür dich auf den Arsch setzen und dafür sorgen das auch die anderen Fächer gut laufen. DANN kannst du dir überlegen ob du studierst -


oder ob du eben ne Ausbildung machst. In JEDEM Fall ist mindestens nen gutes Real-Zeugnis pflicht (beim Studium dann natürlich noch z.B. FOS oder direkt Abi)


Gruß


Mike


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 21:58:41 Uhr


vielen danke. das ist ein sehr schöner rat. 


und wie läuft das so, z.B. in der Server Betreung (zählt doch zu Netzwerk-Admin,oder?)


das was du machst, hört sich doch in etwa so an, wie das was ich mir so vorgestellt habe.


Gruß


Martin


 maretz schreibt am 06.08.2010, 08:01:37 Uhr


Naja - wie läuft das? Ich sag mal dynamisch ;). Denn es gibt da keine generelle Aussage - das ist in jeder Firma unterschiedlich. Du hast Firmen da musst du selbst als


Admin erstmal 5 Anträge ausfüllen damit du den Server neustarten darfst - weil u.a. Datenschutz, Sicherheit usw. das so vorschreiben. In anderen Firmen hast du eben


einen Server und musst sehen das die Kiste läuft.
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Allerdings: Es gibt nicht wirklich die "reine" Serverbetreuung. Klar - kannst du auch haben aber ist entweder in Spezial-Bereichen (d.h. schwer ranzukommen) oder in


Bereichen wo man gar nicht rein will... Im Normalfall hast du auch den User-Support (und hier gilt: Ruhig bleiben... auch wenn man manchmal das Verlangen hat den


Anrufer mit der Telefonschnur langsam zu erwürgen...!) und je nach Firmengröße eben ganz andere Bereiche. Dies kann eben die Programmierung sein, das kann


auch mal die Verkabelung sein... Und wenn es hier heisst das mal eben der Schrott zum Recycling-Hof gefahren wird dann mach ich das auch ohne große Probleme ->


auch wenn das nicht zu meinen Aufgaben gehört so ist das mal ne Abwechslung und man kommt vom Rechner weg... Ausserdem sollte man den


Erholungs-/Entspannungsfaktor und die Möglichkeit des Abreagierens wenn man mal nen Schrank für nen Hänger kleintritt nicht vernachlässigen ;)


Was du hier so "relativ locker" abtust sind die sog. Soft-Skills. Selbst wenn deine Schul-Noten schon gut sind so sind die ebenfalls nötig. Denn ich kenne genug Admins


die glauben die wären Gott - weil ja jeder bei denen ankommen muss. Und ganz ehrlich: Das sind m.E. ganz erbärmliche Gestalten! Denn die haben auch vergessen


das DEREN Gehalt von den Mitarbeitern verdient wird. Und von daher gilt: Du kannst natürlich nen absoluter Crack am Rechner sein. Du kennst jedes Programm bis in


jede Ecke - und was nicht geht schreibst du dir selbst. Wenn dir diese Soft-Skills völlig abgehen dann wirst du auch auf keinen Grünen Zweig kommen (und schon gar


nicht in Entscheider-Positionen gehen können...). Von daher ist das absolut richtig das der Biber eben auf diesen Punkten ebenfalls "rumhackt" -> ohne die wird das


nicht gehen!


In einem Punkt muss ich dem Biber jedoch absolut recht geben: Dich darf es nicht stören wenn dich auch mal Leute angreiffen (und glaub mir - das hier ist noch


freundlich!). Denn wenn mal die komplette EDV steht - was glaubst du was dann los ist? Und gleichzeitig musst du Leuten die lockere 10-20 Jahre (und mehr) älter sind


als du ganz klar sagen: Jungs, is mir ###gal ob ihr das die letzten 10 Jahre SO gemacht habt - jetzt nicht mehr! Was glaubst du wie das dann abgeht....


Weiterhin - aber auch das hängt wieder von der Firma ab - solltest du eben den Gedanken schnell über Bord werfen das du in der EDV das Geld hinterhergeworfen


bekommst. Klar - du bekommst schnell mal nen Extra als Bonus. Z.B. eben nen Firmen-Telefon - aber das wird dir nicht geschenkt weil du so nett bist sondern weil du


dann eben auch Abends noch erreichbar bist (und solange das im Rahmen bleibt ist das m.E. auch ok...). Ich habe auch nen Firmenwagen bekommen - aber nicht


damit ich am Wochenende schön einkaufen kann - sondern weil ich im Jahr ca. 50.000 KM für die Firma fahre (u.a. 2x die Woche Bremen/Hamburg). Und von


Überstunden reden wir mal lieber nicht - wenn nen Server nachmittags um 15:00 in Hamburg ausfällt dann intressiert es nicht ob ich morgens um 7 oder um 8 im Büro


war. DANN steigt man ins Auto, fährt nach Hamburg und hofft das man das schnell beheben kann damit man noch vor Mitternacht zuhause ist (wenn man zum hoffen


kommt - weil während der Fahrt alle paar Minuten das Telefon klingelt, du ggf. noch eben das Brötchen was jetzt dein Abendessen ist futterst und da ab und zu auch


noch auf der Strasse was ist...)


Also was ich dir empfehlen kann: Du sagst mal aus welchem Ort du kommst. Ggf. hast du ja wirklich das Glück das jemand da ne Praktikumsstelle hat - und dann


guckst du es dir mal live an ;)


 Martin96 schreibt am 06.08.2010, 16:14:24 Uhr


naja, ich komme aus horstdorf.^̂  musste nicht kennen. is in der nähe von Dessau. Was machst du denn eig. ganz speziell? also mit servern?


 maretz schreibt am 06.08.2010, 21:10:56 Uhr


ähm - speziell ist nen wort was bei mir nahezu nicht vorkommt... Das geht los bei der Hardware-Auswahl (wobei man bei Servern idR. keine Bauteile zusammenstellt


sondern nen komplett-System auswählt). Dann natürlich die Installation (Windows, Linux - AD, Exchange, Squid oder Asterisk - je nachdem was grad anliegt). Die


EInrichtung natürlich auch - von der Verkabelung bis hin zum einrichten des ganzen Active Directory. Von der Einrichtung der Drucker, Router bis hin zur


PC-Einrichtung... Dann natürlich auch den Einbau der Server, die Wartung und die Pflege...


Von daher gibt es nicht das spezielle... Es ist bei uns eben nicht so aufgebaut das mein Kollege und ich getrennte Felder haben. Es läuft so das ich "offiziell" der


Abteilungsleiter bin - aber wir beide jeder nahezu jede Aufgabe übernehmen. Wenn ich demnächst mal 3 Wochen urlaub habe dann darf der sich ja auch um alles


kümmern - und "vice versa"...


Aber auch da würde ich dir empfehlen dich nicht darauf zu beschränken mal mit Servern zu tun haben. Mag sein das es sich für dich doll anhört - aber im Endeffekt sind


das auch nur Rechner... Und ehrlcih gesagt ist es auch nicht spannender nen Server zu installieren als nen normalen PC zu installieren. Grad bei Win klickst du dich


nur durch die Assistenten und gut ist (Sonderfälle ausgenommen...). Und DAS 30-40 Jahre lang zu machen - na, ich weiss ja nich ob ich mir das so spannend


vorstelle...


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:01:35 Uhr


kleiner Überblick:


Mathe- relativ Gut


Deutsch- mit Anstrengen und Kontrollieren fehlerfrei


English- Gut


Physik- ASS !!!!


Chemie- ASS!!!!


Informatik- sehr gut


$$$>>>GYMNASIUM<<<$$$ 9.Klasse


Biber schreibt am 05.08.2010, 22:10:08 Uhr


Zitat von Martin96:


kleiner Überblick:


Mathe- relativ Gut


Deutsch- mit Anstrengen und Kontrollieren fehlerfrei


English- Gut


Physik- ASS !!!!


Chemie- ASS!!!!


Informatik- sehr gut


$$$>>>GYMNASIUM<<<$$$ 9.Klasse
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?? Sozialverhalten?


?? Beteiligung am Unterricht?


?? Teamfähigkeit?


?? Leader, Mitläufer oder Tafelabwischer?


?? Einzelkämpfer oder Workshop-Erfinder?


?? Belastbar, cholerisch oder demütig?


?? eher der Puzzler oder eher der Visionär?


?? Ist es die lieber, die Ergebnisse deiner Arbeit in zwei Reihen Hochregallager wiederzufinden oder reicht es, wenn 10 Jahre Lebensarbeitszeit auf eine CD gebrannt


werden können?


Du schabst noch zu sehr an Oberflächlichkeiten...


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:34:04 Uhr


mein gott ey, was is dein problem?! ich rede mit mike, und jeder muss hier seinen senf dazugeben. HALLOOOOO????? erde an bieber?! ich bin 14!!!!!!!!!!!!!!! aber


wenn es dir lieb ist:


beteiligung am unterricht: ja


Sozialverhalten 3


Teamfähigkeit ja


Leader


Belastbar (sowohl physisch als auch psychisch)


ich gehe nicht in die schule, damit ich es hinter mnir hab!!!! ich geh auf das gym. ich nehme 2 extra jahre in kauf. MAL EIN BISSCHEN MITDENKEN!!!!


Du schabst noch zu sehr an Oberflächlichkeiten...


 srmerlin schreibt am 05.08.2010, 22:46:06 Uhr


Zitat von Martin96:


mein gott ey, was is dein problem?! ich rede mit mike, und jeder muss hier seinen senf dazugeben.


Du babbelst in einem öffentlichen Forum - da gibt jeder seinen Senf dazu. Und nur weil du ein Milchbart bist, kannst du da nicht auf eine Sonderstellung pochen.


Wir spielen nur...


Biber schreibt am 05.08.2010, 23:04:47 Uhr


Moin Martin96,


Zitat von Martin96:


mein gott ey, was is dein problem?! .... erde an bieber?!


Mir wäre es lieb, wenn du mich mit "Biber" anreden würdest.


Anreden wie "ey" oder "bieber" machen es mir schwer, Monologe über zunehmende Überforderung von Erziehungsberechtigten und das Versagen des deutschen


Schulsystems zurückzuhalten.


Und eine Anrede wie "Mein Gott" ist zwar sicherlich angemessen, aber dafür bin ich zu bescheiden.


Außerdem spiel ich hier nicht Gott. Spielen ist was für Kinder.


Belastbar (sowohl physisch als auch psychisch)


Sorry, Kleiner, wenn Du von Dir denkst, du wärest psychisch belastbar und nach ein paar hingeworfenen Zeilen, die du auch nur daheim ganz im sicheren Zimmer vom


vertrauten Monitor ablesen darfst - die dir keiner ins Gesicht sagt, keiner ins Ohr brüllt, die in einem Forum ohne Altersbeschränkung und von Nicks mit harmlos


aussehenden Comic-Avataren kommen...


.... da steigt dir schon das Pipi in die Augen...


Hey, ich überprüfe die Glaubwürdigkeit solcher Aussagen schon gern.


Und auch die Ernsthaftigkeit (und Ergebnisoffenheit) solcher "Ich will mal euren Rat"-Fragen.


Und nach dem doch sehr schnellen Austicken und Reissleine-Ziehen würde ich definitiv schon 68% der Berufe für dich ausschliessen,


"die irgendwas mit PCs zu tun haben".


Aber Tipp von mir: Das Recycling von Hardware wird eine Goldgrube sein, wenn du deine Pubertätspickel verloren hast.


@Ende von Biber an Erde


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 23:10:58 Uhr


Zitat von Martin96:
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Belastbar (sowohl physisch als auch psychisch)


naja, da haste noch bissel was zu tun - Belastbar biste, wenn Dir ein *hilfsweise*DomAdmin den zentralen Fileserver der Firma aus der Domain gehauen hat (und Gott


sei Dank nicht gebootet) - und Du trotzdem dem Management freundlich erklärst (und dann auch schaffst), daß der in 60 min wieder zur Verfügung steht ..........


wegen ein paar durchaus ernst gemeinte Worte sofort die Schmollecke aufsuchen iss nicht in dem Job, weil das Problem immer noch besteht - und Dein Management


sauer iss...


24


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:37:24 Uhr


also ich möchte mal versuchen das ganze in vernünftige Bahnen zu lenken. Denn eines finde ich ehrlich gesagt zimlich


bescheiden von den Leutne hier: Sich über sowas lustig zu machen. Wer von euch wusste mit 14 denn schon was er genau machen


antworte bitte mal auf seine frage. BIEBER


 dog schreibt am 05.08.2010, 16:03:13 Uhr


iOS Software Development...aber wahrscheinlich nicht mehr wenn du auch soweit bist 


mrtux schreibt am 05.08.2010, 16:14:40 Uhr


Hi !


Manager in einem Energieversorgungsunternehmen oder einer Bank, da hast Du auch mit PCs zu tun, allerdings darfst Du dann halt nicht im 19" Schrank übernachten


oder unter den Schreibtisch krabbeln und ein LAN-Kabel einstecken und auf Meldungen wie "Der Computer wurde aus Sicherheitsgründen heruntergefahren" hast Du


dann auch kein Anrecht...... 


mrtux


 TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 16:17:53 Uhr


moin,


am meisten verdient man ...


Sei ehrlich zu dir selbst - was willst du?


fette Kohle in die Täsch 2 Benze und 7 Rollies vor der Eigentumsvilla im Vorort und keine Zeit die Asche auszugeben und die Kisten zu fahren?


Das, was dir liegt ist das was dich glücklich macht.


"Nur" weil wir "irgendwas" mit PCs machen - bedeutet nicht, ds wir das gleiche machen.


Stell dir vor deine Frage hätte einer vor 100 Jahren gestellt:


Hallo, ich möchte unbedingt was mit Papier machen, soll ich Musiker werden und Noten schreiben oder doch Gedichte?


Gruß


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:21:03 Uhr


naja, ich dachte so was in richtung Spiele entwicklung, oder netzwek administrator, oder so was. und davon wollte ich wissen, was davon empfelenswert ist.


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:22:46 Uhr


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager.^̂  pls


Neomatic schreibt am 05.08.2010, 16:40:56 Uhr


Tja was kannst du denn?


Kannst du z.B.:


- gut Programmieren (Anwendungsentwickler)


- kreativ sein? (Designer)


- kennst du dich in Netzwerken aus? (IT-Administrator)
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Mach das worauf du am meisten Lust hast. Denn seinen Beruf nur nach Gehalt auswählen wird dich nicht glücklich machen.


Ich wurde Administrator nicht wegen dem Gehalt, sondern weil mich der Bereich interessiert. Ich hab "Spass" dran an Servern/Netzwerken zu schrauben. Daher bin ich


jetzt bei einer Firma, die mehrere Netzwerke betreut. Immer neue Aufgaben, neue Techniken die es zu entdecken gilt.


Und wenn ich ehrlich bin, ist mir das Gehalt nicht so wichtig (klar unterbezahlt sollte es nicht sein, aber lieber hab ich 300 € im Monat weniger, aber dafür mehr Freizeit,


als bis 23 Uhr nachts in der Firma zu sitzen und keine Zeit mein Gehalt auszugeben).


TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 16:43:13 Uhr


Zitat von Martin96:


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager. pls


? Hast du dir nicht die Zeit genommen meine Zeilen zu lesen?


Admin ist ein stressiger Job


Programmierer auch


Kisten zusammenschrauben langweilig


aber mancher will es nicht anders - du kannst doch deine Entscheidungen in welchem Beruf du 46? Jahre werkelst - nicht anhand irgendwelcher Infos von Wildfremden machen....


Gruß


over & out^̂


Orlean schreibt am 05.08.2010, 16:45:32 Uhr


Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;).


Jetzt mal im Ernst, du musst dich schon selbst Fragen was du gerne später mal machen möchtest. Heutzutage haben fast alle Berufe irgendwas mit dem PC zu tun. Bei


deiner Entscheidungsfindung helfen auch sehr gut z. B. die Berufsberatung der Arbeitsagentur oder div. freiwillige Praktikas (ja, man kann sowas auch freiwillig machen


und nicht nur von Schulwegen). Weitere Hilfsmittel gibt z. B. auch das Internet her wie z. B.:


http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe ...


http://www.it-berufe.de/


weitere Seiten lassen sich über die Suchmaschine deiner Wahl finden


Eine weitere Frage, die du dir stellen musst, ist möchtest du Studieren oder lieber eine Berufsausbildung machen?


 mrtux schreibt am 05.08.2010, 16:52:10 Uhr


Hi !


Zitat von Martin96:


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager.^̂  pls


Mach erstmal ein Praktikum in der IT-Abteilung einer realen Firma, dann wirst Du feststellen: Oh verdammt, die dürfen da ja gar nicht mit den PCs herumspielen wie sie


grad Lust haben, die müssen da ja da richtig arbeiten....


Am Anfang musst Du, sowohl als Softwareentwickler als auch als Administrator, erst mal lernen, lernen, dann wieder lernen, nach Jahren darfst Du vielleicht mal in einer


Firma an einen Server ran, dabei machst Du die ersten Fehler, danach darfst Du wieder lernen und lernen und lernen.....So geht das bis an dein Lebensende und wenn


Du mal nicht ordentlich gelernt hast, dann steht der böse Friederich, der Sohn aus der Nachbarschaft da und nimmt dir den Job weg....Das geht dann schneller als Du


gucken kannst aber dafür darfst Du dann immerhin mit einem schönen, grossen Taxi viele nette Leute durch die Stadt fahren...Hast Du Dir das so vorgestellt, ja?


So ein Job ist kein Zuckerschlecken, mach erst mal einen guten Schulabschluss, dann Studium usw. Alles am besten mit überdurchschnittlich guten Noten und erst


dann kannst daran denken, denn bis dahin hat sich wieder soviel geändert, dass dir alle diese Tipps von heute, morgen nicht viel bringen werden, verstehst Du?


mrtux


 it-frosch schreibt am 05.08.2010, 16:48:22 Uhr


Hallo Martin,


das hängt ziemlich von deinen Fähigkeiten ab.


Ist Mathe auch in der 10. Klasse (ich weiß das ist Zukunft ) noch dein Steckenpferd so könntest du als Programmierer arbeiten.


Ab besten ist du fängst an dich mit Rechnern zu beschäftigen und findest raus was dir am meisten liegt. Damit meine ich jetzt aber nicht spielen!.


Eine Programmiersprache zu lernen könntest du schon anfangen wenn dich das interessiert.


Grüße vom IT-Frosch


PS: Du musst richtig Spaß haben an dem Job sonst hilft dir das Geld auch nicht und gerade in der IT musst du viel zusätzlich lesen und lernen was in anderen Berufen


vielleicht nicht so extrem notwendig ist. Da ist Motivation extrem wichtig und die sollte aus der Sache und nicht vom Gehalt kommen. 
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 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 17:24:42 Uhr


naja, was macht man den z.B SO ALS NETZWERKADMINISTRATOR?


icj könnte es mir schon vorstellen, das es mir spaß macht spiele zu entwickeln. ab netzwerkadministrator?, naja, da ist man doch mehr oder weniger das spiel^̂ . oder?


also es sollte mit spielen zu tun haben.


 Orlean schreibt am 05.08.2010, 17:40:35 Uhr


Kleine Frage, was stellst du dir vor, was du als "Spieleentwickler" später machen wirst. Bzw. wie der Spielebereich wirklich aussieht.


Momentan sehe ich das Problem, das du (glaube ich) noch absolut keine Ahnung hast, wo deine Interessen/Fähigkeiten liegen bzw. du noch keine Vorstellungen über


dein späteres Berufsleben hast. Daher ist wirklich meine Empfehlung, setzt dich einfach mal mit deinen Eltern, einem Berufsberater, Lehrern, o. ä. zusammen und macht


euch einfach mal über das spätere Berufsleben Gedanken unter anderem wo deine Stärken/Schwächen liegen, welche Interessen du hast bzw. auch welche


Perspektiven du mit deinem aktuell zu erwartetenden Abschluss bzw. deinen Noten hast.


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:17:08 Uhr


naja, hab ich schon gmacht. ich find computer total geil, z.B. jetz neu machen(SOFTWARE) oder so programmiereung, was wir in informatik in der schule machen....und


da bin ich mit besster schüler in der klasse. ich hab schon ein wenig ahnung von PCs


Arch-Stanton schreibt am 05.08.2010, 16:54:36 Uhr


werde erst einmal erwachsen... sonst geh zu Dieter Bohlen


Gruß, Arch Stanton


 Karo schreibt am 05.08.2010, 18:00:42 Uhr


@Arch. na, das war jetzt aber wirklich hilfreich.


Ich finde es prima das der Junge sich versucht schlau zu machen. Das er in seinem Alter da ziemlich naiv ran geht ist doch wohl klar. Ich finde es toll, wenn sich jemand


in diesem Alter zumindest schon mal ein paar Gedanken macht. Daumen hoch!


@Martin Das was die Leute hier größtenteils geschrieben haben nehme Dir zu Herzen. Du solltest allerdings begreifen, das der Job in dieser Materie erstens keine


Spielerei ist (auch wenn Du Spiele programmieren solltest), da es i.d.R. um viel Geld geht und zweitens dieser Berufzweig als einer derjenigen gilt in dem man am


schnellsten ausbrennt.


bye


Karo


goscho schreibt am 05.08.2010, 18:13:41 Uhr


Zitat von Karo:


@Arch. na, das war jetzt aber wirklich hilfreich.


Ich fand das, gemeinsam mit dem von orlean


Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;).


den besten Beitrag zur Frage von Martin.


@Martin,


am meisten verdienen wohl Bill Gates und Steve Jobs mit IT (kann mich aber auch irren).


BTW: Ich habe selbst Kinder (BJ 97/98), die fragen meist weniger naiv.


 Karo schreibt am 05.08.2010, 18:17:26 Uhr


nun, wenn Du denen solche Antworten gibst fragen die Dich sehr wahrscheinlich eher wenig 


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:31:41 Uhr


Zitat von Karo:


nun, wenn Du denen solche Antworten gibst fragen die Dich sehr wahrscheinlich eher wenig 


Da habe ich lange darauf hinarbeiten müssen. 


Jetzt muss das nur noch bei dem Zwerg (4) klappen, dann bin ich restlos glücklich. 


dog schreibt am 05.08.2010, 18:29:16 Uhr
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am meisten verdienen wohl Bill Gates und Steve Jobs mit IT (kann mich aber auch irren).


Und das ohne einen Funkten Ahnung davon zu haben 


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:22:44 Uhr


was denkst du denn, was ein "sicherer" beruf ist? sag jetz bitte nich polizei oder so.....sowas find ich scheiße. gibst da nicht ein sicheres gebiet mit computern? oder is


das alles mehr so halb: naja, ein jahr warst du nu hier, jetz darf der nächste. " ?


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:30:50 Uhr


Zitat von Martin96:


was denkst du denn, was ein "sicherer" beruf ist? sag jetz bitte nich polizei oder so.....sowas find ich scheiße.


Ist aber mehr Aktion, wenn du in der IT der PD die Server/PCs von Fremden auseinandernehmen darfst. 


gibst da nicht ein sicheres gebiet mit computern? oder is das alles mehr so halb: naja, ein jahr warst du nu hier, jetz darf der


nächste. " ?


Bei mir im Haus ist eine Behörde (Landwirtschaftsamt). Die haben festangestellte IT-Mitarbeiter. Beamtengehalt, Beamtenarbeitszeit, mit PCs/Servern haben die auch


ein bisschen zu tun. 


2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:18:27 Uhr


Moin,


wir fangen mal mit den Basics an - Du hast immer mit anderen Menschen zu tun, da hilft eine Grußformel (wie hier im Forum) immer...


Sowohl Admins wie auch Gamedeveloper müssen immer mal Code schreiben - da hilft eine funktionierende Rechtschreibung immer weiter, sonst läuft nix von Deinem


Code...


Admins gibt es für die unterschiedlichsten Bereiche - manche betreuen nur Datenbanken, manche Netzwerkinfrastruktur und in kleinen Firmen muß der Admin das alles


allein machen ^̂


Auch Gamedeveloper sind keine Universalisten, da gibt es welche, die bauen Graphiken, andere machen Leveldesign, andere bauen an der KI - und die allerwenigsten


zocken...


Gruß


24


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:26:14 Uhr


gut, aber ich sag mal so, ich zocke viel und gerne, und daher weiß ich doch schon von mir jetzt, worauf kinder beim zocken wert legen(battlefield un so.)


2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:30:22 Uhr


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben..........


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:34:59 Uhr


Zitat von 2hard4you:


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben..........


Du machst deinem Nick aber alle Ehre. 


Mensch der ist 14, gegrüßt wird erst wieder bei der Armee (wenn er da noch hin muss).  


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:39:51 Uhr


Zitat von goscho:


> Zitat von 2hard4you:


> ----


> Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst


geschrieben..........
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Du machst deinem Nick aber alle Ehre. 


Mensch der ist 14, gegrüßt wird erst wieder bei der Armee (wenn er da noch hin muss).  


Also als Admin oder Gamedeveloper muß der mit anderen arbeiten - und hat ggf, Kundenkontakt - da ist Höflichkeit Pflicht *nur mal so anmerk*


goscho schreibt am 05.08.2010, 18:50:43 Uhr


Zitat von 2hard4you:


Also als Admin oder Gamedeveloper muß der mit anderen arbeiten - und hat ggf, Kundenkontakt - da ist Höflichkeit


Pflicht *nur mal so anmerk*


Höflichkeit und ein Grußwort sollte überall Pflicht sein, wo man mit anderen (lebenden) Menschen zu tun hat.


Aber mit 14 denkt man über sowas nicht nach, das weiß ich sogar noch (man ist das schon lange her)


srmerlin schreibt am 05.08.2010, 20:39:36 Uhr


Zitat von 2hard4you:


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben..........


Grußformel vergessen?


321


2hard4you schreibt am 05.08.2010, 23:58:42 Uhr


Zitat von srmerlin:


> Zitat von 2hard4you:


> ----


> Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst


geschrieben..........


Grußformel vergessen?


321


in dem Thread nicht, einmal reicht ja pro Thread *feix*


24


/edit - oder haste Alzi, daß Du aller 10 min ne Grußformel absonderst 


Biber schreibt am 05.08.2010, 19:23:21 Uhr


Falls ich auch mal zusammenfassen darf.(mit meinen Worten), was bei mir ankommt:


Zitat von Martin96:


Computer Beruf. EXTREME WICHTIG


Hallo. Ich bin zwar erst 14, aber möchte später unbedingt etwas mit PCs beruflich machen. ichwürde mich freuen,


wenn mir einer von euch sagen kann, wo man am meisten verdient(auch möglich, und nicht z.B. als leiter von EA oder so.^̂ ).ich


bin für alle angebote offen. hauptsache pcs.


...


gut, aber ich sag mal so, ich zocke viel und gerne, und daher weiß ich doch schon von mir jetzt,


worauf kinder beim zocken wert legen(battlefield un so.)


[meine Übersetzung]


- ich schwatz mal einfach ohne Hallo und Punkt und Komma drauflos, denn es ist EXTREME WICHTIG


- ich poste das mal im Bereich "Entwicklung", denn es ist mir EXTREME WICHTIG, wie sich mein Kontostand entwickelt


- bei Rechtschreibung und Umfangsformen sehe ich keine Entwicklungspotentiale, von daher wäre ein Admin-Job ganz okay, weil mich da alle mit "Massa" anreden und


erst mal eine Nummer ziehen müssen


- was sollen denn die Fragen mit Fähigkeiten und Neigungen und schulischen Leistungen... mit Schule hab ich eigentlich schon innerlich abgeschlossen


[/meine Übersetzung]


Sorry. wir hatten schon einige vorsichtige Anfragen von Kidz, Neueinsteigern, UmschülerInnen, in denen es um eine Annäherung an das Berufsbild "Administrator",


"Entwickler", "Programmierer" oder "Computerfachmann/frau/unentschieden" ging.


Und bei den Beiträgen, in denen tatsächlich ein oder mehrere MitleserInnen hinterher schlauer waren als vorher wurde jedesmal das Knäuel von der Seite aufgerollt
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Wo liegen deine Neigungen, deine Stärken, was begreifst du besser/schneller als andere?


in welchen Feldern, bei welchen Softskills solltest du lieber einen weiten Bogen um jegliche Konkurrenten machen, weil du keinen einzigen Stich bekommen wirst


(z.B. Teamfähigkeit, Kreativität, Hierarchien, Arbeiten mit Stechuhr, Schreiben von Pflichten-/Lastenheften,...)


Was kannst du dir denn vorstellen, 8 (+x) Stunden x 220 Tage pro Jahr mal die nächsten 50 Jahre zu machen?


Will ich Planbarkeit, Sicherheit und Zentralheizung oder ein Firmenmopped und den Wind in den Haaren?


Was traust du dir selbst zu?


Wenn es Ziele gibt, dann gibt es auch Zielkonflikte.


Generell, @Martin96, gibt es zumindest zwei Ziele, die sich immer und bei jedem ausschließen lassen, es sei denn, die Eltern bestimmen es ab einem Kindesalter von 8


Monaten wie bei Michael Jackson


du kannst nicht das Ziel der Planbarkeit, Voraussehbarkeit und des geradlinigen Lebenslaufs verfolgen


und gleichzeitig das Ziel, viel Geld zu verdienen mit legaler (oder zumindest gesellschaftlich tolerierter) Arbeit


Das schliesst sich definitiv aus.


Viele von den Mitlesern hier sind in ihrem Beruf aus "Berufung". Weil sie es gerne tun. Gar nicht lieber Bäcker sein wollen.


Vielleicht sind auch einige hier, die es machen, weil es mehr Kohle bringt als Luftballons für die Eröffnung einer neuen McDonalds-Filiale aufzublasen.


Aber es würde mich wundern, wenn hier jemand Mitglied ist, der mit 14 angefangen hat, seine Lebensplanung darauf auszurichten.


Stell die Fragen oben ( "Wo liegen deine Neigungen?" etc) erstmal an dich selbst: und versuch DIR ehrlich zu antworten.


Grüße


Biber


mrtux schreibt am 05.08.2010, 20:31:53 Uhr


Hi !


Zitat von Biber:


Falls ich auch mal zusammenfassen darf.(mit meinen Worten), was bei mir ankommt:


Laaaach....Das musste ja kommen und ist wie immer auch gut so... 


mrtux


clSchak schreibt am 05.08.2010, 21:37:42 Uhr


Zitat von maretz:


...


Und jetzt mal zum Werdegang: Ehrlich gesagt - ob du in der Schule im Info-Unterricht der beste oder der Klassen-Clown bist ist


zimlich egal. DAS hat nichts mit dem Arbeiten am Computer zu tun. Ich muss z.B. auch wenn ich keine Lust hab meinen Job erledigen.


Oder am Samstag/Sonntag. Und nen Tag kann auch mal 30+ Stunden haben wenns nötig ist. DAS machst du in der Schule sicher


nicht. Dann frage ich lieber mal nach den Fächern die relevant sind: Englisch? DAS brauchst du in Wort und Schrift! Deutsch?


Das was mir manche jugendlichen ins Gehör zwingen ist schon dermaßen schlecht das ich trotz Arbeitsschutz denen nach 5


Minuten in den Arsch treten würde! Mathe? Auch das brauchst du...


...


Gruß


Mike


30h+ und im Gehalt ist alles enthalten  da kann ich dir ein Lied von singen 


@ Martin


IT Berufe haben nix mit "zocken't" vor dem PC zu tun und es ist sicherlich nicht die Aufgabe des Admins dafür zu sorgen das in der Firma als erstes der Quake Server


wieder hochfahren muss und den ganzen Tag zockend vor der Kiste hängt, spätesdens nach einem Totalausfall wirst wissen was es heisst o.g.Stunden zu arbeiten und


dabei die genervte Belegschaft im Nacken zu haben "wann geht's denn wieder".


Ein gute Freund meinte mal zum Programmieren, dass ein Programmierer effektiv eine Zeile Code pro Stunden hinbekommt (wenn man das debuggen, testen usw.


alles Berücksichtigt, ka ob das passt) und ein Game besteht aus ein _paar_ Zeilen Code 


 TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 22:41:37 Uhr


[OT]


Zitat von Orlean:


Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;).


Bill kann und hat nie was selber geschrieben, dass er sein Imperium glücklich zusammengekauft hat - das sollte man eigentlich wissen, so lange ist das ja noch nicht


her....
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Zitat von Biber:


Aber es würde mich wundern, wenn hier jemand Mitglied ist, der mit 14 angefangen hat, seine Lebensplanung darauf


auszurichten.


Was aus dem http://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Windhor ...


windigen Lars] geworden ist - ist ja auch bekannt und auch der hatte das "Glück" in einen Hype reingeboren zu sein.


[/OT]


wenn man wüßte wo er herkommt, könnte man ihm ja anbieten mal ne Woche nach der Schule in die heiligen Hallen reinzudürfen.


Vielleicht sogar was anfassen, nicht nur gucken...


Ps;: eine Zeile pro Stunde mit oder ohne Wordwrap?


Gruß


clSchak schreibt am 05.08.2010, 23:08:30 Uhr


ka  es meinte das mal als Richtlinie um klarzustellen wieviel Arbeit in ein "bischen" Software steckt und es ab und sehr frustierend sein kann ^̂


goscho schreibt am 05.08.2010, 23:54:57 Uhr


Zitat von TimoBeil:


[OT]


> Zitat von Orlean:


> ----


> Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;).


Bill kann und hat nie was selber geschrieben, dass er sein Imperium glücklich zusammengekauft hat - das


sollte man eigentlich wissen, so lange ist das ja noch nicht her....


Hallo Timo,


aber irgend etwas muss Billy-Boy ja doch richtig gemacht haben. 


 mrtux schreibt am 06.08.2010, 01:14:44 Uhr


Hi !


Zitat von goscho:


aber irgend etwas muss Billy-Boy ja doch richtig gemacht haben. 


Mein Mitgefühl gilt dem "Unglücklichen" der damals dem Billerboy QDOS für "ne Hand voll Dollar" geschenkt hat, vermutlich wird er sich dafür heute noch in den Hintern


beissen...


mrtux


 Arch-Stanton schreibt am 06.08.2010, 01:51:48 Uhr


der erste präpostpubertäre Thread, der über 50 Beiträge schafft!


Gute Nacht,


Arch Stanton


wacky80 schreibt am 09.08.2010, 14:33:33 Uhr


Ich hab mir jetzt mal alles durchgelesen und muss nun auch meinen Senf dazugeben.


Zum.Thema Schulnoten/Schule und Zocken


Wie gut in dem jeweiligen Fach bist, sagt nicht wirklich aus, ob du nun für einen Job prädestiniert bist, oder nicht. Und das die Schulnoten gut sein müssen ist zum Teil


auch Schwachsinn. Ich hatte z.B. nur einen Hauptschulabschluß mit einem Schnitt von 3 . Sinn machen die Noten nur, damit du gute Chancen bei Bewerbungen hast,


oder das du die Chance auf ein Studium hast.. Der Inhalt des jeweiligen Faches wird zu 99% nicht das sein, was du bei deinem IT-Beruf brauchen könntest (außer


englisch) Grundlagen, wie Lesen und Schreiben sollten natürlich schon vorhanden sein, aber das hast du ja offensichtlich teilweise schon hinbekommen 


Der IT-Beruf ist leider ein Beruf, den man leben muß(oder ganz einfach: Berufung). Fast jeder hier hat vorher daheim an seinem PC rumgebastelt, bevor der jeweilige


letzendlich sich für einen IT-Beruf entschlossen hat. Genauso wie fast jeder hier auch Privat immernoch daheim am PC rumspielt, wie z.B. Winserver 2008 aufsetzen,


oder das neueste Ubuntu, etc. Wern du für sowas motiviert bist und Interesse hast, dann kannst du es versuchen. Wenn du aber nur am Zocken interessiert bist, dann


vergiss es. Ich habe den Fehler gemacht und habe mich für einen IT-Beruf entschieden. Heute bereue ich es, da man immer stets dabei sein muss, um nicht


unterzugehen. Das artet zu Stress aus, wenn man sich immer für jeden neuen Mist informieren und somit eben up to date sein muss, und da rede ich nicht von den


neusten Games.
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 goscho schreibt am 09.08.2010, 14:43:44 Uhr


Zitat von wacky80:


Ich hab mir jetzt mal alles durchgelesen


[OT] Respekt [/OT]


HStumpf schreibt am 09.08.2010, 15:00:03 Uhr


Hallo,


und noch einen Kommentar:


Studium zum Informatiker - Wissen über Informatik, Schwerpunkt Mathematik / Programmierung


Studium zum Wirtschaftsinformatiker - Schwerpunkt Schnittstelle zwischen Informatik und Buisness (Prozesse)


Studium zur technische Informatik - hardwarenahe Informatik


Fachinformatiker da gibt es drei Zweige - hier mal Informationen bei einem Berufsberater holen.


Horst


 maretz schreibt am 09.08.2010, 14:59:38 Uhr


Moin,


[quote]


Und das die Schulnoten gut sein müssen ist zum Teil auch Schwachsinn


[/quote]


[quote]


Sinn machen die Noten nur, damit du gute Chancen bei Bewerbungen hast,


[/quote]


Nun - dann macht auch nen Studium keinen Sinn und ne Ausbildung auch nicht. Denn auch da ist dein Abschlusszeugnis / Diplom "nur" die Einladungskarte zum


Vorstellungsgespräch. Dir bringt nen 1er Diplom überhaupt nichts wenn deim "zukünftigen Chef" deine Nase nicht gefällt...


ABER: Mit den Noten holst du dir eben die Einladungskarte zum Gespräch. Klar - man KANN auch mit nem 4er Hauptschulabschluss oder ganz ohne Abschluss nen


super EDV-Job bekommen. Aber die Chance ist da deutlich geringer als mit nem guten Abschluss. Und auch dein Gehalt wird (wenn es keine Ausbildung sondern nen


richtiger Job ist) entsprechend geändert sein. Ich möchte hier (da es öffentlich ist und auch keinen was angeht) nicht sagen was ich genau verdiene - aber zum


überlegen mal folgender Link:


http://hitec-consult.de/de/3-gehaltsliste ...


"Professioneller Dipl. Ing. Informatik" liegt da beim Jahresgehalt von 50.000 Euro. Dagegen mal das Gehalt vom Fachinformatiker:


http://www.gehaltsvergleich.com/gehalt/Fa ...


-> durchschnittlich (für Bremen z.B.) 2.441 Euro/Monat. Macht bei 12 Monatsgehältern 29.292 Euro/Jahr. Und genau DA liegt der Unterschied zwischen den


verschiedenen Abschlüssen und eben ggf. auch bei den Noten. Und bei >20.000 Euro denke ich das es ein lohnender Unterschied ist, oder?


Wie gesagt - die Noten sind sicherlich nicht alles. Aber die entscheiden eben schon einiges. Ist z.B. die Englisch-Note "bescheiden" dann wird man in einem


Unternehmen mit vielen ausländischen Zweigstellen kaum eine Chance haben. Möchte man das studieren ist aber in Mathe doch eher "boden-niveau" dann wird das


nunmal schief gehen. Und nach diesen Kriterien wird nunmal ausgewählt wen man sich zum Bewerbungsgespräch ranholt - und DANN entscheidet man eben nach der


Person. Aber je schlechter das Zeugnis umso schlechter die Chancen überhaupt jemals in die Tür zu kommen...


wacky80 schreibt am 09.08.2010, 15:53:56 Uhr


mir ging es nur darum, dass Noten über den Skill des jeweiligen nichts aussagt, sondern lediglich nur wichtig ist um eine gute Position zu bekommen.


Biber schreibt am 09.08.2010, 17:25:59 Uhr


[OT]


Zitat von wacky80:


mir ging es nur darum, dass Noten über den Skill des jeweiligen nichts aussagt,


sondern lediglich nur wichtig ist um eine gute Position zu bekommen.


Meine PraktikantInnen haben gute Noten bekommen.


Und gute Positionen.


Aber ob es Marin96 bei mir genauso ergehen würde nachdem schlechten Start...?


[/OT].
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 Karo schreibt am 09.08.2010, 17:39:00 Uhr


 Biber, man kann da aber interpretieren ....


 Biber schreibt am 09.08.2010, 17:50:37 Uhr


[OT]


Zitat von Karo:


 Biber, man kann da aber interpretieren ...


Meinst. du, ob Martin96 das überhaupt so möchte wie meine PraktikantInnen...?


[/OT]


 brammer schreibt am 09.08.2010, 18:00:25 Uhr


Hallo,


[OT]


Meinst. du, ob Martin96 das überhaupt so möchte wie meine PraktikantInnen...?


Kommt darauf wie Biber seine Praktikantinnen zu was zwingt.


Wer weiß welche Vorlieben unser hochverehrter Biber im kämmerchen so alles auslebt.


Und, noch interessanter in diesem Zusammenhang, welche vorlieben Martin96 so auslebt oder ausleben möchte..


[EOT]


brammer


Und bevor das Niveau noch mehr an Boden verliebt sollte man diesen Thread hiermit beenden


 Biber schreibt am 09.08.2010, 18:13:42 Uhr


[OT aber hallo]


@brammer


Einen hab ich noch.


Meine PraktikantInnen sind zwar auch erst 14.


Aber Mädchen sind in dem Alter oft schon viel weiter.


[/OT aber hallo]


Ich lösch die letzten 10 Kommentarzeilenzentimenter nachher wieder...


brammer schreibt am 09.08.2010, 19:30:13 Uhr


Hallo,


[OT]


wie gut das Biber sich noch soooo junge fühlt, das er sich in dieser Klasse behaupten kann....


brammer


[EOT]


 it-frosch schreibt am 09.08.2010, 19:34:19 Uhr


@Biber


der Thread ist wohl jetzt zur Kategorie - OT mutiert? 


it-frosch


PS: Ich denke den Thread kann man schließen. Martin96 ist so verschreckt dass er nicht einmal auf eine PN von mir geantwortet hat. ;-/


 Biber schreibt am 09.08.2010, 20:00:09 Uhr


Moin it-frosch,


Zitat von it-frosch:


PS: Ich denke den Thread kann man schließen.


Martin96 ist so verschreckt dass er nicht einmal auf eine PN von mir geantwortet hat. ;-/
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Na ja - nur er weil er mit Bibern nicht so recht warm wird muss er ja nicht auf PNs von Froschen eingehen... *gg


Nein, ich schliesse den Thread nicht.


Aber ich verschiebe den Beitrag mal weg von "Entwicklung" nach "Off Topic".


Denn mit "Entwicklung" war eigentlich nicht das Einsetzen der Pubertät gemeint, sondern eher Entwickeln im Sinne von Aufdröseln.


Und diese Kommentare, die bei einfacheren Gemütern merkwürdigerweise für diese mir unerklärliche grundlose Heiterkeit sorgen,


die lösche ich nachher zum Feierabend.


Ab inklusive meinem Kommentar "Biber 17:25h" abwärts mit allem, was dranhängt.


Grüße


Biber
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Verbindung konnte zu Heimnetzwerk nicht hergestellt werden
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 136589
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 181 mal aufgerufen.
Geschrieben von 88095 am 22.02.2010 um 18:25:38 Uhr.


Ich besitze Win7, habe den Router von der Firma Netgear+Stick wpn111.
Ich hab den Treiber für den Stick 3.0(für win7^^).


Hey


Mein Probelm ist das Folgende:


Ich hab Software für den Stick installiert. Ich geh auf das Netzwerksymbol in meiner Taskleiste unten rechts. jetzt sehe ich mein Heimnetzwerk welches schon einmal eingerichtet wurde


und ich nur darauf zugreifen möchte. Wenn ich dann mit Doppelklick den Verbindungsaufbau starte, verändert sich in wenigen Sekunden das Fenster(normal, da ich ja jetzt den


Netzwerkschlüssel eingeben müsste) und als "Überschrift" steht jetzt aber:


"Es konnte keine Verbindung mit ... hergestellt werden"


Jetzt werden mir darunter 2 Optionen angezeigt: "Problem behandeln"


"Weitere Informationen zu Internetproblemen"


Sinnlos, da ich bei beiden nur nichts helfende antworten bekomme...


Kann mir jemand helfen wie ich die Verbindung zum Laufen bringen kann?


mfg Jonas


aqui schreibt am 22.02.2010, 22:06:14 Uhr


Leider sehr wenig Info um qualifiziert zu helfen... 


Um was geht es hier eigentlich WLAN ?? VPN ?? Vermutlich wohl WLAN...??


Typische Fehler:


Keine eindeutige SSID (WLAN Kennung)


Sonderzeichen üöäß usw. im WLAN Schlüssel oder SSID ?


AES ausgewählt wenn WPA Verschlüsselung eingestellt ist im AP ??


usw. usw.


Alle relevanten Tips hier:


http://www.administrator.de/index.php?con ...


88095 schreibt am 23.02.2010, 16:26:40 Uhr


Meine Geschwister gehen auch alle immer ins i-net mit xp, vista, win 7 funst immer.


Es ist WLAN.


Das Netzwerk is verschlüsselt und verfügt über keine Sonderzeichen.


KLär mich mal über deinen 1. und 3. Stichpunkt auf, ich hab nämlich keine Ahnung was das genau is...srry


mfg


Jonas


 aqui schreibt am 24.02.2010, 19:36:01 Uhr


Scheinbar hast du nicht mal Ahnung von Dr. Google...


http://de.wikipedia.org/wiki/Service_Set_ ...


und


http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Enc ...


88095 schreibt am 25.02.2010, 12:03:03 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Biber als gelöscht markiert!


Biber schreibt am 25.02.2010, 20:32:12 Uhr


Liebes Johnnes,


Zitat von 88095:


Du arroganter ###!


Ich komme in das Forum, weil ich Fragen habe! Wäre das nicht so, müsste ich mich nicht mit so nem Zeug rumschlagen!


Und auf so welche doofen Kommentare kann wohl jeder verzichten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


mg Jonas
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auch ich bin heute schon von einem anderen User als "arrogant" bezeichnet (bzw. verleumdet?? *g) worden.


War sicherlich auch abwertend gemeint und empfindlichere Naturen als ich hätten sogar eine gewisse unterschwellige Feindseligkeit geglaubt herauslesen zu können...


Aber es war noch im Rahmen... bzw. in einem Rahmen, in dem erwachsene Menschen (alle mit ihren Stärken und Schwächen) außerhalb von Frittenbuden miteinander


umgehen können und dürfen.


Nicht angemessen in einem öffentlichen Dialog dagegen ist dieses Schimpfwort., in meinem Zitat dargestellt als ###...


... weder aus dem Kontext heraus und erst recht nicht gegen den User aqui.


Wenn du irgendwie zu verkrampft oder zu aufgeregt wirst, wenn du dich mit Experten unterhalten musst.... dann lass deine Kommentare von Mutti oder der großen


Schwester korrekturlesen, bevor du die abschickst.


Bei der nächsten Niveaulosigkeit ist der Beitrag weg und nicht nur ein Kommentar als gelöscht markiert.


Grüße


Biber
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Wlan beim Laptop geht nicht ! - - - Und eine Frage so zu stellen geht gar nicht - - - MfG Biber
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 144293
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 221 mal aufgerufen.
Geschrieben von fabiotio am 07.06.2010 um 13:03:32 Uhr.


Hallo


Ich habe folgendes Problem mein Wlan geht bei meinem Laptop nicht Aber mit dem gleichen Laptop und dem Gleichem Router geht es über Lan.
Der Laptop zeigt mir auch an das ich mit dem Router verbunden bin bei voller Signalstärke nur der Router wohl nicht mit dem Internet.


hier mal ein paar daten von meinem laptop und dem router.


Laptop:
Name: Dell Inspiron
Wireless:Dell 1397 Wireless-G-Minikarte (glaube ich)
Betriebssystem: Win 7 Ultimate


Netzwerk:
Ich habe einen samsung Router ohne wlan den habe ich durch ein patch cord kabel (steht zumindest auf dem kabel drauf) mit einem sitecom 150N wireless Router verbunden.
dort dran hängt noch ein netgear gerät über lan und ein fest installierter pc (win xp home )auch über lan.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:05:50 Uhr


Ich würde mich über eure hilfe sehr freuen.


 Lositio schreibt am 07.06.2010, 13:06:30 Uhr


Das selbe Problem hatte ich eine Zeit lang bei mir auch...
Wenn ich dann den Laptop angeschlossen habe und einafch mal auf den Router zugegriffen habe und dne Konfigurations Assistent benutzt habe, also das Wlan
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Netzwerk neu hergestellt habe, hats wieder funktioniert... probiers mal damit vielleicht hilfts ja ;)


Gruß Lositio


EDIT:
Vielleicht auch einfach mal einen Neustart probieren...
Im idealfall sollte an deinem Router ein ganz kleines Loch sein.. da kommst du mit einer Nadel o.Ä. ran... einfach 3 sek drücken und dann wieder auf antwort des
Routers warten


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:14:14 Uhr


Erst mal Danke für den schnellen Tipp aber wie neu herstellen ?


 goscho schreibt am 07.06.2010, 13:12:58 Uhr


Hallo fabiotio,
bitte schau in den Eigenschaften deiner Netzwerkverbindung (Dell WLAN) was dort als DNS-Server bzw. Standardgateway steht.


Zu erreichen über:
Netzwerk- und Freigabecenter öffnen -> WLAN-Verbindung anklicken -> Details auswählen


Meiner Vermutung nach wird dort dein Samsung-Router nicht stehen.
Dann müsste die Konfiguration deines WLAN-Accesspoints überprüft werden.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:25:14 Uhr


Danke für den tipp aber der Router steht dort:


 Henschki schreibt am 07.06.2010, 13:14:37 Uhr


Hallo,
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Netzwerkeinstellungen überprüfen ggf. anpassen ( auf automatisch stellen, wenn DHCP vorhanden ist. )


Gruß Martin


 aqui schreibt am 07.06.2010, 13:27:12 Uhr


Was ist denn ein "NetGear Gerät" ?? Das ist so wenn du sagst: "...In meiner Garage steht noch ein anderes "Roll Gerät" ?! Was ist das ??? Rasenmäher, Fahrad,
Kinderroller, Ferrari, Moped....???


Falls das ominöse "NetGear Gerät" ein Accesspoint oder ein weiterer Router als WLAN Accesspoint ist gilt das Tutorial hier:
http://www.administrator.de/index.php?con ...


Ansonsten gelten immer die goldenen Grundlagen bei der Einrichtung eines WLANs die man zwingend beherzigen sollte !!!
http://www.administrator.de/index.php?con ...
Zusatz: Bei Winblows 7 musst du inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider als WLAN Scanner verwenden da ggf. WLANINFO nicht rennt.


Beachtet man diese banalen und grundlegenden Schritte ist die Einrichtung ein Kinderspiel !


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:33:20 Uhr


ich habe das doch schon alles eingerichtet.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:27:40 Uhr


Wie überprüfe ich das.


 aqui schreibt am 07.06.2010, 13:29:35 Uhr


Was, das du kein Benzin mehr im Rasenmäher hast....tzzz ?!! Wenn du das "Roll Gerät" meinst geht man üblicherweise dahin, sieht auf das Typenschild. Wenn dort ein
schwarzer springender Hengst auf gelbem Untergrund zu sehen ist dann ists klar was das Roll Gerät genau ist.
Ggf. wenn man seinen Augen dennoch nicht traut und glaubt in der Garage doch ne Pferdekutsche zu haben... gibt man dann bei Dr. Google nochmal das Ergebnis
ein...
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http://tinyurl.com/2w2f8gp


 Henschki schreibt am 07.06.2010, 13:35:23 Uhr


ipconfig /all


dort siehst du alles im überblick.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:39:52 Uhr


ja aber was soll ich mit denn ganzen sachen anfangen die dort stehen


 dave114 schreibt am 07.06.2010, 13:35:46 Uhr


Doppelpost siehe: http://www.administrator.de/index.php?con ...


 aqui schreibt am 07.06.2010, 13:37:38 Uhr


Oder er will uns hier alle verar..... ?! Das eigentliche Problem liegt wohl eher zwischen Stuhl und Keyboard... Nach DEM Doppelpost ist das wohl wieder ein Fall für
Inspector "Biber" und seinen Papierkorb !?


 dave114 schreibt am 07.06.2010, 13:41:22 Uhr


ja aqui ich würde auch ganz klar sagen: Problem liegt (sitzt) zwischen Stuhl und Keyboard
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 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:37:53 Uhr


ja da musste ich aber nur den wlan schalter umlagen dan ging es aber das habe ich jetzt schon tausendmal versucht und es ging immer noch nicht.


 goscho schreibt am 07.06.2010, 13:54:07 Uhr


Zitat von fabiotio (nico):


ja da musste ich aber nur den wlan schalter umlagen dan ging es aber das habe ich jetzt schon tausendmal versucht und es ging
immer noch nicht.


Hallo fabiotio,
du hast einen katastrophalen Schreibstil, keine Shift-Taste (oder keine Ahnung wie man die benutzt) und verstehst nicht, wovon wir reden.


Ich habe einen kostenfreien Tipp:


Such dir jemanden, der sich mit so etwas auskennt (Gelbe Seiten?).


Bezahl diesen für die erbrachte Leistung entsprechend und du wirst sehen, es klappt. 


 Henschki schreibt am 07.06.2010, 13:54:41 Uhr


Okey,


*12345678910 *


Du öffnest Netzwerkverbindungen->drahtlose NetzwerkVerbindung-> IPv4 Protokoll-> Eigenschaften-> WAS STEHT DA??
Wie ist deine IP von Router? Es sieht so aus als ob du keine IP zugeordnet bekommst oder eine falsche eingetragen ist.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 14:32:15 Uhr


kannst du mir das bitte erklären ich bin nicht so gut am pc
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 Biber schreibt am 07.06.2010, 13:57:41 Uhr


Moin fabiotio,


Zitat von fabiotio (nico):


ja da musste ich aber nur den wlan schalter umlagen dan ging es aber das habe ich jetzt schon tausendmal versucht und es ging immer noch nicht.


Und ich hab euch schon millionenmal gesagt, ihr sollt nicht immer so übertreiben.


Da dein Doppelpost inzwischen zielstrebig auf dem Weg zu Platz 1 und 2 der "Top 10"-Beiträge ist,
was wiederum für ein Erstlingswerk ein überwältigender Erfolg ist, möchte ich um anderen Mitpostern nicht den Mut zu rauben,
diese eine entbehrliche Variante hier in die Tonne kloppen.


Die Lösung steht ja auch im Zwillingsbeitrag.


-------> ### Papierkorb ###


... und nein, ich möchte mich nicht jeden Montach morgen durch zwei derartige Beiträge lesen müssen...
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Haltet ihr das Internet für sicher oder unsicher ? - - - Sicher ist es unsicher.
Leben ist auch lebensgefährlich. - - - MfG Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 132632
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 342 mal aufgerufen.
Geschrieben von MSV-Boy am 03.01.2010 um 11:53:42 Uhr.


Ja also ich habe mir jetzt schon seit längerer Zeit Sorgen gemacht das mir über das Internet was
passiert , wie dass mein Paypal-Konto gehackt wird oder das ohne meine Einwilligung eine Abbuchung
getätigt wird ! Daher will ich nun entgültig Klarheit , damit ich wieder beruhigt schlafen kann !


Ja also die frage ist ja "Haltet ihr das Internet für sicher oder unsicher ?" trotz dem Verbreiteten


Datenhandel,Identitätsdiebstahl,Spyware ...


Oder sagt ihr man kann ohne Sorge im I-net surfen wenn man einen Virenschutz hat.


Man kann ohne Sorge Fotos in Communytis hochladen.


Was meint ihr zu diesem Thema ?


Gruß


 maretz schreibt am 03.01.2010, 12:03:35 Uhr


Ähm - meinst du das grad ernst? Ok, mehrere Millionen Leute, ein Netzwerk was nur ganz wenige wirklich


verstehen geschweige denn einschätzen können und dafür aber nen hoher Prozentsatz von Leuten die


sich nich auskennen und trotzdem überall raufklicken.


Allerdings denke ich das der Sinn dieses Forums eher darin liegt das man explizite Probleme löst - deine


Frage würde ich entweder in den bereich "Spass" verschieben oder (so die Frage wirklich ernstgemeint


war) ggf. doch eher in einem Bereich Philosophie verpacken. Aber dies ist im regelfall eher kein


Diskussionsforum für allgemeine Fragen bei denen die Lösung schon im Vorfeld klar ist und die kein


wirkliches Problem beinhalten...


 Arch-Stanton schreibt am 03.01.2010, 12:27:37 Uhr


Du kannst weiterhin Deine Bilder vom letzten Komasaufen in die üblichen Kommunitys stellen, daß ist


alles supersicher. Da geht während des Ladens nix verloren.


Gruß, Arch Stanton


 StefanKittel schreibt am 03.01.2010, 12:53:56 Uhr


Hallo,


das Internet ist genauso sicher oder unsicher wie Deine Haustür.


Wenn Du sie abends aufläßt kommen halt böse Leute rein. Und wenn nachts einer klingelt um die


Heizung abzulesen und Du ihn reinläßt mußt Du Dich nicht wundern.


Stefan


Haltet ihr das Internet für sicher oder unsicher ? - - - Sicher ist es unsicher. Leben ist auch lebensgefährlich. - - - MfG Biber - Druckansicht - admini...


1 von 3







 transocean schreibt am 03.01.2010, 13:55:14 Uhr


oder das ohne meine Einwilligung eine Abbuchung getätigt wird !


Hallo,


sicher kann das passieren. Aber dann liegt das doch wohl auch an einem selbst. Mit seiner Kontonummer


und BLZ darf man (auch ausserhalb des I-Net) eben nicht sorglos umgehen. Andernfalls darf man sich


nicht wundern. Aber wenn Du deine Kontoauszüge regelmäßig kontrollierst, hast Du eigentlich immer die


Möglichkeit, unberechtigte Abbuchungen innerhalb der dafür vorgesehenen Fristen retournieren zu


lassen.


Gruß


Uwe


 Biber schreibt am 03.01.2010, 18:22:22 Uhr


Moin MSV-Boy,


ich werde ja auch "Biber, der Geduldige" genannt.


Okay, in den letzten Jahren etwas seltener, zugegeben.


Aber immerhin habe ich schon bei den anderen beiden deiner Weltschmerz-Fragen relativ stillgehalten.


Natürlich kann und darf auch hier im Forum jeder seinen selbst gewählten Interessenschwerpunkten


etwas mehr Gewicht verleihen.


Na ja, Gewicht ist vielleicht die falsche Metapher, wenn etwas auf### [edit: meinetwegen "aufgepustet"...


###-Zensur! /edit] und breitgetreten wird... sagen wir mehr Volumen.


Vielleicht bist ja auch zur Zeit Voluntär (oder wie heißen die Praktikanten in den Redaktionen und


Verlagen?) bei einer Nur-90-Cent-Regenbogenpressen-Zeitschrift und testest mal den Friseur- und


Internistenwartezimmer-Tauglichkeitsgrad von gesellschaftspolitisch sensiblen Themen. Mein Tipp - setz


deine Diskussionen ebendort irgendwo auf Seite 53 zwischen die Inserate für Treppenlifte und die


Kartoffeldiät. NIEMAND wird sich darüber beschweren.


Hier ist es etwas anders.


Dieses Forum hier ist kein Blog, kein Chat.


Sondern hat mehrere Aspekte, um deretwillen die Menschen sich hier angemeldet haben.


Z.B. das nicht-voyeurististe Interesse an den Problemen anderer und auch das Ernstnehmen von


Problemen bei anderen.


Aber immer nur dann, wenn auch deutlich wird, dass es wirklich ein Problem gibt, eine subjektiv


empfundene Dissonanz zwischen jetzigen Zustand und dem anstrebenswerten Zustand, die der


Fragesteller gern ändern würde.


Nur dem Zeittotschlagen dienende Diskussionen wie "War nicht früher alles besser?", "Braucht die


deutsche Bundesliga eine Winterpause?", "Warum wird das Briefporto immer teurer?", "Können


Hauptschüler wirklich QuadCores auslasten" oder "Ist auch eine Internet-Community ein Spiegelbild


unserer Gesellschaft inklusive 4% AnalphabetInnen, 12% FDP-SympathisantInnen und 27%


Gelegenheitsgaunern?"...


Sorry, derartigen Füllstoff, sollte ich jemals das Verlangen danach verspüren, kann ich mir an jeder


Bushaltestelle reinziehen.
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Hier im Forum lasse ich das nicht zu.


Deshalb (und auch wegen der vergeblichen Vor-den-Bug-Schüsse bei deinem letzten Beitrag) dieses Mal


Gelbe Karte.


------> ### Papierkorb ###
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Ich bin ein Fan von TimoBeil! - - - okay, aber Laster sollten in aller Stille genossen werden - - - MfG Biber 


Typ:
Permanent-ID: 149710
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 457 mal aufgerufen.
Geschrieben von Belearas am 25.08.2010 um 13:41:02 Uhr.


Dr.House ist hier!


TimoBeil


Ich liebe seine Kommentare, Beitrage, verbesserungen und alles einfach *g*


Stöbert Ihn mal durch! Besser als TV mit Dr.House!


*g


OFF-Topic INCOMING!


iVirusYx schreibt am 25.08.2010, 13:46:39 Uhr


Bist du in ein Sommerloch gefallen oder was?


Belearas schreibt am 25.08.2010, 13:48:22 Uhr


hab gerade mittag nachgeholt, und bin jetzt auch wieder weg!


 dave114 schreibt am 25.08.2010, 14:29:45 Uhr


nichts gegen dich Timo 


Aber sonst gehts noch?? Nichts besseres zu tun?


Belearas schreibt am 25.08.2010, 17:51:06 Uhr


Zitat von dave114:


nichts gegen dich Timo 


Aber sonst gehts noch?? Nichts besseres zu tun?


Mittags außer essen nichts!


TimoBeil schreibt am 26.08.2010, 20:54:40 Uhr


Moin,


Wass n hier los?


Zitat von dave114:


nichts gegen dich Timo 


Da der Beitrag eh schon im Biberschen Universum verweilt, kann ich ja die Hosen (keine Angst, hab grade geduscht) runterlassen.


Mein Nick ist ein Nick, der beim aussprechen etwas anders betont - als geschrieben - werden sollte.


Klar das ist ein Nick, und mein einziger, das den auch andere benutzen sollte ich aber dazuschreiben.


Aber sonst gehts noch?? Nichts besseres zu tun?


@Biber - wenn du Gute Zeilen SchlechteZeilen meinst - nein Ich gehe nach einer anderen Gleichung vor - die auch als Forestinput==Forestoutput bekannt geworden ist.


Schlagfertiger als der Sprecher vom Promidinner?


Naja mir fliegen die fliegenden Worte so aus den Fingerkuppen, wie lange und wieviele in dem Gagschreiberteam vom Promidinner an einem Tiefschlag werkeln - keine


Ahnung - auf jeden Fall versuche ich noch etwas nicht vielüber der Gürtellinie zu schreiben.


Da unterscheide ich mich hoffentlich von oben genannten 


Aber eigentlich finde ich die "normalen" Fragen, die man "normal" beantworten kann besser.
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Das Kompliment ist akzeptiert, auch wenn ich mir beim schreiben eigentlich wünsche, derjenige dem ich das schreibe siehts mit Humor und versteht den Sinn dahinter.


Das kommt tatsächlich hin & wieder mal vor.


Und was meinen nicht vorhandenen Karmann Tschiiha betrifft - ich fahr doch nur englisches Gerät....


So long - Live long and proper 


Biber schreibt am 25.08.2010, 15:05:48 Uhr


Moin Belearas,


Zitat von Belearas:


[Titel] Ich bin ein Fan von TimoBeil!


Die Forenregeln und auch das uns Administratoren niemals völlig abgehende Schamgefühl verbieten Schleichwerbung für die alten Bundespost-Seilschaften.


Auch wenn die jetzt in Magenta rumhoppeln und düdelüdelüüt machen.


Allein schon deshalb --> ### Papierkorb.###


Zitat von Belearas:


Dr.House ist hier!


Wer??


T-Mo ist gar kein Arzt.


Auch wenn seine Schreibe manchmal so aussieht wie auf diesen Rezepten, mit denen ich Montags immer meine Beruhigungstropfen abhole.


Bei T-Mo ist das nix medizynisch bedingtes, auch nich' Teppich-im-Mund, sondern liebenswerter Dialekt.


Stöbert Ihn mal durch! Besser als TV mit Dr.House!


Na ja... aber ist er auch besser als GZSZ? Und schlagfertiger als die beim Promi-Dinner?


Er wird dein "besser als FennSehn mit dem House-Arzt" hoffentlich als Kompliment interpretieren.


OFF-Topic INCOMING!


Jepp, and now OFF-Topic OUTGOING!


### Papierkorb ###


Grüße


Biber


brammer schreibt am 25.08.2010, 15:09:12 Uhr


Hallo,


wieder mal ein echter Biber.


Danke!


brammer


 maretz schreibt am 25.08.2010, 15:24:14 Uhr


Super - und wann kommen die Threads "Ich bin ein Biber-Fan"? Denn unser Biber is doch besser als "Hund, Katze, Maus" von VOX - und ggf. kommt er ja noch mal an


die Stille Treppe der Nanny ran... Und wenn dann Timo und Biber in einem Thread sind - dann haben wir "Menschen, Tiere und Doktoren"


So - genuch nu 


 spacyfreak schreibt am 25.08.2010, 15:11:28 Uhr


und ich kenn ihn PERSÖNLICH!!!!!!!!!!!!!


Ich durfte ihm gar die HAND SCHÖTTELN!!!!!!!!


Ganz feiner mensch is dat, ganz feiner Mensch!


 brammer schreibt am 25.08.2010, 15:20:15 Uhr


Hallo,


@ spacyfreak


wenn meinst du jetzt?


Biber oder TimoBeil


brammer
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kennt weder Biber noch TimoBeil noch spacyfreak persönlich


 spacyfreak schreibt am 25.08.2010, 15:38:41 Uhr


na den TIMO BEIL!


Der hat BRAUNE HAARE! Echt jezz!


 mrtux schreibt am 25.08.2010, 15:28:22 Uhr


Hi !


Ach Menno, was hab ich denn jetzt wieder verpasst?


mrtux


 dave114 schreibt am 25.08.2010, 15:31:12 Uhr


@mrtux


hast du aber schnell geändert 


mfg


David


mrtux schreibt am 25.08.2010, 15:46:48 Uhr


Hi !


Zitat von dave114:


hast du aber schnell geändert 


Ohjja, meine Kommentare versprühen manchmal negative Energien...Muss mal mein Tschii oder Karma untersuchen lassen. Am besten mal zu einem Chinesen, die


machen ja alles so ganzheitlich.. 


mrtux


 dave114 schreibt am 25.08.2010, 15:51:57 Uhr


Zitat von mrtux:


Hi !


Ohjja, meine Kommentare versprühen manchmal negative Energien...Muss mal mein Tschii oder Karma untersuchen lassen. Am besten


mal zu einen Chinesen, die machen ja alles so ganzheitlich.. 


mrtux


Biber schreibt am 25.08.2010, 16:07:24 Uhr


Moin mrtux,


Zitat von mrtux:


.....Muss mal mein Tschii oder Karma untersuchen lassen.


Womit sich der weit gespannte Bogen vom House-Arzt über die Super-Nanny jetzt mit den Karma-Untersuchungen durch CSI Wuppertal oder Crossing Jordan wieder


zum Kreis schliesst.


Am besten mal zu einem Chinesen, die machen ja alles so ganzheitlich....


Warum in die Ferne schweifen.... ganzheitlicher als wir hier Beiträge diskutieren können es auch die Chinesen nicht.


Grüße


Biber
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 Arch-Stanton schreibt am 25.08.2010, 16:09:57 Uhr


wenn einer so KlassesuperCopyandfehlerhaftpost -Anleitungen erstellt, damit er hier die bronzene Himbeere abräumt, dann soll man ihm doch die kindliche


Administratorendiffamierung durchgehen lassen, finde ich nicht...


Gruß, Arch Stanton


brammer schreibt am 25.08.2010, 16:36:35 Uhr


Hallo,


Womit sich der weit gespannte Bogen vom House-Arzt über die Super-Nanny jetzt mit den Karma-Untersuchungen


Ich frage mich jetztz gerade wie sich Biber in der Postion der Super-Nanny macht?


und das unter all seinen Praktikantinnen


brammer


wiesi200 schreibt am 25.08.2010, 16:46:51 Uhr


Sollte man eigentlich dem Timo mal schicken.


Vielleicht macht er ja eine Fanpage auf.


 maretz schreibt am 25.08.2010, 17:00:41 Uhr


na hör mal ... die müssen auch auf die Stille Treppe wenn die nich artig sind... und wie jeder weiss: Frau & Stillsein = höchste Strafe!


 mrtux schreibt am 25.08.2010, 18:09:57 Uhr


Hi !


Zitat von Biber:


Warum in die Ferne schweifen.... ganzheitlicher als wir hier Beiträge diskutieren können es auch die


Chinesen nicht.


Das ist wohl wahr !


Zitat von maretz:


na hör mal ... die müssen auch auf die Stille Treppe wenn die nich artig sind... und wie jeder weiss: Frau &


Stillsein = höchste Strafe!


Keine Spekulationen über Bibers (geheime und innerste) Neigungen! :-P


mrtux


 Belearas schreibt am 25.08.2010, 17:46:19 Uhr


Zitat von Arch-Stanton (Armin):


wenn einer so KlassesuperCopyandfehlerhaftpost -Anleitungen erstellt, damit er hier die bronzene Himbeere abräumt, dann soll


man ihm doch die kindliche Administratorendiffamierung durchgehen lassen, finde ich nicht...


Gruß, Arch Stanton


Da ist jemand neidisch höppla.


Ich geb Sie dir für ein paar euros ab wenn du möchtest.


Aber am besten versuch mal mit der Anleitung im google zu punkten, dort wirds nichts


geben, auch apple user können das!


Arch-Stanton schreibt am 25.08.2010, 17:52:47 Uhr


sind grundlos einfach nur schlimmer als die pest plage.
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Das ist ja hier auch keine Kuschelecke...


Pestplage oder einfach nur Pest. Kannst auch schreiben: ... als die Polizei erlaubt.


Gruß, Arch Stanton


 Belearas schreibt am 25.08.2010, 17:59:07 Uhr


Gn8,


 Arch-Stanton schreibt am 25.08.2010, 18:30:53 Uhr


Wenn ich mit meinem aufgemotztem Manta B durch die Gegend brettere, dann hat die Polizei Respekt!


Gruß, Arch Stanton


srmerlin schreibt am 25.08.2010, 23:01:54 Uhr


RESPEKT!


(ist Belearas der kleine vom T-Mobile? - so eine Prägung kann auch nachteilig sein...)


 Biber schreibt am 25.08.2010, 18:43:21 Uhr


Lieber Arch-Stanton, lieber Belearas,


ich kann es natürlich nachvollziehen, dass ihr alles versucht, um den Rest des Sommers zusammen mit meinen Praktikantinnen auf der Stillen Treppe verbringen zu


dürfen...


Aber so funktioniert das nicht.


Mag ja sein, dass das hier keine Kuschelecke ist... es ist ein ganz normaler Papierkorb und somit


a) so klein, dass sich dort wirklich nicht zwei erwachsene Menschen gegenseitig mit Lehm bewerfen können


b) zweitens nicht so säurefest, dass dort ganz mieses Karma keine Löcher reinätzen könnte.


Ich verlange nun bestimmt nicht, dass ihr "euch wieder vertragt" und vielleicht nächstes Jahr mal einen Campingurlaub auf Island miteinander plant, aber vielleicht findet


ihr ja eine privatere, persönliche Form des Umgangs miteinander


--> ein Gedankenaustausch über PN wäre doch ein guter Anfang, hmm?


Muss aber nicht, dennoch fände ich es unserer Altersstufe angemessen, wenn ihr (vielleicht nach einem kurzen Spaziergang um den Block) eure letzten Kommentare


etwas editiert.


Aber um fair und offen mit euch umzugehen: den Plan mit der Kuschelecke auf der stillen Treppe könnt ihr trotzdem abhaken.


Trotzdem schon mal danke fürs Editieren.


Biber


[Edit 26.8, 20h @Arch-Stanton & @ Belearas] Danke fürs Editieren. Jetzt können wir weiter rumalbern. [/Edit]


 maretz schreibt am 25.08.2010, 22:04:25 Uhr


Lieber Biber,


wo du das Camping schon erwähnst - wie sieht es eigentlich mit einer Ausleihe deiner Praktikanntinnen zum Camping aus. Ich war grad zufällig 1 Woche mit Mopped


und Zelt unterwegs. Und auf dem Mopped hätte ich noch den Praktikantinnen-Notsitz. Und im Zelt könnte ich (bei entsprechend gutem Aussehen der Praktikantin)


sicherlich meinen Bruder rauswerfen.


Ausserdem: Wann gibts endlich mal fotos von den Praktikantinnen?


Arch-Stanton schreibt am 25.08.2010, 22:10:08 Uhr


Ich schätze mal, daß Biber´s Praktikantinnen eher auf eine Spritztour in meinem Manta stehen...


Gruß, Arch stanton


 maretz schreibt am 25.08.2010, 22:19:17 Uhr


Och - sind doch mehrere. Und bei deinem Fuchs###-Porsche können doch höchstens 3 mitfahren, bei mir nur 1... Also da findet sich sicher nen Kompromiss...


 mrtux schreibt am 26.08.2010, 18:37:10 Uhr


Hi !


Zitat von maretz:
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Och - sind doch mehrere. Und bei deinem Fuchs###-Porsche können doch höchstens 3 mitfahren, bei mir nur 1... Also da


findet sich sicher nen Kompromiss...


Ausserdem wollten Biber's Praktikantinnen doch vorher mal auf meinem berühmten Rundsofa...ähm Platz nehmen...


mrtux


 maretz schreibt am 26.08.2010, 19:08:11 Uhr


wie - poolparty in bibers geheiligtem Serverraum?!? Das wird ja immer intressanter - jetzt weiss ich warum er die Server auf Wasserkühlung umgestellt hat! So hat er


die begründung für den Whirlpool im Serverraum...


 mrtux schreibt am 26.08.2010, 21:02:09 Uhr


Hi !


Zitat von maretz:


wie - poolparty in bibers geheiligtem Serverraum?!? Das wird ja immer intressanter - jetzt weiss ich warum er die Server auf


Wasserkühlung umgestellt hat! So hat er die begründung für den Whirlpool im Serverraum...


Also kurz umdisponiert....Das Rundsofa legen wir in Arch's Kofferraum, dazu eine Kiste Bier und wir treffen uns alle in Biber's Whirlpool-Serverraum. Das Rundsofa in


den Whirlpool gestellt, die Kiste Bier darauf, wir daneben und die Praktikantinnen ähm auch daneben...Wäre das akzeptabel für dich?


mrtux


 Biber schreibt am 26.08.2010, 22:30:51 Uhr


Moin mrtux,


Zitat von mrtux:


Also kurz umdisponiert....Das Rundsofa legen wir in Arch's Kofferraum, dazu eine Kiste Bier und wir treffen uns alle in


Biber's Whirlpool-Serverraum. Das Rundsofa in den Whirlpool gestellt, die Kiste Bier darauf, wir daneben und die


Praktikantinnen ähm auch daneben...Wäre das akzeptabel für dich?


Okay, ich bring auch noch meinen Ghettoblaster mit.


Unter 2 3 Bedingungen:


a) Musikwünsche, in denen das Word "Xavier" vorkommt, werden nicht erfüllt.


b) Ein Unterschied zwischen dem Ghettoblaster und meinen Praktikantinnen ist: Den Ghettoblaster darf auch einer von euch anmachen


c) @T-Mo: Du ziehst bitte diese runtergelassenen Hosen wieder an!


Grüße


Biber


 Biber schreibt am 25.08.2010, 22:21:08 Uhr


Also nee, *kopfschüttel*,


manchmal könnte ich fast glauben, ihr hättet irgendwelche unreine Gedanken...


... andererseits.... einigen hier traue ich nicht mal unreine Gedanken zu...


Zu den Fotos kann ich klar sagen: erst wenn die vollbu^H^H voll bär^H^H volljährig sind.


Und falls sie keine besseren Angebote vom Fernsehen bekommen.


Und das Camping...hm....ich weiss ja nicht......wir werden heute abend erstmal in uns gehen.


Mal abwarten, was dann rauskommt.


Grüße


Biber


 Belearas schreibt am 26.08.2010, 08:15:48 Uhr


Zitat von Arch-Stanton (Armin):


Ich schätze mal, daß Biber´s Praktikantinnen eher auf eine Spritztour in meinem Manta stehen...


Gruß, Arch stanton


Den DU natürlich hast, eine Sonderedition noch dazu, und natürlich nicht den 110PS, sondern viieeel mehr.


Welches Spiel ist das, wos einen Manta gibt und Polizei fährt, und das natürlich auf einen APPLE?
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 Arch-Stanton schreibt am 26.08.2010, 11:22:59 Uhr


ne, meiner hat die 75 PS Einspritzmaschine mit obenliegnder Nockenwelle, dazu 155er Breitreifen und Doppelauspuff. Und nein, ich nehme Dich nicht mit!


Gruß, Arch Stanton


Belearas schreibt am 26.08.2010, 11:49:16 Uhr


Zitat von Arch-Stanton (Armin):


Gruß, Arch Stanton


Les mal bibers bitte, von wegen bearbeiten, bzw editieren der posts.


Ich habs schon gemacht, vielleicht findest dus nichtmehr.


Ich habs schon editiert.


> sag mal, wo haben sie Dich denn freigelassen?!?


ich hätte gerne eine solch vorgeschichte als urgetüm oder


waldmonster, jedoch is das nich so...


Durch wälder galoppen mit pferd und rute.. *träum* naja...


Ich finde ist ein guter off-topic geworden, genau um das gehts ja auch


beim off-topic.


Arch-Stanton schreibt am 26.08.2010, 22:11:18 Uhr


Les mal bibers bitte, von wegen bearbeiten, bzw editieren der posts.


Les Humphries hatte meine Mutter immer beim Abwaschen gehört


Ich habs schon gemacht, vielleicht findest dus nichtmehr.


ich habs auch schon öfter gemacht, erinnere mich bloß nicht mehr


Ich habs schon editiert.


mit Tieren?


ich hätte gerne eine solch vorgeschichte als urgetüm oder


waldmonster, jedoch is das nich so...


Ja, ich verstehe, hier passt der Spruch ...ihn hat der Esel im Galopp verloren


Durch wälder galoppen mit pferd und rute.. *träum* naja...


Du solltest nicht so häufig am Klebstoff schnüffeln, wobei, Ihr nehmt ja heute die Deodosen...


Ich finde ist ein guter off-topic geworden, genau um das gehts ja auch


beim off-topic.


ich weiß jetzt nicht genau, worum es beim off-topic denn nun geht, mich stimmt es halt nur traurig, daß hier Einigen der Hang zur Selbstreflexion und jedwede Art von


Selbstironie und selbst ein Anflug von Humor völlig fremd ist. So, ich steige nun in meinen Manta, strecke den Ellenbogen aus dem Seitenfenster und treffe mich auf


dem Autobahnparkplatz mit einer von Bibers Praktikanntinen, ich habe ihre Nummer bekommen. Wenn Ihr auch mal wollt: unter 32-16-8 ist sie zu erreichen.


Gruß, Arch Stanton


maretz schreibt am 27.08.2010, 07:07:06 Uhr


na - da war aber in münchen - und biber kommt m.W. aus der anderen (viel schöneren) Stadt im hohen Norden...
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 wiesi200 schreibt am 27.08.2010, 08:30:26 Uhr


Also in München haben wir schon einige schöne Praktikantinnen.


Wobei aus Biber's haben wir ne Sekretärin die ist auch nicht schlecht.


 Arch-Stanton schreibt am 27.08.2010, 14:16:49 Uhr


hmmh, deshalb stand ich allein auf dem Parkplatz. Hab mich schon gewundert, daß mich da irgendwelche Typen angelabert haben. Also schnell Hacken in´Teer und ab


dafür...


Gruß, Arch Stanton


Biber schreibt am 27.08.2010, 18:32:40 Uhr


@All


Ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich diesen Beitrag unter anderem wegen Schleichwerbung für Timotei oder sowas löschen wollte.


Da nun aus mir nicht erfindlichen Gründen ein paar hundert Leute einen Beitrag mit dem Titel "Ich bin ein Fan von diesem XY-Shampoo" aufrufen... *kopfschüttel*


--> Kurz gesagt: ich werde den Beitrag demnächst löschen.


Seht es positiv - ich lösche bei weitem nicht alle Beiträge, bei denen es aus meiner Sicht das einzig angemessene Feedback wäre.


Grüße


Biber
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Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


XP-Profil für Teleworker (RDT via VPN) komplett einschränken - - - oder komplett
recyclen - - - MfG Biber 


Geschrieben von 49298


Erstellt am 25.02.2010, um 10:04:05 Uhr, Permanent-ID: 136821


Dieser Beitrag wurde bisher 121 mal aufgerufen.


Drucken E-Mail an Freunde Beobachten


Von außen soll via PPPTP-VPN auf einen XP-Client im LAN zugegriffen werden. Der W2003-Server ist ein
Arbeitsgruppenserver - KEIN DC!
Der Zugriff soll möglichst so erfolgen, dass der Teleworker nur auf auf 2-3 Programme zugreifen können soll . Alles
andere soll gesperrt sein.
Der XP-Rechner akzeptiert 10 parallele Remotedesktops!


Ich könnte jetzt natürlich anfangen , mit NTFS-Rechten und lokalen Richtlinien bestimmte Ressourcen einzuschränken - ich habe jedoch die


Erfahrung gemacht, dass man sich dabei schnell "verzettelt". Letztendlich geht es darum, dass die User von aussen auf dem Client nur 2-3


Programme, die auf dem Server liegen, ausführen können soll (keine Systemsteuerung, kein Explorer,Zugriff nur auf einen einzigen


Netzwerkpfad, kein CMD, kein regedit usw.). Gibt es dafür eine "strukturierte" Lösung oder ein Tool? Die Einschränkungen sollen dabei nur


für das Profil des Teleworkers gelten - als Admin möchte ich weiterhin vollen Zugriff haben ohne zuvor irgendwelche Richtlinie rückgängig


machen zu müssen.


Zugegriffen wird mittels Remotedesktop auf einen XP-Rechner im LAN. Den XP-Client habe ich so manipuliert, dass er maximal 10


Remotedesktopverbindungen gelichzeitig akzeptiert. Die Anleitung findet Ihr hier:


##[Edit Biber]


Nein, die Anleitung findet ihr nicht mehr hier.


Aber eines der schönsten Zitate daraus:


Here’s a hack to unlock the single user limitation and enable multiple concurrent remote desktop connection sessions


support in Windows XP Professional and Media Center Edition, using a either a patched #######.dll or old patched cracked


######.dll build version version 5.1.2600.2055, so that unlimited users can simultaneously connect to a computer via


Remote Desktop.


[/Edit]##


Viele Grüsse!


Jens


Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Diskussionsverlauf (10 Kommentare) Thread-Ansicht


 2hard4you schreibt am 25.02.2010 um 10:21:18 Uhr


 Biber schreibt am 25.02.2010 um 11:51:21 Uhr


 49298 schreibt am 25.02.2010 um 13:46:30 Uhr


 2hard4you schreibt am 25.02.2010 um 18:10:32 Uhr


 49298 schreibt am 25.02.2010 um 18:49:10 Uhr


 2hard4you schreibt am 25.02.2010 um 18:56:25 Uhr


49298 schreibt am 25.02.2010 um 19:55:35 Uhr


 mrtux schreibt am 25.02.2010 um 20:09:46 Uhr


 Biber schreibt am 25.02.2010 um 20:14:29 Uhr


 49298 schreibt am 25.02.2010 um 20:41:05 Uhr


 2hard4you schreibt am 25.02.2010, 10:21:18 Uhr


Hallo,


ich glaube nicht, daß der XP-Client noch den Lizenzbestimmungen von Microsoft entspricht (und damit auch den Forenregeln)


Gruß


24


 Biber schreibt am 25.02.2010, 11:51:21 Uhr


Moin Johann07,


ist sicherlich lieb gemeint gewesen von dir...


und in deiner Freizeit und in x anderen Foren kannst du hacken, cracken oder poppen was immer du magst.


Hier aber nicht.


---------> ## Papierkorb ##


Grüße


Biber
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Biber


 49298 schreibt am 25.02.2010, 13:46:30 Uhr


Hallo Biber,


prinzipiell akzeptiere ich das Recycling meines Threads natürlich - auch wenn ich Deine arrogante Art zum Kotzen finde.


In der c´t wurde vor ein paar Jahren ein Beitrag gedruckt, der genau beschreibt, wie man mit einigen Registry-Änderungen legal


(??) ein Windows XP Home zu einem Windows XP Pro "aufbohrt".


Unter anderem deshalb ist die Frage der Lizenzbestimmungen von Microsoft oft nicht so einfach zu klären , wie Du es


andeutest.


Ich will weder gegen Forenregeln noch Lizenzbestimmung verstossen und werde meine Frage noch einmal mit einem


"einfachen" RDT posten.


Mit Botschaften wie "lieb gemeint" brauchst Du mir aber nicht kommen und dass ich in meiner Freizeit poppen kann, weiss ich


auch selber.


Bis denn dann , Biber ....


 2hard4you schreibt am 25.02.2010, 18:10:32 Uhr


Hallo Johann,


wer was wo schreibt, ist hier nicht wirklich relevant, sondern wichtig ist, was hier geschrieben wird - und dafür sind die Mods


verantwortlich, weil sie eben nicht Computerbild & Co verantworten, sondern www.administrator.de


Ich persönlich finde es unverantwortlich in einer beruflich genutzten Umgebung sehenden Auges Lizenzbestimmungen zu


verletzen - falls irgendeiner das mitbekommt (oder im Streit aus der Firma geht) ist der Admin und der GF dran, mit eigener


Geldbörse...


Deswegen solltet Ihr einen TS sauber lizensieren und dann kannst Du gern nochmal fragen...


Gruß


24


 49298 schreibt am 25.02.2010, 18:49:10 Uhr


Moin 24,


das ist nicht richtig so!


Zum Einen:


Mein Einwand bezog sich auf die "c´t" - nicht auf "Computerbild". Dieser Unterschied sollte gewahrt beliben.


Weiterhin:


"Sehenden Auges " werden keine Lizenzbestimmungen verletzt - weder privat - noch beruflich.


Zum Anderen:


Für das was ich vorhabe , brauche ich bestimmt keinen TS.


Mein Fehler liegt vielleicht darin, dass ich das beschriebene Modifizieren der DLL mit dem in der c´t beschriebenen Aufbohren


von XP Home zu Pro gleichgesetzt habe und deshalb einen möglichen Lizenzverstoss in meinem geposteten Link nicht erkannt


habe.


Also entrüste Dich nicht weiter und sei gewiss, dass ich weder Forenregeln noch Lizenzbestimmungen verletzen will.


Gruss Jens


...hast Du denn damals den betreffenden c´t - Artikel gelesen? Das war doch auch nicht sooo anders als das Basteln an der


termserv-dll, oder?


 2hard4you schreibt am 25.02.2010, 18:56:25 Uhr


zu Deiner letzten Frage - ja, hab ich gelesen, und nein, hab ich nicht in meiner Bastelstube getestet - weil ich kein Home


gekauft habe


und ich bleibe dabei - Du willst (hast) diesen Hack beruflich eingesetzt - und damit die EULA von MS ignoriert - und damit


machst Du Dich und Deinen Chef strafbar


was Du in Deiner privaten Bastelstube machst - das hast nur Du zu verantworten - was Du in der Firma machst, damit reisst Du


andere mit rein und es macht einen gravierend größeren Schaden...


Falls Du das mal testen willst, ruf doch mal die BSA an (anonym etc.) die erzählen die mal den ganzen Zeremon mit Haftung


etc...
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Gruß


24


P.S. (/edit) nicht alles, was technisch möglich ist, ist erlaubt - bau doch mal nen 450 PS Porschemotor in nen Dacia ein - der


TÜV wird no sagen, Porsche wird Dich verklagen, wie Du den Motor so entweihen kannst und Dacia verklagt Dich, wie Du


einfach so in der Öffentlichkeit einen Dacia zerrupfen kannst mit völlig unangemessenen Equipment - und beide wegen


Urheberrechtsverletzung....


 49298 schreibt am 25.02.2010, 19:55:35 Uhr


Einen Chef habe ich zum Glück genausowenig wie eine private Bastelstube....


Strafbar machen werde ich mich auch nicht.


Wenn ich für ein Projekt tatsächlich einen TS benötige , wird dieser gekauft und lizensiert. In den letzten 20 Jahren habe ich


weit über 100.000 ,- € für MS-Lizenzen ausgegeben - das ist also nicht das Problem.


Der RDT-Link war eigentlich auch eher Nebensache - meine geplante Anwendung ist für 1-2 User gedacht, die nicht unbedingt


parallel arbeiten müssen.


Kein aufgebohrter RDT kann einen TS ersetzen - deshalb sah ich zunächst auch kein Lizenzproblem .


Ich will auch keine "Motoren entweihen" sondern ich suche eine möglichst elegante Lösung, um einen XP-Client "auf


Knopfdruck" mit Ausnahme von 2-3 Anwendungen "taubstumm" zu schalten.


MS-Lizenzbestimmungen und die Regeln in Eurem Forum will ich akzeptieren - ich will aber nicht von Euch diszipliniert oder


kriminalisiert werden.


 mrtux schreibt am 25.02.2010, 20:09:46 Uhr


Hi !


Zitat von 49298:


prinzipiell akzeptiere ich das Recycling meines Threads natürlich - auch wenn ich Deine arrogante Art zum Kotzen finde.


Hey, fass dich mal an deine eigene Nase! Kommst hier ins Forum, verstösst klar gegen die Forenregeln, lässt dich auf frischer


Tat dabei ertappen und maulst auch noch rumm. Wer ist hier arrogant?


Einen Chef habe ich zum Glück genausowenig wie eine private Bastelstube....


Das mit dem Chef merkt man... :-P


Jahren habe ich weit über 100.000 ,- € für MS-Lizenzen ausgegeben - das ist also nicht das Problem.


Das interessiert in dem einen Fall niemand wie viel Du schon mal irgendwann an Lizenzgebühren bezahlt hast. Du hast eine


komische Rechtsauffassung, nach dem Motto: "Ich zahle meiner KFZ-Versicherung schon genug, also habe ich eine


Geisterfahrt auf der Autobahn gratis..."


MS-Lizenzbestimmungen und die Regeln in Eurem Forum will ich akzeptieren - ich will aber nicht von Euch diszipliniert oder


kriminalisiert werden.


An einer Software herumpatchen, an der man keine Rechte zur Veränderung erworben hat, ist jedoch mindestens zweifelhaft,


egal was in der ct steht oder mal stand. Und wenn Du möchtest, kannst Du das Thema gerne mal mit einem Abmahnanwalt


ausdiskutieren, wenn Du die Kohle dafür hast...


mrtux


PS:


Zitat von Biber:


Okay, der dritte Begriff, den hab ich ins Spiel gebracht.... war unangemessen... sorry...


Das war doch was biologisches und Bio ist doch in und nicht unangemessen. :-P


 Biber schreibt am 25.02.2010, 20:14:29 Uhr


Moin Johann07,
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Zitat von 49298:


Hallo Biber,


prinzipiell akzeptiere ich das Recycling meines Threads natürlich


Welche Alternativen hättest auch sonst 


- auch wenn ich Deine arrogante Art zum Kotzen finde.


Mag sein, aber ich mache es nicht ausschließlich, um hier einen auf dicke Hose zu machen oder weil ich mich für irgendetwas


Besseres halte.


Sondern weil der Hut, den ich hier freiwillig und für lau aufsetze auch mit sich bringt, dass ich einer derjenigen Kleingeister,


Spießer, Erbsenzähler, Spielverderber bin, die hier Regeln durchsetzen.


"Regeln durchsetzen" impliziert nun mal, dass es eben nicht Regeln sind, die nicht gebrochen oder "anders ausgelegt" werden


können wie z.b. die Schwerkraft.


Die braucht keinen Moderator - eine Plattform wie diese mit einem real existierenden und mit seinem Ersparten haftenden


Webmaster braucht dagegen schon "Regeln".


In der c´t wurde vor ein paar Jahren ein Beitrag gedruckt, der genau beschreibt, wie man mit einigen


Registry-Änderungen legal (??) ein Windows XP Home zu einem Windows XP Pro "aufbohrt".


Ja. Gab es. Vielleicht kalkulieren die aber auch anders, z.B. "Wenn ich eine Auflagensteigerung von 20000 Exemplaren


monatlich erreiche mit so einem Hack und ohnehin 5 Anwälte fest angestellt habe, dann kann ich Abmahnkosten bis zu 100000


€ in Kauf nehmen. Steigert alles den Bekanntheitsgrad meiner c't."


Während unser Webmaster nun nicht 20000 Seitenaufrufe mehr hat, weil du einen Link zu irgendeinem Hackmeck postest.


Unter anderem deshalb ist die Frage der Lizenzbestimmungen von Microsoft oft nicht so einfach zu klären , wie Du es


andeutest.


Da ist nichts zu deuten. Wenn eine M$-Systemdatei reassembliert, reverse engineered, decompliert und der Sourcecode nach


eigenen Vorstellungen geändert wird, dann ist das ein Verstoss gegen die Redmonder Lizenzbedingungen. Und in dem von dir


angegebenen Link stand doch auch nichts von "DLL-Optimierung" oder "DLL-Tuning", sondern wortwörtlich "cracken" und


"hacken".


Okay, der dritte Begriff, den hab ich ins Spiel gebracht.... war unangemessen... sorry...


Ich will weder gegen Forenregeln noch Lizenzbestimmung verstossen und werde meine Frage noch einmal mit einem


"einfachen" RDT posten.


Ja, natürlich.


Mit Botschaften wie "lieb gemeint" brauchst Du mir aber nicht kommen


Diese Botschaft war aber wirklich nicht "arrogant" gemeint.


Bis denn dann , Biber ....


Bis denn dann, Johann07...


P.S.


Na ja, vielleicht mach ich ja dieses oder nächstes Jahrzehnt mal Urlaub und/oder das Forum braucht einen, der es besser


macht.


Und der sich hier hinstellt und die Redmonder & ihre Produkte & ihre Lizenzbestimmungen verteidigen muss.


Wenn du den Job haben willst--> PN an unser aller Webmassa Frank und you are the man.


 49298 schreibt am 25.02.2010, 20:41:05 Uhr


Okay Biber - dann haben wir es ja...


Mein Link war keine gute Idee und mein Problem werde ich auch ohne dieses Forum und mit ungepatchter DLL lösen.


Zumindest "das mit den Regeln" sehe ich genauso wie Du.


Urlaub solltest Du unbedingt öfter machen .


Den "verantwortungsvoll Entrüsteten" sei gesagt, dass wir diesen Thread aus meiner Sicht jetzt schliessen können. Der


Erkenttnisgewinn hält sich zwar in Grenzen aber ich will auch keinen Ärger mit MS provozieren.


Gute Nacht Ihr Gutmenschen!
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Zeilen enthnehmen vb oder cmd - - - Näheres enthnehmen Sie dem
Moderatorenkommentar - - - MfG Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133410
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 222 mal aufgerufen.
Geschrieben von baschi35 am 13.01.2010 um 22:15:53 Uhr.


Hallo,


also ich habe folgendes problem ich möchte aus einer textdatei einen datensatz entnehmen adresse name usw


am besten alles einzeln da ich es später wieder als variable weiterverwerten muss


nur allerdings weiss ich nicht wie ich das commando schreiben soll bzw die variable


in was für einer sprache: VB6 oder eben cmd


denkt ihr per cmd würde ich es auch hinkriegen diese daten einzeln in textfelder auf internetdateien zu kopieren ?


oder dann wohl eher vb6


was bevorzugt ihr postet einfach eure codes bzw vorschläge


GRUSS


danke


 bastla schreibt am 13.01.2010, 22:43:49 Uhr


Hallo baschi35 und willkommen im Forum!


Es wäre sinnvoll, anhand eines Beispieldatensatzes (dann sind auch Aufbau bzw Trennzeichen zu


erkennen) - gerne auch mit anonymisierten Daten - zu zeigen, was Du hast und was Du willst - vor allem,


was dann konkret mit den einzelnen Feldinhalten weiter zu tun sein wird.


Grüße


bastla


 Biber schreibt am 14.01.2010, 12:07:14 Uhr


@bastla


meinst du denn nicht auch, ein Schreddern der freien Assoziationsketten oben und die Chance zu einem


komplett neuen strukturierten Beitrag wäre sinnvoller?


Welche der Wortfetzen lassen sich denn durch Editieren sinnvoll weiterverwenden (das "Hallo," mal


außer 8 gelassen)? 


Grüße


Biber


 Biber schreibt am 15.01.2010, 10:26:53 Uhr


Moin baschi35,


hattest du inzwischen Motiv und Gelegenheit, bastlas Rückfrage zu lesen und eine Antwort


vorzubereiten?


Oder ist das Problem bereits gelöst oder bist du noch so weit in der Projektvorbereitungsphase, dass
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Details noch gar nicht konkretisierbar sind?


Bitte bring mal Butter bei die Fische.


Bis es soweit ist, parke ich deine Beitragsemulation mal im Papierkorb.


Grüße


Biber


 baschi35 schreibt am 15.01.2010, 14:23:49 Uhr


jaaa also Datensatz:


Markus Mustermann


Musterstrasse 7


12345 Musterdorf


06123/108301


 bastla schreibt am 15.01.2010, 22:15:12 Uhr


Hallo baschi35!


In der Datei steht nur dieser eine Datensatz?


Außerdem: Was genau willst Du in weiterer Folge mit den Daten machen?


Deine nächste Beschreibung sollte übrigens deutlich und ausführlich genug sein, ansonsten wird dieser


Beitrag den derzeitigen Speicherort wohl nicht mehr verlassen ...


Grüße


bastla


 baschi35 schreibt am 16.01.2010, 23:14:21 Uhr


ich will diesen daten satz dann in firefox verwenden o.ä. um sie in ein formular zb einzutragen


gewinnspielseiten so ... bonusaktionen


 Lonesome Walker schreibt am 21.01.2010, 17:48:53 Uhr


Dafür soll es so Programme wie Roboform und ähnliche AutoIt-Programme geben...


Lass mir raten, Du bist auch so ein Scherzkeks, der potentiellen Kunden einen automatisierten


Gewinnspiel-Eintragsdienst anbietet?


Lass es lieber, die Leute von den Gewinnspielen haben einen IP-Filter, d.h. kommt in kurzer Zeit ziemlich


viel Input, dann wird das nach /dev/null weitergeleitet...


Lonesome Walker
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Zählschleife? Wie geht das? - - - Skiddie-Gehversuche gehen in die Recycling-
Schleife eins zwei drei - - - MfG Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134080
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 248 mal aufgerufen.
Geschrieben von Gerry671 am 21.01.2010 um 23:19:06 Uhr.


Guten Abend an alle Administratoren,
ein Sprichwort sagt: Wenn mann keine Probleme hat, dann macht man sich welche!
Dieses Sprichwort trifft nun dank eines Kollegen auf mich zu ....


zu meinem Problem:


Dieser besagte Kollege kam zu mir wegen einer Batch "Zählschleife". Da ich ich mit Programmierung nicht auskenne, kann


ich ihn auch nicht weiterhelfen.


Leider hater das ignoriert und nun sitz ich dumm da. Vielelicht könnt ihr mir ja helfen....


Hier einmal sein "Quellcode" *Keine Ahnung was er damit will* ^̂


@echo off


if %loop% == "200" Goto Ende


:Anfang


start


setloop = "Anzahl der bisherigen durchläufe" + 1


Goto Anfang


:Ende


pause


 bastla schreibt am 21.01.2010, 23:30:25 Uhr


Hallo Gerry671 und willkommen im Forum!


Es gibt tatsächlich eine Zählschleife in Batch:


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


@echo off & setlocal 
for /L %%i in (1,1,200) do echo Anzahl der bisherigen Durchlaeufe: 
%%i 
pause


Bei Bedarf kann auch mehr in der Schleife "passieren":


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken
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04.


05.


06.


07.


@echo off & setlocal 
for /L %%i in (1,1,200) do ( 
    REM Programm starten 
    start ... 
    echo Anzahl der bisherigen Durchlaeufe: %%i 
) 
pause


Grüße


bastla


 pieh-ejdsch schreibt am 21.01.2010, 23:56:51 Uhr


N' abend Gerry671,


Deine Schleife Zählt bis zweihundert und dann...machste erstma (Kaffee)-Pause?


was zählt denn die Schleife ab? Oder soll sie wenigsten diese ersten 200 mal anzeigen...


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


@echo off & setlocal 
set loop=0 
:Anfang 
set /a loop + = 1  
echo %loop% 
if %loop% lss 200 goto Anfang 
pause


Im Grunde das selbe wie die for /L Schleife von bastla nur halt als zeilen


Gruß Phil


 Gerry671 schreibt am 22.01.2010, 00:21:58 Uhr


Danke für die Antworten.


ich habe meinen Kollegen gefragt und er möchte keinen Kaffe trinken^̂


Er wollte für seinen Sohn nen Haox machen. Sprich es sollte sich ca. 200 mal cmd öffnen und dann soll


geschrieben werden,das war ein Scherz Virus. Unddann soll sich der Computer neustarten über


shutdown


 Biber schreibt am 22.01.2010, 01:18:09 Uhr


Moin Gerry671,


Zitat von Gerry671:


Er wollte für seinen Sohn nen Haox machen. Sprich es sollte sich ca. 200 mal cmd öffnen und dann


soll geschrieben


werden,das war ein Scherz Virus. Unddann soll sich der Computer neustarten über shutdown
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Sagen wir so - es könnte die Beziehung zwischen Vater & Sohn auf drei Arten verändern


a) der Vater hat 100%ig Recht mit der Einschätzung der geistigen Reife des Sohnematzes. Der Kleine


sitzt mit schreckgeweiteten Augen minutenlang vor dem Bildschirm, während 200 neue CMD-Fenster


aufgehen, schließt alle 200 aufgepoppten Fenster, bis er im zuerst aktiven die Meldung lesen kann "Das


war ein Haox!" und klopft sich lachend auf die Schenkel, wenn zum Schluss der PC herunterfährt


b) der Sohnematz hat einen IQ, der zumindest der Schuhgröße entspricht und bricht mit "Strg-C" den


Quatsch ab und liest sich dann den Batch-Quellcode durch (oder bricht mit "Strg-C" den Quatsch ab und


tippt "format c:" ein)


c) der Sohnematz hat nicht alle Gene des Vaters geerbt und lässt den Vater wegen Senilität entmündigen


Alles unter der Voraussetzung, dass es die von dir vorgeschobenen Kollegen, Väter und Söhne gibt.


Da ich meinerseits nicht glaube, das auch nur einer der drei real ist, lass ich dich den Rest der Antwort


mal im Halbdunkel der Kompostieranlage lesen.


-->### Papierkorb ###


Ist zwar harmloser, aber entbehrlicher Unfug.


Grüße


Biber


 Gerry671 schreibt am 22.01.2010, 13:00:04 Uhr


@ Biber


zum ersten habe ich nicht um eine Warscheinlichkeitstheorie gebeten.


zweitens habe ich nicht um eine Einschätzung des Jungen oder des Vaters (der auch mein Kollege ist)


gebeten


drittens sind Junge+Vater nur 2 Personen und nicht 3.


Soviel zur einfachen Mathematik


Der Junge spielt dauernd den Computer kaputt und deswegenmöchte der Vater dazugreifen. Und nein er


weiß das nicht mit Strg-C


 Biber schreibt am 22.01.2010, 13:23:13 Uhr


Moin Gerry671,


Zitat von Gerry671:


@ Biber


zum ersten habe ich nicht um eine Warscheinlichkeitstheorie gebeten.


Es ging mir auch nicht um Wahrscheinlichkeiten... es ging um meinen Glauben.


Und über Glaubensfragen diskutieren wir hier nicht.


zweitens habe ich nicht um eine Einschätzung des Jungen oder des Vaters (der auch mein Kollege


ist) gebeten


drittens sind Junge+Vater nur 2 Personen und nicht 3.


Soviel zur einfachen Mathematik
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Na ja, ich bin weder System-Analytiker noch Diplom-Mathematiker.


Aber immer bereit, von anderen zu lernen. Danke für den Tipp.


Der Junge spielt dauernd den Computer kaputt und deswegenmöchte der Vater dazugreifen.


Und nein er weiß das nicht mit Strg-C


Selbst angenommen es wäre so...


Dann ist es dennoch wohl kaum das Vorleben richtiger Verhaltensweisen, mit unreflektiert


geCopy&Pastetem Halbwissen und 2-Cent-Taschenspiegeltricks ein Billich-Skriptchen in den Ring zu


werfen, mit dem nun erst recht die eigene fehlende Kompetenz bewiesen wird.


Aber wo du natürlich Recht hast - das geht mich alles nichts an.


Im Papierkorb ist deine Frage gelandet, weil es wirklich nur Unfug ist, der auf der Werteskala dessen,


was dieses Forum vermitteln sollte, an dem Ende steht, auf den nicht der erste Blick neuer MitleserInnen


fallen sollte.


Grüße


Biber


 Gerry671 schreibt am 22.01.2010, 13:26:00 Uhr


Wie oben steht habe ich keine Ahnung von Programmieren, weils mich auch nicht interessiert.


Da ich aber der einzige Administrator in der Firma bin, kam der Kollege halt zu mir.


Und es stimmt schon er hat kaum IT-Wissen
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Subversion - wer hat Erfahrungen - - - Bitte Beitrag editieren und anders oder
woanders fragen - - -Montagmorgen-Update - Vergiss es - - - MfG Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134580
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 152 mal aufgerufen.
Geschrieben von bodyparts am 28.01.2010 um 12:06:30 Uhr.


Hallo,


wer konnte schon Erfahrungen mit Subversion sammeln.


Dies Programm würden wir gerne als Ersatz für das VSS nutzen, da es kostenlos ist und nur auf Filebasis arbeitet.


Gruß


 Biber schreibt am 28.01.2010, 12:45:42 Uhr


Moin bodyparts,


für was bzw. wie nutzt ihr denn bisher den VSS?


Was wollt ihr denn in Zukunft versionieren? Softwareentwicklungsstände? Binäre Dokumente?


Arbeitet ihr team/projektbezogen?


VSS ist doch in der Regel sehr M$-lastig und auch eher für eine M$-IDE zugeschnitten (meinetwegen


#.NET oder Visual Studio).


Subversion dagegen beackert eher das Umfeld, das CVS jahrzehntelang allein für sich bewohnt hat und


ist vorrangig/optimal auf Integration in eine Eclipse-IDE (Java/Web-Entwicklung) ausgelegt.


Oder anders formuliert: Egal in was für einer Klitsche du arbeitest:


An ein Versionverwaltungssystem sollten natürlich 10 bis 30 Anforderungen/Kriterien gestellt werden,


einige davon mit der Anmerkung "Killerkriterium" oder "Nice to have".


Eine dieser Anforderung könnte sein "Möglichst billich"..


Aber das kann doch unmöglich das einzige Kriterium bei euch sein?!?


Grüße


Biber


[edit] eigentlich trifft es noodyns Antwort noch viel besser als meine...


Können wir den Beitrag jetzt, wo alles Gefragte vollständig beantwortet ist, auch schließen/einstampfen?


----> mindestens bis zur Überarbeitung ### Papierkorb ###


[/edit]


 noodyn schreibt am 28.01.2010, 13:35:33 Uhr


Antwort auf deine Frage:


Ich.
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Mehr hast du ja nicht gefragt.


 sabek schreibt am 29.01.2010, 10:32:37 Uhr


Ich auch ;)


Ich kann dir "TortoiseSVN" empfehlen. Diese SVN interiert sich im Kontexmenü des Explorers und das


gibt es auch in verschienenen Sprachen:


Link: http://tortoisesvn.net/downloads


Eine deutsche Anleitung ist ebenfalls dabei und sollte auch gelesen werden !!


Falls du Eclipse IDE benutzt dann gibt es ebenfalls ein PlugIn: http://subclipse.tigris.org/


PlugIn für Visual Studio: http://ankhsvn.open.collab.net/


Ich arbeite mit Eclipse und muss sagen, dass ich es mir ohne SVN, nicht mehr vorstellen kann. Benutzung


ist einfach, noch nie hatte ich Probleme damit. Die 2 Tage Einarbeitung sollte man schon


investieren und sich an die Regeln halten, dann ist das Leben auch viel leichter ;)


Bei deinem Fall VSS oder SVN, kann ich dir nicht genau sagen was besser ist da ich VSS nicht kenne,


aber folgenden Beitrag könntest du dir mal durchlesen:


http://www.computerbase.de/forum/showthre ...


 Biber schreibt am 30.01.2010, 12:08:36 Uhr


Moin bodyparts,


noch 'ne Chance....


Im Moment sieht deine Frage so aus:


Zitat von bodyparts:


Hallo,


wer konnte schon Erfahrungen mit Subversion sammeln.


Dies Programm würden wir gerne als Ersatz für das VSS nutzen, da es kostenlos ist und nur auf


Filebasis arbeitet.


Gruß


In diesem Zustand ist aus meiner Sicht keine sinnvolle Antwort möglich.


Deshalb habe ich dir in einem Kommentar ein paar Rückfragen gepostet und dich um Überarbeitung der


Frage-Formulierung gebeten.


Änderst du denn noch etwas?


Ist die Frage inzwischen aus anderen Gründen unwichtig?


Eine Nicht-Antwort von dir bis morgen werde ich als Antwort werten und dann den Beitrag wegknallen.


Grüße
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Biber


 Biber schreibt am 01.02.2010, 10:13:17 Uhr


Manchmal....


.... insbesondere Montagmorgens....


.... fühle ich mich so unverstanden und so wenig ernstgenommen....


... aber diesen Frust sollte ich nicht in mich hineinfressen, sagt meine blutjunge und liebenswerte


Therapeutin..


Deshalb:


-----------> ### Beitrag geschlossen ###


-----------> ### Kompostierung eingeleitet ###
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Betriebssystem selber Programieren - - - und aus dem Papierkorb kannst du
zwei Halfpipes basteln - - - MfG Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133894
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 262 mal aufgerufen.


Geschrieben von tester0160 am 20.01.2010 um 10:42:07 Uhr.


Hallo !!!


Ich suche ein programm, das möglichst auf Deutsch ist,ich will mir nämlich selber ein Betriebssystem machen, also zb. wie


Windows.


ich hoffe ihr könnt mir helfen.


Danke im voraus


TESTER0160


 wiesi200 schreibt am 20.01.2010, 10:45:37 Uhr


Hey das wird Lustig, das gab's doch schon mal 


Mal ernsthaft. Schon mal Programmiert?


 MASTEQ schreibt am 20.01.2010, 10:47:33 Uhr


Das wird auf jeden Fall nen lustiges und schweres Projekt....."mal eben schnell" ein OS zu


programmieren^̂  HF! 


 tester0160 schreibt am 20.01.2010, 10:52:36 Uhr


ja aber nur kleine Programme sonst nicht


 wiesi200 schreibt am 20.01.2010, 10:54:26 Uhr


Kürzen wir mal ab


Schau dir mal das an


http://www.administrator.de/index.php?con ...


 bodyparts schreibt am 20.01.2010, 10:47:47 Uhr


sorry, aber das ist ein Brüller....


aus der Frage hört man eine gewisse Unkenntniss und dann selber ein OS schreiben, sorry... is schon


1.April
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 BlackFear schreibt am 20.01.2010, 10:51:55 Uhr


Ich glaube du stellst dir das ein bisschen leichter vor als es ist...


Ein Betriebsystem einfach selber so mal machen kannst du nicht mal einfach so tun.


Schon garnicht einfach ein Programm runterladen und dann loslegen indem du ein paar Knoepfe


zusammen haust.


Ueberlege dir selber einmal, wie soll das funktionieren?


Oder lies mal Wissenstexte wie ein Betriebsystem aufgebaut ist und wie es funktioniert.


 tester0160 schreibt am 20.01.2010, 10:56:17 Uhr


Das habe ich ja Schon


ich weis ja das es nicht einfach ist aber ich möchte gerne mal etwas


kompliziertes mit einen Computer machen also bin ich darauf gekommen ein Betriebssystem selber zu


erstellen


 BlackFear schreibt am 20.01.2010, 11:02:51 Uhr


Ich glaube du hast garnichts... Wenn ich ehrlich bin sage ich jetzt einfach grade heraus was jeder denkt:


Du hast vom programmieren geschweige denn von der eigentlichen Informatik soviel Ahnung wie eine


alte Putzfrau von Quantenphysik.


 Possi1980 schreibt am 20.01.2010, 11:26:15 Uhr


 Arch-Stanton schreibt am 20.01.2010, 10:57:04 Uhr


Hallo, das klingt ja vernünftig. Ich habe auch schon ein Betriebssystem programmiert, das heißt Lunix


oder so. Empfehlenswert für die Programmierung windowsähnlicher Betriebssysteme ist "Placebo_1.03".


Du findest es auf den üblichen Trollseiten.


Gruß, Arch Stanton


 tester0160 schreibt am 20.01.2010, 10:59:54 Uhr


kanst du mir auch eine kurzeinleitung geben??


 BlackFear schreibt am 20.01.2010, 11:03:34 Uhr


Zitat von tester0160:


kanst du mir auch eine kurzeinleitung geben??


MADE MY DAY
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 2hard4you schreibt am 20.01.2010, 11:08:05 Uhr


Mal sehen, ob Du es schaffst, bei Deiner anderen Frage den Treiber auf die CD zu bekommen...


24


P.S. Du hast mir den langweiligen Tag gerettet - Danke


 bodyparts schreibt am 20.01.2010, 11:17:40 Uhr


@BlackFear


das heißt


Make my Day.....


K und D liegen echt weiter auseinander...


 DrAlcome schreibt am 20.01.2010, 11:25:26 Uhr


Nee, ich glaube das MADE MY DAY ist absichtlich mit D geschrieben, es soll ja so ungefähr bedeuten


"Du hast mir den Tag (bereits) gerettet" 


@tester0160: Vielleicht solltest du dir aus alten Coladosen und 2 60Watt-Birnen (am besten gefärbt)


passend dazu den eigenen Computer bauen, erst dann ist das wirklich ein System das du an deine


Bedürfnisse anpassen kannst.


 DKrause schreibt am 20.01.2010, 11:31:21 Uhr


Ja,


"Made my day" ist hier richtig, weil die Aktion ja schon passiert ist.


"Make my day" wäre richtig, wenn er ihn provozieren wollte, erst etwas zu tun.


Oder um es mit Wikipedia zu sagen: http://de.wikipedia.org/wiki/Dirty_Harry


"Der bekannte Einzeiler „Go ahead, make my Day!“ („Mach schon, versüß mir den Tag!“), mit dem


Callahan seine Widersacher zu einer unüberlegten Aktion provozieren will und der die Verachtung für sie


ausdrückt, wurde erst 1983 in Dirty Harry IV – Dirty Harry kommt zurück gesprochen. Ursprünglich stammt


dieser Satz aus dem Film Vice Squad, der ein Jahr vorher gedreht wurde und in dem der Schauspieler


Gary Swanson diese Worte spricht."


Englische Grammatik 4TW ! 


 Arch-Stanton schreibt am 20.01.2010, 11:25:29 Uhr


oh je, nie Clint Eastwood gelauscht?!?
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 Possi1980 schreibt am 20.01.2010, 11:32:45 Uhr


Da fällt mir ganz spontan McGyver oder Chuck Norris zu ein...


 2hard4you schreibt am 20.01.2010, 11:37:17 Uhr


@ThreadOpener


Moin


irgendwie machst Du es Dir zu schwer - irgendsoeine bescheuerte Programmiersprache lernen, um dann


ein Betriebssystem zu proggen, das iss ja übel


mach es Dir einfacher


Programmiere Dir Deine Programmiersprache selber, Maschinenbefehle, die vom Prozessor ausgeführt


werden, gibt es nur ein paar, bissel Register nach links oder rechts, Speicher lesen, Speicherzelle


schreiben - iss also alles pillepalle - nennt sich Assembler - mit dem bauste einfach Deine eigene


Programmiersprache, natürlich in Deutsch, optimiert für Dein Betriebssystem - und dann sollte das ganz


schnell gebacken sein.


Gruß


24


 MASTEQ schreibt am 20.01.2010, 11:41:30 Uhr


Zitat von 2hard4you:


@ThreadOpener


Moin


irgendwie machst Du es Dir zu schwer - irgendsoeine bescheuerte Programmiersprache lernen, um


dann ein Betriebssystem zu proggen,


das iss ja übel


mach es Dir einfacher


Programmiere Dir Deine Programmiersprache selber, Maschinenbefehle, die vom Prozessor


ausgeführt werden, gibt es nur ein


paar, bissel Register nach links oder rechts, Speicher lesen, Speicherzelle schreiben - iss also alles


pillepalle - nennt sich


Assembler - mit dem bauste einfach Deine eigene Programmiersprache, natürlich in Deutsch,


optimiert für Dein


Betriebssystem - und dann sollte das ganz schnell gebacken sein.


Sehr geil 
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 BlackFear schreibt am 20.01.2010, 11:41:35 Uhr


Der Assembler setzt ja eigentlich nur die eigentlichen Daten in die Computersprache um... er muss sich


wenn moeglich noch einen eigenen Compiler basteln um die eigene Sprache durchzusetzen... Sonst


wuerde er ja unter dem heutigen lvl 3 programming niveau liegen ,-D


 2hard4you schreibt am 20.01.2010, 11:46:57 Uhr


@TO


gibt übrigens eine Lichtgestalt (auf einem anderen Gebiet) - der hat das Unmögliche auch geschafft


Al Bundy


Der hat, nachdem seine Fergusson endlich geliefert wurde, sich sein eigenes Klo gebaut - mit vierfach


Rollenhalter, Pumpgun zum Verteidigen, Getränkekühlschrank, Regal für Tittenmagazine und jeder


erdenklichen Bequemlichkeit....
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 Possi1980 schreibt am 20.01.2010, 11:48:18 Uhr


Zitat von tester0160:


Das habe ich ja Schon


ich weis ja das es nicht einfach ist aber ich möchte gerne mal etwas


kompliziertes mit einen Computer machen also bin ich darauf gekommen ein Betriebssystem selber


zu erstellen


Das ist ungefähr so ein Vergleich wie: ich habe schon kleinere Physik-Experimente mit nem


Physikbaukasten von Kosmos gemacht, und jetzt baue ich in meinem Keller einen


Teilchebeschleuniger!


Ich weiß zwar nicht, wie viele Leute bei Microsoft an Windows rumproggen, aber für einen alleine könnte


das zur Lebensaufgabe werden. Viel Spaß. Bist ja noch jung...


 DrAlcome schreibt am 20.01.2010, 11:54:36 Uhr


Zitat von 2hard4you:


@TO


gibt übrigens eine Lichtgestalt (auf einem anderen Gebiet) - der hat das Unmögliche auch geschafft


Al Bundy


Der hat, nachdem seine Fergusson endlich geliefert wurde, sich sein eigenes Klo gebaut - mit


vierfach Rollenhalter, Pumpgun zum


Verteidigen, Getränkekühlschrank, Regal für Tittenmagazine und jeder erdenklichen


Bequemlichkeit....
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Ausserdem hat er 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft! DAS soll erstmal einer nachmachen! 


EDIT: Vielleicht sollte ich mir doch mal Dirty Harry angucken, klingt interessant 


 spytnik schreibt am 20.01.2010, 13:55:12 Uhr


Dont feed the troll     
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Kein Administrator aus diesem Forum mehr gesucht - - - Auch dieser Beitrag
könnte als ein besserer aus dem Kompost neu erstehen - - - MfG Biber


Typ:
Permanent-ID: 135429
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 359 mal aufgerufen.
Geschrieben von 87586 am 08.02.2010 um 12:35:15 Uhr.


Warum? fragt Mitchell!


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Anscheinend sind ernsthafte Beiträge hier nicht erwünscht.


Gruß,


mschiffer


 chewbakka schreibt am 08.02.2010, 12:57:10 Uhr


Hallo,


Kommunikation scheint nicht eure Stärke zu sein 


Denn wie wär es wenn ihr wenigstens schreibt wo der Job ist?


 87586 schreibt am 08.02.2010, 13:05:56 Uhr


Wuppertal... sorry.. trage ich nach....


 derElefant schreibt am 08.02.2010, 13:03:25 Uhr


Kann man auch als "Test" ansehen.


Wer die Adresse nicht einmal so rausbekommt, ist ganz ehrlich, nicht geeignet für den Job :-P
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 87586 schreibt am 08.02.2010, 13:07:38 Uhr


...ja das sollte man voraussetzen können, aber ich muss zugeben: wir haben ja meherer Standorte .


 pxxsxx schreibt am 08.02.2010, 13:36:01 Uhr


Hallo,


die boros-Group sitzt laut HP in Berlin und in Wuppertal.


boros.interactive hat ihren Sitz anscheinend in Wuppertal. Allerdings ist im Bereich "Job" auf der HP


nichts vom "Superadmin" zu finden.


Von daher wäre eine kurze Beschreibung des Jobs und die Nennung des Ausführungsortes ganz nett.


Gruß


Peter


edit: Da geht man mal kurz aufn Topf und alles hat sich erledigt... Ich sollte mir angewöhnen ab und zu


mal F5 zu drücken...


 Biber schreibt am 08.02.2010, 13:08:11 Uhr


Moin mschiffer,


willkommen im Forum.


Ich schreib jetzt weniger, weil ich JUNG.HUNGRIG.ADMINISTRATIV bin... okay, hungrig bin ich


eigentlich immer...


Nein, ich wollte darum bitten, dass du unseren interessierten MitleserInnen vielleicht noch einen Tipp


gibst, ob die sich im angesagten Berlin oder in diesem... anderen....äh...Wuppertal bewerben, wenn sie


antworten.


Auf eurer Homepage steht nämlich ebensowenig wie in diesem Beitrag, wo denn räumlich gesehen die


Luzie abgeht für interessierte Hungerleider.


Grüße


Biber


Und wenn mir die Bemerkung gestattet ist: Der Typ auf dem Bild sieht aus wie die Mitspieler, die beim Superbowl als erstes


einfach umgerannt werden 


[Edit]


Ich fall ohnehin raus aus dem Profil.... ich bin zu langsam, merk ich gerade...


Ach... heut is' ja Montach....


[/Edit]


 87586 schreibt am 08.02.2010, 13:11:44 Uhr


... wir suchen ausschliesslich für diese äh....Wuppertal - so hab ich übrigens damals auch reagiert 


...Aber das Tal ist besser als sien Ruf. Viele unserer Mitarbeiter wohnen aber auch im, Umkreis: Essen/


Velbert/ Dortmund/ Köln/ Witten...alles kein Hindernis ....
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 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 13:23:52 Uhr


Bongdidong!


Wäre dabei, auch in Wuppertal! Müsste aber vorher umziehen. Geht das klar?


Wer bezahlt?


 87586 schreibt am 08.02.2010, 13:25:36 Uhr


Ist das jetzt ernst gemeint?


Wenn ja, dann bitte erstmal irgendwas aussagekräftiges an die angegebene Mailadresse schicken.


Alles andere ist verhandelbar 


 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 13:28:59 Uhr


Nice!


Melde mich heute abend wenn ich dann Luft habe. Arbeite momentan noch bei der Firma mit dem


grossen 'M' in M, u know?


Kommunizierte Emailadresse stimmt?


 87586 schreibt am 08.02.2010, 13:33:05 Uhr


Jo, die Adresse stimmt: superadmin@boros.de


und btw: steh grad auf dem Schlauch bei M in M, aber werde es ja sehen...


 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 13:36:48 Uhr


Gotcha!


Letzte Frage: Ist ein PKW pflicht? Müsste demnächst mal nen Monat pause machen.


Gruß Fuchsman


 87586 schreibt am 08.02.2010, 13:40:51 Uhr


Nein, Stelle ist nur inhouse - keine Fahrten.


 Mitchell schreibt am 08.02.2010, 13:37:33 Uhr


Hi mschiffer,


im Namen des gesamten Forums bitte ich doch darum, den Beitrag ein wenig zu editieren. Die Überschrift


ist erstmal nicht gerade super gewählt, mal abgesehen davon, dass die GROßBUCHSTABEN einfach nur


schlimm aussehen. Zeugt nicht von einer Firma mit Integrität. Desweiteren ist der Text für das


Stellenangebot doch mehr als dürftig, wie meine Vorredner ja schon bemerkten. Da heute ein guter


Montag ist, bin ich sehr freundlich aufgelegt und merke hier auch nichts weiter zu an...aber BITTE


EDITIER DAS DING.
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Mit bestem Dank


Mitchell


 87586 schreibt am 08.02.2010, 13:48:43 Uhr


Zitat von Mitchell:


Hi mschiffer,


im Namen des gesamten Forums bitte ich doch darum, den Beitrag ein wenig zu editieren. Die


Überschrift ist erstmal nicht


gerade super gewählt, mal abgesehen davon, dass die GROßBUCHSTABEN einfach nur schlimm


aussehen. Zeugt nicht von einer


Firma mit Integrität.


Ich finde Großbuchstaben gut, Großbuchstaben gehören zu unserer CI und die Anzeige fällt so auf - mit


der Integrität (m)einer Firma hat das mal so gar nichts zu tun.


Desweiteren ist der Text für das Stellenangebot doch mehr als dürftig, wie meine Vorredner ja


schon bemerkten.


Das bemerkte nur einer der Vorredner ( Wuppertal wurde unmittelbar hinzugefügt), und ich finde die


Stellenausschreibung so besser als 10km-lange Beschreibungen von Dingen, die jeder in diesem Forum


eh wissen sollte oder die einfach nicht näher beschreibbar sind.


Wer mich verstehen will, versteht mich. Ich biete hier einen guten, langfristiegn Job in Festanstellung an,


wer sich dafür nicht interessiert, muss sich auch nicht dazu äußern.


Da heute ein guter Montag ist, bin ich sehr freundlich aufgelegt und merke hier auch nichts weiter zu


an...aber


BITTE EDITIER DAS DING.


Auch ich bin sehr freundlich aufgelegt daher schreibe ich nur: MACH ICH NICHT!


Mit bestem Dank


Mitchell


>


 mrtux schreibt am 08.02.2010, 13:37:34 Uhr


Hi !


Zitat von Fuchsman:
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Melde mich heute abend


Aber wehe Du schaust nicht so wie der auf dem Photo, beim Einstecken des Beamers, dann wirst Du


nicht eingestellt! :-P


Letzte Frage: Ist ein PKW pflicht? Müsste demnächst mal nen Monat pause machen.


Interessant.... 


mrtux


 87586 schreibt am 08.02.2010, 14:00:46 Uhr


Zitat von mrtux:


Hi !


> Zitat von Fuchsman:


> ----


> Melde mich heute abend


Aber wehe Du schaust nicht so wie der auf dem Photo, beim Einstecken des Beamers, dann wirst Du


nicht eingestellt! :-P


...das ist natürlich Grundvoraussetzung ;-P


> Letzte Frage: Ist ein PKW pflicht? Müsste demnächst mal nen Monat pause machen.


Interessant.... 


mrtux


>


 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 14:03:50 Uhr


Zitat von mrtux:


Hi !


> Zitat von Fuchsman:


> ----


> Melde mich heute abend


Aber wehe Du schaust nicht so wie der auf dem Photo, beim Einstecken des Beamers, dann wirst Du


nicht eingestellt! :-P


> Letzte Frage: Ist ein PKW pflicht? Müsste demnächst mal nen Monat pause machen.
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Interessant.... 


mrtux


Sehe dem sehr ähnlich. Nicht ganz so bekloppt vielleicht. Aber ähnlich. Scheint ein verrückter Haufe zu


sein, dieser boros.


Das mit dem Pkw ist tragisch aber nicht schlimm. Fahrradfahren geht immer )))


 87586 schreibt am 08.02.2010, 14:10:53 Uhr


Zitat von Fuchsman:


> Zitat von mrtux:


> ----


> Hi !


>


> > Zitat von Fuchsman:


> > ----


> > Melde mich heute abend


>


> Aber wehe Du schaust nicht so wie der auf dem Photo, beim Einstecken des Beamers, dann wirst


Du nicht eingestellt! :-P


>


> > Letzte Frage: Ist ein PKW pflicht? Müsste demnächst mal nen Monat pause machen.


>


> Interessant.... 


>


> mrtux


>


Sehe dem sehr ähnlich. Nicht ganz so bekloppt vielleicht. Aber ähnlich. Scheint ein verrückter Haufe


zu sein,


dieser boros.


Ja, ist ein gaaaanz verrückter Haufen - und lustig ist es bei uns immer.


Das mit dem Pkw ist tragisch aber nicht schlimm. Fahrradfahren geht immer )))


 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 14:12:13 Uhr


Kräääähääää!


Was habt ihr denn für Hardware? Also auf was muss man sich so technisch einstellen?


 87586 schreibt am 08.02.2010, 14:18:45 Uhr
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Zitat von Fuchsman:


Kräääähääää!


Was habt ihr denn für Hardware? Also auf was muss man sich so technisch einstellen?


2 mac-osx-server & 2 linux-server (dell poweredge 1425, CentOS), und n paar Router mit firmware auf


open-source-basis


 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 14:25:00 Uhr


Zitat von 87586:


> Zitat von Fuchsman:


> ----


> Kräääähääää!


>


> Was habt ihr denn für Hardware? Also auf was muss man sich so technisch einstellen?


2 mac-osx-server & 2 linux-server (dell poweredge 1425, CentOS), und n paar Router mit firmware


auf open-source-basis


Perfekt kann ich alles. Wie ist das ganze angebunden? Habt ihr noch einen Loadbalancer dazwingen


hängen?


Gruß der FUCHSMAN (in GROSSBUCHSTABEN )))))


 87586 schreibt am 08.02.2010, 14:33:52 Uhr


Die beiden Entwicklungswebserver sind über eine 2 MBit-SDSL-Leitung angebunden (Wir arbeiten


gerade an VDSL 50 und 10 MBIt SDSL).. Loadbalancer haben wir keinen.


 Arch-Stanton schreibt am 08.02.2010, 14:16:54 Uhr


habe gestern einen Anruf bekommen, sollte einen BMW gewonnen haben...


Gruß, Arch Stanton


 87586 schreibt am 08.02.2010, 14:20:45 Uhr


Zitat von Arch-Stanton:


habe gestern einen Anruf bekommen, sollte einen BMW gewonnen haben...


Gruß, Arch Stanton


Danke 
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 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 14:26:02 Uhr


BMW mag ich net


FIAT rulllllez!


 Biber schreibt am 08.02.2010, 14:39:21 Uhr


@All


Bitte hier im Forum nicht chatten. Sonst streich ich die Kommentare auf ein normales Level zusammen.


@Fuchsman


Dein Statement "melde mich heute abend per Mail" muss nicht unbedingt bis zum Eintreten der


Dämmerung weiter detailliert werden.


@mschiffer


Rein unter dem Gesichtspunkt der Werbewirksamkeit scheint ja dieses


"JUNG.HUNGRIG.ADMINISTRATIV?" ein Volltreffer zu sein.


Meine nächsten Praktikantinnen werde ich auch mit "BLUTJUNG.HEISSHUNGRIG.ROTHAARIG?"


suchen 


Grüße


Biber


 Fuchsman schreibt am 08.02.2010, 14:56:27 Uhr


@Biber: Tschulddiii! Versuche zu reduzieren.


 87586 schreibt am 08.02.2010, 15:12:26 Uhr


..ich denke mit "BLUTJUNG.HEISSHUNGRIG.ROTHAARIG?" hättest Du bestimmt viel Erfolg - das meine


ich ernst.  Fällt einfach auf.


Gruß


mschiffer


 Mitchell schreibt am 08.02.2010, 17:24:10 Uhr


na denn Herr mschiffer...der Text ist natürlich dir überlassen, war eigentlich ein gut gemeinter Rat, wer


nicht will...


Großbuchstaben in einem Forum (besonders in diesem) sind keine gute Wahl.


Auch ich bin sehr freundlich aufgelegt daher schreibe ich nur: MACH ICH NICHT!


dann mach ich das für dich.


Mfg


Mitchell
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 87586 schreibt am 08.02.2010, 17:36:07 Uhr


A - ich bin kein HERR, sondern eine FRAU - aber interessant, dass Du direkt davon ausgehst.


..und weisst Du was ich für Dich mache?


 Biber schreibt am 08.02.2010, 18:50:32 Uhr


Tja, Leute,


ich sage es ja immer wieder .... montags sind wir alle ein wenig dünnhäutiger..


Vielleicht wäre es an einem Dienstag oder Donnerstag nicht so eskaliert...


Egal bzw. zu spät...


...im jetzigen zerrupften Zustand des Beitrags bleibt mir wohl nur, die Reste zusammenzuharken und


umweltneutral zu entsorgen.


-----> ### Papierkorb ###


P.S. A propos sorgen....


Wie erklär' ich denn zu Hause, dass ich heute seit heute mittag andauernd Benachrichtigungs-Mails mit


dem Betreff "JUNG.RATTIG.ADMINISTRATIV?" bekommen habe....


Oh oh, der Montag wird wieder lang....


Grüße


Biber
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602 lan suite mailserver Adminpasswort vergessen. was tun 


Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 157677 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 112 mal aufgerufen. 
Geschrieben von davidfell am 28.12.2010 um 19:10:32 Uhr.


Habe vor längerem einen 602l an suite mailserver installiert zuhause und finde das adminpasswort nicht mehr. was tun?


Also ich habe den Server neben mir stehen und komme auf den Rechner drauf aber finde keine Datei wo für die Benutzerverwaltung zuständig ist. Kann mir da jemand 


weiterhelfen??? Ich habe auch die Benutzer mit Passwörter für die mail Accounts. Für den Administrator hab ich auch den Benutzernamen aber nicht das Passwort.kann den Server 


auch übers Web ansprechen, aber bei dem Admin kommt Windos Anmeldefenster. Oder kann es sein das der Server auf die windows benutzer zugreifft. denn auf die kann ich 


zugreifen.
 


 Dani schreibt am 28.12.2010, 20:01:38 Uhr 


Moin, 


ich lege dir folgende Lektüre ans Herz. 


Wenn du soweit bist, sag Bescheid dann geb ich die Chance deinen Beitrag zu überarbeiten. 


 


 


Grüße, 


Dani


 davidfell schreibt am 04.01.2011, 14:16:38 Uhr 


ja also . äähhhmm ja ich wollte ja nicht das es gleich so blöd aussieht. ich kann den server nicht mehr administrieren und hätte gerne einen lösungsvorschlag.denn 


ich bin faul undmöchte keinen neuen aufsetzen.


 davidfell schreibt am 01.01.2011, 13:12:20 Uhr 


Oder kann mir jemand sagen wo lan suite die passwort datei hat. das wäre am einfachsten!!!!
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Wünscht Ihr Euch schon die Sommerzeit herbei?  
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134651
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 245 mal aufgerufen.
Geschrieben von DerWoWusste am 28.01.2010 um 23:04:59 Uhr.


Seit ein paar Studen läuft auf dem Forenserver etwas falsch, wie mir scheint - siehe Bild


Ich werde also bald einen Beitrag verfassen - na denn.


 pieh-ejdsch schreibt am 28.01.2010, 23:14:05 Uhr


nasowas,


das wird aber tatsächlich bei mir auch schon so angezeigt


Erstellt am 28.01.2010, um 23:04:59 Uhr,


es ist aber erst 22:22


Gruß Phil


vllt ist es auch zu kalt oder zu viel Schnee oder einfach nur der Winter...


 DerWoWusste schreibt am 28.01.2010, 23:16:48 Uhr


Jou, oder aber mal wieder am Produktivsystem rumgetestet - kommt in den besten Familien vor 


 Arch-Stanton schreibt am 29.01.2010, 00:23:49 Uhr


die Fragen von morgen schon heute beantworten, schneller geht´s nimmer!


Gruß, Arch Stanton


 TsukiSan schreibt am 29.01.2010, 00:41:08 Uhr


nach dem Motto:


Ich hab die Lösung! Wer hat das passende Problem dazu 


 spytnik schreibt am 29.01.2010, 12:19:24 Uhr


Die falsche Zeiteinstellung nervt 


Wünscht Ihr Euch schon die Sommerzeit herbei? - Druckansicht - administrator.de


1 von 2







 Mitchell schreibt am 29.01.2010, 21:31:22 Uhr


Das Problem war temporär und sollte nicht mehr vorkommen. Wenn niemand mehr ein Zeitproblem dies


betreffend hat, wird der Beitrag in den Papierkorb verschoben (spätestens nach 3 Tagen ab heute).


Mfg


Mitchell


 Frank schreibt am 30.01.2010, 09:05:57 Uhr


Hi @all,


ja sorry, dass mit der Zeit kann wirklich etwas nerven. Das Problem liegt an den neuen Zeiteinstellungen


bzw. Configs von Gentoo. Fürher hat man die Systemzeit einfach von der Hardware-Uhr eingelesen und


mit der Linux-Kernel Uhr synchronisiert. Heute stellt man die Hardware-Uhr auf UTC-Zeit (Greenwich


Mean Time) und setzt eine Zeitzone. Soweit zur Theorie. Ich habe aber vergessen, das es bei einem


Neustart der Server eine Option gibt (die ich auch nutze), die Hardware-Uhr mit der Linux-Kernel-Uhr


beim Herunterfahren zu synchronisieren. Das ergibt dann die Stunde mehr bei den Inhalten. Da der


Datenbankserver jetzt erst nach 275 Tagen neu gestartet wurde, trat der Fehler leider auch jetzt erst auf.


Die Hardware Uhr war nicht auf UTC gesetzt.


Der Fehler ist jetzt behoben.


Gruß


Frank
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2K8 - 2008 Eventlog - Einträge die als harmlos eingestuft werden können  


Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 156838 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 206 mal aufgerufen. 
Geschrieben von magicpeter am 12.12.2010 um 17:32:59 Uhr.


Hi, 


 


möchte mit diesem Betrag einmal versuchen eine Liste der als harmlos zu bezeichnenden Eventlog-Einträge zusammenstellen zu lassen.  


 


Wichtig, wenn jemand einen Einwand zu einer Event-ID hat immer sofort posten. 


 


Diese Liste soll keine Richtlinie oder Freischein für Jungadministratoren sein. 


 


Sie dient nur der Information des des Know How austausch. 


 


Es wäre toll wenn sich viele an diesem Beitrag beteiligen würden. 


 


Generell sind sicherlich alle Eventlog-Einträge wichtig und zu beachten.  


 


Aber es gibt einige die beim Start des Servers auftauchen und nicht wirklich von Bedeutung sind. Diese sorgen dann für viel Verwirrung und Rückfragen. 


 


 


 


Events-ID: 3 - Quelle: SQLBrowser - Betriebssystem: Windows 2008 SBS 


Die Konfiguration des AdminConnection\TCP-Protokolls in der SQL-Instanz MICROSOFT##SSEE ist ungültig. 


 


Events-ID: 3 - Quelle: SQLBrowser - Betriebssystem: Windows 2008 SBS 


Die Konfiguration des AdminConnection\TCP-Protokolls in der SQL-Instanz MSSMLBIZ ist ungültig. 


 


Events-ID: 3 - Quelle: SQLBrowser - Betriebssystem: Windows 2008 SBS 


Die Konfiguration des AdminConnection\TCP-Protokolls in der SQL-Instanz SBSMONITORING ist ungültig. 


 


Grund: 


Werden wahrscheinlich hervorgerufen durch die Startreihenfolge der Dienste beim Systemstart. 


 


 


Gruss Peter
 


 Xaero1982 schreibt am 12.12.2010, 17:45:03 Uhr 


Hi, 


 


ehm nichts für Ungut, aber ALLE Fehler verdienen Beachtung. 


 


Warnungen _können_ übergangen werden. 


 


Und Informationen sind Infos ... 


 


VG


 goscho schreibt am 12.12.2010, 18:07:22 Uhr 


Hallo Peter, 


in diesem Board  


http://www.mcseboard.de/windows-server-fo ... 


wird der selbe Beitrag geschlossen. 


 


Dann machst du diesen einfach hier neu auf.  


Ich würde nicht so weit gehen wie die Admins des anderen Boards und dich als 'vollkommen Ahnungslosen' bezeichnen. 


 


Du hättest dir diesen Thread hier schenken sollen. 


Er wird - meiner Meinung nach - nicht für eine Steigerung deiner Reputation sorgen.


 Xaero1982 schreibt am 12.12.2010, 18:21:36 Uhr 


Zitat von goscho: 


Hallo Peter, 


in diesem Board  


http://www.mcseboard.de/windows-server-fo ... 


wird der selbe Beitrag geschlossen. 


 


Dann machst du diesen einfach hier neu auf.  


Ich würde nicht so weit gehen wie die Admins des anderen Boards und dich als 'vollkommen Ahnungslosen' bezeichnen. 
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Du hättest dir diesen Thread hier schenken sollen. 


Er wird - meiner Meinung nach - nicht für eine Steigerung deiner Reputation sorgen. 


 


Oh je, das ist ja ... 


 


Ohne Worte :-/ 


 


VG


 Dani schreibt am 12.12.2010, 19:21:05 Uhr 


Guten Abend Peter, 


ich schließe den Beitrag aus dem selben Grund wie die Kollegen von MSCE-Board. 


 


 


Grüße, 


Dani
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Zuverlässiger USB-Stick gesucht (für Server-Anwendung) 
Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 130983 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 1500 mal aufgerufen. 
Geschrieben von ddave77 am 04.12.2009 um 19:20:15 Uhr.


Hallo zusammen 


 


Ich bin auf der Suche nach dem ultimativen USB-Stick. Grund: Auf meinem ESX-Host (VMware) möchte ich den 


Hypervisor auf einem USB-Stick installieren. Somit kann ich bei Bedarf den HV neu installieren, ohne das RAID 


mit den darauf gesicherten VMs anzutasten.  


Wer kann mir einen Tipp geben, welcher Hersteller/Typ dafür geeignet ist? Wichtig in diesem Zusammenhang ist 


vor allem, dass der Stick möglichst viele Schreib/Lesezyklen klaglos übersteht, über eine Dauer von 3-4 Jahren.
 


 Lonesome Walker schreibt am 04.12.2009, 20:29:19 Uhr 


*kopfschüttel* 


 


selten so viel Unfug in einem Beitrag gelesen... 


 


 


Lonesome Walker


 ddave77 schreibt am 04.12.2009, 20:34:04 Uhr 


Sehr konstruktiv, Danke. Ist wohl der Sinn dieser Plattform...


 Lonesome Walker schreibt am 04.12.2009, 20:35:58 Uhr 


Was wäre Dir lieber? 


Wenn ich Dir sage, hole Dir einen von MediaMarkt und in 5 Tagen nochmal einen? 


 


 


Lonesome Walker


 ddave77 schreibt am 04.12.2009, 20:40:35 Uhr 


Soweit mir bekannt, gibt es gute und weniger gute (zuverlässige) USB-Sticks. Erfahrungen habe 


ich bereits mit einem Stick im unteren Preissegment gemacht, der war nach 3 Wochen durch. 


Und dass ich nicht Mainstream-Ware verwenden kann, ist mir auch klar. Also, wo liegt das 


Problem bei meiner Frage?


 Lonesome Walker schreibt am 04.12.2009, 20:48:29 Uhr 


Also, ich breche es mal auf Dein Niveau herunter: 


(da wo ich herkomme, nennt man das eine "behindertengerechte" Erklärung, ohne jetzt 
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jemanden diskriminieren zu wollen!) 


 


Server -> Produktivumgebung 


Produktivumgebung -> nix Spielplatz 


 


Du nix durch fundierte Fragen auffallen -> Du für mich nix Admin 


 


Soweit klar? 


 


 


Server sind dazu gedacht, um Dienste permanent am Laufen zu halten, ohne irgendwelche 


Reboots. 


(mein Lieblings-Server hat mal knapp 1,5 Jahre durchgehalten, dann mußte ich rebooten, 


wegen Updates und so...) 


 


USB-Sticks haben die merkwürdige Eigenschaft, einfach mal nach 100.000 Schreib-Lese-


Zyklen kaputt zu sein. 


Ist einfach so. 


Eine normale Festplatte nicht. 


 


Warum hängst Du dann nicht einfach eine normale HD in den Server rein, oder stöpselst eine 


externe USB-Platte dran? 


Erstens halten die VIEL länger, und zweitens fällst Du dann nicht mit peinlichen Fragen in einem 


ADMINISTRATOR-Forum auf. 


 


 


Lonesome Walker 


PS: das war jetzt nicht beleidigend gedacht, sondern vieleicht verstehst Du manche Sachen ja 


einfach nicht, so wie der hier: KLICK MICH


 brammer schreibt am 04.12.2009, 20:46:55 Uhr 


Hallo,  


 


wieder die übliche nette Art von LSW... 


Der Versuch einer Übersetzung:  


Mal abgesehen davon das ich keinen Sinn darin sehe den Hypervisor auf einem USB Stick zu 


"installieren" ist ein USB Stick mit Sicherheit nicht das geeignete Medium dafür! 


Die Schreib und Lese Zyklen dieser Spielzeuge sind einfach zu unverlässig.  


Wenn schon sichern dann eher auf eine DVD oder externe Platte.  


Einen Stick mit den geforderten PArametern bietet kein Hersteller an, zumindest garantiert 


keiner diese Werte.  


 


bramme


 ddave77 schreibt am 04.12.2009, 20:56:05 Uhr 


1. Was ist mit den SSD Disks? 


2. Was ist mit Firewall-Appliances? Schon mal darüber nachgedacht, wo die wohl ihr OS 


gesichert haben? Auf einer CD-ROM?? Auf einer Harddisk? Nein? Doch wohl eher auf einem 


Medium, dass einem Speicherchip ähnlich ist, oder?  


 


@ bramme: danke für die (erste) konstruktive Antwort. Genau das Problem mit den 


Page 2 of 20Zuverlässiger USB-Stick gesucht (für Server-Anwendung) - Druckansicht - administr...


03.01.2010http://www.administrator.de/article/detail_print.php?nr=130983







Schreib/Lesezyklen ist mir bekannt, auch wenn sie höher liegen als von LSW behauptet (dieser 


Super-Schlaue-Alles-Wisser-Admin)...


 Lonesome Walker schreibt am 04.12.2009, 21:01:51 Uhr 


Zitat von ddave77 (David): 


1. Was ist mit den SSD Disks? 


 


Andere Technologie als USB, wenngleich auch da ein gewisses Verfallsdatum vorgegeben ist... 


 


2. Was ist mit Firewall-Appliances? Schon mal darüber nachgedacht, wo die wohl ihr OS 


gesichert haben? Auf einer CD-ROM?? 


Auf einer Harddisk? Nein? Doch wohl eher auf einem Medium, dass einem Speicherchip 


ähnlich ist, oder?  


 


O M G, wenn Du nur ein wenig mehr Ahnung von der Materie hättest, die Du da vor Dich 


hinblubberst, wirst Du feststellen, daß die meisten Appliances exakt 2x !!! IO verursachen: 


einmal, wenn man sie einschaltet, und einmal, wenn man sie ausschaltet (oder an der Config 


rumschraubt) 


 


Weißt Du auch warum? 


Weil die meisten alles im RAM ablegen. 


Daher ist hier die Lebenszeit etwas länger. 


 


@ bramme: danke für die (erste) konstruktive Antwort. Genau das Problem mit den 


Schreib/Lesezyklen ist mir bekannt, 


auch wenn sie höher liegen als von LSW behauptet (dieser Super-Schlaue-Alles-Wisser-


Admin)... 


 


Oh klaaaaaaaaar, deswegen war Dein Stick ja auch schon so schnell ausgelutscht... 


 


 


Lonesome Walker 


Herr, die nächste Generation von Administratoren wird unser aller Untergang


 ddave77 schreibt am 04.12.2009, 21:17:34 Uhr 


Andere Technologie als USB, wenngleich auch da ein gewisses Verfallsdatum vorgegeben 


ist... 


 


Ach ja? Und wo genau liegt der Unterschied? Es gibt ja SSDs als auch USB-Sticks mit MLC und 


SLC-Technologie. Und erzähl mir jetzt nicht, es liege an der Schnittstelle. 
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O M G, wenn Du nur ein wenig mehr Ahnung von der Materie hättest, die Du da vor Dich 


hinblubberst, wirst Du feststellen, 


daß die meisten Appliances exakt 2x !!! IO verursachen: 


einmal, wenn man sie einschaltet, und einmal, wenn man sie ausschaltet (oder an der 


Config rumschraubt) 


 


Die mir bekannten nicht. Zyxel (billig), SonicWall (besser), Watchguard (noch besser) aber auch 


die zahlreichen OpenSource-Firewalls wie IPCop, Monowall usw. (zu denen es ebenfalls 


entsprechende Appliances gibt) schreiben kontinuierlich auf das Filesystem. Da werden nicht 


nur zwei I/O getätigt! 


 


 


Weißt Du auch warum? 


Weil die meisten alles im RAM ablegen. 


Daher ist hier die Lebenszeit etwas länger. 


 


Man beachte das "etwas"... Würde ja heissen, dass nach Deiner Aussage oben eine FW nicht 


nach 5, sondern nach - seihen wir mal grosszügig - vielleicht 60 Tagen aufgrund defekter 


Speicherchips ausrauchen würde. Denn eine gute Firewall protokolliert ja bekanntlich auch - 


und nicht nur aktuelle NAT-Sessions...


 Lonesome Walker schreibt am 04.12.2009, 21:54:06 Uhr 


Zitat von ddave77 (David): 


Ach ja? Und wo genau liegt der Unterschied? Es gibt ja SSDs als auch USB-Sticks mit 


MLC und SLC-Technologie. Und erzähl mir 


jetzt nicht, es liege an der Schnittstelle. 


 


Doch. Einfach höhere Datendurchsatzrate, wobei bei den SSD's meist besserer Flash-Speicher 


verwendet wird. 


 


Die mir bekannten nicht. Zyxel (billig), SonicWall (besser), Watchguard (noch besser) aber 


auch die zahlreichen 


OpenSource-Firewalls wie IPCop, Monowall usw. (zu denen es ebenfalls entsprechende 


Appliances gibt) schreiben kontinuierlich auf 


das Filesystem. Da werden nicht nur zwei I/O getätigt! 


 


No comment, da zeigt sich dann wieder mal, daß Du nicht gelesen hast... 


Und bei den o.g. os-Appliances werden entweder HD's verwendet, weil es eben auf Dauer 


zuverlässiger ist, oder CF-Speicherkarten mit IDE-Adapter... 


(aber auch hier Verschleiß...) 


Aber speziell m0nowall läuft bei mir z.B. komplett im RAM... 
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Man beachte das "etwas"... Würde ja heissen, dass nach Deiner Aussage oben eine FW 


nicht nach 5, sondern nach - 


seihen wir mal grosszügig - vielleicht 60 Tagen aufgrund defekter Speicherchips 


ausrauchen würde. Denn eine gute 


Firewall protokolliert ja bekanntlich auch - und nicht nur aktuelle NAT-Sessions... 


 


Weißte was, wenn Du es doch so viel besser weißt mit Sonicwall und Co., warum schreibst Du 


nicht einfach die an, anstelle Dich hier im Forum ein wenig lächerlich zu machen...? 


 


Egal, ich denke, bei Dir ist das Problem eine gewisse "Lern-Resistenz"... 


Vielleicht legt sich sowas ja mit dem Alter... 


 


 


Lonesome Walker


 ddave77 schreibt am 04.12.2009, 22:09:04 Uhr 


> Ach ja? Und wo genau liegt der Unterschied? Es gibt ja SSDs als auch USB-Sticks mit 


MLC und SLC-Technologie. Und erzähl 


mir 


> jetzt nicht, es liege an der Schnittstelle. 


 


Doch. Einfach höhere Datendurchsatzrate, wobei bei den SSD's meist besserer Flash-


Speicher verwendet wird. 


 


Bei der Anzahl der max. Schreib/Lesezyklen?? Hallo!! Ich rede da nicht von der Performance!! 


Die ist def. unwichtig.  


 


 


> Die mir bekannten nicht. Zyxel (billig), SonicWall (besser), Watchguard (noch besser) 


aber auch die zahlreichen 


> OpenSource-Firewalls wie IPCop, Monowall usw. (zu denen es ebenfalls entsprechende 


Appliances gibt) schreiben kontinuierlich 


auf 


> das Filesystem. Da werden nicht nur zwei I/O getätigt! 


 


No comment, da zeigt sich dann wieder mal, daß Du nicht gelesen hast... 


Und bei den o.g. os-Appliances werden entweder HD's verwendet, weil es eben auf Dauer 


zuverlässiger ist, oder 


CF-Speicherkarten mit IDE-Adapter... 


(aber auch hier Verschleiß...) 


Aber speziell m0nowall läuft bei mir z.B. komplett im RAM... 


 


Bei Dir vielleicht... Und CF mit IDE-Adapter - haha. Hat auch nix mit max. Schreib/Lesezyklen 


zu tun. Und Harddisks haben einige Appliances - richtig. Aber nur die ganz dollen Geräte. Und 


die ganz geilen Dinger haben sogar ein RAID5 (das sind dann "normale" Server mit Hotspare, 


redundanten Netzteilen usw). Wird aber nur in grossen Umgebungen eingesetzt, die Du nicht 


kennst. Da laufen dann auch noch ganz andere Firewall-Systeme drauf. 
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Der Rest der Welt hat auf der Firewall einen Flash-Speicher, wie sie in all den anderen oben 


genannten Technologien zum Einsatz kommen. Der Unterschied liegt nur im Bus - was wie 


gesagt keinen Einfluss auf die Lebensdauer hat.  


 


Weißte was, wenn Du es doch so viel besser weißt mit Sonicwall und Co., warum schreibst 


Du nicht einfach die an, 


anstelle Dich hier im Forum ein wenig lächerlich zu machen...? 


 


Na, wenigstens mache ich mir nur "ein wenig" lächerlich. Im Gegensatz zu Dir, der da zuerst ein 


Mega-Bashing betreibt und so nach und nach die Maske vom Gesicht gerissen wird...  


 


 


Egal, ich denke, bei Dir ist das Problem eine gewisse "Lern-Resistenz"... 


Vielleicht legt sich sowas ja mit dem Alter... 


 


Jaja, jetzt kommen noch die Sprüche vom Alter...


 Arch-Stanton schreibt am 04.12.2009, 22:48:50 Uhr 


Aber nur die ganz dollen Geräte. Und die ganz geilen Dinger haben sogar ein RAID5 (das 


sind dann 


"normale" Server mit Hotspare, redundanten Netzteilen usw). 


 


 


die ganz geilen Dinger haben noch ganz andere Praktiken drauf, die Du noch gar nicht kennst.  


 


Meine Herren, wer schon soviel in der Birne hat wie Du, was macht der, wenn er erst mal 


volljährig ist? 


 


Gruß, Arch Stanton


 tikayevent schreibt am 05.12.2009, 00:13:09 Uhr 


Also ich kann behaupten, dass m0n0wall definitiv nur beim Ändern der Konfiguration schreibt. 


Beim Hochfahren liest es nur, der Rest liegt im RAM. 


 


Mal so ein Tipp: Schau dir mal ein Fehlerbild bei den Extreme Network Summit48 an. Diese 


Kisten loggen (leider) in den Flashspeicher. Wenn jetzt ein Port als defekt angezeigt wird, 


kannst du davon ausgehen, dass bei Neugeräten spätestens nach einem Jahr der Switch kaputt 


ist, weil der Flash abgenutzt ist. Die Fehlermeldungen kommen im 5Min Takt. Bei älteren 


Geräten gehts umso schneller. Die Schreibzyklen darfst du dir jetzt selbst ausrechnen.


 TimoBeil schreibt am 04.12.2009, 23:12:50 Uhr 


Servus, 
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Zitat von ddave77 (David): 


Wichtig in diesem Zusammenhang ist vor allem, dass der Stick möglichst viele 


Schreib/Lesezyklen klaglos übersteht, über eine Dauer von 3-4 Jahren. 


 


 


Selbst wenn einer der vielen USB Sticks oder SSD Platten, die ich vor 3-4 Jahren - bzw. 1 1/2 


Jahren bei SSD - heute noch leben würde und ich den guten Gewissens (für diese Anforderung) 


empfehlen könnte.... 


 


Dieses 3-4 Jahre alte Gerät würde - wenn überhaupt - nur noch unter identischem Namen - 


keinesfalls mit identischer Technik - auf dem Markt sein. 


 


Schon allein aus diesem Grund ist die Frage damit eindeutig beantwortet und es gäbe noch 


1.001 Ansätze mehr - aber so tief muß man gar nicht gehen.. 


 


@LSW: Komm er hat doch wenigsten nett Hallo geschrieben und 2009-1977 > 18 bzw 21 


 


Von daher .... 


 


Gruß


 ddave77 schreibt am 04.12.2009, 23:52:06 Uhr 


Also dann, im VMware-Forum wurde die Frage scheinbar auch schon diskutiert, nur mit einem 


effektiven Ergebnis... Ok, vielleicht war ich damit im falschen Bereich, denn es ging mir ja um 


die Frage, ob ein USB-Stick als HV taugt. Lest selbst: 


 


http://communities.vmware.com/thread/2443 ... 


http://communities.vmware.com/message/142 ... 


http://communities.vmware.com/thread/2339 ... 


 


Also, unter diesem Aspekt, war meine Frage bloss, welchen USB-Stick ich verwenden soll, 


denn ich möchte ja keinen Schrott auf dem Host. Effektive Antworten auf meine Frage habe ich 


keine bekommen, dafür zahlreiche (z.T. nützliche, aber auch andere) Kommentare. Mein Fazit 


nach einem Abend Administrator.de? Es gibt Fragen, die man nicht stellen darf, da man sonst 


gleich auf die übelste Art und Weise diffamiert wird.  


 


Schönen Abend noch und alles Gute allerseits, 


 


Ddave (Verantwortlicher System-Administrator in einem Netzwerk mit 600 Usern)


 tikayevent schreibt am 05.12.2009, 00:14:30 Uhr 


Schau dir mal den Iron Stick an. Kost ne gute Stange Geld, ist laut einem Kollegen der beste 


USB-Stick überhaupt. 


 


Ddave (Verantwortlicher System-Administrator in einem Netzwerk mit 600 Usern) 
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Das Netzwerk kann auch 60000 Benutzer haben, akute Unfähigkeit schließt das trotzdem nicht 


aus.


 Lonesome Walker schreibt am 05.12.2009, 09:48:26 Uhr 


@Timo: 


Komm er hat doch wenigsten nett Hallo geschrieben und 2009-1977 > 18 bzw 21 


 


Stimmt, manchmal sollte ich wirklich berücksichtigen, daß zwar die Frage eine sehr abstruse, er 


jedoch generell freundlich eingestellt war. 


 


Zitat von ddave77 (David): 


Mein Fazit nach einem Abend Administrator.de? Es gibt Fragen, die man nicht stellen darf, 


da man sonst gleich 


auf die übelste Art und Weise diffamiert wird.  


 


Welcome to real life, oder ist das bei Dir in der Firma anders? 


 


Ddave (Verantwortlicher System-Administrator in einem Netzwerk mit 600 Usern) 


 


 


Lonesome Walker 


(der bei etwas größeren Kunden solche Admins wegrationalisiert, da ihnen die Fachkenntnis und 


Weitsicht/Tragweite für solche Humbug-Aktionen fehlt...) 


PS: schade, daß Du nicht in meiner Firma arbeitest...


 TomTomBon schreibt am 08.12.2009, 09:05:06 Uhr 


Moin Lonesome, 


 


lass deinen schlechten Tag doch nicht an Dave aus  


 


 


Du hast von deinem Inhalt her recht, 


Usb Sticks sind gut, auch im professionellem Umfeld meiner Meinung nach, 


aber NICHT wo es darauf ankommt das sie dauerhaft laufen müssen, was in dem Fall ja so 


wäre. 


Ist nicht ihr Bereich. 


Für sowas sind meines Wissens nach nicht mal SSds ausgelegt. 


Nicht ohne Grund wird die Haltbarkeit von HDDs in Laufstunden und die von SSDs/Sticks in 


Schreibzyklen angegeben. 


 


 


Allerdings war deine Wortwahl etwas brüsk 
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So long


 mrtux schreibt am 05.12.2009, 00:24:55 Uhr 


Hi ! 


 


Jaja wieder Freitag.....Extreme questioning ist angesagt...Wenigstens ist der Unterhaltungswert 


gegeben.. :-P 


 


mrtux


 maretz schreibt am 05.12.2009, 09:47:25 Uhr 


Moin, 


 


die erste - und wichtigste Frage: Wo möchtest du den ESX verwenden? Ich habe den hier 


@home auch auf nem USB-Stick (und gleich ne 1:1-Kopie auf dem 2ten Stick). ABER: Es ist 


mir im Endeffekt egal ob die Kiste hier mal nen Tag abraucht oder nich! Himmel - dann is meine 


Webseite mal nich erreichbar... Die Welt wird davon untergehen! 


 


Wenn du das für die Firma machst oder dir das zuhause nicht nur aufbauen willst um mal nen 


bisserl rumzutoben - dann stimme ich LSW uneingeschränkt zu. Bei ner Firma würde ich das 


noch akzeptieren wenn es sich um irgendwelche unwichtigen Systeme handelt bei denen es 


nicht schlimm ist wenn die mal nen Tag nicht laufen (z.B. ne Software-Inventarisierung... Die 


kann den Job dann auch 24h später genauso holen...). Aber bitte komme nicht auf die Idee 


sowas für relevante Server einzusetzen.  


 


Achso - und wenn du auf deine Signatur so schön hinweist das du für 600 User verantwortlich 


bist dann solltest du solche Tests im Prod.-Netzwerk definitiv unterlassen... Denn sonst 


wechselst du kurz später den Job - und hast ca. 4-5 Mio. Kollegen...


 Lonesome Walker schreibt am 05.12.2009, 09:50:09 Uhr 


Zitat von maretz: 


Denn sonst wechselst du kurz später den Job - und hast ca. 4-5 Mio. Kollegen... 


 


DER IST GUT! 


 


 


Lonesome Walker


 ddave77 schreibt am 05.12.2009, 10:26:26 Uhr 


Interessant ist ja, dass es den ESXi von namhaften Hardware-Herstellern auf einem Stick 


vorinstalliert gibt. Wenn das so ein Problem wäre, würden die das ganz sicher nicht machen. 


Denn nach Infos von VMware wird das OS komplett in eine RAM-Disk geladen, der Zugriff auf 
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das Device erfolgt nur beim Starten und Runterfahren. ESXi wurde gemäss VMware von Anfang 


an für den Betrieb auf einen Flash-Speicher konzipiert. Der Speed spielt ja bekanntlich bei 


einem HV keine Rolle, lediglich der Start dauert ein paar Sekunden länger.  


 


Lest mal die oben geposteten Links durch, ist sehr interessant.  


 


Im Moment habe ich den HV auf einem RAID1 installiert. Mit Hotspare brauche ich da aber 3 


Schächte, was nicht gerade ideal von der Platzausnützung ist. Ein externes Drive mit RAID1 


kommt wegen zusätzlicher Netzgeräte (Ausfallgefahr) nicht in Frage.  


 


Meine Vorgabe ist einfach die, dass ich den HV nicht auf einem VM-Storage sichern möchte. 


Man ist einfach flexibler was die Administration anbelangt, kann z.B. den HV ohne Risiko mal so 


neu installieren. Dass ich das im Moment noch nicht auf einem produktiven System einsetze, 


versteht sich ja wohl von selbst. So blöd bin ich nun auch wieder nicht, Beta-Tester auf einem 


Prod-System zu fahren.  


 


Ich dachte, man bekommt da Empfehlungen (oder echte Erfahrungen) und wird nicht gleich in 


Grund und Boden gestampft.  


 


Schönen Tag noch, DDave


 Lonesome Walker schreibt am 05.12.2009, 10:35:53 Uhr 


Zitat von ddave77 (David): 


Interessant ist ja, dass es den ESXi von namhaften Hardware-Herstellern auf einem Stick 


vorinstalliert gibt. 


 


Sorry, aber da sitzen oft genauso Menschen wie Du: möglichst billig, möglichst problemlos. 


Die weiteren Konsequenzen, pffffff... 


 


Wenn das so ein 


Problem wäre, würden die das ganz sicher nicht machen. Denn nach Infos von VMware 


wird das OS komplett in eine RAM-Disk 


geladen, der Zugriff auf das Device erfolgt nur beim Starten und Runterfahren. ESXi wurde 


gemäss VMware von Anfang an 


für den Betrieb auf einen Flash-Speicher konzipiert. Der Speed spielt ja bekanntlich bei 


einem HV keine Rolle, lediglich der 


Start dauert ein paar Sekunden länger.  


 


Hm, komisch, ich hab die Prüfungen bei VMWare alle durch, bin V(ery)I(mportant)P(apagei) und 


mach generell die Debian VM's. 


So eine Aussage habe ich noch von keinem gehört/gelesen. 


Es heißt immer nur, klar geht das, aber wir supporten das nicht. 


 


Im Moment habe ich den HV auf einem RAID1 installiert. Mit Hotspare brauche ich da aber 


3 Schächte, was nicht gerade ideal 


von der Platzausnützung ist. Ein externes Drive mit RAID1 kommt wegen zusätzlicher 
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Netzgeräte (Ausfallgefahr) nicht 


in Frage.  


 


Wozu Hotspare? Wozu RAID1? 


Wenn Du mit USB rummachst, verstehe ich das jetzt erst recht nicht...? 


Entweder Du stehst auf Stabilität, dann ist das mit RAID1 okay, oder Du machst low-budget und 


dann reicht auch mal eine Disk. 


 


Meine Vorgabe ist einfach die, dass ich den HV nicht auf einem VM-Storage sichern 


möchte. Man ist einfach flexibler was die 


Administration anbelangt, kann z.B. den HV ohne Risiko mal so neu installieren. Dass ich 


das im Moment noch nicht auf einem 


produktiven System einsetze, versteht sich ja wohl von selbst. So blöd bin ich nun auch 


wieder nicht, Beta-Tester auf einem 


Prod-System zu fahren.  


 


Bedaure, aber obwohl dieses Forum administrator.de heißt, wirst Du sehr viele finden, die kein 


Administrator sind. 


Von daher war Deine Frage generell als Produktiv-Einsatz aufgefaßt, und auch der weitere 


Verlauf (inklusive dieser Antwort) läßt darauf schließen, daß Du das im Produktiveinsatz tun 


willst. 


 


 


Lonesome Walker


 drop_ch schreibt am 05.12.2009, 11:48:42 Uhr 


Eine grundlegende Funktion in diesem Forum fehlt: 


Ein Benachrichtigungsfunktion für eingetragene Mitglieder, welche die unterhaltsamsten 


Beiträge nicht verpassen wollen! ^^ 


Dazu eine intelligente Beitragauswertungs-Routine, welche nach verschiedenen Stufen 


klassifizieren kann: 'Lesenswert' / 'Unterhaltsam' / 'Lern-Effekt' / 'geilstes Popcorn-Kino'  


 


Aber zurück zum Wesentlichen: 


 


Lieber LSW 


 


Ich finde es nicht nett, dass du dem umwissenden ddave77 die neuste MemoryStick-RAID-


Technologie - welche von VMware bei renommierten Herstellern fertigen lässt - vorenthältst. 


Anderseits verstehe ich, dass du dieses revolutionäre Wissen im Bereich ESX noch unter 


Verschluss hälst. An einer VMware Präsentation vor drei Wochen wollte der Speaker auch noch 


keine Details verraten. 


Alles zu seiner Zeit! *devilgrin* 


 


gretz drop


 maretz schreibt am 05.12.2009, 11:15:25 Uhr 


Moin, 


 


Page 11 of 20Zuverlässiger USB-Stick gesucht (für Server-Anwendung) - Druckansicht - adminis...


03.01.2010http://www.administrator.de/article/detail_print.php?nr=130983







also erst redest du vom USB-Stick, dann vom Raid1 mit Hot-Pants... ähh Hot-Spare?  


 


Du wirst es kaum glauben - aber Namhafte Hersteller liefern auch gern mal Bullshit aus. 


Nehmen wir doch nur mal Cisco - sicherlich einer der Hersteller die im Router- und Switch-


Segment durchaus Namhaft sind, oder?  


Firmware gibt es nur für die Reseller und nach nem Login -> d.h. jeder der seinen Router bei 


Ebay u.ä. mal kauft hat keinen Zugang zu den Security-Fixes. Kannst du mir dafür einen 


Sinnvollen Grund nennen? (Ganz ehrlich: 


ne Firmware einfach "illegal zu kopieren" stellt sich zimlich sinnfrei da - ich glaub nicht das mein 


Router xyz mit der Firmware von Cisco besonders viel anfangen könnte... Angst vor reverse 


Eng.? Dann lad ich mir halt die Firmware vom Router und mach das damit... auch kein Grund!) 


 


Oder gehen wir doch mal an die Telefon-Anlagen. Hier hast du Alcatel, Telekom und auch 


wieder Cisco. Und jetzt versuche mal diese Anlagen untereinander zu koppeln - jeder hat sein 


Süppchen fürs Protokoll... Und nimmst du Basis-Protokolle (SIP z.B.) dann hast du einige 


Funktionen nicht. 


 


Ach - und wo wir doch grad bei der T-Kom sind gehen wir doch gleich zur Schwester. Nenne mir 


mal nen Grund warum du nen pppoe-Treiber benötigst - obwohl DSL-Leitungen praktisch 


Standleitungen sind deren Verbindung IMMER besteht (oder ist bei dir die Sync-Leuchte auf Rot 


nur weil dein PC aus ist?). 


 


Möchtest du noch mehr Dinge haben? Die kann ich dir angefangen vom normalen PC-


Prozessor (warum sind die dinger heute immernoch 16-Bit-Kompatibel und haben den vollen 16


-Bit (und 8-Bit) Befehlssatz enthalten? Hast du mal versucht nen 8/16-Bit-OS auf nem aktuellen 


Rechner zu fahren? Der dürfte bei 1-x GB RAM nen ganz anderes Problem bekommen... Und 


hoch bis hin zur Entwicklung im Millitär (ich glaube es war die Hornet oder die F16 bei der man 


die Steuerung für den Autopiloten aus einer Raketensteuerung übernommen hat. Das die 


Rakete sich beim überqueren des Äquators "auf den Kopf" dreht is zimlich egal gewesen - beim 


Einschlag intressiert das niemanden... Der Testpilot im Flieger fand das allerdings nicht so lustig 


als sein Flieger sich beim überqueren des Äquators mal eben auf den Kopf gedreht hat....). 


 


Also bitte erzähle nich das alles was "ein namhafter Hersteller" macht auch automatisch gut 


ist... Dies kannst du ggf. in der Grundschule oder bei einer Werbeveranstaltung vor 


Betriebswirten erzählen. Aber hier wirst du mit DER Aussage keinen Blumentopf gewinnen... 


(Wenn ich nur den Unsinn aufschreiben würde der MIR bei der EDV-Entwicklung bekannt ist 


würde die DB hier schon explodieren...)


 affabanana schreibt am 05.12.2009, 10:28:17 Uhr 


Hallo zusammen 


 


Was hast Du überhaupt für Server Hardware. 


 


Kannst ja in der Raidcontroller einstellungen eine separate LUN mit 4GB für den ESX (i) 


einrichten. 


 


Dann must Du auch bei einem Update oder neuinstallation keine Angst haben. 


 


Ich mach dass schon Lange so. Habe aber auch HP Server im Einsatz 


 


 


Mit USB Sticks würde ich auch niemals sowas installieren. 
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Vorallem wenn Du denn Stick noch nach vorne aus dem Gehäuse ragen lässt. 


Der nächste admin DEPP zieht denn Server aus dem Rack und denkt beim Türe schliessen 


nicht daran. 


Und Zack ist der Stick kaputt. 


 


Dürfte dich dann bei deinem Chef in arge bedrängnis bringen!!! 


 


 


gruass affabananan


 ddave77 schreibt am 05.12.2009, 11:55:59 Uhr 


Dell vertreibt PowerEdge Server mit integriertem Flash-Modul als Embedded ESXi. Preisbereich 


~10'000 $. Da kann man ja wohl kaum von einer randständigen Lösung reden... Blickt mal über 


den Tellerrand - in Amerika gibt's auch gute Admins und dort wird das Thema sachlich 


diskutiert.


 tikayevent schreibt am 05.12.2009, 12:40:12 Uhr 


Hat dich ja niemand gezwungen, hier deine Fragen zu stellen.


 affabanana schreibt am 05.12.2009, 13:16:56 Uhr 


Zitat von ddave77 (David): 


Dell vertreibt PowerEdge Server mit integriertem Flash-Modul als Embedded ESXi. 


Preisbereich ~10'000 $. Da kann man ja wohl 


kaum von einer randständigen Lösung reden...  


Ja da haste Recht. 


 


Haste da drauf aber nur 1 Jahr garantie mit Austausch. 


Habe ich schon vor 1 Jahr bei dell angefragt. 


Auf die HDD kannste bis 5 Jahre dazubestellen. 


 


>Blickt mal über den Tellerrand - in Amerika gibt's auch gute 


Admins und dort wird das Thema sachlich diskutiert. 


 


Die sind immer noch auf der Suche nach denn Buchstaben ä ö ü é è à USW 


Kann ja nicht dein Ernst sein. 


 


gruass affabanana


 brammer schreibt am 06.12.2009, 13:07:26 Uhr 


Hallo,  
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Wer kann mir einen Tipp geben, welcher Hersteller/Typ dafür geeignet ist? Wichtig in 


diesem Zusammenhang ist vor allem, dass der Stick möglichst viele Schreib/Lesezyklen 


klaglos  


übersteht, über eine Dauer von 3-4 Jahren. 


 


 


Der Satz ist ein Teil des Beitrags der hier so intensiv disktuiert wird. 


 


Alle Beiträge zeigen mehr oder weniger sachlich in die selbe Richtung: 


 


USB Sticks sind nicht für den Einsatz in der Produktiv Umgebung gedacht.  


 


Wieso verweigerst du den Antworten ihre Gültigkeit?  


Du bittest um Meinungen und kannst anschließend nicht akzeptieren das viele Teilnehmer hier 


im Forum schlechte Erfahrungen mit USB Sticks haben (mich inbegriffen) und dir vom Einsatz 


von USB Sticks im Produktiv Einsatz dringend abraten,. 


 


Wenn du hier gefragt hast um ausschließlich Zustimmung zu bekommen, solltest du dir mal 


über den Begriff "Diskussion" Gedanken machen.  


Der beinhaltet nämlich das äußern von anderen Meinungen und als ganz wichtigen Punkt das 


akzeptieren von anderen Meinungen! 


 


brammer


 ddave77 schreibt am 06.12.2009, 13:42:12 Uhr 


Hallo brammer 


 


Ich möchte mich entschuldigen, wenn das so rüber gekommen ist. War natürlich nicht mein Ziel, 


diesen Eindruck zu vermitteln. Vielmehr möchte ich im Angesicht der Tatsache, dass es eben 


viele Embedded-Systeme gibt, die genau auf den gleichen Speichertechnologien basieren 


fragen, wo denn nun die Grenze gezogen wird. Ist eine Firewall weniger "wichtig"? Der von Dir 


zitierte Satz war insofern nicht geschickt, als dass ich die avisierte Lebensdauer direkt 


angesprochen habe. Korrekterweise muss man ja aber auch feststellen, dass man auch bei 


Firewalls u.A. Devices eine ebenso hohe Lebensdauer erwarten darf.  


 


Dass die Diskussion nun weg vom reinen USB-Stick hin zu generellen 


Feststellungen/Fragen/Antworten rund um Flash-basierte Speicher geht, ist aus meiner Sicht 


begrüssenswert.  


 


Es gab in diesem Zusammenhang aber auch einige Aussagen, die jeder faktischen Tatsache 


widersprechen, z.B. wenn man die Zuverlässigkeit von Speichermedien direkt mit der 


verwendeten Schnittstelle verknüpft.  


 


Denn die Fragen gehen ja noch weiter: Was hat es zu bedeuten, wenn Festplatten mittels Flash


-Technologie "aufgepimpt" werden? Das müsste ja in direkter Konsequenz heissen, dass die 


Ausfallrate der SSD-Disks um einiges höher ist als bei herkömmlichen HDs. Dies gilt es ja dann 


auch zu berücksichtigen, wenn man entsprechendes Ersatzmaterial an Lager nehmen müsste.  


 


Oder sehe ich das jetzt komplett falsch?
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 brammer schreibt am 06.12.2009, 14:56:25 Uhr 


Hallo,  


 


wenn man sich mal tiefer in die Materie einliest kann man zu dem Ergebniss kommen das die 


Lebensdauer von Flashspeichern und Festplatten sich ncht relevant unterscheidet.  


Wenn man aber berücksichtigt das Flashspeicher ähnliche Werte nur durch ein 


Fehlermanagement erreicht, welches dazu führt das das Speichervolumen reduziert wird, 


interpretiere ich das so das Flashspeicher wenn ich nur die Fehlerwerte ohne Korrektur 


vergleiche ein wesentlich Größeres Risiko habe das diese Speicher ausfällt. 


Dazu kommt das Flash nur den Vorteil hat das er schneller ist. Vom preislichen und vom 


Sicherheitsanspruch (hier: Verfügbarkeit/Zuverlässigkeit) ist jede Festplatte her besser,  


Wenn man nun noch Festplatten die für den Server Einsatz gedacht sind, berücksichtigt (24/7 


Einsatz) bleibt für mich nur die Konsequenz das USB Sticks / Flashspeicher und ähnliches nicht 


im Produktiv Einsatz einzusetzen sind.  


Das Hersteller wie Cisco Flash Speicher einsetzen macht die Situation ja nicht automatisch 


besser, eher das Gegenteil ist für mich der Fall . 


Auch hier fällt dann eher auf das z.B. Cisco der Sache auch nciht so genau traut, zwar hat die 


ASA von Cisco (Firewall) einen USB Anschluss, nur Geräte die daran betrieben werden können 


gibt es im Prinzip nicht, es gibt zwar Spezielle Sticks von Cisco (mit Cisco typischen Preisen.) 


oder du kannst ein USB Lampe oder einen USB Ventilator anschließen.  


Und, in der Dokumentation Ciscowird immer noch empfohlen die Configuration und das IOS auf 


eine Server oder anderen datenträger auszulagern.  


 


Als Fazit heißt das für mich, Wenn ich schnellen Speicher brauche und diesen Mobil brauche ist 


eine USB Stick oder eine SSD Platte eine attraktive Alternative.  


Benötige ich Sicherheit nehme ich ein Speichermedium das weniger Fehleränfällig ist. 


Der Einsatz in einer ESX Umgebung wird normalerweise in der Entwicklungsumgebung oder in 


der Hochverfügbarkeit angenommen.  


In einer Entwicklungsumgebung kann man vielleicht damit umgehen das diese mal nicht 


Verfügbar ist.  


Ein Hochverfügbares System das wegen eines defekten USB Sticks ausfällt ist großer Müll.  


 


brammer


 Vincenthb205 schreibt am 07.12.2009, 15:15:12 Uhr 


Hallo, 


 


danke für diesen unterhalsamen Beitrag, hatt mal wieder ein paar Minuten Joballtag 


aufgelockert  


 


In einer ESX Umgebung wo alleine die VMWare Lizenzen einiges kosten über solche selsamen 


Dinge wie HV auf einem USB Stick nachzudenken ist schon komisch. 


 


Als Tipp für ddave, in der c't Ausgabe Nr. 24 vom 09.11.2009 ab Seite 98 und Seite 102 gibt es 


zwei Interssante Artikel zum Thema Solid-State Disks, paar Grundlagen Infos, Haltbarkeit usw. 


hier gehts zwar um PC Platten die Infos können aber auch für Serversysteme gelten. 


 


Gruß Vince


 Netzbaer schreibt am 07.12.2009, 18:46:50 Uhr 
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USB Sticks sind nicht für den Einsatz in der Produktiv Umgebung gedacht.  


 


Sind sie wohl! *Fußaufstampf* 


 


Aber nicht, um sensible Daten zu speichern. 


 


Ich empfehle den Admins, denen ich DLLs zu schicken habe, damit BUGs aus dem Programm, 


welches ich die Ehre habe zu betreuen, die DLLS nicht umzubenennen oder wegzukopieren, 


sondern auf einem "sytemfremden Medium" (z. B. USB-Stick) zu speichern. 


 


Naja, wenn JemanD fehlerhafte DLLs sammelt, sammelt er auch defekte Glühbirnen, wenn man 


es mal dunkel braucht... 


 


In diesem Sinne... 


 


[edith] Rächdschraipunk gorrägierd[/edith]


 flabs schreibt am 07.12.2009, 16:23:57 Uhr 


Die Qualität eines Forums sinkt mit seinen niveaulosen Antworten auf ernstgemeinte Fragen...


 TimoBeil schreibt am 07.12.2009, 16:45:32 Uhr 


(OT) 


mea culpa - aber... 


Leider bekommt man hier kaum noch qualifizierte Antworten 


 


Das mag ich so nicht stehen lassen... 


Eine qualifizierte Antwort auf die gestellte frage ist deine denn auch nicht... ESX ist kein ESXi 


(/OT) 


 


und wegen dem Niveau - ich kenne tatsächlich keinen aktuellen Stick, der mit den Bauteilen 


haargenauso seit 3 Jahren so auf dem Markt ist. 


 


Gruß


 flabs schreibt am 07.12.2009, 17:33:04 Uhr 


Oh entschuildige bitte, dann berichtige ich mal meine Ausagen, 


 


Dennoch finde ich die ersten Reaktionen auf diese Fragestellung unteraller Kannone. Anstelle 


von Gegenfragen oder Berichtigungen kommt nur geistiger Durchfall  


- Muss das denn sein?


 Arch-Stanton schreibt am 07.12.2009, 20:56:13 Uhr 
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länger als 12Monate werden USB Sticks auch nich für den ESXi benutzt, wie gesagt wir 


tauschen Sticks hin und wieder bei 


ESXi Software Updates durch. 


 


 


Was ist denn das für ein Muckefuck, warum muß hier partout bewiesen werden, daß man einen 


Server vom USB-Stick starten kann? Es geht, aber nur eine gewisse Zeit. So ein Schwachsinn. 


Habt Ihr nix zu tun?!? 


 


Gruß, Arch Stanton


 Vincenthb205 schreibt am 07.12.2009, 22:46:58 Uhr 


hmm kann eigentlich einer der USB Vertreter mir mal erklären warum er das machen möchte? 


 


Welche Vorteile habe ich eigentlich durch den USB Stick? 


Ich erkenne nur Nachteile, also bleibt die Frage WARUM sollte man dies tun?


 maretz schreibt am 07.12.2009, 22:10:04 Uhr 


Moin, 


 


sei mir nicht bös - aber als ich gelesen hab das ihr nach 12 Monaten dann die USB-Sticks 


austauscht kamen mir doch einige Fragezeichen... 


 


Ok, wenn ich davon ausgehe das ich eh regelmäßig den Datenträger tausche - dann kann ich 


auch von ner Zip-Diskette oder sonstigem Medium booten. Dann ist es auch kein Problem wenn 


man nen USB-Stick verwendet - ggf. noch den Backup-Stick eben fertigmachen und bereitlegen 


und die Sache ist erledigt. Dann stelle ich aber mal die Gegenfrage: Warum hat der liebe Gott 


(oder sein Vertreter) wohl die Hot-Swap-Funktion für Raid-Controller erfunden? Ich gehe 


nämlich mal davon aus das die meisten Admins den ESX(i) für ernsthafte Anwendungen 


verwenden. D.h. ich versuche die Downtime so gering wie möglich zu halten. Dies bedeutet ggf. 


sogar das ich eine defekte Festplatte im Betrieb tausche - damit der Server weiterlaufen kann. 


Nun - wie machst du das bei dem USB-Stick? 


 


Jetzt lass mich sogar nen stück weitergehen. Nehmen wir nur mal an jemand nimmt nicht nur 


einen Server auf dem ESX - er kommt auf die extrem komische Idee das er auf dem ESX-


Server (ob nun ESX oder ESXi ist dabei unerheblich) gleich mehrere Server laufen lassen 


möchte. Das bedeutet das man bei dem jährlichen USB-Wechsel mindestens einmal den 


kompletten Betrieb lahmlegt - obwohl ggf. gar nicht kaputt ist. Natürlich mit den üblichen 


Spielereien - das nen Host doch nicht einfach so startet weil die VM-Konfig so nicht mehr passt 


oder das die VM-Konfig als neue Hardware erkannt wird und erstmal alle möglichen 


Anpassungen/Aktivierungen in den Gast-Systemen gemacht werden müssen (ich gehe an der 


Stelle mal davon aus das ihr nicht immer die alte Version wieder als Stick rausgebt sondern die 


aktuelle Version bzw. inkl. der aktuellen Patches). Jetzt gehe ich noch dazu davon aus das ihr 


das nicht macht weil ihr nette Leute seid - sondern das ihr euch das auch noch bezahlen lasst. 


Ok, der USB-Stick kostet (nehmen wir mal nen guten) 20 Euro. Eure Dienstleistung kostet? Nun 


- und ich glaube auch hier habe ich schnell den Preis einer Festplatte wieder drin. 


 


Wie gesagt - ich habe nicht mal was gegen die Verwendung von USB-Sticks bei Servern. 


Allerdings nicht im Produktiv-Betrieb. Ich könnte mir das nur vorstellen wenn entweder der 
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Server egal ist (wir haben z.B. einen Linux-Ldap welcher nur für die Adressbücher in den 


Kopierern da ist... Himmel, wenn der mal nen Tag nich läuft dann is es auch relativ egal...) oder 


auf Testservern (wenn ich z.B. den ESXi nehme und probieren will ob der Patch x oder das 


GastOS y darauf läuft - dann brauch ich nich gleich ne ganze HDD einbauen sondern nehm das 


auf nem rechner der grad rumsteht). Ich gebe auch offen zu das ich was Server anbelangt 


immer eine sehr konservative Haltung habe - ich muss nich jeden Kram gleich bei mir in der 


Firma hinstellen nur weil es grad nen Hype in den Medien gibt oder weil irgendwelche Leute 


meinen das es gut ist. Ich bin ggf. schon zu lange im Geschäft - und habe zu oft mitbekommen 


wie schnell der ganz neue tolle Hype sich wieder gelegt hat weil man festgestellt hat das es 


doch gar nich sooo toll ist... Und hier müssen sich die USB-Sticks einfach noch bewähren - und 


mir persönlich ist ebenfalls noch kein Stick unter die Finger gekommen der älter als 1-2 Jahre ist 


und noch funktioniert. Mir sind aber einige Platten (auch bei uns im Betrieb) in die Hände 


gefallen die auch nach 2-3 Jahren noch problemlos laufen. 


 


Und jetzt stelle ich dir noch eine Frage: Ihr tauscht die Sticks alle 12 Monate aus - ok... Dies 


macht ihr vermutlich nicht weil die eh 20 Jahre halten - sondern weil ihr darin erfahrung habt 


und wisst das die eben nicht endlos halten, oder? (Oder verschwendet euer Betrieb einfach nur 


gern Geld? Glaub ich grad weniger...). Jetzt nehmen wir an das ihr vom Hersteller mal ne 


schlechte Charge bekommen habt - und ich bekomme davon 2 Sticks. Stick 1 fällt aus - server 


inkl. aller Gast-Systeme rauscht erstmal so den Bach runter. Mit etwas Glück und dem Backup-


Stick bekomme ich den aber ja nach geraumer Zeit wieder zum laufen (auch die virtuellen 


Systeme machen ggf. nen FS-Check usw.). 3 Stunden später sagt auch der Backup-Stick "Auf 


Wiedersehen" - und jetzt steht mein kompletter Laden. Bei nem Raid-Controller hat man hier 


doch etwas mehr sicherheit (1 Platte fällt aus -> Spare wird aktiv.... Ich tausche die Spare aus - 


und somit darf dann (nach dem Rebuild) die nächste Platte ausfallen ohne das ich 1 Minute 


downtime habe). Und ich glaub nen Raid für USB-Sticks dürfte derzeit nur recht schwer 


machbar sein, oder? 


 


Fazit: Aus meiner Sicht sind die USB-Sticks etwas schönes für den Datentransport. Klein, 


Handlich und Kompakt. Die sind aber weder für eine datensicherung noch für eine dauerhafte 


Nutzung entwickelt worden - und wer die dafür nimmt muss selbst überlegen was er riskiert. Ich 


bin z.B. begeisterter Motorradfahrer - und prinzipiell kann auch jeder Autofahrer mit nem Auto 


auf 2 Rädern fahren. Nur macht das kaum einer - weil jeder sich denken kann das nen Auto 


eben nicht dafür geschaffen ist - und da bin ich eben genauso konservativ: Möchte ich auf 2 


Rädern fahren dann setz ich mich auf den Bock - auch wenn es ggf. anders möglich wäre!


 brammer schreibt am 07.12.2009, 22:35:10 Uhr 


Hallo,  


 


vielleicht kann man die Diskussion auf folgenden Konsens bringen:  


 


Möglich ja, aber Empfehlenswert in einer Produktivumgebung? nein! 


 


brammer


 TomTomBon schreibt am 08.12.2009, 09:18:56 Uhr 


Zitat von brammer: 
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Hallo,  


 


vielleicht kann man die Diskussion auf folgenden Konsens bringen:  


 


Möglich ja, aber Empfehlenswert in einer Produktivumgebung? nein! 


 


brammer 


 


Definitely!


 christianHam schreibt am 15.12.2009, 12:38:39 Uhr 


sehr gut erklärt maretz *clap* Bist nen guter erklärbär ;) 


 


Ich kann sonst corsair USB Sticks empfehlen für Testumgebungen sehr gut geeignet hab einen 


8 GB Stick der schon 2 Jahre alt ist hat damals ein Vermögen gekostet. Aber für Produktiv 


Umgebungen wäre mir auch der Datendurchsatz viel zu langsam. Ich mein USB 2.0 hat gegen 


einen 15k Server Raid Verbund keine Chance was Ausfallsicherheit und Datendurchsatz 


angeht. Selbst mit den ganzen Nachteilen die maretz deutlich aufgezeigt hat braucht man auch 


eine geeignete Performance... oder etwa nicht ? ;) 


 


liebe grüsse


 christianHam schreibt am 15.12.2009, 12:42:25 Uhr 


Möchte noch kurz dieses Produkt vorstellen. Da haste ne SAN auf Flash SSD basierend. Frag 


mal dein Cheff ob er das Budget hat ;) 


Eigentlich nur für grosse Datenbanken mit hohen Datendurchsatz geeignet. 


 


http://www.ramsan.com/products/ramsan-620 ... 


 


Fast, Scalable, and Ready to Ship 


 


The RamSan-5000 is a scalable enterprise data storage solution based on the award-winning 


RamSan-500 Cached Flash Solid State Disk (SSD). The RamSan-5000 is the fastest Flash 


memory-based system in the world to go beyond the lab and into the marketplace. The base-


line configuration delivers one million Input/Output operations Per Second (IOPS) and can scale 


to several million IOPS using Texas Memory Systems’ new Turbo feature.


 TomTomBon schreibt am 16.12.2009, 10:06:31 Uhr 


Zitat von maretz: 


>Und ich glaub nen Raid für USB-Sticks dürfte derzeit 


nur recht schwer machbar sein, oder? 
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Kleine Scherzhaft Anmerkung: 


Es GIBT die Methode, mit Debian war das glaube ich, einen RAID Verbund mit Sticks zu 


machen. 


Stand glaube ich mal bei Toms Hardware. 


Haben die in einer Uni in den USA zusammengebastelt. 


Fazit war aber auch das das rein experimentell ist. 


Man kann aber SEHR viel lernen durch Experimente, auch, und manchmal gerade, durch nicht 


ganz hinhauende Experimente  


 


So long


 Lonesome Walker schreibt am 16.12.2009, 11:52:00 Uhr 


Zitat von TomTomBon (Thomas Dethlefs): 


Kleine Scherzhaft Anmerkung: 


Es GIBT die Methode, mit Debian war das glaube ich, einen RAID Verbund mit Sticks zu 


machen. 


 


Och, das geht mit jeder Linux-Distro... 


 


 


Lonesome Walker
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Ist administrator.de eine Web-Seuche? - - - Ja, und wir schließen die Seite Schritt für Schritt. Das ist der erste Schritt - -
- MfG Biber - - -  


Typ:
Permanent-ID: 145831
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 202 mal aufgerufen.
Geschrieben von 43317 am 28.06.2010 um 18:54:25 Uhr.


Schon seit Jahren ärgere ich mich schwarz über diese Web-Seite, weil sie Unmengen an Zeit kostet. Bei jeder dritten IT-bezogenen Google-Suche bekomme ich vollkommen nutzlose
Auflistungen von Beiträgen auf administrator.de angezeigt. Suche ich beispielsweise nach "SBS 2003 Exchange", dann sehe ich ellenlange Listen mit Beiträgen, in denen das Wort "SBS"
vorkommt, Beiträge, in denen die Zahl "2003" vorkommt etc. (dass ich den Suchbegriff mit Anführungszeichen versehe, ändert nichts). Noch dreister aber ist, dass in den letzten Wochen
im Hintergrund geöffnete Tabs zu lärmen beginnen, woraufhin man den entsprechenden Tab zu suchen gezwungen ist. Hat man ihn gefunden - es ist administrator.de -, dann versucht
man, die dreisterweise eingespielte und Lärm verursachende Werbung abzuschalten, indem man auf das "x" klickt. Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass sich diese Webseite oder
wenigsten die Reklame schließt, sondern sogar ein neuer Tabulator geöffnet wird - und der Lärm weitergeht!! Wie im billigsten Pornoshop!


Ich bin der Ansicht, dass derartige Methoden, die die Nutzung des Internets beeinträchtigen und den Benutzer wie einen Idioten behandeln, im Internet nichts zu suchen haben. Im
Interesse der IT-Interessenten bzw. -Berufstätigen muss diese Seite schleunigst geschlossen werden. Wie kann man das erreichen?


Bin für einen Tipp sehr dankbar!


Beste Grüße
Tom


 TimoBeil schreibt am 28.06.2010, 19:01:52 Uhr


moin,


Ist administrator.de eine Web-Seuche?


"eigentlich" nicht - aber vielleicht doch?
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Schon seit Jahren ärgere ich mich schwarz über diese Web-Seite, weil sie Unmengen an Zeit kostet.


JA, aber manchmal kann man sich seine Zeit ja auch einteilen.


Bei jeder dritten IT-bezogenen Google-Suche bekomme ich vollkommen nutzlose Auflistungen von Beiträgen auf administrator.de angezeigt.


Die Statistik hab ich zwar nicht - mit dem 3* - aber auch ich hab irgendwie hierher gefunden. Und hier ist wie im realen Leben auch - neben Spreu der Weizen.


Suche ich beispielsweise nach "SBS 2003 Exchange", dann sehe ich ellenlange Listen mit Beiträgen, in denen das Wort "SBS" vorkommt,


ok da unterscheiden wir uns den SBS würde ich niemals suchen, das ist mir tatsächlich eine Nummer zu groß 


Im Interesse der IT-Interessenten bzw. -Berufstätigen muss diese Seite schleunigst geschlossen werden. Wie kann man das erreichen?


Schreib deinem lokalen Horst doch, dass sich der Administrator auf der 127.null.null.null+einz befindet....
es soll ja durchaus manchmal an denen liegen, die keine plugins für Ihren Browser kennen - wie denkst du dadrüber?


Hat man ihn gefunden - es ist administrator.de -, dann versucht man, die dreisterweise eingespielte und Lärm verursachende Werbung abzuschalten, indem man
auf das "x" klickt.
Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass sich diese Webseite oder wenigsten die Reklame schließt, sondern sogar ein neuer Tabulator geöffnet wird - und der Lärm
weitergeht!!


Spass beiseite - wenn ich als Gast hier bin, krieg ich auch ein Banner - aber ich kann den gezielt abklemmen und sehe dann die Seite.


Ps: deine returntaste klemmt...


 DGzRSBorkum schreibt am 28.06.2010, 19:07:13 Uhr


Haha !!! Könnte bitte ein Moderator diesen Tread nach Humor verschieben 
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 43317 schreibt am 28.06.2010, 19:51:52 Uhr


Zitat von TimoBeil:


ok da unterscheiden wir uns den SBS würde ich niemals suchen, das ist in meinen Augen die Anfixpest aus Redmont die sich die
ganzen klickibuntiadmins herangezüchtet hat.


Na, Gepöbel habe ich natürlich schon erwartet, denn das passt einfach zu dem dreisten Auftreten dieser Seite. Das Ausmaß an Legasthenie überrascht schon eher,
aber der sachliche Kommentar zum SBS lässt ein bisschen auf klassische Linux-Esoteriker schließen, bei denen sich bekanntlich grammatikalische bzw. allgemein-


sprachliche Kenntnisse auf Anweisungen zum Kernel-Kompilieren beschränken. Raten wir mal - TimoBeil gehört zu administrator.de? 


Aber ich bin zuversichtlich, dass es hier auch Normalos gibt, die diese Seite als dreist empfinden. Vielleicht noch ein ernsthafter Kommentar dazu, was sich die
Betreiber mit dieser Bauernfängerei (bzw. Ranking-Fängerei) eigentlich denken? Oder findet ihr das alles ok? Ich empfinde das Problem ähnlich wie bei diesen
Hijack-Logs, die das Internet durchseuchen, einfach für alles und jeden Suchbegriff Treffer liefern, die du dann mühsam sichten musst. Ich denke schon, dass man mal
irgendwie im Internet Aufräuminitiativen starten sollte, oder?


Danke und Gruß,
Tom


 TimoBeil schreibt am 28.06.2010, 20:13:06 Uhr


Ich hab mir mal erlaubt deinen anderen Fragebeitrag durchzulesen - "klassisches 2 NIC SBS Szenario ohne statische Route mach ich immer so" oder so ähnlich -
naja, das sich da keiner drauf gemeldet hat ist doch logisch.
dont hijack any other Thread - haben wir "Sinngemäß in "unseren" Regeln


Aber ich bin zuversichtlich, dass es hier auch Normalos gibt, die diese Seite als dreist empfinden.


was genau past dir denn nicht, dass du keinen Flashblocker benutzt?
das du - wie übrigens viele andere auch - meinst - das Forum Administrator ist dazu da, dass man weder selber denken, noch irgendwelche Bücher lesen oder Kurse
machen muß - tja das ist tatsächlich "seuche" und so nicht geplant gewesen.


Vielleicht noch ein ernsthafter Kommentar dazu, was sich die Betreiber mit dieser Bauernfängerei (bzw. Ranking-Fängerei) eigentlich denken?


Ich versteh nicht worauf du hinauswillst...


Ist administrator.de eine Web-Seuche? - - - Ja, und wir schließen die Seite Schritt für Schritt. Das ist der erste Schritt - - - MfG Biber - - - - Druckansicht - administrator.de


3 von 9







Oder findet ihr das alles ok? Ich empfinde das Problem ähnlich wie bei diesen Hijack-Logs, die das Internet durchseuchen einfach für alles und jeden Suchbegriff
Treffer liefern, die du dann mühsam sichten musst.


Du ganz ehrlich - such doch mal anders...
Und mit Verlaub - ich unterstelle dir nicht nur, dass du eine Suchmaschine nicht bedienen kannst - du beweißt es ja mit deinen eigenen Worten, die man nicht mal
umdrehen muß.


Suche ich beispielsweise nach "SBS 2003 Exchange", dann...


such doch mal nicht nach nem weissen schimmel, denn sbs hat was dabei? evtl. den Exchange?
Ich bin ein Link- der überall alles zum Thema Windows SBS Exchange anzeigt - aber nicht von Administrator.de


Ich denke schon, dass man mal irgendwie im Internet Aufräuminitiativen starten sollte, oder?


Ich denke, Biber hat den ultimativen Weg und das Werkzeug dafür.


Danke und Gruß,
Tom


zurück und neben den kleinen ironischen Worten findest du auch die Infos, die dir fehlen aber nach denen du nur zwischen den zeilen gefragt hast.


 43317 schreibt am 28.06.2010, 20:38:59 Uhr


Ich kann in diesem Pöbelschwall keine zielführenden oder intelligenten Aussagen entdecken. Du hältst dich für einen Guru:


das du - wie übrigens viele andere auch - meinst - das Forum Administrator ist dazu da, dass man weder
selber denken, noch irgendwelche Bücher lesen oder Kurse machen muß
...
Du das hat vor ein paar jahren ein Österreicher auch mal proiert, ist dann aber doch irgendwann mal
gestoppt worden.
...
ich weiß nicht was du da nimmst, aber du solltest den lieferanten wechseln. Keine M8 den Drogen.
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...aber du schreibst nur Scheiße, kranke Scheiße. Vielleicht sind deine Beiträge, in denen du strikt innerhalb deines Horizontes bleibst, sinnvoller, aber das mit der
statischen Route beim 2-NIC-SBS jedenfalls war scheiße (weiß nicht mehr, ob das von dir stammte) und das hier ist auch Scheiße.


Tut mir ja jetzt schon fast leid, ich wollte eigentlich nur meinem Ärger über diese Seite Luft machen und hatte mit meinem Beitrag nicht vor, zu bewirken, dass hier ein
Mensch in aller Öffentlichkeit die Maske fallen lässt.


Beste Grüße,
Tom


PS: Alle Nichtschwachmaten werden sich vermutlich schon bei der Aussage


was genau past dir denn nicht, dass du nicht in der lage bist nen Flashblocker
zu nutzen?


mit den Worten abgewendet haben "Ach so, alles klar."


 TimoBeil schreibt am 28.06.2010, 20:49:24 Uhr


Zitat von 43317:


Ich kann in diesem Pöbelschwall keine zielführenden oder intelligenten Aussagen entdecken. Du hältst dich für
einen Guru:


lol, nein das machen meine Jünger für mich.


> das du - wie übrigens viele andere auch - meinst - das Forum Administrator ist dazu da, dass man weder
> selber denken, noch irgendwelche Bücher lesen oder Kurse machen muß
> ...
> Du das hat vor ein paar jahren ein Österreicher auch mal proiert, ist dann aber doch irgendwann mal
> gestoppt worden.
> ...
> ich weiß nicht was du da nimmst, aber du solltest den lieferanten wechseln. Keine M8 den Drogen.
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...aber du schreibst nur Scheiße, kranke Scheiße. Vielleicht sind deine Beiträge, in denen du strikt innerhalb
deines Horizontes bleibst, sinnvoller, aber das mit der statischen Route beim 2-NIC-SBS jedenfalls war scheiße (weiß
nicht mehr, ob das von dir stammte) und das hier ist auch Scheiße.


Das ist doch wohl deine Schrift?
Und um mich gates ja wohl nicht...


Tut mir ja jetzt schon fast leid, ich wollte eigentlich nur meinem Ärger über diese Seite Luft machen und hatte mit
meinem Beitrag nicht vor, zu bewirken, dass hier ein Mensch in aller Öffentlichkeit die Maske fallen lässt.


Das hast du doch schon - und wars schlimm den blauen link abzuklicken? rechte Maustaste quelltext ansehen - ginge auch noch 


Beste Grüße,
Tom


PS: Alle Nichtschwachmaten werden sich vermutlich schon bei der Aussage


> was genau past dir denn nicht, dass du nicht in der lage bist nen Flashblocker
> zu nutzen?


mit den Worten abgewendet haben "Ach so, alles klar."


na dann 


Ps: am 13.06.2009 warst du noch Tim, heute der Tom? naja vielleicht bist du ja der Tom Tim, oder der Tim Tom - Namen sind Schall und Rausch.


 LotPings schreibt am 28.06.2010, 21:12:20 Uhr


Hallo Tom,


ich finde es schon erstaunlich, das du dir dir Mühe machst, Mitglied zu werden um dein Gejammer los werden.
Der Name des Forum impliziert ja eigentlich schon, das es sich an Leute richtet die etwas von der Materie verstehen oder verstehen (lernen) wollen.
Du gehörst ja nach deinem bisherigen Auftreten eindeutig nicht dazu.


Ich bin auf das Forum aufgrund kompetenter Beiträge aufmerksam und selber Mitglied geworden und habe seitdem (mit etwas mehr Geduld als Timo) auch Antworten
auf Fragen von Leuten gegeben, die Schwierigkeiten hatten Ihr Problem in präzise Worte zu fassen. Du schlägst in dieser Hinsicht aber dem Faß den Boden aus.
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Das Suchmaschinen auf unpräzise Fragen eine Unmenge unrelevante und werbende Antworten geben, kannst du doch einem Forum das zu einem Teil eben von
Wernung lebt, kaum vorwerfen.
Auch ohne im Forum einen Status zu erreichen, der diese Werbung ausblendet, gibt es für nicht gänzlich unintelligente Leute die Möglichkeit dies auszublenden.


Du gehörst offensichtlich auch hier nicht dazu. Vielleicht sollte man bei deinem Account das Geschlecht auf "unfähiger Waschlappen" ändern.
Wie du liest, ist es möglich, auch ohne in Fäkalsprache zu verfallen, seine Meinung zu äußern.


Du solltest das vielleicht als Anlass nehmen, deine Mitgliedschaft zu löschen und wie schon vorgeschlagen deine lmhosts Datei anpassen um nicht weiter von
Beiträgen "belästigt" zu werden.


Ich glaube du hast jetzt für deinen Sermon schon zu viel Aufmerksamkeit erhalten.


Und Tschüß


 Arch-Stanton schreibt am 28.06.2010, 21:17:52 Uhr


er hatte sich verlaufen, wollte ursprünglich zu "idioten.de", hatte aber Probleme mit der Tastatur. Ihm kann nicht geholfen werden. Könnte aber auch gerade von der
Freundin verlassen worden sein...


Gruß, Arch Stanton


 DGzRSBorkum schreibt am 28.06.2010, 22:04:32 Uhr


Zitat von Arch-Stanton (Armin):


er hatte sich verlaufen, wollte ursprünglich zu "idioten.de", hatte aber Probleme mit der Tastatur. Ihm kann nicht
geholfen werden. Könnte aber auch gerade von der Freundin verlassen worden sein...


Interessante Theorie 


[OT]
Benutzer und Beitrag gemeldet
[/OT]
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 Biber schreibt am 28.06.2010, 22:10:18 Uhr


Tja,


wenn ich diesen Beitrag nicht jetzt kompostiere, dann ist es vermutlich morgen früh meine Frühstückslektüre.
Dann lieber jetzt.


Erstmal an die hier vertretenen Stammmember.


Hey, ich bin da etwas empfindlich, was den freien Fall des Niveaus angeht.


Lasst euch doch nicht von so etwas provozieren, oder ist es das erste Mal, dass hier jemand eine verbale Aufforderung zum Rumgebrunfte an die Wand klatscht?


Das kennen wir doch nun wirklich... ich weiß nicht, wer die "Frage" im Titel nun tatsächlich als "beantwortbare Frage" auffassen kann.


Und bitte - Erwachsenen kann diese Differenzierung zugemutet werden - bitte trennt zwischen einem "doofen oder ärgerlichen Beitrag" und der Person.


Der Beitrag mag idiotisch oder Bodensatz sein... Rückschlüsse auf die Person dahinter sind ohne Kenntnis der Motive, Ziele und Absichten immer etwas vorsichtiger zu
formulieren.
Vielleicht ist es ja nur ein Psychologie-Zweitsemester, das hier Belege für die emotionale Manipulierbarkeit der Massen für eine Hausarbeit sucht.


@Lotpings: Deine Formulierungen würde ich durchaus so gelten lassen und mit unterschreiben.
@alle anderen.... ihr wisst, wo der "Editier"-Button ist? (Hint: Ist eine Bitte.)


@Photogregor
Ich fühle mich hier eigentlich nicht als Adressat deiner Unterschriftensammlung für eine Abschaltung dieser Website.
Werde ich nicht unterstützen - warum soll ich auf diese WebSite verzichten, wenn du mit Browsern und Suchmaschinenbedienung Schwierigkeiten hast???


Ich kann es nicht so elegant formulieren wie die anderen... ich sag mal: Was kann ich für dein Elend?
Ich kann und will ja nicht die ganze Welt retten.


Ich verschiebe den Beitrag mal ins soziale Forumsabseits, weil ich keine 2 Zehntelsekunden daran glaube, dass du hier "Antworten" erwartest oder diskutieren willst.


Und wir sind hier nicht zu deiner persönlichen Belustigung da oder dazu, dir die Langeweile zu vertreiben, weil nix im Fernsehen kommt.


Ab dafür
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## Papierkorb ##


Biber


 DGzRSBorkum schreibt am 28.06.2010, 22:29:44 Uhr


@Biber: Danke fürs schließen. Übrigens guter Kommentar im Titel 


 Dani schreibt am 06.07.2010, 13:51:19 Uhr


Moin,
ich habe schon viel erlebt, aber manche Leute können es immer noch steigern.
Wir denken du hast gegen genug regeln verstoßen - Account gesperrt/geschlossen!


Grüße,
Dani (Editor)
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Batchzugriff in Exceltabelle - - - aber auf dem wohlig-warmen Kuschelkompost - - - MfG Biber - - -


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 154133
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 267 mal aufgerufen.
Geschrieben von 89485 am 01.11.2010 um 17:29:44 Uhr.


der Titel ist vielleicht bisschen ungenau... Tut mir leid, ich wusste nicht wie ich es besser beschreiben sollte...


Hallo erst mal,


ich hab ein Problem:


Ich hab mehrere Rechner, die ich über ein Image installiere.


Wenn das XP (Embedded) dann läuft soll das Skript auf eine Datei (Exceltabelle, Textfile oder ähnliches) zugreifen.


In der Datei stehen verschiedene MAC Adressen und die dazugehörigen Hostname.


Nun soll das Skript die eigene MAC Adresse in der Datei finden und den dazugehörigen Hostname in eine x-beliebige Variable schreiben.


Mit dieser soll dann weitergearbeitet werden...


Aufbau der Datei wird ungefähr so sein:


MAC 1, Hostname 1


MAC 2, Hostname 2


... und so weiter


Wie mache ich das am Besten?


LG


 bastla schreibt am 01.11.2010, 17:37:31 Uhr


Hallo Batchliebhaber!


Wie mache ich das am Besten?


Exceldatei in CSV (oder auch TAB-getrennt) exportieren, mit "getmac" die eigene MAC-Adresse feststellen, mit "findstr" die passende Zeile aus der Datei lesen


und per "for /f"-Schleife den Hostnamen holen.


Ein direkter Zugriff auf eine Exceldatei ist in Batch nur unter Zuhilfename zB eines VBScripts möglich ...


Grüße


bastla


 Biber schreibt am 01.11.2010, 17:54:12 Uhr


Moin bastla,


Zitat von bastla:


Exceldatei in CSV (oder auch TAB-getrennt) exportieren, ...


Wobei dieser Schritt nach menschlichem Ermessen nicht nötig sein dürfte.


Zwar kann ich als Hobby-ITler die Assoziationskette nachvollziehen angefangen von...


Aufbau der Datei wird ungefähr so sein:


MAC 1, Hostname 1


MAC 2, Hostname 2


... über ...


"ist ja fast eine Tabelle -hey! Sogar mit halb so vielen Spalten wäre es formal schon eine "Tabelle" *staun*


... bis hin zum naheliegenden


"bei Tabellen is' bei uns inner 4ma doch Excel der Standard.."


Aber meine Hoffnung ist gross, dass zur Pflege dieser Daten kein Programm aufgerufen wird, bei dem ein büroklammeriger Animateur mir tolle Tipps zur Bewältigung


dieser komplexen Aufgabe gibt.


Grüße


Biber
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01.


 bastla schreibt am 01.11.2010, 18:00:34 Uhr


@Biber


meine Hoffnung ist gross


... und die stirbt ja auch zuletzt ... 


Grüße


bastla


 89485 schreibt am 02.11.2010, 06:57:52 Uhr


Das Problem ist jetzt das, dass ich mit findstr nicht nur die MAC finde, sondern auch den Rest in der Zeile...


z.B:


wenn ich den Befehl


getmac /FO CSV /NH >> C:\MAC.csv | findstr /c:??-??-??-??-??-??


nehme, kommt auch immer das "nicht zutreffend" mit in die Datei... das stört!!


 Biber schreibt am 02.11.2010, 09:51:59 Uhr


Moin Batchliebhaber,


Zitat von 89485:


Das Problem ist jetzt das, dass ich mit findstr nicht nur die MAC finde, sondern auch den Rest in der Zeile...


z.B:


wenn ich den Befehl


getmac /FO CSV /NH >> C:\MAC.csv | findstr /c:??-??-??-??-??-??


nehme, kommt auch immer das "nicht zutreffend" mit in die Datei... das stört!!


Lust auf eine kleine Laubsägearbeit?


bastla schrieb doch


Exceldatei in CSV (oder auch TAB-getrennt) exportieren, mit "getmac" die eigene MAC-Adresse feststellen,


mit "findstr" die passende Zeile aus der Datei lesen und per "for /f"-Schleife den Hostnamen holen.


-oder optisch etwas verdeutlicht:


1) Exceldatei in CSV (oder auch TAB-getrennt) exportieren,


2) mit "getmac" die eigene MAC-Adresse feststellen,


3) mit "findstr" die passende Zeile aus der Datei lesen und


4) per "for /f"-Schleife den Hostnamen holen.


Legst du diese mal 4 Zeilen mal vorsichtig über deine zweieinhalb und schaust, ob irgendwo was übersteht?


Grüße


Biber


 bastla schreibt am 02.11.2010, 10:08:42 Uhr


Hallo Batchliebhaber!


Von "/FO CSV" hatte ich eigentlich nix geschrieben - dafür aber "for /f" ...


Grüße


bastla


 TimoBeil schreibt am 02.11.2010, 10:58:52 Uhr


Moin,


Das ist ja gruselig...


Zitat von [Spielverderber]:


und das eine Demo - keine batch


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


for /f "tokens=1 delims= " %a in ('getmac') do for /f "tokens=1,2" %d in ('@findstr "%a" laufwerk:\pfad
\dateiname.csv') do if not "%e"=="" echo %a %e


@To: ein passenderer Nick wäre nickt schläckt 
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 bastla schreibt am 02.11.2010, 11:08:06 Uhr


@T-Mo


Nu verwirr ihn doch nicht auch noch mit "tokens=1 delims= " ... 


Grüße


bastla


P.S.: Du bist definitiv nicht der einzige, der von unerwiderter Liebe ausgeht ... 


 Biber schreibt am 02.11.2010, 12:34:30 Uhr


[OT]


@bastla & T-Mo


Zitat von bastla:


P.S.: Du bist definitiv nicht der einzige, der von unerwiderter Liebe ausgeht ... 


BTW: Mich nennt man/frau auch manchmal den Montagsliebhaber.


Grüße


Biber


[/OT]


 bastla schreibt am 02.11.2010, 14:07:16 Uhr


[OT]


Mich nennt man/frau auch manchmal den Montagsliebhaber.


Aber sicher nicht ungestraft ... 


Grüße


bastla


[/OT]


 Biber schreibt am 08.11.2010, 19:04:38 Uhr


*kopfschüttel*


@Abgemeldetes Mitglied


Ich will mal so sagen....


Einerseits Bätsche zusammenschroten wollen wie die ganz harten Jungs ("Bätch Boys, Bätch Boys II...")...


Und andererseits gleich das Pipi in die Augen kriegen, wenn Erwachsene mal neckische Bemerkungen machen...*tztz


-> wer Bätche schreibt muss auch einstecken können und nicht bei leichtem Wind von vorn gleich ins Mett hauen.


Bei meinen Praktikantinnen wärst du wahrscheinlich schon nach drei Minuten eingeknickt.


Biber


grüßt alle Montagsmimöschen


--> ### Papierkorb ###
aber ganz ganz behutsam und vorsichtig...
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Xxx.pl datei auf meinen hosting account entdeckt - - - und jetzt kommen wir von der Entdeckerei zur Abdeckerei - - - MfG
Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 147652
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 208 mal aufgerufen.
Geschrieben von obrandt am 26.07.2010 um 11:54:29 Uhr.


Hallo ich habe folgende Datei entdeckt....


Hallo,


ich kenne mich mit Perl so gar nicht aus und habe ein Script entdeckt Wer kann mir sagen was dieses Script anstellt?


#!/usr/bin/perl


#####################


XxX Scanner v0.7 #1.


#####################


use HTTP::Request;


use LWP::UserAgent;


use IO::Socket;


use IO::Select;


use Socket;
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my $fakeproc = "ps";


my $whoami = "2012.pl";


my $ircserver = "94.125.182.42";


my $ircport = "32123";


my $nickname = "ScaN".int(rand(1000));


my $ident = "ScaN";


my $channel = "#3#";


my $runner = "XxX";


my $fullname = "XxX";


my $ftp = "http://lkas.interfree.it/&quot;;


my $injector = "id.jpg";


my $phpshell = "shell.jpg";


my $bot = "dark.jpg";


my $rficmd = '!rfi';


my $lficmd = '!lfi';


my $mysqlcmd = '!mysql';


my $mssqlcmd = '!mssql';


my $alicmd = '!log';
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my $ver = "0.7";


my @badlink = ("access.log","ichwill","spargelbaum","assist-tech","pyratz","mlsec","spam","glas-blog","awstats","error.log","wwwstats");


$rfi_result = "FeeLCoMz";
---


#5.2#


 Chibisuke schreibt am 26.07.2010, 12:26:10 Uhr


Hi,


egal was sie tut, für mich sieht's stark danach aus dass jemand deinen Account geknackt hat und sich darin breit machen will.
Lösch das Ding so schnell es geht, änder deine Passwörter für den Acc, und stell sicher dass du dir nicht noch mehr Scripte eingefangen hast.
Läuft auf dem Webspace ein Forum, eine Galerie oder Ähnliches? Falls ja, dringend auf den neuestens Stand aktualisieren oder runterschmeißen.


Hatte schon mal selbst das Vergnügen dass jemand durch eine 1 1/2 Jahre alte Coppermine-Galerie in meinen Webspace reingekommen ist und mit massig remote
shells, Scripte und sogar eine Phishing-Seite untergejubelt hat...


 obrandt schreibt am 26.07.2010, 13:33:17 Uhr


Ja das habe ich mir schon gedacht..Danke für die schneele Antwort! Datei ist gelöscht...


Grüße


Oliver
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01.


02.


03.


 Snowman25 schreibt am 26.07.2010, 13:36:45 Uhr


Was ich auch eigenartig finde: dieser Abschnitt HTML-Code in deinem Posting:


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


#!/usr/bin/perl<br> 
<br> 
<span style="" http:="" lkas.interfree.it="" &quot="" title="lkas.interfree.it/&amp;quot" 
onclick="window.open(this.href); return false;">http://lkas.interfree.it/&amp;quot;;<br>


Das zieht sich von der 2. Zeile Perlcode bis zu dem Abschnitt, wo dann effektiv IRC-Nachrichten gesendet werden.
Was hier die Forensoftware anstellt ist merkwürdig... allerdings wird man nur auf http://www.administrator.de/undefined weitergeleitet...


 F1PSON-IT schreibt am 26.07.2010, 15:50:24 Uhr


Moinsen....


1.Frage ....hällst du dich im IRC auf?


2. Frage...schon mal drüber nachgedacht ob dein Hoster mittlerweile als Bot fungiert?!


ggf. drüber nachdenken, sieht nämlich so aus...


Heiße Füße


F1PSON


 Biber schreibt am 26.07.2010, 17:05:10 Uhr


Moin,


wie geht es uns denn sonst so an diesem Montag?


??


"Ich hab da einen vermutlichen Schädling gefunden...
jedenfalls stehen da so komische Variablennamen wie $myInjector oder $fakeproc oder $bug
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oder $rfi_result = "FeeLCoMz" drin...
Vielleicht isses aber auch eine Schatzkarte oder was von dem Stefan Raab...
Ach, ich stell das mal eben ins Netz für die Ferienkinder, die kein Geld für Urlaub auf Bullerbü haben."


Biber


 Biber schreibt am 26.07.2010, 18:45:45 Uhr


Nachtrag.


Diese gefundene Schatzkarten-Datei xxx.pl ist ja vom Rechner des Fragestellers gelöscht.


Dann kann auch der erledigte Beitrag denselben weg nehmen.


Ich bring ihn schon mal auf die richtige Bahn.


Ich möchte eigentlich auch nicht weiter darüber sprechen.
Vielleicht mal in einer Woche, die mit anderen Tagen anfängt...


Biber
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Automatisch Links in E-Mail aufrufen! 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 138885
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 216 mal aufgerufen.
Geschrieben von Plinas am 22.03.2010 um 23:18:36 Uhr.


Hallo, leider habe ich zu dem was ich suche in den Suchmaschinen nichts passendes gefunden, vielleicht liegt das aber auch nur daran das ich nicht weis nach was genau ich suchen


muss. (Links in emails automatisch aufrufen)


Und zwar suche ich ein Programm das es mir ermöglicht, bestimmte Links aus emails automatisch mit regulären Ausdrücken herauszufinden, diese automatisch im Browser für eine


bestimmte Zeit öffnet (genauso als hätte ich mit der Maus draufgeklickt) und danach wieder schließt und mit der nächsten email weitermacht. (Entweder ein extra Programm das die email


direkt von outlook nimmt, oder ein eigenständiges Programm das selbst die email direkt empfängt, oder so änlich)


Gibt es so ein Programm vielleicht schon und ich finde es nur nicht?


Falls nicht, ist das schwer dies mit c# zu realisieren oder geht das mit einer anderen Programmiersprache einfacher?


Wenn man da was mit linux machen könnte wäre es auch ok.


Ich bin für Vorschläge, Ratschläge und Hinweise dankbar.


LG Plinas


brammer schreibt am 22.03.2010, 23:28:13 Uhr


Hallo,


hast du mir mal Gedanken darüber gemacht wieso es Mail Clients gibt die weder HTML Nachrichten anzeigen können noch Links direkt anwählbar sind?


Das geschieht bei diesen Clients aus reinen Sicherheitsgründen. Mitder von dir gesuchten Option öffnest du dir Tür und Tor für den Angriff von außen. sobald jemand


mit bekommt welche regulären Ausdrücke bei dir zum anklicken eines links führen bist du die Herrschaft über deinen Rechner los.


brammer


 Dani schreibt am 22.03.2010, 23:31:04 Uhr


Moin,


seit 10 Minuten frage ich mich wofür das eigentlich gut sein soll. Hab so ein flaues Gefühl im Magen...schauen wir mal. Also ein handesüblicher E-Mailclient wird dir


nicht viel bringen. Man müsste also ein kl. Tool schreiben.


Grüße,


Dani


Plinas schreibt am 22.03.2010, 23:34:21 Uhr


Wie würde man denn so ein Tool nennen wenn es einen Namen haben sollte?


Vielleicht könnte man sowas ja schon im Internet irgendwo finden?


Fitzcarraldo schreibt am 22.03.2010, 23:47:50 Uhr


Ich tendiere dazu, dass es darum geht, mit dem automatisierten Lesen von Werbemails Geld zu verdienen. Ich halte das für ein kleines Spezialgebiet, so dass die


Wahrscheinlichkeit gering ist, eine fertige Software dafür zu finden.


 Plinas schreibt am 23.03.2010, 00:14:26 Uhr


Das automatische Lesen von Werbemais zum Geld verdienen ist meist durch die AGB ausgeschlossen.


Das habe ich auch garnicht vor, sollte aber mit dem Programm was ich suche ebenfalls möglich sein.


Danke für eure Antworten


Dani schreibt am 23.03.2010, 00:21:41 Uhr


Dann erzähl mal was du überhaupt vor hast. Denn "normal" ist das nicht was du möchtest. Dann sehen wir mal weiter...


sollte aber mit dem Programm was ich suche ebenfalls möglich sein.


Somit steht dein Beitrag schon mal mit der ersten Bein im Papierkorb. Ab jetzt hängt das überleben deines Beitrags von deinen Antworten ab. 


Grüße,


Dani


 Plinas schreibt am 23.03.2010, 18:49:41 Uhr


Du kannst den Beitrag gerne in den Papierkorb schieben, da es ja anscheinend so ein Programm nicht.
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Ich hab nicht darüber nachgedacht was mit dem Programm alles möglich ist sondern ein Bereich wäre z.B.


wenn ich emails mit youtube-links zugeschickt bekomme, das diese automatisch aufgerufen werden und ich die anschauen kann ohne das ich dauernd in meinem


Postfach rumklicken muss. Da ich selber erst ein wenig c#-Kenntnisse habe wollte ich halt wissen ob es sowas gibt oder ob ich es mit c# irgendwann mal basteln kann


und welche Funktion z.B. das anklicken oder aufrufen eines Links im Browser oder so änlich bewerkstelligt.


LG Plinas


Plinas schreibt am 22.03.2010, 23:39:19 Uhr


Kann sein, aber das beantwortet meine Frage nicht.


Phalanx82 schreibt am 23.03.2010, 10:38:06 Uhr


Zitat von Plinas:


Kann sein, aber das beantwortet meine Frage nicht.


Und du beantwortest die Frage von Dani ebenfalls nicht


Dieses flaue Gefühl habe ich auch bereits nach dem Lesen des Topics gehabt @ Dani


Bei einem Vorhaben kann ja nix gescheites bei raus kommen und selbst wenn ich hier eine


"plausible" Erklärung auffinden würde "warum" man so eine Funktion "braucht", würde ich sie


nicht beantworten. Kann ja jeder kommen und einem was erzählen...


Mfg.


Dani schreibt am 23.03.2010, 18:55:17 Uhr


@Plinas


Bekommen wir noch eine Erklärung oder kann ich den Beitrag beseitigen....


Grüße,


Dani


Plinas schreibt am 23.03.2010, 19:03:28 Uhr


ich hatte doch geantwortet, aber da es eh zu nix führt wäre es trotzdem nett wenn du den Beitrag löscht!


Danke für die Mühe


LG Plinas
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Bewerbung abkürzungen 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 135531
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 250 mal aufgerufen.
Geschrieben von 0cool am 09.02.2010 um 13:42:11 Uhr.


Hallo Leute,


ich bewerbe mich gerade für einen neuen job. Ich bin auf ein Jaob angebot gestossen das folgendes bei einer online


Bewerbung verlangt.


Bitte senden sie ihren CV in Word mit THS/StUHD in der Betreffzeile...


Was CV heisst weiss ich (CV = Lebenslauf), aber was ist "THS/StUHD" für eine Abkürzung?


Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.


Danke


Gruß


0cool


 BlackFear schreibt am 09.02.2010, 13:57:23 Uhr


Soweit ich das verstehe ist das wenn du THS/StUHD in den Betreff der Email schreibst... O_o


 Tommy70 schreibt am 09.02.2010, 13:58:03 Uhr


Weiss jetzt auch nicht was THS/StUHD heißen soll. Aber so wie ich das lese ist das auch egal.


Denn da steht ja, dass du deinen Lebenslauf in Word mit THS/StUHD in der Betreffzeile schicken sollst.


Also THS/StUHD in die Betreffzeile des Mails und ab.


 Schwimmbutz schreibt am 09.02.2010, 14:42:01 Uhr


Das mit der Betreffzeile sehe ich genauso.


Was mich allerdings wundert ist das Word-Format. Eigentlich gibt es doch für sowas das PDF 


Word sieht wieder bei jedem anders aus, dann noch aus ner neueren Version...evtl. muss erst konvertiert


werden usw...


 aran67 schreibt am 09.02.2010, 15:14:46 Uhr


Hi@0cool,


ich schließe mich meine Vorpostern an.


Du sollst es in Betr. Zeile setzen.
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Aber was es bedeutet: THS/StUHD = Sachbearbeiter(in) / Stelle für Userhelpdesk !


aran


 kristov schreibt am 09.02.2010, 15:31:53 Uhr


Aber was es bedeutet: THS/StUHD = Sachbearbeiter(in) / Stelle für Userhelpdesk !


THS=Technischer Hilfssheriff 


 0cool schreibt am 09.02.2010, 15:30:27 Uhr


Vielen Dank euch allen, Ihr habt mir sehr weitergeholfen.


Gruß


0cool
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Neue Beiträge


Neue Links


Anleitungen


Erfahrungsberichte


Tipps


Inhalte hinzufügen


Neu registrieren


Nickname


Ihr Nickname


Passwort | vergessen?


Angemeldet bleiben


Wer ist online? »


682 anonyme User
13 angemeldete Mitglieder


a.duerr • Belearas • cardisch •
firedevil83 • GuentherH •
KowaKowalski • lykantroph •
momos2000 • MrTrebron •
Petroman • seimen888 •
Sternex • thommy87 •


69317 Mitglieder freuen sich auf
Dich!


Top-Aktivitäten


Sehen Sie hier, wer zu den
aktivsten Mitgliedern der letzten
Woche zählt:


1. aqui


2. Florian.Sauber


3. TimoBeil


4. GuentherH


5. maretz


6. dog


7. goscho


8. bastla


9. cardisch


10. didi1954


Top-Mitglieder


August 2010


1. goscho


2. aqui


3. bastla


4. mrtux


5. Karo


6. TimoBeil


7. Biber


8. cardisch


9. dog


10. didi1954


Sponsored Links


Kledy.de / Social News


Bereiche Mitglieder Regeln FAQ Über uns erweitert


Partner


695 User online | 69317 Mitglieder


http://tannenbaum.co Permanent-ID:2939


Startseite Off Topic Papierkorb


Weihnachtsbäume/Christbäume - Nordmanntannen24/Weihnachtsbaum
/Christbäume/


Eingetragen am 19.09.2010 um 14:15:06 Uhr von nordmanntannen24
35 mal aufgerufen, Sprache: deutsch 


Weihnachtsbaeume, Nordmanntannen, WeihnachtsbÃ¤ume, nordmanntanne, Weihnachtsbaeume, nordmanntannen, Weihnachtsbaeume,


Nordmanntannen, WeihnachtsbÃ¤ume, Nordmanntannen, Weihnachtsbaeume


Tags: Nordmanntannen, Tannenbaum, TannenbÃ¤ume, WeihnachtsbÃ¤ume, Shop, Online-Shop, Weihnachtsbaum, Christbaum,
Weihnachtsbaumangebote, Tannenbaumangebote, Christbaumanbieter, Tannenbaumanbieter, Blaufichten, Rotfichten, Blautannen,
Fichten, Kiefern, Nordmann, Nordmanntanne, Edeltannen, Noblistannen, Koreatannen, Serbische Fichten, NadelhÃ¶lzer, NadelgehÃ¶lze,
Nadelholz, Nadelholzkulturen, Weihnachtsbaumkulturen, Tannenbaumkulturen, SchnittgrÃ¼n, Jungpflanzen, Tannenhandel, Dekoration,
DekobÃ¤ume, Winterzeit, Weihnachtszeit, Winterdekoration, Winterdeko, Weihnachtsbaumanzucht, Tannenbaumanzucht, Chrismas,
Weihnachtswelt, Weihnachtsgeschenke, WeihnachtsprÃ¤sente, Weihnachtsservice, Tannenbaumservice, Tannenbaumschmuck, Advent,
Adventszeit, Adventsgestecke, Adventskranz, Adventskerzen, Adventsdekoration, Weihnachtskugeln, Tannenbaumkugeln,
Christbaumkugeln, Lametta, Kerzen, StÃ¤nder, WeihnachtsbaumstÃ¤nder, TannenbaumstÃ¤nder, ChristbaumstÃ¤nder, Sterne,
Weihnachtssterne, Strohsterne, Christbaumsterne, Geschenkidee, Weihnachtsgeschenkidee, Lieferservice, Weihnachtspost,
Geschenkalternativen, Kundengeschenke, Firmengeschenke, FirmenprÃ¤sente, Weihnachtsfest, Weihnachtsevent,
Weihnachtsbaumschlagen, Tannenbaumschlagen, Tannenbaumevent, Familienfest, Familie, Heiligenfest, Kirchenfest, Traditionsfest,
Familie, Familienevent, Kundenevent, Event, Weihnachtshandel, Weihnachtsbaumhandel, Tannenbaumhandel, Christbaumhandel,
Christbaumeinkauf, Tannenbaumeinkauf, Weihnachtsbaumeinkauf, Christbaumkauf, Weihnachtsbaumkauf, Tannenbaumkauf,
Tannenbaumstand, Weihnachtsbaumstand, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbaumvermarktung, WeihnachtsatmosphÃ¤re,
WeihnachtsplÃ¤tzchen, GlÃ¼hwein, Punsch, Weihnachtsidee, Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsgalerie, Weihnachtsalternativen,
Geschenkalternativen, Weihnachtsfeier, Weihnachtsbaumschonung, Tannenbaumschonung, Tannenbaumzucht, Weihnachtsbaumzucht,
Weihnachtsbaumplantage, Plantage, Tannenbaumplantage, Tannenbaumfeld, alternative BÃ¤ume, alternative WeihnachtsbÃ¤ume,
KunstbÃ¤ume, Aufblasbare BÃ¤ume, PlastikbÃ¤ume, LeuchtbÃ¤ume, Weihnachtsbaumgeschenke, Weihnachtskarten, Weihnachtsbriefe,
Weihnachtsstress, Weihnachtsbaumproduzenten, Tannenbaumproduzenten, TannenbaumbÃ¶rse, WeihnachtsbaumbÃ¶rse


Link öffnen Link als "defekt" melden


Aktuelle Bewertung: 3 von 5 Punkten


 bewertet von nordmanntannen24 am 19.09.2010 um 14:15:06 Uhr


Logistik mit Top IT.


 bewertet von Biber am 20.09.2010 um 13:20:05 Uhr


Sollte ich jemals wieder an einem Montagmorgen feststellen, dass es nicht mal mehr 100 Tage bis Weihnachten sind und


dass ich immer noch keinen aufblasbaren Weihnachtsbaum bestellt habe,,,


...dann werde ich deine Seite ansurfen.


Bis dahin


--> ### Papierkorb ###


Vielleicht könnten mir meine Praktikantinnen einen aufblasen..


Eigene Bewertung hinzufügen


Um eine eigene Linkbewertung hinzuzufügen, müssen Sie sich vorher mit Ihrem Nicknamen und Passwort anmelden! Wenn
Sie noch kein registriertes Mitglied sind, klicken Sie nun auf Neuanmeldung um einen neuen Account anzulegen.


Ihr Suchbegriff
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E CAFE 800 - - - E PAPIERKORB 2010 - - - MfG BIBER
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 140041
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 118 mal aufgerufen.
Geschrieben von boente1956 am 07.04.2010 um 12:11:49 Uhr.


WER KANN MIR HELFEN


WER KANN MIR HELFEN XP AUF MEINEN E CAFE 800 ZU INSTALLIERE ? DAS LAUFWERK UND DIE DVD WIRD ERKANNT ABER KANN NICHT BOOTEN.


Tommy70 schreibt am 07.04.2010, 12:34:58 Uhr


Auch Hallo,


kann dir bei deinem Problem leider nicht helfen...


Aber eventuell kann ich dir helfen die Umschalt- oder Capslocktaste auf deiner Tastatur zu finden 


chewbakka schreibt am 07.04.2010, 12:36:52 Uhr


http://www.administrator.de/index.php?con ...


wäre es wenn du gesucht hättest


 Arch-Stanton schreibt am 07.04.2010, 13:20:57 Uhr


NIEMAND...


Gruß, Arch Stanton


 maretz schreibt am 07.04.2010, 13:23:40 Uhr


Moin,


keine Anrede (Hallo zusammen, etc), alles in Großbuchstaben (gilt übrigens im Web als schreien... - gehst du auch Abends in die Kneipe und Brüllst da erstmal rum?)


und auch kein "Vielen Dank".


Aber gut - ich würde mal die Boot-Reihenfolge prüfen...


Und noch etwas was deinem Posting fehlt:


Auch ich wünsche dir einen schönen Tag...


Gruß


Mike


(Achso - solltest du wider erwarten doch Abends brüllend in die Kneipe gehen - dann kann dir sicherlich nen qualifizierter Psychologe helfen....)


 Biber schreibt am 07.04.2010, 14:40:30 Uhr


@All


Nun führt ihn doch ein bisschen behutsamer heran an die Gepflogenheiten in diesem Forum.


Ich zeig das mal.


Moin boente1956,


herzlichst willkommen in diesem Forum.


Kein Spaß - du bist der 1000ste Troll in meiner Laufbahn und hast von daher meine besondere Aufmerksamkeit sicher.


Ich schreibe allerdings gewohnheitsmäßig lieber vollständige Sätze als aneinandergereihte GROSSE KANTIGE BROCKEN in der von dir praktizierten Form des


Frittenbudenslangs oben. Ich hoffe aber, du kannst den Inhalt erfassen.


Ich will es mal so herleiten...


Du willst es ja auf XP installieren.


XP ist eine Version des Betriebsystems Windows.


Windows ist eine eingetragene Marke der Firma Microsoft.


Von "Microsoft" fällt mir die Überleitung zum englischen Wort "meek" nicht schwer.


Einer meiner Lieblingspsalmen (37 Vers 11), der in der englischen Fassung lautet...


But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.
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.... und in dem es unter anderem um die Neuregelung von Besitzverhältnissen geht, wird von Fünftklässlern gerne so übersetzt:


Die Armen werden das Land besitzen, und ihre Lust haben an der Fülle des Friedens.


Eine angemessenere Übersetzung wäre IMHO....


Den Sanftmütigen wird die Erde gegeben werden ...


...und auch diese Interpretation findet sich oft in Psalmentexten.


Wie dem auch sei .. ich habe da drei nachösterliche Gedanken für dich bezogen auf diesen Psalm.


1) Ja, den Sanftmütigen wird die Erde gegeben werden. Aber dieser Satz impliziert zweierlei. Nämlich dass es zwar SICHER eintritt ("es wird gegeben werden"), aber


erst zu einem nicht näher konkretisierten Zeitpunkt. Die Aussage ist genau so wahr und einklagbar wie "Die Folgen der gegenwärtigen Krise müssen überwunden


werden." in einer Tigerenten-Regierungserklärung. Und genauso zeitlich unbestimmt.


2) Die zweite implizite Aussage ist doch in diesem "es wird gegeben werden", dass es nun mal hier und heute NICHT so ist, dass die Sanftmütigen die Welt regieren.


3) Wenn es aber so ist, dass hier und heute nicht die Sanftmütigen den Ton angeben, dann musst du einfach damit rechnen, dass so ein kleiner unwichtiger Moderator


eines kleinen unwichtigen Internetforums einfach sagt "Shice auf die Sanftmut!" und deinen Beitrag einfach wegbratzt.


Und das mach ich jetzt.


--------> #### Papierkorb ####


Grüße


Biber
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Powershell - Ausgabe mit Write-Output in eine Datei - - - Bitte Zugabe mit Mehr-Input oder Umleitung nach devNull - - -
Mfg Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134864
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 914 mal aufgerufen.
Geschrieben von TomLaaser am 01.02.2010 um 15:38:41 Uhr.


Hallo zusammen,
mit stellt sich derzeit folgendes Problem


ich habe mir ein Tool geschrieben mit dem ich in die Logonscript Dateien für die User erweitern kann.
Hierfür wird mit Hilfe von "Write-host" der vorher zu wählende Eintrag in eine vorhandene Datei (zB Tester.bat) geschrieben. Dies jedoch mit jeweils einem Leerzeichen zwischen den
Buchstaben. Der Command ist wie folgt:


{write-host $K01 | Out-File -filepath ($unamedir + $uname + $endung) -append}


Die Ausgabe sieht dann so aus


c a l l \ \ b l a d e w 3 k s v r 1 0 \ N e t L o g o n \ P r i n t e r S c r i p t s \ P _ _ K 0 1 - P r o H a k a - T A 2 2 2 2 . b a t


richtig währe:


call \\bladew3ksvr10\NetLogon\PrinterScripts\P__K01-ProHaka-TA2222.bat


Hat jemand ne Idee wie ich das hinbekomme ?


Gruss Tom


Kleiner Nachtrag.


Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Logonscript (die Datei in die geschrieben wird) unter Windows7 erstelle, dieses Problem nicht auftritt. Jedoch ist das Logonscript dann nicht mehr
unter WindowsXP ausführbar. Der Aufruf der Datei liefert dann in der Kommandozeile ein:
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Der Befehl "■d" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.


Ausserdem ist die Codepage unter Windows 7 auf 850, in WindowsXP auf 1252 eingestellt.


Gruss Tom


 Biber schreibt am 09.06.2010, 18:49:21 Uhr


Moin TomLaaser,


PowerShell ist nicht gerade mein Fachgebiet - aber ich denke, der Grund für die wenigen Antworten auf dein Unicode-Problem liegt eher darin,
dass diese Frage (sicher aus Versehen) schon einen "Gelöst"-Haken hatte.


Ich hab den mal entfernt und push&polle ein bisschen, um die Experten anzulocken...


Grüße
Biber


 LotPings schreibt am 09.06.2010, 20:12:17 Uhr


Hallo Biber.


Ich hab den mal entfernt und push&polle ein bisschen, um die Experten anzulocken...


Tom hat seit 128 Tagen nichts von sich hören lassen, ich glaube nicht, das das noch akut ist 


Ohne Kontext-Informationen lässt sich das mMn auch nicht beantworten.
Out-file hat einen encoding parameter und write-host um die Ausgabe dann zu pipen macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.


Gruß
LotPings
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 Biber schreibt am 09.06.2010, 20:49:17 Uhr


Moin Lordchen,


Zitat von LotPings:


Hallo Biber.
> Ich hab den mal entfernt und push&polle ein bisschen, um die Experten anzulocken...


Tom hat seit 128 Tagen nichts von sich hören lassen, ich glaube nicht, das das noch akut ist 


Die FDP überlebt seit gefühlten 12800 Tagen mit dem Slogan "Wir brauchen ein niedrigeres, einfacheres und gerechteres Steuersystem”.
Und das ist auch sicherlich noch bei der nächsten Wahl akut.


Dennoch, hast ja Recht... ich habe das abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdatum des Beitrags überlesen...


Ich klopp es in die Tonne, und wenn TomLaaser bis morgen nicht nachkantet bzw ein bisschen Butter bei die Fische bringt,
ist es -leider im Gegensatz zu gewissen Auswüchsen der parlamentarischen Demokratie - bald Geschichte.


---> ### Papierkorb ###


Grüße
Biber
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Entfernt, da es hier ja nur Leute zu geben scheint die alles perfekt können....  
Typ: Tipp
Permanent-ID: 144561
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 587 mal aufgerufen.
Geschrieben von Florian.Business am 10.06.2010 um 12:06:53 Uhr.


Entfernt, da es hier ja nur Leute zu geben scheint die alles perfekt können....


Entfernt, da es hier ja nur Leute zu geben scheint die alles perfekt können....


 DerWoWusste schreibt am 10.06.2010, 13:11:49 Uhr


Moin.
Beim Überfliegen stoße ich zunächst auf "Das Passwort muss mindestens 20 Stellen haben!" - leise gelacht... und das lassen sich die Nutzer tatsächlich gefallen?
Zum Sinn des Ganzen: Security für Anfänger besteht nicht aus dem Anhäufen von Einzelwissen a la dieses PDFs. Sie besteht vielmehr aus dem Aufzeigen von
Gefahren:
-was schützen wir wie, warum und gegen wen? ->Art und Wert des zu schützenden Gutes/der zu schützenden Daten, Angriffsmöglichkeiten und Konsequenzen, die
sich aus den Schutzmaßnahmen ergeben.


Pauschal also für die eigene Firma verfasste Konzepte als Maßnahmen zur Verbesserung der Alltagssicherheit zu verstehen (siehe Titel), passt nicht.


 aqui schreibt am 10.06.2010, 13:36:35 Uhr


Na ja und weiter leise lachen kann man im iPhone Bereich... Jeder iPhone User weiss das er z.B. mit den BossPrefs "SBSettings" den SSH Daemon komplett
ausschalten kann !
Oder noch besser...beim Jailbreaken installiert man ihn gar nicht erst !!
Sind ja mehr oder minder alles Binsenweisheiten und keine Anleitung !!
Besser aufgehoben wäre das als Link Tipp !
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 TimoBeil schreibt am 10.06.2010, 13:48:37 Uhr


Moin,


Zitat von DerWoWusste:


Moin.
Beim Überfliegen stoße ich zunächst auf "Das Passwort muss mindestens 20 Stellen haben!" - leise
gelacht... und das lassen sich die Nutzer tatsächlich gefallen?


Und genau da ist ein ganz großes Problem, das mittlerweile nicht mehr "wirklich" zu lösen ist...
vorhin hatte ich ein Notebook von Aussendienstler - was stand auf dem unten angeklebten Kleber unten auf dem Notebook?


Mein Name ist Hase - leider genau das, was man üblicherweise früher als running gag bezeichnet hat.


Durch Ei Phones und ander Mobile Email Clients - ist es mittlerweile eine echte "Herausforderung" für den Admin und den User - ein ablaufendes Kennwort zu
verlangen.


Security Token/Smartcards sind dann auch keine Lösung mehr - denn die erkennt kein Mobiler "Webclientkasten"


Chip als "vertrauenswürdige" Quelle - naja mag sein - aber die haben auch ganz viel Trial&Error Schrottware (schon immer gehabt) und nur selten etwas, das es nicht
von einem richtigen Hersteller auf dessen Seite gibt.
dann schon lieber Heise.de - die testen die Sachen wenigstens auf funktionstüchtigkeit und haben nicht den Tankstellenzeitungsstress jeden Monat das Rad neu
erfinden und mit Software Inhalt füllen zu wollen


Zum Sinn des Ganzen: Security für Anfänger besteht nicht aus dem Anhäufen von Einzelwissen a la dieses PDFs. Sie
besteht vielmehr aus dem Aufzeigen von Gefahren:


-was schützen wir wie, warum und gegen wen? ->Art und Wert des zu schützenden Gutes/der zu schützenden Daten,
Angriffsmöglichkeiten und Konsequenzen, die sich aus den Schutzmaßnahmen ergeben.


Pauschal also für die eigene Firma verfasste Konzepte als Maßnahmen zur Verbesserung der Alltagssicherheit zu verstehen
(siehe Titel), passt nicht.


Jupp -bei uns hat nur einer ein geknackten Eiphone - der Autor dieser zeilen - in der Firmenumgebung sind die verboten.
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Ps:


Sollten Sie sich nicht an diese Vorgaben halten und der Account durch Dritte geknackt werden, so


sind immer noch Sie für euren Account verantwortlich. - Sie für Ihren...


Im Prinzip ein guter Anfang - aber die Wortwahl ist nicht "Daufreundlich" und dann lesen die es nicht....


Gruß


 Florian.Business schreibt am 10.06.2010, 13:50:11 Uhr


In einer Firma haben sichere Passwörter meiner Meinung nach oberste Priorität, daher sind 20 stellige Passwörter angemessen. Wer sich diese nicht merken kann,
diese wie beschrieben in einer sicheren Datenbank ablegen.


Hauptsächlich sollte sich gegen Betriebsspionage o. ähnliches geschützt werden um die Firmendaten zu wahren.


Trotzdem danke für die Kritik


Edit: Was jailbreaked Iphones angeht: Sicher ist das nicht erlaubt, doch die meisten Leute jailbreaken die Geräte nunmal


 Mitchell schreibt am 10.06.2010, 14:14:40 Uhr


Hi Forian,


erstmal: Willkommen im Forum.


Ist schonmal schön zu sehen, dass du dein Wissen hier mit anderen teilst. Was die Ipones angeht, kann ich nicht so wirklich mitreden, da ich keine nutze. Den
Rest...naja...also es ist schonmal allgemein verständlich und die Punkte sind wohl das gröbste Wissen, dass man über Gefahren im Netz haben muss. Für den
unbedarften Nutzer vielleicht sogar nützlich, für viele Mitgleider hier wohl noch erweiterbar. Hört sich jetzt alles sehr negativ an, aber als Admin/EDV-Mitarbeiter/etc.
wirst du wohl wissen, dass dies einfach das Mindeste zum Thema der Internetgefahren ist. Als Nachschlagewerk für den DAU aber bestimmt nicht schlecht...aber es ist
keine Anleitung, da sind wir uns hoffentlich einig. Ich habe es also als **Tipp* eingestuft.


Mfg
Mitchell
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 CadelPigott schreibt am 10.06.2010, 15:28:06 Uhr


Moin,


wenn wir schonmal bei dem Thema sind, kann ich jedem Interessierten die diversen Whitepaper empfehlen die von Symantec oder GData mehrmals pro Jahr zur
Verfügung gestellt werden.


Einfach mal bei der Suchmaschine eurer Wahl bspw. "GData Underground Economy" eingeben.


Manchmal ganz interessant.


Gruß
Cadel


 maretz schreibt am 11.06.2010, 08:00:06 Uhr


Moin,


hier sieht man wieder den Unterschied zwischen Admin und Anwender... Klar - sichere Passwörter sind was schönes. Aber: Wenn ich jetzt hingehe und den Nutzer da
mit 20 Stellen ankomme dann schreibt der das auch gleich mit auf die Schreibtischunterlage. Gut - du hast nen hochkomplexes Passwort und ich nen Kugelschreiber ->
den Krieg verlierst du!


Aber ich fang doch gleich mal oben an:


a) Gejailbreakte Iphones/Ipods / Unterpunkt: Wie schütze ich mich:
Ganz einfach: Das Jailbreak verbieten. In einer Firma sehe ich KEINEN Grund das Gerät zu entsperren. Da dort eh nur legale, getestete & ggf. zertifizierte SW drauf
soll besteht dazu einfach keine Notwendigkeit. Schon habe ich auch mit SSH kein Problem mehr - und noch viel weniger damit das die Leute jeden Sch... installieren
und ggf. damit Viren, Trojaner oder Kosten ranholen.


b) Trojaner, Stealer u. Sonstige Malware


[quote]
Hierzu sollte man wissen wie ein Trojaner
arbeitet. Dieser besteht aus zwei entscheidenden Teilen. Zum einen dem Server (Wird auf den
Rechner des Opfers aufgespielt) und zum anderen dem Client (Hiermit verbindet sich der Angreifer
zum Client, also dem Opfer).
[/quote]
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In dieser Aussage schlicht falsch! Der Client ist nicht immer beim Angreiffer - im Gegenteil. Oftmals hast du auch noch Dinger die sich ihre Schadroutinen usw. von
Webservern runterladen -> und so den Spass erst starten lassen... Heute wird kaum noch jemand sich die Mühe machen seinen Client zu nehmen und damit auf nen
speziellen Rechner zu gehen -> da lässt man nämlich eher den Trojaner die Daten sammeln und an eine zentrale Stelle legen. Mich intressiert ja nicht der Rechner vom
"Opfer" - sondern dessen Bankdaten oder was auch immer...


1) Herstellerseiten u. Seiten wie z.B Chip -> Und warum ist Chip oder irgendeine andere Seite jetzt vertrauenswürdig? Grad weil die auch oftmals nur den Link zum
Hersteller anbieten.
2) Führen Sie Software, welcher Sie nicht Vertrauen nur in einer Sandbox aus (Sandboxie.com) -> Erstmal: Warum ist diese Seite jetzt vertrauenswürdig? Und dann
wäre der SINNVOLLE Ansatz nicht: "Führen Sie keine Software aus der sie nicht vertrauen"? Ganz davon abgesehen: Der Admin freut sich wenn jemand seine
"Sandbox" auf dem Rechner startet und diese aber nen Zugang zum kompletten Firmennetzwerk hat...
3) Prüfen Sie Software mit einem OnlineVirusChecker (z.B Virustotal.com). Dieser prüft die Datei mit den bekanntesten Scannern (zur Zeit 39 verschiedene Hersteller)
-> Etwas weiter oben schreibst du aber doch das ein Virenscanner nix bringt da man die Dinger heute gut verbergen kann... Also wenn der Virenscanner das eh nicht
erkennt dann ist dieser Punkt zimliche Zeitverschwendung. Ganz davon abgesehen die übliche Frage: Warum ist diese Seite jetzt vertrauenswürdig?


Passwortsicherheit:
Hier musste ich nicht nur leise lachen...
[quote]
• mindestens 20 Stellen haben!
• mindestens aus Zahlen, Großbuchstaben und Kleinbuchstaben bestehen
• darf in keinem Wörterbuch stehen (auch nicht Teile davon!)
• Die Buchstaben dürfen keinen Zusammenhang untereinander haben. Am besten einen
Zufallsstring mittels Passwortmanager generieren und dort auch speichern.
• vor unberechtigtem Zugriff Dritter geschützt sein. (z.B. durch ein Passwort vor dem
Passwortmanager)
• Das Passwort darf nur bei im Zusammenhang mit Telvision verwendet werden. Eine
Verwendung als E-Mail Passwort ist nicht gestattet.
• Sollten nicht im Browser gespeichert werden (Außer mit Firefox-Masterpasswort)
[/quote]
Ich würde dir ehrlich gesagt den Vogel zeigen. 20 Zeichen, Gemischte Kombination. Darf selbst als Teil nicht im Wörterbuch stehen -> damit ist eine merkbarkeit schon
zimlich gering. ABER: Dafür generiere ich mir das Passwort und speichere es erstmal elegant ab (damit der Trojaner von eben das auch gleich so mitkopieren kann...
KLASSE!). Noch besser der Satz mit Firefox: Super - d.h. ich darf mein Super-Hochwichtig-Megageheim-Passwort bei Firefox abspeichern - in der Hoffnung das nie
jemand auf die Idee kommt die Firefox-Datei zu klauen? Und das Masterpasswort ist dann "X" -> JETZT hast du wirklich was für die Sicherheit getan! Dasselbe gilt
aber natürlich auch für den normalen Passwort-Manager... Ich packe meine schönen Passwörter alle da rein - damit der Admin einmal mein PW ändert (am DC) und
schon in alle meine Daten gehen kann... Doch, klasse...


- Warum die Software "Keepass" oder so jetzt sicher ist - das stellt sich dann irgendwann auch noch raus?
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- Generator für sichere Passwörter: Auch hier wieder: KLASSE! You made my day! Wenn ich sowas schon mache und den Benutzer nötige sich so ein Passwort
auszusetzen dann schicke ich den auf irgendeine Webseite um das PW zu generieren? Grad weil es ja so komplex ist nen MD5-String in PHP zu erzeugen und dies auf
nen internen Server zu packen. Denn: Wenn ich solche Paranoia fahre dann wäre doch die Überlegung ob der Webseitenbetreiber nicht einfach die Strings der
Ausgabe mit in ne DB schreibt - inkl. der Aufruferadresse. Wenn der dann also sieht das 50 Leute von xyz.de / IP 123.123.123.123 kommen dann wäre es doch mal nen
Versuch wert ob man sich mit diesen Strings nicht dort anmelden kann...


So - für den Morgen reicht das für mich... Für mich ist die Anleitung ehrlich gesagt fern jeder realität - und auch nur in sehr wenigen Punkten brauchbar...


 lowbyte1 schreibt am 11.06.2010, 10:16:12 Uhr


Hi


So wie maretz gesagt hat. man sollte was verstehen von der Sache. Speziell wie Malware aller Art aufgebaut ist. Zum beispiel gibts Backdoors/Trapdoor, bei denen das
Opfer der Client ist und sich von Zeit zu Zeit nach hause verbindet, oder an ein anderen Punkt der Erde ....zum Server (Angreiffer). Mit dieser Kombination kann der
Angreiffer alles umgehen. NAT ,FIREWALL etc. und kommt sogar in dein Netzwerk mit legetimen Verbindungen.(Das ist jetz ein Wenig oberflächlich beschrieben).
Zu den Passwörtern.
Ich würde Passworter der länge 8-10 empfehlen. Für die die Paranoia haben auch mehr. Aber das wichtigste ist einfach, sich es merken zu können und nicht einfach
aufschreiben. Was man leider heutzutage immer wieder findet.
Die beste Methode meiner meinung nach ist sich ein Satz zu merken, und dan immer nur die Anfangsbuchstaben zu verwenden. Vor und/oder hinterher noch ein zwei
sonderzeichen, und schon hat man ein taugliches Password.
Und zum W-lan abschnitt.
WPA - 1 würde ich auch nicht mehr verwenden. Da es angreiffbar ist. Ich empfehle WPA-2 mit AES Encryption, sofern es von den Geräten unterstützt wird. (Das ist
derzeit das sicherste.)
Doch wen man einen schwachen Netzwerkschlüssel hat, bsp. password123 dan sind auch solche Geräte mit einer Dictionary Attack angreifbar.


Edit: Habe nochmal kürz Passwortsicherheit überflogen... das geht ja garnicht sorry...


2-3 Ansätze sind gut. Doch für eine "Security Paper" ist es kaum verwertbar.


lowbyte


 Snowman25 schreibt am 11.06.2010, 15:11:22 Uhr


Wo wir schon bei Daten- und Informationssicherheit sind:
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Deine Freunde heißen nicht zufällig Matthias G., Andreas A., Claudia S., Florian K., Eva T., Alexander A., Mathias R., Alexandra R. u.s.w.?
Du liest gerne die Comics von NICHTLUSTIG.de. Ließt deine Nachrichten bei DNews.de


Zum Suchen benutzt du gerne mal Ecosia anstatt Google. Weil's so 'Öko' ist 
In der WM 2010 bist du für Deutschland.
Ausserdem stehst du auf (vorallem amerikanischen) Soft / Indie Rock. Gerne auch mit ein wenig Punk drin.


Willst noch mehr?


(Personen-)Datensicherheit ist schon was tolles...


PS:


Sollte ich den falschen Florian erwischt haben: Macht nix. Hab noch genug andere 


 lowbyte1 schreibt am 11.06.2010, 15:17:42 Uhr


Hi


 


lowbyte


 Shaby schreibt am 15.06.2010, 14:54:31 Uhr


Zitat von Snowman25:


Wo wir schon bei Daten- und Informationssicherheit sind:


Deine Freunde heißen nicht zufällig Matthias G., Andreas A., Claudia S., Florian K., Eva T., Alexander A., Mathias R.,
Alexandra R. u.s.w.?
Du liest gerne die Comics von NICHTLUSTIG.de. Ließt deine Nachrichten bei DNews.de


Zum Suchen benutzt du gerne mal Ecosia anstatt Google. Weil's so 'Öko' ist 
In der WM 2010 bist du für Deutschland.
Ausserdem stehst du auf (vorallem amerikanischen) Soft / Indie Rock. Gerne auch mit ein wenig Punk drin.
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Willst noch mehr?


(Personen-)Datensicherheit ist schon was tolles...


PS:


Sollte ich den falschen Florian erwischt haben: Macht nix. Hab noch genug andere 


Sehr interresant! Kannst du mal erläutern, wie du herausgefunden hast, dass er Ecosia anstatt Google benutzt? Da müsstest du ja auf seinem Rechner sein? Oder er
müsste mit seinem Browser auf eine Seite von dir, welche diese Daten ausliest.


Grüsse Shaby


 Snowman25 schreibt am 15.06.2010, 15:27:19 Uhr


Zitat von Shaby:


Sehr interresant! Kannst du mal erläutern, wie du herausgefunden hast, dass er Ecosia anstatt Google benutzt? Da
müsstest du ja auf seinem Rechner sein? Oder er müsste mit seinem Browser auf eine Seite von dir, welche diese Daten
ausliest.


Ist viel einfacher 
Auf seiner Facebookseite steht, er mag Ecosia. Ich selbst habe keinen Facebook-Account und habe auch keinen benutzt, um an diese Daten zu kommen. Eigentlich
blockiert sogar mein Firmenproxy jegliche Zugriffe auf Facebook und ähnliches. Über den Googlecache findet man aber doch so einiges, wenn man diesen manuell auf
eine HTTPS-Verbindung zwingt (normale HTTP-Antworten vom Googlecache kommen auch nicht durch den Proxy).
Ich hätte noch bei verschiedenen anderen SocialNetworks nachsehen können, wollte aber nicht ZU viel Daten preisgeben.
Zusätzlich kann man noch die Profile der Freunde durchschauen (wieder ohne Account) und so an noch mehr Infos kommen.
Das lässt sich immer weiter ausbauen. Die oben stehenden Daten hab ich innerhalb von 5 Minuten zusammengetragen und formuliert gehabt.
Wer faul ist kann auch mal kurz eine Personensuchmaschine befragen.


Gruß
Snow
der gerade bemerkt, dass über ihn nur sehr wenig drin steht...
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 Shaby schreibt am 15.06.2010, 15:34:51 Uhr


Hab mir noch gedacht, dass du Googel, Facebook und Co. benutzt hast (So hätte ich es gemacht). War jedoch erstaunt, dass auch sein Surfverhalten einigermassen


abgebildet wurde, dies hat mich stuzig gemacht  Wenn man dies jedoch in sein FB postet ist alles klar.....


Grüsse Shaby
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Keylogger ohne installation. - - - Fragen ohne Zukunft. - - - MfG Biber
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 139902
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 241 mal aufgerufen.
Geschrieben von Speziall20 am 06.04.2010 um 09:57:53 Uhr.


Hallo!


Gibt es ein Keylogger Programm das Pcaktivitäten aufzeichnet? (bsw. Tastaturanschlägen usw.)


Es soll ohne Installation funktionieren!!


Danke!!


Speziall20


aqui schreibt am 06.04.2010, 10:16:39 Uhr


Ja gibt es:


http://www.administrator.de/index.php?faq ...


 dave114 schreibt am 06.04.2010, 10:19:23 Uhr


morgen Allerseits,


juhu Popcorn - danke Biber


Der Thread war doch grade noch zu oder irre ich mich da 


 maretz schreibt am 06.04.2010, 11:20:12 Uhr


Ich weiss gar nicht was ihr habt... Da gibts jede Menge Programme die Tastatur-Eingaben aufzeichnen:


Word, Excel, ... -> wäre auch schon sch..ße wenn die das nicht tun würden. Ich hämmer mir hier die Finger wund und mein Word nimmt keine Eingaben an...


dave114 schreibt am 06.04.2010, 11:26:08 Uhr


 maretz da hast du Recht - bin auch Froh das es so ist


Biber schreibt am 06.04.2010, 11:32:57 Uhr


@maretz


Bitte die Fragen sorgfältiger lesen.


Word und Excel fallen raus - er hat ausdrücklich nach Keyloggern OHNE Installation gefragt.


[Notiz an mich] Punktabzug in der B-Note für maretz. [/Notiz]


@dave


Der Thread war doch grade noch zu oder irre ich mich da


Ja.


Grüße


Biber


DGzRSBorkum schreibt am 06.04.2010, 11:55:30 Uhr


Ein klassischer Montagsthread - wobei ich grade bemerke -> es ist Dienstag 


 dave114 schreibt am 06.04.2010, 11:56:24 Uhr


Ja gut aber gestern war ja nichts außer Feiertag 


 pxxsxx schreibt am 06.04.2010, 12:21:46 Uhr


Jetzt bleibt mal ernst... nee, geht nicht 


Mir scheint die Suche nach einem Keylogger die logische Folgefrage zum "Ein-PC-Internet-Cafe-Thread" zu sein. Sehr seriös das Ganze... Wo kann ich mich in die


Kundenliste eintragen?
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Von mir gibts Bier zum Popcorn.


 dave114 schreibt am 06.04.2010, 12:28:09 Uhr


Ja ich glaube ich werde auch Kunde und schalte mich dann von seinem "Internet-Cafe" auf meine Server 


Bier ist immer gut - ich sponsore noch den Kuchen


kristov schreibt am 06.04.2010, 13:32:58 Uhr


Zitat von dave114:


Bier ist immer gut - ich sponsore noch den Kuchen


Für mich bitte einen Googlehupf!


 dave114 schreibt am 06.04.2010, 13:38:15 Uhr


Zitat von kristov:


Für mich bitte einen Googlehupf!


Aber gerne - ich kann zwar nicht backen werde ihn aber in Auftrag geben 


maretz schreibt am 06.04.2010, 12:48:08 Uhr


Mist - hab ich überlesen... Sorry - darfst mir den Posting-Punkt auch gleich als Strafe abziehen...


Würde denn Notepad gelten - is ja bei Windows dabei... Oder vi - falls es Linux sein darf... (vim ist ja nicht immer dabei...).


Ansonsten ist nen Keylogger ohne Installation und ohne Betriebsystem auch möglich: http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibmasch ... -> loggt jeden Tastaturanschlag auch


gleich auf Papier (so vorhanden). Gibts auch in Modern...


Aber ok, bei dessen Internet-Cafe möcht ich auch gern rein... Ich mach von dort aus dann mein Online-Banking...


matze2010 schreibt am 06.04.2010, 12:39:41 Uhr


Jetzt mal eine ernste Antwort:


Besorge dir ein elektronisches Meßgerät und klemme es zwischen Tastaturcontroller und PC. Dort kannst du die elektrischen Signale abfangen. Diese kannst du dann


als Eingabe an einem anderen PC nutzen.


Am besten ist es, wenn du dir einen alten Magnet(Kassetten)-Recorder nimmst und dort aufzeichnest.


Diesen kannst du dann einfach an dem anderen PC abspielen. Da die Mausbewegungen auch über den Tastaturcontroller laufen, werden selbst diese mit


aufgezeichnet. Du hast also ein "Video", und das auf einer Audiokassette.


Allerdings muss die Hardware im PC "installiert" (im Sinne von eingebaut) werden, läuft aber ohne Admin-Rechte.


Lg


Matze


 TsukiSan schreibt am 06.04.2010, 14:35:47 Uhr


ich hab' kein Popcorn mehr und Bier wird warm 


Aber mal im Ernst!


Einen Keylogger bastelt man sich 2,3,fix aus der user32.dll mit dem Eintrag "GetAsyncKeyState"


Da muss dann nix installiert werden und es überwacht das Keyboard.


Der Clou dabei ist, dass keines mir bekannten Antiviren-Programmen das anmeckert. sonst müßte es Windo(of)ws


ja anmeckern. Hehehe


Ostergruss


Tsuki


 pxxsxx schreibt am 06.04.2010, 14:39:51 Uhr


Ich glaub, da fällt ihm Matzes Variante leichter. 
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 lobotomie schreibt am 06.04.2010, 14:39:20 Uhr


Also ich würd sagen 5 Tage zu spät der Post 


btw, Matze, Du könntest auch Puder auf die Tastatur streuen und dann nachsehen, welche Tasten gedrückt wurden.


Naja die Reihenfolge dann rauszubekommen iss n anderes Problem.


 TsukiSan schreibt am 06.04.2010, 14:41:41 Uhr


@lobotomi


Also ich würd sagen 5 Tage zu spät der Post


Richtig! Da war mein Bier noch kalt 


TsukiSan schreibt am 06.04.2010, 14:43:05 Uhr


oder Sekundenkleber.


Da sieht man, werd ie Tasten gedrückt hat 


 pxxsxx schreibt am 06.04.2010, 14:54:54 Uhr


Falsch rum:


Gib Puder auf den Tip-Finger (ich geh mal bei der Fragestellung von einem Tip-Finger aus). Jeder Tastendruck überträgt Puder. Erst viel weil viel auf dem Finger.


Dann weniger weil weniger auf dem Finger...


Allerdings würde ich zum Zweck der Heimlichkeit irgendein nicht sichtbares Puder verwenden. Zum Auslesen müsste dann das Puder von den einzelnen Tasten


abgenommen und gewogen werden.


Ach vergiss es, das Puder muss auch erst installiert werden. Es sei denn, man schickt es per eMail und der Benutzer stippt unvorsichtig in die Puder.exe.


 Biber schreibt am 06.04.2010, 14:55:01 Uhr


Zitat von lobotomie:


btw, Matze, Du könntest auch Puder auf die Tastatur streuen und dann nachsehen, welche Tasten gedrückt wurden.


Naja die Reihenfolge dann rauszubekommen iss n anderes Problem.


Na ja, vielleicht kann er das mit der Rekonstruktion der Reihenfolge der Tastendrücke erstmal an einer überpuderten Maus üben...


[edit]


@pxxsxx


Es sei denn, man schickt es per eMail und der Benutzer stippt unvorsichtig in die Puder.exe.


Is' das jezz' dieses Phishing-Puder mit dieser Stelz-technik, von der ich in der Computerbild gelesen habe?


[/edit]


TsukiSan schreibt am 06.04.2010, 14:58:27 Uhr


@biber


mit der Pudermaus fällt mir spontan ein Spruch ein:


Bevor ich dich besudel, Puppe,


ess' ich erst 'ne Nudelsuppe.


Ps.: in know! it's Off-Topic 


pxxsxx schreibt am 06.04.2010, 15:02:42 Uhr


Bevor ich dich bepuder, Maus,


ess ich erst den Zuber aus???


TsukiSan schreibt am 06.04.2010, 15:08:57 Uhr


@Dani


am besten, wir verschieben diesen Beitrag in den Bereich "Spass", sonst schweifen wir noch mehr vom Thema ab 


Gruss


Tsuki
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 Dani schreibt am 06.04.2010, 15:10:59 Uhr


@TuskiSan


Sorry, musste noch einkaufen...Bier war alle. 


Ich verschiebe ihn dort hin, wo alle Beiträge landen. Dort liegt er sowieso noch 14 Tage....


Grüße,


Dani


 Biber schreibt am 06.04.2010, 18:06:42 Uhr


@Tsuki San


Zitat von TsukiSan:


@biber


mit der Pudermaus fällt mir spontan ein Spruch ein:


Bevor ich dich besudel, Puppe,


ess' ich erst 'ne Nudelsuppe.


Ich kenn mich ja mit Schüttelreimen nicht so aus, aber muss es


a) nicht "Pudelsuppe" heißen und


b) könntest du mir das Rezept bitte mailen?


Falls ihr da unten aber noch bekennende Batcher braucht, komm ich gern auch zum Essen vorbei...


Grüße


Biber


maretz schreibt am 06.04.2010, 18:32:11 Uhr


Leute - langsam is gut mit Essensdingen! Ich bekomm grad Hunger - und ich hab Kochkünste wie sie im Buche stehen... Im StGB -> unter versuchter Mord!


Mist - erstmal Schrank plündern... Wobei: Gibt es eigentlich einen "Keylogger" ohne Installation den ich bei jemanden der Kochen kann anwenden kann? Direkt am


Herd - so das ich nur 1:1 das Protokoll nachmachen muss und schon bekomm ich gutes Essen? DAS wär mal ne Hilfe...


 dave114 schreibt am 06.04.2010, 18:34:32 Uhr


ja maretz das käm mal richtig gut 


 matze2010 schreibt am 06.04.2010, 18:58:16 Uhr


Leider gibt es das in der Form nicht mehr, da es vom US-Amerikanischen Koch-Heimat-Schutzverein verboten wurde.


Aber es gibt noch diverse Kochbücher aus der Zeit vor dem Verbot. diese dürfen zwar nicht verkauft werden, aber besitzen darfst du sie. Hier und da gibt es noch


"zwiespältige" Seiten wie die von Marion und ihrem Kochbuch, aber da muss man immer vorsichtig sein, ob sie nicht irgendwo eine Abofalle implementiert haben.


Wenn man erstmal in eine Abofalle getappt ist, dann könnte einem Höchstens noch ein Keylogger helfen, wenn er den Schlüssel von der Tür in der Klapse mitgeloggt


hat. Aber den gibt es ja leider nicht ohne Installation.


Schön, wie sich der Kreis wieder schließt, oder (s|w)ollte ich sagen "erschreckend"?


Lg


Matze


 Biber schreibt am 06.04.2010, 18:59:55 Uhr


@Maretz


Wobei: Gibt es eigentlich einen "Keylogger" ohne Installation den ich bei jemanden der Kochen kann anwenden kann? D


Na ja, so direkt nicht, aber zwei Tipps hätte ich:


Falls du kein Rezept für Pudelsuppe finden solltest: Ist wahrscheinlich durchaus variierbar. Orientiere dich je nach Hungergefühl entweder an "Markklößchensuppe"


(schmeckt genauso, nur die Fleischbällchen sind kleiner) oder aber am Rezept "Eintopf Castrop-Rauxel" mit Dobermännern statt Püdelkes. Die Zutatenbeschaffung


ist aber nichts für kleine Sissies!


Oder, wenn das alles zu aufwändig ist: lerne aus den Batchen. Einer der allerersten Befehle im Batch ist immer "SetLocal". Oft gefolgt von "goto :Doener" oder "Call


:Pizza".


Grüße


Biber
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 maretz schreibt am 06.04.2010, 20:08:48 Uhr


Hmm - also das Problem ist das ich nach der GoTo-Funktion immer in einer Schleife verweile...


[start]


Goto :Doener


Sleep 5


Goto :start


Aber nach einer kurzen Google-Suche hab ich noch was schönes gefunden - Kinderfest am Weihnachtstag im Wien Museum:


Zitat:


[...]m Karlsplatz stattfindet und das Führungen, Basteln und Musik unter dem Motto "Bibersuppe und Nudelengel" anbietet.


Bibersuppe.... hmm, könnte auch nich schlecht sein :P Nudeln hätt ich auch grad noch im Schrank 


 matze2010 schreibt am 06.04.2010, 20:23:31 Uhr


Zitat von maretz:


[start]


Goto :Doener


Sleep 5


Goto :start


Hier sehe ich doch schon das Problem!


buffer overflow wegen Endlosschleife. Ganz schlechter Programmier^WLebensstil 


Das kann ja auch nicht gutgehen.


Bzgl. Nudeln im Schrank kann ich nur frisch gepflückte Spaghetti empfehlen:


http://de.wikipedia.org/wiki/Spaghetti-Ba ...


Lg


Matze


 Biber schreibt am 06.04.2010, 20:55:16 Uhr


Menno, Matze,


nun nimm maretz mal nich' auf den Arm.


Spaghetti kann niemand frisch gepflückzt vom Baum essen... die sind doch total hart.


Die musst du erst 8 Monate in lauwarmes Salzwasser einlegen, dann erst sind sie al dente.


Aber mit frisch geernteten Spaghetti ließen sich eventuell kleine Pudel-Satay-Spiesschen zaubern...


Irgendwie ist dieser Thread ganz schön auf den Hund gekommen....


Was war denn jetzt des Pudels Kern?


Grüße


Biber


P.S. Mir gefallen ja Beiträge, die die Frage im gesamten Kontext ausloten.


Solange es nicht ins OffTopic abgleitet.


maretz schreibt am 06.04.2010, 22:07:53 Uhr


Wie - frische Spaghetti vom Baum sind dann also nicht al dente - sondern wie der baum selbst: al mitica dente - sozusagen super-bissfest für die nicht-italiener hier ;)


und ich hab nix dagegen auf den arm genommen zu werden... allerdings dann doch bitte von hübsch, weiblich und... ups...


Aber was mir dabei einfällt - was ich in nem anderem Forum grad gelesen hab: Falls man in die USA fliegt und dieser Thread nicht ausreicht um den Flug intressant zu


machen:


1. Nimm deinen Laptop aus der Tasche heraus


2. Öffne ihn langsam und ruhig


3. Starte deinen Laptop


4. Überzeuge dich, dass dein Sitznachbar deinen Bildschirm ansieht.


5. Dann starte Deinen Internetbrowser


6. Schliesse deine Augen und heb den Kopf zum Himmel


7. Atme tief ein und klick auf folgenden Link


http://www.thecleverest.com/countdown.swf


(wobei man den Countdown auch gleichzeitig mit der restlebensdauer dieses Threads verbinden könnte... ;) )


 2hard4you schreibt am 06.04.2010, 23:30:53 Uhr
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Zitat von maretz:


Leute - langsam is gut mit Essensdingen! Ich bekomm grad Hunger - und ich hab Kochkünste wie sie im Buche stehen... Im StGB


-> unter versuchter Mord!


Moin,


also Maretz *tztztz* - Du kannst HowTo's lesen, vielleicht sollt man Dir mal verraten, inner Küche heißt das Rezept - und das einfach abarbeiten (und wie beim PC)


einfach daneben stehen und drin rum rühren....


zum TO - ja, gibt es


die nächsten Tage kommt ne neue Edition raus, da kannste per Hirnströme (Link nur per PN) Treiber installieren, ohne die Kiste anzufassen, und ohne, das einer was


merkt - ich suche grad noch jemand, der mir die Entwicklungszeit bezahlt.... - wie gesagt, nur per PN


Gruß


24


 maretz schreibt am 07.04.2010, 06:33:13 Uhr


Klar kenn ich rezept-Bücher! Das waren doch die wo ne Telefonnummer drauf steht und jedes Rezept nen Preis hat, oder??? Die hab ich nämlich ständig im


Briefkasten ;)


Ansonsten müssten wir mal das Wort Kochen festlegen -> Miraculi bekomm ich hin (lt. denen bin ich auch 4 Personen!). Fertig-Pizza - joar, geht... Wir sehen - es ist mit


dem Kochen wirklich wie mit dem Keylogger - sagt man nich genau was man meint dann kommt es zu unklarheiten ... (uff - zum Glück hab ich doch noch irgendwie den


Bogen zum Thread geschafft  )


pxxsxx schreibt am 06.04.2010, 15:13:13 Uhr


@Biber


Is' das jezz' dieses Phishing-Puder mit dieser Stelz-technik, von der ich in der Computerbild gelesen habe?


So schauts aus. Das haben die Chinesen erfunden um die Amis auszuspionieren. zur Herstellung werden kleine Trojanische Pferde zermahlen. Ich schreib grad nen


Artikel für die BamS darüber. der Vorteil des Puders liegt auf der Hand. Wird es in einem Reinraum gefertigt und steril gehalten, kann es kein Virenscanner finden. Es ist


ja keiner drin.


Virenscanner sind sowieso absolut unnütz. Ich hab mal nen Grippevirus eingescannt und mein Rechner musste nicht mal niesen.


dave114 schreibt am 06.04.2010, 15:18:21 Uhr


jaja wie unterhaltsam das Forum doch sein kann für alle die gerade nichts zu tun haben 
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0 Neutral


Kommentar von Moderator Biber am 19.02.2010 um 17.52.28 Uhr


.... hoffen wir, dass dieser Beitrag ein Fake ist...


Das erinnert mich an die letzten Worte meines seligen Onkels Erwin.


"Frieda, hast du die Sicherung rausgedreht? Dann schneid' ich jetzt den roten Draht durch.."


Kommentar von Moderator Dani am 22.02.2010 um 19.53.02 Uhr


Jungs, wir haben Regeln - die gelten für alle!


Absofort lösche ich alle Kommentare die nichts mit dem Thema zu tun haben!


4 Festplatten zerstört durch falsches Netzteil - Reperatur möglich? 


Geschrieben von hmfmartin (Level 1 - Frischling)


Erstellt am 19.02.2010, um 01:20:44 Uhr, Permanent-ID: 136350


Dieser Beitrag wurde bisher 1123 mal aufgerufen.


1 von 2 Mitgliedern fanden diese Frage anspruchsvoll.


Drucken E-Mail an Freunde Beobachten


Mir sind 4 Festplatten an der Rückseite verschmort nach dem ich versucht habe sie in einem Wechselplattenlaufwerk
(EXTERNES FESTPLATTENGEHÄUSE) zu starten!!!


Hallo,


habe heute versucht ne festplatte zu starten und habe sie in mein Externes Festplattengehäuse eingesetzt...danach hat die Festplatte


angefangen zu rauchen...habe sie gleich wieder vom Netzgenomen in ein 2. Wechselpalttenlaufwerk gesetzt und es gab keine Reaktion


mehr.


Habe gedacht es würde an der Platte liegen habe dann eine andere genommen auch verschmort....


nun das komische an der Sache ich habe mitlerweile 3 verschiedene Wechselramen benuzt und 2 verschiedenen Netzteile (wobei ich sagen


muss das die Netzteile alle den gleichen Anschluss haben) also ich habe immer gewechselt....


Problem nun 4 Platten ALLE durchgeschmort.... (echt SCHEI....)


Frage 1: ist es möglich hinten auf der Platine der Festplate neue chips anzulöten???


Frage 2: Kann es sein, dass 2 Netzteile defekt sind und somit 4 Platten kaputt sind.....ein bißchen merkwürdig ist das ganze schon....


Vieleicht weiß ja jemand Rat....


mfg


martin


Melden Sie sich mit Ihrem Nicknamen an, um diesen Beitrag zu bewerten!
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wiesi200 schreibt am 21.02.2010 um
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Hallo martin,


mein Rat:


1. Bloß nicht löten! (bevor Dir noch die Butze abbrennt)


2. Lass es jemand anderen machen!


sei mir nicht böse aber mir scheint Du solltest arbeiten an der PC-Hardware keinesfalls selbst durchführen
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mfg


kowa


 wiesi200 schreibt am 19.02.2010, 07:12:24 Uhr


Man kann in der Regel die kpl. Platine austauschen, denn zum Löten wirst du sicher nicht das richtige Werkzeug haben und


sag jetzt nicht das du einen Lötkolben zuhause hast. Auserdem wirst du nicht so leicht herausfinden was alles durchgeschmort


ist, geschweige denn das Zeug zu besorgen


Bei der Platine brauchst du nur eine Baugleiche und die wirst du nicht einzeln kaufen können. Sprich du brauchst eine 100%


baugleiche Festplatte.


Also so lange nicht seeehr wichtige Daten drauf sind vergiss es.


Zu den Netzteilen könnte es vieleicht sein das du falsche hergenommen hast?


 duffman521 schreibt am 19.02.2010, 07:58:17 Uhr


Am Besten du nimmst Kontakt zu einem Fachmann auf.


Der kann versuchen deine Festplatten zu reparieren und wird auch wissen wie du deine Festplatten richtig anschließen musst.


Mit deinen Informationen kann man leider nicht viel über das Problem aussagen.


Du solltest mal verwendete Hardware nennen. Also die genaue Bezeichnung der Festplatten sowie der Netzteile. Ohne diese


Angaben veranstalten wir hier, im Bezug auf Ursache der Schäden, ein kleines Rätsel raten.


Gruß


duffman521


 Arch-Stanton schreibt am 19.02.2010, 07:58:36 Uhr


nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit nach Murphy werden die nächsten 15 Festplatten nicht verschmoren, also


weitertesten...


Gruß, Arch Stanton


 nxclass schreibt am 19.02.2010, 08:45:41 Uhr


also weitertesten...


aber bitte Denke daran das auf Video aufzunehmen und bei http://www.clipfish.de hoch zu laden - DANKE!


danach hat die Festplatte angefangen zu rauchen


sag mal - ist das Netzteil ein Hochspannungstrafo ? ... jetzt weiß ich warum letzte Woche bei uns der Strom weg war.


 mrtux schreibt am 22.02.2010, 12:14:45 Uhr


Hi !


Zitat von nxclass:


aber bitte Denke daran das auf Video aufzunehmen und bei http://www.clipfish.de hoch zu laden - DANKE!


Hey Nx, Du hast ja doch Humor... 


Und damit Dani nicht den Rotstift ansetzt:


Ein Messgerät für Spannungen (auch Voltmeter oder Spannungsmesser genannt) wäre vielleicht eine gute Hilfe für den TO. Ist


sicherlich die preiswerteste Methode (gibt es schon ab 15 Euro) um solche "Schicksalsschläge" zu vermeiden. Ach ja, eine


vorherige und tägliche Datensicherung könnte sich auch als ganz schön hilfreich erweisen tun....


mrtux


 noodyn schreibt am 19.02.2010, 08:07:02 Uhr


Der Anschluss des Netzteils ist vollkommen irrelevant, wichtig ist was rauskommt. Also würde ich einfach mal nachmessen ob


denn die angegebenen Werte (stehen auf dem Netzteil) auch am Stecker anliegen.
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 maretz schreibt am 19.02.2010, 08:59:37 Uhr


Moin,


erstmal: Respekt. Spätestens nach der 2ten Festplatte hätte ich mir überlegt ob es die richtige Zeit, der richtige Weg und ggf.


der nötige Alkoholgehalt ist um auf die Art weiterzutesten. Aber nein, du bist wenigstens Hart & Konsequent!


Dann: Du hast ne sehr gute Chance das auf deiner Festplatte mehr als nur der Anschluss "im moars" is. Schließe mal ne


Festplatte an den Stromanschluss deines E-Herdes an. Du wirst merken das auch da die Anschlüsse verschmort sind. Leider


ist Strom relativ flott auf den Füßen -> d.h. noch bevor du siehst das Rauch aufsteigt haben sich auf der Platine die meisten


Chips bereits in ihre Bestandteile zerlegt (ok, beim E-Herd-Anschluss schiesst es dir vermutlich die ganze Platte aus der


Hand...). Machst du da jetzt nen neuen Anschluss dran dann bekommt nen defekter Chip nur wieder strom. Ist aber leider nicht


wie beim Menschen (mit Stromschlag wiederbeleben - obwohl... wenn du grad nen Defi zur Hand hast dann kannst du auch das


Probieren... Video nicht vergessen!). Meist wird der Chip tot bleiben.


Du hast jetzt genau 2 Optionen:


a) Platte einschicken und für sündhaft teures Geld die reparatur durchführen zu lassen (im dümmsten Fall hast du nämlich auch


noch den Laufwerksmotor &/ den Schreib-/Lesekopf mit geschossen). Hier bist du schnell im 3-4 Stelligen Bereich selbst wenn


es NUR nen Platinentausch ist.


b) Du stellst dir die Platten gut sichtbar hin - als Warnung für die nächsten Selbstversuche... Ist kein Scherz, ich kenne einige


Mopped-Fahrer die nach nem Sturz den Helm & die Kombi neben die neuen Mopped-Klamotten hängen. Dann ist man beim


nächsten mal nämlich etwas ruhiger am Gas-Griff... (Übrigens - Mopped-Fahrer: ES SIND PLUSGRADE ... ;) ich bin weg!)


 duffman521 schreibt am 19.02.2010, 10:23:08 Uhr


Ich finds ja jetzt schon etwas hart wie ihr mit hmfmartin hier ins Gericht zieht. Auch wenn er sich wirklich sehr dämlich angestellt


hat.


Sag mal hmfmartin du kennst nicht zufälliger weiße den BOFH???


Dein Vorgehen würde auf seine Handschrift verweisen *g*


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 11:23:20 Uhr


Zitat von duffman521:


Sag mal hmfmartin du kennst nicht zufälliger weiße den BOFH???


Heute Begründung des BOFH für das Problem:


The cause of the problem is:


The electrician didn't know what the yellow cable was so he yanked the ethernet out.


naja, nah dran :D


@ hmfmartin,


Du kannst froh sein, dass du dein "Problem" in diesem Board gepostet hast. Hier kann man sich noch einigermaßen


zurückhalten.


In jedem anderen board würdest du jetzt wohl sprüche hören wie:


Wie kann man überhaupt so blöd sein?


oder


Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst, bei deiner Weise, Probleme zu lösen.


Um ehrlich zu sein:


das wird sich wohl jeder hier auch denken. Aber niemand spricht es aus. Wir sind ja immerhin (meist) nette Menschen und


können uns sowas verkneiffen.


Gruß


Snow


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 11:40:19 Uhr


Das mit der Platine tauschen ist ne Möglichkeit......ich habe noch ein paar alte Platten alle so um die 80GB die brauche ich nicht
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mehr....


ja so besonders clever war meine Aktion nicht aber wer geht schon davon aus, dass 2 Netzteile nen schaden haben....


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 11:43:23 Uhr


Ich nehme vielmehr an, dass die Netzteile wunderbar funktionieren!


Du musst allerdings auch auf die passenden Spannungen und Stromstärken achten!


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 11:51:55 Uhr


Die Netzteile sind ORIGINAL Netzteile und sind beide identisch.....


Es handelt sich dabei um Yakumofestplatten und es ist ein runder Stecker mit 4 PINs in der Mitte (12V, 5V, und Masse)


 Arch-Stanton schreibt am 19.02.2010, 11:55:53 Uhr


Yakumo baut keine Festplatten und ja, wir wollen das Video!


Gruß, Arch Stanton


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 12:15:17 Uhr


Die Festplatten sind natürlich Seagate!!!! Aber das Gehäuse ist von Yakumo.....


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 12:14:53 Uhr


auf dem Netzteil ist eine Angabe die Aussieht, wie die auf dem bild:


1


dort sind alle wichtigen Angaben zum Netzteil abgebildet...


 wiesi200 schreibt am 19.02.2010, 11:43:48 Uhr


Langsam, Langsam.


Du kannst da nicht irgendeine Platine drauf schrauben.


Gleicher Hersteller, Gleicher Festplattentyp und vor allem gleicher Revisionsstand!


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 11:50:04 Uhr


Zitat von wiesi200:


Du kannst da nicht irgendeine Platine drauf schrauben.


Lass ihn doch, ist ja seine Hardware, die er zum Mond schießt 


 ankn99 schreibt am 22.02.2010, 12:44:27 Uhr


Warum nicht ??


Hatte folgendes Problem, hatte im Keller wo meine ganzen Rechner standen nen Wasserschaden, alles abgesoffen, alles


funktioniert, nur der blöde PC von meiner Frau nicht, die platte springt nicht an, alles probiert, Fönen, Platoine abschrauben,


den Schaumstoffgummi darunter trocknen, nichts half, es war eine 200'er Platte von Maxtor, ich hatte noch ne alte Platte


(160GB) rumliegen, die Platine sah fast identisch aus, nur hier und da nen paar andere Kondensatoren etc. (ja ist schon ein


Modell mit SMD-Elementen gewesen), was hab ich gemacht ...


Kaputt war die elektronic von der Einen und gekreisch hat die 160'er, also die Platine von der 160'er auf die 200'er geschraubt,


angeschlossen und ........


Jepp, sie lief, der Bios Scan zeigte alle relevanten Daten absolut korrekt an, also gehe ich davon aus, dass auf der Festplatte


diverse wichtige Informationen rumlungern, welche dem Kontroller erzählen, was für eine Platte dranne hängt.


Und die Platte läuft jetzt ohne Probleme spitzen mässig seit 2 Jahren !!!!!
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Das zum Thema Tausch da nie was um !!


Ich glaube man sollte wenigstens darauf achten, dass die Platten aus der selben Serie sind, die Grösse spielt hier allem


Anschein nach keine grosse Rolle.


Kaputt ists eh, die Platte zum Spezi bringen .... zu teuer, also wat solls !!


Viel Glück


 Arch-Stanton schreibt am 22.02.2010, 12:49:07 Uhr


Vielleicht sollte der arme Kerl seine Platten mal in die Waschmaschine legen und dann bei 60 grad Buntwäsche durchmangeln,


einen Versuch wär´s wert.


Gruß, Arch Stanton


 maretz schreibt am 19.02.2010, 11:56:05 Uhr


Ähm - sorry, ist das dein ERNST?!? In dem Fall kann ich dir nur eines raten: Nimm die Festplatten, bau die in deinen Rechner


ein (so wie die aktuell sind) und bringe das ganze Zeug zum Sperrmüll. Kaufe dir dann einen komplett-PC an dem du niemals


rumschraubst.


Du kannst nicht einfach irgendeine Platine irgendwo reinbauen und hoffen das es funktioniert. Als ich klein war hab ich auch


immer allen möglichen Elektro-Schrott in nen Karton geworfen und mich dann gewundert warum der Roboter nichts macht...


Nur: Da war ich 4-6 Jahre alt! Du haust doch auch nicht das Benzin vom Rasenmäher in dein Diesel-Auto nur weil du


vergessen hast zu tanken, oder? Und das was du hier versuchst ist nicht soviel anders... Weder im Versuch noch wird es sich


vom Ergebnis großartig unterscheiden.


Und jetzt mal ein wirklich freundlicher Rat: Wenn du nicht weisst was du da tust dann lasse die Finger davon! Zum einen


arbeitest du mit Strom (wenn auch in geringer Volt-Zahl, ich hoffe mal das du nicht auch am Netzteil rumspielst!). Bei Strom ist


es immer so: Wenn ich nicht weiss was ich tue - dann tue ich es auch nicht! Zum anderen kannst du mit solchen Versuchen


auch schnell mal deine ganze Hauptplatine schiessen... Dann brauchst du dir wenigstens um die Festplatte keine Sorgen mehr


machen. Und nein - nur weil das Gerät ggf. extern hängt ist das KEINE Garantie das deine Platine das überlebt. Denn der


Strom kann auch über nen USB-Kabel o.ä. laufen - dafür is nen Kabel ja nunmal da...


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 12:18:39 Uhr


Ich habe keinen Rechner also einbauen wird schlecht....


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 12:24:41 Uhr


Wo hast du dann das Wechsellaufwerk angeschlossen???


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 12:26:36 Uhr


Am Notebook....und das Wechselplattenlaufwerk war geschlossen also zu dem Zeitpunkt noch nie geöffnet.....


Um das hier mal klarzustellen ich habe weder irgendwelche Veränderungen an meiner Festplatte vorgenommen noch habe ich


"irgendwelche" Netzteile verwendet......


es war alles original....und verschlossen.....So wie man es im Laden kauft....


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 13:01:54 Uhr


Zitat von hmfmartin:


es war alles original....und verschlossen.....So wie man es im Laden kauft....


wie es auch bleiben sollte.


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 13:10:21 Uhr


Zitat von hmfmartin:
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Am Notebook....und das Wechselplattenlaufwerk war geschlossen also zu dem Zeitpunkt noch nie geöffnet.....


OK dann schau mal hier! http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselfestp ... und überdenke nochmal was Du angeschlossen hattest.


Es war nicht doch einfach nur ein externes gehäuse was Du da meinst?


Ich vermute bei den anderen von Dir beschrieben Komponenten gibt es parallelen.


Vielleicht wird Dir nun etwas klarer was hier so für Verwirrung sorgt!


mfg


kowa


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 13:17:34 Uhr


Also es sind 2 Externe Festplatten von Yakumo.... wenn man die 2 Schrauben am Gehäuse entfernt kommt eine Ganz normale


3.5" Festplatte zum vorschein


(IDE in meinem Fall) somit ist es eine "Festplatte in einem Wechselrahmen"


Genau so etwas!!!


http://www.khl-elektronik.de/bilder/usb_g ...


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 13:23:10 Uhr


wenn du das ding bei dem shop gekauft hast, von dem der link ist, dann wundert mich garnichts mehr...


allein die Seite ist ja der reinste ALBTRAUM!


z.B.:


Marquee-tags im überfluss.


Grafiken, die nicht in ihrer nativen Auflösung gezeigt werden (teilweise von 800px breite auf 100 verkürzt aber keine


änderung in der höhe).


unnötige Javascripts


u.s.w...


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 13:26:47 Uhr


nein die habe ich mal bei Real gekauft.... aber das liegt wohl nicht an der platte....


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 13:23:37 Uhr


Zitat von hmfmartin:


(IDE in meinem Fall) somit ist es eine "Festplatte in einem Wechselrahmen"


Genau so etwas!!!


http://www.khl-elektronik.de/bilder/usb_g ...


1. schau mal hier http://www.ibks.de/index.html?dispFrameUr ...


2. und betrachte mal den dateinamen deines links (usb_geh_yakumo.JPG) >> USB-Gehäuse Yakumo OK?


;)


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 13:28:52 Uhr


ok dann ist es ein Externes Festplattengehäuse!!!! Zufrieden?


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 12:57:48 Uhr


@ maretz


du schreibst viel aber.....mit 0 Information !!!!!!!!!!!!! nur BLABLA


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 13:20:17 Uhr


Zitat von hmfmartin:
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03.


@ maretz


du schreibst viel aber.....mit 0 Information !!!!!!!!!!!!! nur BLABLA


Also ich vermute mal er hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen beim lesen und der Rest ist dann einfach so im


Editorfeld gelandet als er mit der Stirn zum wiederholten male auf die Tastatur schlug.


Und um ehrlich zu sein: Ich kann ihn da vollenstens verstehen!


Mag sein das Du nicht verstehst was er Dir da verbildlichen will. Aber das musste einfach aus ihm raus glaub ich.


;)


mfg


kowa


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 13:25:33 Uhr


Ich weiß nicht was das Problem von einigen hier ist.....ich habe ein originales Netzteil an eine extern festplatte angeschlossen


und dabei ist diese durchgeschmort...


....aber wie sich manche hier verhalten ist echt unter aller SAU.........


mfg


martin


 maretz schreibt am 19.02.2010, 14:18:45 Uhr


Moin,


also wenn das eine Platte so ist wie du sie im Laden kaufst war sie ja vermutlich auch leer. Damit braucht man schonmal keine


Daten wiederherstellen - gut, das macht die Sache einfacher.


Gehe zu Real, leg denen die Quittung & die Platten hin - und verlange dein Geld zurück! Denn ein original-Teil welches die


Festplatten mit zuviel Spannung versorgt ist definitiv ein garantie-Fall. Und für die Zukunft kaufe deine EDV-Sachen halt mal wie


jeder intelligente Mensch in nem Computer-Laden (der Laden bei dem die Wechselplatten neben den Monitoren liegen - und


nicht neben der Salami!). Und wenn du dann noch vernünftige Geräte kaufst dann wirst du das Problem nicht haben!


Zum Thema "0 Informationen": Eine Information ist auch vorhanden wenn der Leser die nicht versteht oder nicht hören möchte.


Es macht nämlich keinen Unterschied ob du die Festplatte am Rechner anklemmst oder am Notebook. Bau da einfach mal nen


bisserl dran rum und dein Rechner (Rechner meint in diesem Fall alle Geräte - PC, Notebook, Netbook, Supercomputer oder


wasimmer du auch hast... von mir aus auch Playstation 3, E-Herd oder Toaster.) wird im dümmsten Fall dran glauben müssen.


Aber ok - es ist nicht meine Hardware. Also lass dich bloß nicht aufhalten. Ich empfehle dann aber das du dir ne Platine von ner


S-ATA-Platte anschraubst. IDE ist langsam "out" und sooo groß sind die Unterschiede ja vermutlich auch nicht...


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 14:36:34 Uhr


Wo man seine Hardware kauft ist wohl jedem selber überlassen....die Produkte sind bestimmt nicht schlechter.....nur weil


vieleicht nicht in einem "Computerladen" gekauft wurden.....


Die festplatten habe ich seit einigen Jahren also umtauschen wird schwirig....ich möchte natürlich an die Daten kommen.....


Ich gehe von einem Problem mit den Netzteilen aus


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 14:44:07 Uhr


Zitat von hmfmartin:


Wo man seine Hardware kauft ist wohl jedem selber überlassen....die Produkte sind bestimmt nicht schlechter.


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


LABEL ouch 


MOVE head > keyboard 


GOTO ouch
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Ich gehe von einem Problem mit den Netzteilen aus


Du kannst einfach nicht einsehen, dass du Bullshit gebaut hast oder? wenn mir 'ne Platte abraucht, weil sie mit viel zu viel


Strom betrieben wird, WIE ZUR HÖLLE KANN ICH DANN AUF DIE IDEE KOMMEN ÜBERHAUPT NOCH 'NE 2. ZU


TESTEN?????


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


GOTO ouch


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 14:48:15 Uhr


@snoman25


was ist denn dein Problem???? ich suche ne lösung und keine Erklärung was ich falsch gemacht habe....


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 14:56:20 Uhr


Lösungsansatz:


schmeiß das ganze Zeug weg, kauf dir 'ne normale externe Platte und benutzt sie so, wie vorgeschrieben...


Und falls du deine Daten jemals wieder sehen willst, gibt es spezialisierte Datenrettungsunternehmen. Kostet allerdings


ordentlich (oberer 3stelliger Bereich und höher)


 Woolfsmann schreibt am 19.02.2010, 14:57:21 Uhr


Hi,


sehr geiler Threat.


Aber ich hab sogar ne lösung für dich.


Pack alle 4 Platten in nen Paket und schick sie an einen der bekanten Datenrettungsunternehmen.


Selber kannst du nichts mehr machen schreib nen kurzen brief mit in das Paket und am Ende machst du nen Link zu dieser


Seite.


Gruß


 Arch-Stanton schreibt am 19.02.2010, 15:25:26 Uhr


Ich habs, der Poster wollte sich eine der neuen Kaffeemaschinen mit den kleinen Tabs kaufen, leider hat er sich im Regal geirrt


und war beim Billigpczubehör gelandet. Nachdem er nun das Ding mit dem Stromnetz verbunden hatte und in eine Öffnung


Wasser eingefüllt hatte, fing es ein wenig an zu brutzeln. Da fiel ihm ein, daß er ja LattenMakiatoo trinken wollte und hat im


laufenden Betrieb den tab getauscht, den er ja irrtümlich für die Kaffeemischung hielt. Ein richtiger Freitagstrollthread also!


Gruß, Arch Stanton


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 15:28:18 Uhr


wiedermal geistiger Abfall....den man nicht braucht


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 16:14:41 Uhr


So habe das extern Gehäuse mal mit einem Spannungsprüfen geprüft


es hat auf jeden Fall etwas abbekommen...


Am Plus(Gelb) liegt nur 5,25V an


Am Plus (Rot) kein Strom....


normal sind ja 12V an gelb und 5V an Rot


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 16:17:41 Uhr


Dazu sage ich jetzt nur eins:


*no comment*
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 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 16:21:24 Uhr


man sag einfach garnix mehr du nervst ich habe hier ein ernstes Problem und du hast nur dumme Kommentare.....


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 16:28:46 Uhr


Zitat von hmfmartin:


man sag einfach garnix mehr du nervst ich habe hier ein ernstes Problem und du hast nur dumme Kommentare.....


Aber ich sag doch schon garnichts mehr. und 'ne Lösung hab ich dir vorhin schon genannt. Die Platten sind Hinüber.


das ist mit denen wie mit Lady Di oder Michael jackson oder jeder beliebigen anderen toten person, sind sind TOT! die kann


man nicht 'wiederbeleben'


 uran246 schreibt am 22.02.2010, 15:13:09 Uhr


hehe, ihr seit wie alte weiber beim arzt! wer ist mehr krank!


so, wenn es so ist, dann ist deine platine in dem gehäuse defekt. die hat ja neben den usb/ide wandler noch das netzteil, was


aus 13-15 Volt 12 und 5 Volt macht!


Da du sicherlich keine Sicherung hast und auch das Messgerät gerade jetzt erst wieder gekommen ist, gibts es eine Variante!


Suche den Typ der Platte mal bei EBAY etc. Oder gehe zu einen Computerladen, vielleicht hat er nich eine!


Dann hast du eine reale chance das ganze zu retten!


Wenn du ehrlich zu dir bist und es dir nicht zutrauen tust, dann frage den computerhändler!


so und nun weiter im text, aber mir NIVEA wenn ich bitten darf!


 maretz schreibt am 19.02.2010, 16:22:48 Uhr


Moin,


ok, klar darfst du dir deine Hardware auch neben der Salami kaufen. Und natürlich macht es keinen Unterschied ob du da nun


gleich die Wechselplatte mitnimmst oder diese dort kaufst wo die Leute zumindest ANSATZWEISE mal nen PC gesehen haben.


Und weil das Zeug beim Computerladen ggf. nen bisserl vorsichtiger behandelt wird (natürlich kann man auch Festplatten


einfach in nen großen Drahtkorb schmeissen - aber die würde ich auch da liegenlassen).


Und nein - natürlich sind die Produkte nicht schlechter. Ob ich nun nen Wechselrahmen für 20 Euro nehme - oder ob ich


meinen NAS für 1000 euro nehme. Ist alles dasselbe... Warum kaufen bloss Firmen nicht das Equipment bei Real? Muss ich


meinem Chef gleich mal vorschlagen. Ich bin sogar für die EDV verantwortlich - aber ich glaub nach so einem Vorschlag hab ich


a) ne Beule und b) 5 Mio. neue Kollegen... Denn bisher bin ich immernoch so blöd und renne für Rechner/Server/other-


edv-equipment immer zu unserem Systemhaus (ok, ich rufe dort an)...


Natürlich ist es ein Problem beim Netzteil - wie dir bereits oben scho mehrfach gesagt wurde. DAS bezweifelt auch keiner. Aber


deinen Vorschlag mit den "Platinen tauschen" DEN bezweifelt wohl jeder hier. Und jetzt rate mal warum das ein Problem mit


dem Netzteil sein kann... na... kommst du drauf? Weil bei deiner qualitativ hochwertigen Festplatte ENTWEDER die Platine im


Wechselrahmen bereits den glauben gewechselt hat (die is nu "hin-du") oder weil deine hochqualitative Festplatte nen Netzteil


mit bauteilen für 10ct Marke "Taiwan's best" enthält welche sich grad geschreddert haben. In BEIDEN Fällen hast du vermutlich


nicht die Qualifikation um den Fehler zu beheben - und schon gar nicht um eine defekte Festplatte wieder ins Leben zu holen.


Aber ok - versuch dein Bestes. Von mir aus prüfe auch mit der Zunge ob dein Netzteil wirklich strom rausliefert und ob das die


üblichen 12V sind oder ob da nen Bauteil jetzt durch ist und du an der Festplatte 220V anliegen hast. Du hast ne kleinigkeit


vergessen: MEIN System läuft. Und ich arbeite auch nicht in nem Computer-Laden - ich habe also nichts davon dir zu


empfehlen dir das *richtige* Zeug zu holen (mein Chef zahlt mir dafür nicht mehr Gehalt noch intressiert es mich sonderlich ob


du grad alle deine Daten verloren hast). ALLES was die Leute hier versuchen können ist dir aufzuzeigen was du besser


machen kannst. OB du das Umsetzt - deine Sache. Ganz ehrlich: Repariere die Festplatte, klemme die an und fackel dir von mir


aus deine Bude ab. Ich arbeite auch nicht bei der Feuerwehr - also kann ich trotzdem ruhig schlafen und träume nichtmal


schlechter dadurch!


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 16:30:07 Uhr


Selbst wenn die Hardware nicht besonders Qualitativ ist.....wie warscheinlich ist es das 2 Identische Platten zur gleichen zeit


kaputgehen????


Ich bestelle hoft bei einem Großhändler und dort hatte ich auch mit Markenfestplatten schon so meine Probleme.....


also Marke ist nicht immer gleich Qualität...warscheinlich weißt du nicht das die Hardware ganz billig in China hergestellt


wir....egal was du daraufstehen hast...
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 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 16:35:39 Uhr


wie wäre es, wenn du nochmal das Netzteil durchmisst?


Deine vorherige Messung hat ja schon 'n falsches ergebnis gehabt... Möglicherweise sind die Teile komplett falsch gepolt?


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 16:44:47 Uhr


gerade getestet...... Netzteil hat 12V und 5V wie angegeben


die gehäuseplatine hat aber einen Schaden....


 Snowman25 schreibt am 19.02.2010, 16:50:39 Uhr


da sagtest du HIER aber noch ganz was anderes....


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 17:14:29 Uhr


Ich sagte das Gehäuse hat .... und nicht das Netzteil....


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 18:20:14 Uhr


Zitat von hmfmartin:


Selbst wenn die Hardware nicht besonders Qualitativ ist.....wie warscheinlich ist es das 2 Identische Platten zur gleichen


zeit


kaputgehen????


also der wahrscheinlichkeitssteigernde Grund bist Du!


mit Dir als Bediener Deines Kontruktes steigt die Wahrscheinlichkeit über 80% würde ich mal behaupten!


versteh doch!!


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 18:21:57 Uhr


Was willst du mir damit sagen....


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 18:23:22 Uhr


das was ich schon ganz, ganz oben sagte: sei mir nicht böse aber mir scheint Du solltest arbeiten an der PC-Hardware


keinesfalls selbst durchführen


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 18:25:18 Uhr


Du möchtest mir also sagen ich kann kein Netzteil an eine Festplatte anschließen....dafür braucht man wohl einen Doktortitel.....


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 18:31:35 Uhr


Zitat von hmfmartin:


Du möchtest mir also sagen ich kann kein Netzteil an eine Festplatte anschließen....dafür braucht man wohl einen


Doktortitel.....


Nein natürlich kannst Du das. Die 4 Dinger haben sich ja nicht selbst angeschlossen!


Aber, was Du wohl nicht kannst ist: Nach dem ersten "Plattenbrand" zu erkennen das was nicht stimmt und systematisch bei der


Fehlersuche vorzugehen,


Mit Systematisch ist unter anderem der Sicherheitsaspekt gemeint! (deshalb oben: bevor dir die butze abbrennt)


Ich will Dir unter Garantie nicht zu Nahe treten, bestimmt kannst Du mit Photoshop 1a Bildermanipulationen durchführen oder


sowas in der Art aber arbeiten an der Hardware gehört unter Garantie nicht zu Deinen Stärken!
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Deshalb lass es lieber.


mfg


 hmfmartin schreibt am 19.02.2010, 18:34:52 Uhr


Was machtst du denn Beruflich das du das so einschätzt.... außerdem sind die 4 Platten ja nicht ALLE auf einmal


kaputtgegangen.......


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 18:37:03 Uhr


Zitat von hmfmartin:


Was machtst du denn Beruflich das du das so einschätzt....


Ich bin DAU-Profiler.


 uran246 schreibt am 22.02.2010, 15:59:02 Uhr


JUNGE!!! VERSTEHE ES!!!


Hier sind viele Menschen die EDV-Anlagen warten die schon mal so viel wie ein neues Einfamilienhaus kosten.


Wenn man dort erst mal testet warum denn die Kiste defekt ist, dann kann der Schaden schnell in die Mio's gehen und deshalb


machen wir im Fehlerfall (Hardware) folgendes:


1. Ruhe bewahren!


2. System vom Netz tennen


3. Fehleranalyse (ggf. mit Spezialisten vom Hersteller, Systemhaus etc.)


4. Ruhe bewahren!


So du schreibst jetzt seit Stunden das deine doofen Platten Schrott sind! Du hast kein Backup, die Platten sind nicht aus dem


Fchhandel!


Eh, sehe es es, Du bsit nicht der geborene Hardware-Mann! Also, in Zukunft bissel mehr Vorsicht!


Oder mal ins reale Leben transpotiert!


Wie oft willst du testen ob ne Frau schwanger wird, obwohl du weist das Deine Kondome Löcher haben!?


Noch viel Spaß!


PS: der tipp war kostenlos, aber hoffentlich nicht umsonst!


 Biber schreibt am 19.02.2010, 18:42:32 Uhr


[OT]


... ich habe eben auch grad eine Nachfrage des Beitragserstellers bezüglich meines Moderatoren-Kommentars erhalten.


Und wollte die gleich postwendend beantworten.


Andererseits... kann ich auch gleich hier machen.


Antwort auf die Frage "Warum sollte mein Beitrag ein Fake sein?"


...weil es irgendwie unwahrscheinlich ist, dass du vier Festplatten schon länger zu Hause rumliegen hast,


eines schönen Tages versuchst du die erste anzustöpseln...


daraufhin knallt die Sicherung raus und die Platte ist angeschmort.


Daraufhin drehst du die Sicherung rein und versuchst du die nächste anzustöpseln...


Daraufhin knallt die Sicherung raus und die Platte ist angeschmort.


Daraufhin drehst du die Sicherung rein und versuchst du die nächste anzustöpseln...


Daraufhin knallt die Sicherung raus und die Platte ist angeschmort.


Daraufhin drehst du die Sicherung rein und versuchst du die nächste anzustöpseln...


Daraufhin knallt die Sicherung raus und die Platte ist angeschmort.


Daraufhin meldest du dich hier an und fragst uns, ob wir das nicht auch merkwürdig finden.


Nö, warum sollten wir?


Sowas passiert uns Admins jeden gatesverdammten Montach
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Sowas passiert uns Admins jeden gatesverdammten Montach...


----> Es waren MEHRERE ernst gemeinte und konstruktive Antworten dabei.


Fast alle in die Richtung:


In deinem ureigensten Interesse FASS NICHTS MEHR AN,


versuch Beweise zu sichern


und ruf jemand, der etwas mehr davon versteht.


Und du kannst es glauben, NIEMAND von uns würde sich gedemütigt fühlen, wenn er Spezialisten hinzuziehen müsste.


Das hat überhaupt nichts mit Doktortiteln zu tun... sondern nur mit der Einsicht, dass sich NICHT alles durch beharrliches


Nochmal-Probieren lösen lässt.


Auf elektronische Geräte sind diese Volksweisheiten wie "Steter Tropfen höhlt den Stein" usw. nur begrenzt übertragbar.


Willkommen im 21. Jahrhundert.


Ich weiß nicht, wieso du diesen Ich-schau-in-die-Gelben-Seiten-Schritt als persönliches Ehrabschneiden empfindest.


Ich denke jedenfalls, es wird zielführender UND all in all billiger.


Grüße


Biber


[/OT]


 Arch-Stanton schreibt am 19.02.2010, 18:42:48 Uhr


mindestens aber zwei Gehirnzellen, eine für die linke und eine für die rechte Hand. Dumm, wenn man nur eine hat...


Gruß, Arch Stanton


Superthread, besser als bei Heise. Jeden Freitag solch einen Troll und das Wochenende ist gerettet.


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 18:57:21 Uhr


...noch´n Nachtrag (für den dochnichFakeFall)


wenn Du nochmal überließt wie oft Du eine Aussage von Dir korrigiert werden musste weil die "Vokabeln nicht passen" müsste


Dir klar werden das selbst wenn Dir jemand einen Lösungsweg erklärt es doch sehr wahrscheinlich ist das Du etwas völlig


anderes machst weil Du ganz andere Vokalbeln benutzt und Dinge anders bezeichnest und so natürlich durchaus etwas


anderes verstehst als der Tipgeber eigentlich angewiesen hat.


 Biber schreibt am 19.02.2010, 19:35:39 Uhr


.... und selbst wenn du uns überzeugen könntest, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast...


Festplatten sind da viel uneinsichtiger.


Mit der Schwerkraft kannst du auch nicht diskutieren.


Grüße


Biber


 KowaKowalski schreibt am 19.02.2010, 22:54:36 Uhr


Zitat von Biber:


Mit der Schwerkraft kannst du auch nicht diskutieren.


klingt irgendwie nach: douglas adams ;)


 brammer schreibt am 20.02.2010, 21:13:52 Uhr


Hallo,


verfluchte Tat, immer wenn es hier nett wird bin ich nicht dabei, langsam nehme ich euch das echt übel!!


Aber mal konstruktiv:


Die meisten No Name Externen Festplatten Gehäuse bestehen aus einem Metall Gehäuse, einer kleinen Controller Platine und


einem externen Netzteil.


Da an Metallgehäusen typischer Weise nichts kaputt geht (Ausnahme:Tante Frieda aus der Verwandschaft eines Moderators


bekommt das Ding in die Finger)


bl ib di C ll Pl i d d N il l Üb l ä
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bleiben nur die Controller Platine und das Netzteil als Übeltäter.


Wenn es das Netzteil war hätte eigentlich eine Sicherung auf der Controller Platine reagieren sollen.


Hat die Controller Platine keine Sicherung => Selber Schuld, kauf dir dein Material im Fachgeschäft.


Wenn die Controller Platine den Strom des Netzteils ungefiltert/ungeregelt auf die Festplatte loslässt => Selber Schuld, kauf dir


dein Material im Fachgeschäft.


Wenn das Netzteil falsche Strom liefert =>Selber Schuld, kauf dir dein Material im Fachgeschäft. Ist es denn wirklich das


richtige Netzteil?


Ich habe in meinem schlecht organisierten aber sehr umfangreichen Fundus an Computer Krempel aus 15 Jahren Berufsleben


so etwa 70 verschiedene Netzteile.


Wenn ich nicht frühzeitig angefangen hätte diese mit einem Edding zu beschriften hätte ich jetzt einen Wust aus Netzteilen bei


denen ich nicht wüsste welches wohin gehört.


Wenn ich die Informationen zusammensammele, kann es sein das du eventuell noch irgendwo ein bis 2 Netzteile hast die den


selben Stecker haben und eines davon vielleicht auch das richtige ist?


du hast drei Optionen:


- Schrott entsorgen.


- Platten in ein Datenrettungslabor schicken (geschätzt 500 - 800 Euro pro Platte.)


- Identische Platten besorgen. (Hersteller, Hardware, Firmware und Revisionsnummer nüssen identisch sein), Elektronik


tauschen (Vorsicht: ESD beachten)


Hoffen das es klappt. (Chancen sind aber ehrlich gesagt sehr gering. Außerdem bei Platten in dem Alter wird es eh schwierig


die selbe Revision zu bekommen.)


Ich tendiere zu Option eins!


brammer


 hmfmartin schreibt am 21.02.2010, 00:33:31 Uhr


OK Danke für diese vernünftige Antwort...


Also meine Netzteile habe ich auch immer beschriftet um Verwechslung zu verhindern...habe nochmal genau draufgeschaut und


die Netzteile haben eine "kleinen" Unterschied und zwar sind 5V und 12V vertauscht.... 


Kann ich hier eingendlich auch Bilder anhängen??? OK gefunden....


Habe das all die Jahre nicht gemerkt und warscheinlich hat jetzt mal ein Netzteil was wegbekommen...denn als ich das


"Orignale" Netzteil an eine andere Externe Plattte angeschlossen habe war diese dann auch defekt....


Ich werde wohl nicht drumrumkommen mir neue Platten zu kaufen warscheinlich 2x 2TB....die sind gerade recht günstig....


....kann mir jemand ein "Datenretter" empfehlen der auch zuverlässig mit den Daten umgeht....


Gruß


martin


 maretz schreibt am 21.02.2010, 09:19:45 Uhr


Whow - Die Festplatten bei Real neben der Salami kaufen aber nen Datenretter suchen? Kleiner Tipp: Setz dich hin bevor du


dort anrufst!


Ontrack z.B. bietet das an. Aber der Preis wird eben nicht ganz günstig sein...
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 wiesi200 schreibt am 21.02.2010, 09:41:16 Uhr


Jeder kommt irgendwann mal zur einsicht.


Ich kann auch Ontrack empfehlen aber hab da was von 130€ nur fürs ansehen im Kopf.


 brammer schreibt am 21.02.2010, 10:12:30 Uhr


Hallo,


Der Tausch der 12 V und der 5 V Schiene ist natürlich Fatal!


Auf der 12 V Schiene 5 V ist nicht schlimm. Aber auf der 5 V Schiene 12 V, vermutlich ohne Sicherung, ruiniert jede Elektronik.


4 Platten=> Elektroschrott!


Hier mal eine Übersicht


4 Platten zu je 80 GB macht irgendwas zwischen 2000 und 5000 Euro.


Hängt aber auch davon ab ob die Platten verschlüsselt sind oder nicht.


Und mal hier lesen.


brammer


 hmfmartin schreibt am 21.02.2010, 13:23:45 Uhr


nein wenn dann nur eine Platte wiederherstellen....von den anderen habe ich ein Backup....


 maretz schreibt am 21.02.2010, 17:09:37 Uhr


Moin,


was sind für Daten auf der Festplatte drauf und was bist du bereit dafür auszugeben? Denn wenn kein Backup von der Platte


da ist dann handelt


es sich entweder um unwichtige Daten oder du hast die Platte mit dem Backup auch geschossen.


Ich würde dir empfehlen: Rufe dort einfach mal an (Google: Festplatten recovery u.ä. suchbegriffe falls die die Liste von


brammer nicht reicht)


und frag nach dem Preis. Die werden dir einige Fragen stellen - diese solltest du wahrheitsgemäß beantworten auch wenn


dieses ggf. etwas


peinlich ist. Dann sagen die dir ne Summe... Dann - wenn du aus dem Koma erwacht bist und das Krankenhaus dich entlässt -


kannst du dir


überlegen ob es DAS wert ist...


 hmfmartin schreibt am 21.02.2010, 13:44:28 Uhr


was lässt dich daruf schließen das ich das nicht bezahlen kann....


...mir ist schon klar das es im 3 stelligen bereich liegt


 Arch-Stanton schreibt am 21.02.2010, 16:13:37 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Dani als gelöscht markiert!


 hmfmartin schreibt am 21.02.2010, 16:39:29 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Dani als gelöscht markiert!


 maretz schreibt am 21.02.2010, 18:34:39 Uhr


Moin,


hab ich irgendwo behauptet das du es nicht bezahlen kannst? Nur: Meistens sind die Daten das nicht wert - sonst müsstest du


auch ein Backup davon haben...


Aber gut - auch das soll mir egal sein... Zum Glück muss ich nicht mit dir arbeiten, von daher wünsche ich noch viel Spass
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 Arch-Stanton schreibt am 21.02.2010, 17:40:44 Uhr


... noch 30 sinnvolle Beiträge und die Hundertermarke ist gerissen.


Gruß, Arch Stanton.


 brammer schreibt am 21.02.2010, 17:47:06 Uhr


Hallo,


sarkasmus ein


das die Moderatoren einem aber auch immer den Spass verderben müssen..


sarkasmus aus


brammer


 KowaKowalski schreibt am 21.02.2010, 17:59:27 Uhr


Hey martin,


Du hast den Grund der Miesere ja nun, nach gewissenhafter Prüfung der Testumgebung, gefunden dann kannste doch


eigentlich ein gelösthäckchen an den rekordfred schmeißen oder?


schönen Sonntachabend


kowa


 duffman521 schreibt am 21.02.2010, 22:00:57 Uhr


@ KowaKowalski


Rein aus humoristischem Sinne sollte er noch etwas warten. Das Ganze hier entwickelt sich, in meinen Augen, ziemlich gut.


Solche Posts sollte es wirklich öfter geben, auch wenn sie nur gefakt sind.


Das gefakt bitte nicht falsch verstehen, es bezieht sich nicht auf diesen Post.


Gruß


duffman521


 KowaKowalski schreibt am 21.02.2010, 22:38:29 Uhr


Hey Duff,


ich find es reicht langsam.


Bei jedem dritten neuen Beitrag hab ich den Akku vonne Maus leergescrollt.


Und Antworten tut er eh nichmehr! (Weiß jetzt nich genau wielang der Real offen hat ....)


Aber selbst wenn Martin nochmal zurückkommt glaub ich nich das er sich hier nochmal quält.


Na pass uff! Hier haste Ersatzweise: Ich hatte mal nen Kunden der rief an weil sein CD-laufwerk CD´s frisst. Er bekäme jeden


Montag eine aus der hauptstelle gesandt und die kommt nie wieder aus dem Rechner raus. (Er verschwieg dabei noch das er


auch noch nie nen CD-Inhalt davon gesehen hat)


Am Ende kam raus das er die Cd´s nicht ins Laufwerk sonder in den zugeben etwas zu groß geratenen Schlitz zwischen


Laufwerk und Gehäuse geschoben hatte.


Beim öffnen des PC´s kam ein Stapel Silberlinge rausgepurzelt.


schönen WoEndausklang


kowa


 hmfmartin schreibt am 21.02.2010, 23:19:47 Uhr
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Zitat von KowaKowalski:


Und Antworten tut er eh nichmehr! (Weiß jetzt nich genau wielang der Real offen hat ....)


selbst jemand der die Hilfsschule besucht hat sollte wissen das heute SONNTAG ist......da hat kein Geschäft auf....


gruß


 Arch-Stanton schreibt am 22.02.2010, 01:36:24 Uhr


selbst jemand der die Hilfsschule besucht hat sollte wissen das heute SONNTAG ist......da hat kein Geschäft auf....


Die Hilfsschule habe ich zwar nicht geschafft, ich weiß aber, daß es eine Bäderverordnung siehe hiergibt, welche auch


Ladenöffnungen am Sonntag vorsieht. Du kannst also auch am Sonntag bei uns in Schleswig-Holstein externe Festplatten beim


Discounter kaufen.


Gruß, Arch Stanton


 Biber schreibt am 22.02.2010, 04:13:42 Uhr


[OT]


...wenn Dani oder ein anderer Moderator vorbeischaut und die letzten drei Kommentare sieht, dann gibt es wieder Schimpfe..


[/OT]


 mrtux schreibt am 22.02.2010, 12:30:26 Uhr


Hi !


Zitat von Biber:


[OT]


...wenn Dani oder ein anderer Moderator vorbeischaut und die letzten drei Kommentare sieht, dann gibt es wieder


Schimpfe..


[/OT]


Darum stimme ich ausnahmsweise mal nicht für die Tonne, sondern für Humor...


mrtux


 Dani schreibt am 22.02.2010, 19:52:47 Uhr


Moin,


nachdem die Antworten immer mehr OT werden, bin ich so frei und schließe den Beitrag.


Grüße,


Dani
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Passwörter aus dem active directory auslesen - - - und was für Wetter ist so auf
deinem Heimatplaneten? - - - MfG Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134628
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 260 mal aufgerufen.
Geschrieben von cali169 am 28.01.2010 um 17:17:57 Uhr.


hallo zusammen,


ich habe gesucht bin aber nicht fündig geworden und hoffe nun auf eure hilfe.


vielen dank im voraus.


ich bin domänenadmin und soll laut vorgabe alle user im active directory auflisten inklusive ihrer kennwörter.


wie kann ich das umsetzen bzw. was muss ich tun?


damit ich ein textfile erhalte indem alle user mit ihrem dazugehörigen kennwort aufgelistet sind?


 TimoBeil schreibt am 28.01.2010, 17:28:57 Uhr


Servus,


der Befehl


Net User /Domain


sollte dir eine Liste liefern - die deine User beinhaltet.


Net User /Domain>meineuser.txt


schreibt das in eine Textdatei.


Und wegen Tipps zum auslesen von Passwörtern - ich glaube dazu haben wir schon alles geschrieben.


Wenn du mir deine Kontodaten und deine Geheimzahl nennst aber nur wenn das dazugehörige Konto eine


5.stellige Lastschrift zu meinen Gunsten abkann), nenn ich dir im Gegenzug ein Passwort 


Gruß


[OT]


...ich find immer wieder herrlich, wie man(n) aus einer "Mücke" Problem mit 20 Buchstaben in einer Dosbox


einen Elefanten mit VBS bauen kann.


[/OT]


 Asgaroth schreibt am 28.01.2010, 18:51:48 Uhr


Zitat von TimoBeil:
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[OT]


...ich find immer wieder herrlich, wie man(n) aus einer "Mücke" Problem mit 20 Buchstaben in einer Dosbox


einen


Elefanten mit VBS bauen kann.


[/OT]


Aber nicht wenn du die Passwörter aus dem AD auslesen willst oder?


Wenns da eine einfache Variante gibt, lass uns teilhaben !


 TimoBeil schreibt am 28.01.2010, 18:56:07 Uhr


Zitat von Asgaroth:


Aber nicht wenn du die Passwörter aus dem AD auslesen willst oder?


Wenns da eine einfache Variante gibt, lass uns teilhaben !


Ohne Kontonummer - keine Kekse....


Und Teilhaber brauch ich keine...


Ironie find ich nie RTFM


 Asgaroth schreibt am 28.01.2010, 17:34:09 Uhr


Hi!


du kannst das mit VBS lösen wenn du das willst.


Hier gibts z.B. ne kleine Anleitung!


http://www.msexchange.org/articles/Script ...


Ansonsten fand ich die folgende Sammlung von Scripts auch immer ganz hilfreich (z.B. als Anregung oder


auch direkt zum verwenden) da gibts auch den Unterpunkt AD Attributes und AD Searches!


http://www.rlmueller.net/products.htm


Zitat von TimoBeil:


Und wegen Tipps zum auslesen von Passwörtern - ich glaube dazu haben wir schon alles


geschrieben.


Wenn du mir deine Kontodaten und deine Geheimzahl nennst aber nur wenn das dazugehörige Konto eine


5.stellige Lastschrift


zu meinen Gunsten abkann), nenn ich dir im Gegenzug ein Passwort 


Er hat doch geschrieben er sei Domänenadmin... wenn er die nötigen Rechte im AD hat, dann kann er sie


afaik einfach auslesen (muss ich nachher mal probieren )...


Viele Grüße, Asgaroth
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 TimoBeil schreibt am 28.01.2010, 18:49:52 Uhr


Zitat von Asgaroth:


Er hat doch geschrieben er sei Domänenadmin... wenn er die nötigen Rechte im AD hat, dann kann


er sie afaik einfach auslesen (muss ich nachher mal probieren )...


Probier mal, ich besuche während dessen mal meine Großmutter, die gerade im Hühnerstall auf dem


motorisierten Zweirad Ihre runden dreht.


Aber mach dir nix draus, solange wir doppelte Schleifen bauen, um via per sql statement erzeugte


Textdateien zu durchwühlen ob in einem Ordner eine oder mehrere Rechnungenmit fast identischer


Nummer vorhanden ist und nur die aktuelles herauszuholen, anstatt das übel an der Wurzel zu packen,


mlach ich mir einen.


Ingrid Steeger würde sich nen Schlitz ins Kleid machen und die deutsche Übersetzung von James Deans


vorletztem Filmtitel sagt einem alles.


 Arch-Stanton schreibt am 28.01.2010, 18:50:12 Uhr


Er hat doch geschrieben er sei Domänenadmin... wenn er die nötigen Rechte im AD hat, dann kann


er sie afaik einfach


auslesen (muss ich nachher mal probieren )...


man gut daß er das gesagt hat. Man stelle sich vor er hätte gesagt, er sein ein Hacker, nicht


auszudenken, was er dann hätte tun können...


Gruß, Arch Stanton


 Asgaroth schreibt am 28.01.2010, 19:06:39 Uhr


Jaja is ja gut, ich habs mir jetzt auch nochmal überlegt und ziehe meine Aussage zurück ;)!


Dann ist das mit dem VBS ja wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen...


Aber sollte er andere Sachen aus dem AD auslesen wollen... weiß er jetzt wo er sie findet... !


Aber zumindest kann man das Passwort resetten bzw. ein ändern des Passworts erzwingen.


Ausserdem hab ich halt gedacht es ginge vielleicht, da wir unsere User Passwörter bei der Account


erstellung selbst generieren und sie bei uns die meisten nicht ändern...


Macht ja eh keinen Unterschied, auf die im Domänennetz gespeicherten hat man ja sowieso Vollzugriff


oder kann ihn sich zumindest zurückholen ;)!


Gruß, Asga


 Biber schreibt am 28.01.2010, 19:20:26 Uhr


@Asgaroth


Aber zumindest kann man das Passwort resetten bzw. ein ändern des Passworts erzwingen.


Guter Plan!
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Sein Cheffe hätte ihn losgeschickt, die Passwörter auszulesen (weil der Cheffe die schon immer mal


wissen wollte).


So war zumindest die Behauptung.


Okay, auch Rapunzel wurde an den Haaren herbeigezogen...


Und dann soll er morgen hingehen und dem Cheffe sagen:


"Moin, Massa, Auftrag ausgeführt. Das Passwort aller Benutzer in unserem Unternehmen lautet jetzt


"Ch3ff3sWille". Da Sie der Einzige sind, der es außer mir kennt: Könnten Sie eine Rundmail an alle


rausschicken? Ich wollte mich heute besser krankmelden.."


BTW, darf ich den Bullshit hier in die Tonne kloppen oder wollt ihr noch ein bisschen damit spielen?


Grüße


Biber


Ich sach' schon mal an....


----> ### Papierkorb ###


 TimoBeil schreibt am 29.01.2010, 09:07:39 Uhr


Zitat von Asgaroth:


Ausserdem hab ich halt gedacht es ginge vielleicht, da wir unsere User Passwörter bei der Account


erstellung selbst generieren und sie bei uns die meisten nicht ändern...


Moin,


Wenn man(n)/Frau einen User im AD anlegt und den vor dem endgültigen klick auf OK inaktiv schaltet


- oder dies per script macht.


also wenn ein inaktiver User im AD angelegt wird


Muß der kein Passwort haben


aktiviert man den User, muß der immer noch kein Password haben


Meldet sich der User erstmalig (ohne ein Passwort zu haben) an, muß er vorm verlassen der Loginmaske


sich selbst ein Passwort vergeben und dieses ein zweites mal im unteren Feld eintragen.


Wenn beide Passwörter identisch sind und den Domainpasswortregeln entsprechen - kann der User


das erste Mal seinen Desktop usw. sehen.


"So" legt man User an, ohne deren Passwörter wissen zu müssen/wollen.


Biegt man selber später dessen Passwort um, bekommt der User das mit, denn sein "altes" Passwort


gilt ja nicht mehr.


Also solange lesen, bis der Beitrag noch im runden Orkus verweilt.


Gruß
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 cali169 schreibt am 29.01.2010, 13:21:59 Uhr


schön das hier so wirklich arrogant und unter der gürtellinie teilweise geantwortet wird!!!!!!


spricht nicht für euch!!!


ja es soll szenarien geben wo dies gefordert ist!!


ihr kennt weder die Anwendung noch die topologie in der dies gefordert wird.


das man das ad nicht einfach so auslesen kann weiss ich auch!


ich habe auch ein excel sheet inkl. user und pw welches bis zum jahr 06 aktuell ist!


nur fehlen mir halt die änderungen der letzten 3 jahre! hierfür bin ich nicht verantwortlich!


und ja das sheet ist bis zu 06 aktuell da die user ihr pw nicht ändern können!


@ biber zu urteilen ohne die rahmenbedingungen zukennen und so herablassend steht einem forum mod


schon mal gar nicht zu.!!!


 cali169 schreibt am 29.01.2010, 13:36:40 Uhr


habe mir mal den thread hier gesichert,


es ist schon interessant wie man hier auf user reinschlägt und auf welchem niveau!!!


und dann den thread löscht!


 TimoBeil schreibt am 29.01.2010, 14:04:08 Uhr


Moin,


Arrogant?


unter der Gürtelinie?


Die Rahmenbedingungen - die kenne ich und die lauten nunmal -> Passwörter sind die Wörter, die man


zum passieren einer Schranke / Grenze braucht.


Damit stellt man sicher, dass wenn irgendwo steht USER xzy hat etwas getan, das man nicht möchte -


auch dieser User in die Verantwortung gesetzt werden kann.


Und wenn es in Excel steht - auf das jeder schmalhansküchenmeister zugriff hat, kann man sich die


Wörter, die zum passieren der Grenze benötigt werden auch gleich in die Haare schmieren.


PS: Fragen / Threads - deren Inhalt das auslesen von Passwörtern ist - werden hier immer gelöscht.


Denn wir kennen die Rechtsprechung, die auf deutschem Boden (und da steht auch der Server, der


diese Fragen und antworten vorhält) zuständig ist.


Ps² wer schreit hat unrecht - war schon immer so.


Ein Punkt ist ein Punkt und dient dem Satzabschluß ein Ausrufezeichen dient dem Ausruf...


Ps³


es ist schon interessant wie man hier auf user reinschlägt und auf welchem niveau!!!
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Wie jetzt doch kein Domainadmin - nur User? 


denk mal drüber nach, warum du hier genausowenig eine Antwort zur Lösung deiner


passwortausspähproblematik bekommst, wie du keine Treffer in der Suchmaschine gefunden hast.


 cali169 schreibt am 29.01.2010, 14:31:41 Uhr


user=forumuser


arbeiten als domänenadmin für windows und notes!


es gibt eine lücke von 3jahren wo niemand eine änderung dokumentiert hat. und die muss ich füllen.


und woher willst du nun schon wieder wissen wer auf das sheet zugriff hat? und genau hier geht es


schon wieder los!


bis jetzt war es eigentlich so das wenn ich alles gross schreibe in einem forum schreie!


ich muss nicht darüber nachdenken, da ich den grund auch schon wusste bevor ich hier gepostet habe


(hatte deshalb auch schon stress mit


meiner chefin) nur hilft mir meine argumentation meiner chefin gegenüber nichts wenn sie es will. jetzt


kannst du wieder sagen such dir ne


andere firma nur aktuell nen neuen job zufinden ist nicht wirklich leicht.


und die user die antworten bzw. der mod sollte sich überlegen wie antwortet oder einfach nichts


schreiben. lies dir mal die antworten durch und


stell dir vor es wären antworten auf deinen thread. und ja ich weiss du hättest so etwas nie gepostet und


ich hoffe für dich das du nie in die lage


kommst unter so einer chefin zuschaffen wie ich es muss.


 Biber schreibt am 29.01.2010, 15:02:12 Uhr


Moin cali169,


Zitat von cali169:


das man das ad nicht einfach so auslesen kann weiss ich auch!


Aber deine Frage war doch wortwörtlich:


wie kann ich das umsetzen bzw. was muss ich tun?


damit ich ein textfile erhalte indem alle user mit ihrem dazugehörigen kennwort aufgelistet sind?


ich habe auch ein excel sheet inkl. user und pw welches bis zum jahr 06 aktuell ist!


Um mal einen dir bekannten Admin zu zitieren
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spricht nicht für euch!!!


nur fehlen mir halt die änderungen der letzten 3 jahre! hierfür bin ich nicht verantwortlich!


Niemand hat dir Verantwortung oder die ordnungsgemäße Wahrnehmung von Administratortätigkeiten


unterstellt.


Ich jedenfalls mit Sicherheit nicht.


und ja das sheet ist bis zu 06 aktuell da die user ihr pw nicht ändern können!


Wo ist dann das Problem? Readonly in 2006 == ReadOnly in 2007 ==...== ReadOnly in 2009.


Die Idee, allen Usern ein nicht-änderbares Password vom ersten Lehrjahr bis zur Rente in die Hand zu


drücken...ach egal.


@ biber zu urteilen ohne die rahmenbedingungen zukennen und so herablassend steht einem forum


mod schon mal gar nicht zu.!!!


Stimmt.


Nächstes Mal setze ich meinen Moderatorenhut ab solange und schreibe meine subjektive Meinung dazu


als Privatbiber.


Außerdem - egal, ob es mir zustand oder nicht zustand - mir stand jedenfalls gestern das Nackenfell


senkrecht bei dem Ansinnen, Userpassworte im Klartext auszulesen und der Cheffin als Excelliste auf den


Schminktisch zu legen.


Ist aber rein subjektiv - und ich spiel den Mod hier nicht, damit mich alle liebhaben.


Dann hätte ich eine Boygroup gegründet.


Worum es mir aber sicherlich nicht ging ist ein Angriff auf persönlicher Ebene oder unter der Gürtellinie.


Meine ungeschickt gewählten Worte sollten sich nicht auf dich als Person, sondern auf den Beitrag und


bestenfalls auf dein Rollenverständnis als Admin beziehen.


Wer weiß, vielleicht ist ja schon ganz viel Unterstützer-PN bei dir eingetroffen mit dem Inhalt "Biber is'


sowieso pingelig - wir drucken auch immer alle User+Passworte aus in der Nachtschicht".


Grüße


Biber


 TsukiSan schreibt am 29.01.2010, 17:08:09 Uhr


kommst unter so einer chefin zuschaffen wie ich es muss.


Wie alt isse denn, nu? 


 TimoBeil schreibt am 29.01.2010, 17:31:21 Uhr


Zitat von TsukiSan:
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> kommst unter so einer chefin zuschaffen wie ich es muss.


Wie alt isse denn, nu? 


@ Tsuki:


Ohne jetzt den genauen Hintergrund zu kennen, vermute ich - das Alter der Cheffin spielt keine Rolle,


aber wohl eher deren Herkunft.


Was in Stasistan noch Gang und gäbe war ist im nicht ganz so wilden Westen - nicht erlaubt...(Spiessige


Kapitalisten)


Wahrscheinlich ist der TO halt der falsche am Platz und die Genossen aus alten Tagen sind seit 3 Jahren


verstorben.


 TsukiSan schreibt am 29.01.2010, 17:59:05 Uhr


Naja, Timo,


untendrunter


klingt doch nicht schlecht , oder 


Somal es doch eine Cheff(in) ist , yummi 


Nehmt's leicht, dieses Leben!


Tsuki


 Asgaroth schreibt am 29.01.2010, 20:30:10 Uhr


Vielen Dank für die Anleitung TimoBeil!


Ich hab noch nicht so viel mit dem AD gemacht und User lege ich selber eigentlich auch keine an.


Aber ich lerne ja gerne dazu !


Ich bin auch nur Angestellt, habe ein Domänenadmin Konto weil ich es für meine Pflichten als Assistent


des eigentlichen Admins benötige.


Bei uns werden die User mit einem eigenen Script angelegt, aber die Passwörter werden von uns


vergeben.


Den Benutzern wird aber auch gesagt wie sie es selber ändern können.


Warum wir es nicht über das Einfügen eines inaktiven Kontos machen weiß ich nicht.


Was passiert denn bei deiner Methode eigentlich wenn man den Benutzern mitteilt, dass sie ihr neues


Konto benutzen können aber sie sich erst nach einem Tag oder so das erste mal anmelden.


Dann könnte in der Zeit doch jeder den Benutzernamen verwenden um einen Tag lang ein aktives Konto


zu haben (klar man wüsste zwar dann, dass sich jemand da unrechtmäßig eingeloggt hat mit dem Namen,


aber eben erst danach....


Vielleicht wäre es da noch besser ein Konto mit einem Passwort zu vergeben und ein neu setzen des


Passwortes für die nächste Anmeldung zu erzwingen?


Guter Plan!


Sein Cheffe hätte ihn losgeschickt, die Passwörter auszulesen (weil der Cheffe die schon immer mal


wissen wollte).


Und dann soll er morgen hingehen und dem Cheffe sagen:


"Moin, Massa, Auftrag ausgeführt. Das Passwort aller Benutzer in unserem Unternehmen lautet jetzt


Passwörter aus dem active directory auslesen - - - und was für Wetter ist so auf deinem Heimatplaneten? - - - MfG Biber - Druckansicht - administr...


8 von 9







"Ch3ff3sWille". Da Sie der Einzige sind, der es außer mir kennt: Könnten Sie eine Rundmail an alle


rausschicken? Ich wollte > mich heute besser krankmelden.."


Wo hab ich gesagt, dass er das machen soll? Ich habe nur nachgeschaut weil ich nicht wusste was alles


im AD steht, wie schon gesagt, habe nicht allzuviel im AD gemacht bis jetzt...


Grüße, Asga


 cali169 schreibt am 01.02.2010, 21:40:23 Uhr


tja die cheffin ist im und aus wilden westen sowie der rest auch.  sowie ich auch. hab die kuh nun vom


eis.


@ biber lösch einfach den thread.


danke im voraus.


 Biber schreibt am 01.02.2010, 22:02:43 Uhr


Also ehrlich, cali169,


Zitat von cali169:


tja die cheffin ist im und aus wilden westen sowie der rest auch.  sowie ich auch. hab die kuh


nun vom eis.


So spricht man/n) nicht über seine Cheffin.... auch nicht nach Feierabend.


Tz, tz....


@ biber lösch einfach den thread.


danke im voraus.


Jepp, mach ich.... schon zum Schutz deiner Q


Selbst Montage werden manchmal unerwartet schön ... *giggel* *prust*
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Win 98 Standart Setup bei 9 Minuten 30 Sekunden, jemand schneller ? - - - und das nur 12 Jahre 8 Monate nach dem
Rollout, jemand heller? - - - MfG Biber 


Typ: Tipp
Permanent-ID: 154144
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 260 mal aufgerufen.
Geschrieben von 95036 am 01.11.2010 um 23:35:56 Uhr.


Treiber für Win 98 Massenspeicher Treiber sind da, schickt mir eine Email - mit dem Betreff " Win 98 Massenspeicher " ein mal in der Woche schicke ich
diese an alle die mir schreiben.


8 GB Speichersticks oder Festplatten, alles dabei - Orginal Treiber.


 Arch-Stanton schreibt am 01.11.2010, 23:58:14 Uhr


ist heute schon Freitag?!?


Gruß, Arch Stanton


 95036 schreibt am 02.11.2010, 00:47:03 Uhr


Nein, bei mir ist schon Dienstag.


Gruß S.R.


 csw schreibt am 02.11.2010, 05:54:07 Uhr


Irgendwo sind sicher Ferien......


 StefanKittel schreibt am 02.11.2010, 07:51:32 Uhr


Moin,


Dann machen wir mal weiter mit "Mit sowenig Hardware wie möglich".


Biete: Windows 3.11, 1MB RAM, 2x5.25" Floppy, keine HDD


Auch im Angebot: "Windows NT 4.0, 166MHz, 16MB RAM, Installationszeit ca. 17 Stunden".


Stefan


 95036 schreibt am 02.11.2010, 18:57:01 Uhr


Meine Hardware ist ein handelsüblicher PC aus dem Jahr 2003 ungefähr, glaubst wohl ich mache einen Witz ? Würde das Windows 3.11 gern mal haben für diese


Hardware mal schauen wie schnell es geht. Nur meine Software ist ein klein wenig anders für's Standart Setup , Acronis oder diverse sind da nicht im Spiel.


Gruß


S.R.


 95036 schreibt am 02.11.2010, 19:06:38 Uhr


Was für Ferien, mein Win 98 läuft tadellos, bau mal einen Huawei Treiber mit Tool für Win 98 zusammen, dann darfste Witze über mich machen und dann gebe ich


zu, was Win 98 betrifft " Du bist mein Meister"


Gruß S.R.


 Arch-Stanton schreibt am 02.11.2010, 19:13:09 Uhr


Herbstferien sind seit einer Woche vorbei, ich schätze mal er geht noch in den Kindergarten.


Gruß, Arch Stanton


 95036 schreibt am 02.11.2010, 19:20:13 Uhr


Gut, gebs auf wenn hier alle so frech sind, werde mich gleich ausklinken, machts gut und gute Besserung.


 education schreibt am 02.11.2010, 20:33:09 Uhr


zu g***


back to basic... O_o
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wuste garnicht das es in bestimmten einrichtungen ferien gibt


 csw schreibt am 02.11.2010, 20:44:32 Uhr


Schade...nun ist er schon wieder weg.


Sicher muss er nun Treiber für WinMe entwickeln, warten wir also gespannt auf den nächsten Geniestreich.


 Biber schreibt am 02.11.2010, 21:01:26 Uhr


@All


Ich weiss gar nich', warum ihr euch über ihn so lustig macht.


Er hat es bestimmt schon schwer genug auch ohne euch.


Ihr werdet sehen: M$ wird ihn genauso einkaufen wie einst Mark Russinovich.


Und dann gehen all diese Tuningfeatures ein in den neuen Win 99 Standart Setup.


Bis es soweit ist allerdings parke ich ihn mal im


-> ### Papierkorb ###


Grüße


Biber
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Wlan beim Laptop geht nicht ! - - - Und eine Frage so zu stellen geht gar nicht - - - MfG Biber
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 144293
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 197 mal aufgerufen.
Geschrieben von fabiotio am 07.06.2010 um 13:03:32 Uhr.


Hallo


Ich habe folgendes Problem mein Wlan geht bei meinem Laptop nicht Aber mit dem gleichen Laptop und dem Gleichem Router geht es über Lan.
Der Laptop zeigt mir auch an das ich mit dem Router verbunden bin bei voller Signalstärke nur der Router wohl nicht mit dem Internet.


hier mal ein paar daten von meinem laptop und dem router.


Laptop:
Name: Dell Inspiron
Wireless:Dell 1397 Wireless-G-Minikarte (glaube ich)
Betriebssystem: Win 7 Ultimate


Netzwerk:
Ich habe einen samsung Router ohne wlan den habe ich durch ein patch cord kabel (steht zumindest auf dem kabel drauf) mit einem sitecom 150N wireless Router verbunden.
dort dran hängt noch ein netgear gerät über lan und ein fest installierter pc (win xp home )auch über lan.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:05:50 Uhr


Ich würde mich über eure hilfe sehr freuen.


 Lositio schreibt am 07.06.2010, 13:06:30 Uhr


Das selbe Problem hatte ich eine Zeit lang bei mir auch...
Wenn ich dann den Laptop angeschlossen habe und einafch mal auf den Router zugegriffen habe und dne Konfigurations Assistent benutzt habe, also das Wlan
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Netzwerk neu hergestellt habe, hats wieder funktioniert... probiers mal damit vielleicht hilfts ja ;)


Gruß Lositio


EDIT:
Vielleicht auch einfach mal einen Neustart probieren...
Im idealfall sollte an deinem Router ein ganz kleines Loch sein.. da kommst du mit einer Nadel o.Ä. ran... einfach 3 sek drücken und dann wieder auf antwort des
Routers warten


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:14:14 Uhr


Erst mal Danke für den schnellen Tipp aber wie neu herstellen ?


 goscho schreibt am 07.06.2010, 13:12:58 Uhr


Hallo fabiotio,
bitte schau in den Eigenschaften deiner Netzwerkverbindung (Dell WLAN) was dort als DNS-Server bzw. Standardgateway steht.


Zu erreichen über:
Netzwerk- und Freigabecenter öffnen -> WLAN-Verbindung anklicken -> Details auswählen


Meiner Vermutung nach wird dort dein Samsung-Router nicht stehen.
Dann müsste die Konfiguration deines WLAN-Accesspoints überprüft werden.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:25:14 Uhr


Danke für den tipp aber der Router steht dort:


 Henschki schreibt am 07.06.2010, 13:14:37 Uhr


Hallo,
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Netzwerkeinstellungen überprüfen ggf. anpassen ( auf automatisch stellen, wenn DHCP vorhanden ist. )


Gruß Martin


 aqui schreibt am 07.06.2010, 13:27:12 Uhr


Was ist denn ein "NetGear Gerät" ?? Das ist so wenn du sagst: "...In meiner Garage steht noch ein anderes "Roll Gerät" ?! Was ist das ??? Rasenmäher, Fahrad,
Kinderroller, Ferrari, Moped....???


Falls das ominöse "NetGear Gerät" ein Accesspoint oder ein weiterer Router als WLAN Accesspoint ist gilt das Tutorial hier:
http://www.administrator.de/index.php?con ...


Ansonsten gelten immer die goldenen Grundlagen bei der Einrichtung eines WLANs die man zwingend beherzigen sollte !!!
http://www.administrator.de/index.php?con ...
Zusatz: Bei Winblows 7 musst du inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider als WLAN Scanner verwenden da ggf. WLANINFO nicht rennt.


Beachtet man diese banalen und grundlegenden Schritte ist die Einrichtung ein Kinderspiel !


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:33:20 Uhr


ich habe das doch schon alles eingerichtet.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:27:40 Uhr


Wie überprüfe ich das.


 aqui schreibt am 07.06.2010, 13:29:35 Uhr


Was, das du kein Benzin mehr im Rasenmäher hast....tzzz ?!! Wenn du das "Roll Gerät" meinst geht man üblicherweise dahin, sieht auf das Typenschild. Wenn dort ein
schwarzer springender Hengst auf gelbem Untergrund zu sehen ist dann ists klar was das Roll Gerät genau ist.
Ggf. wenn man seinen Augen dennoch nicht traut und glaubt in der Garage doch ne Pferdekutsche zu haben... gibt man dann bei Dr. Google nochmal das Ergebnis
ein...
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http://tinyurl.com/2w2f8gp


 Henschki schreibt am 07.06.2010, 13:35:23 Uhr


ipconfig /all


dort siehst du alles im überblick.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:39:52 Uhr


ja aber was soll ich mit denn ganzen sachen anfangen die dort stehen


 dave114 schreibt am 07.06.2010, 13:35:46 Uhr


Doppelpost siehe: http://www.administrator.de/index.php?con ...


 aqui schreibt am 07.06.2010, 13:37:38 Uhr


Oder er will uns hier alle verar..... ?! Das eigentliche Problem liegt wohl eher zwischen Stuhl und Keyboard... Nach DEM Doppelpost ist das wohl wieder ein Fall für
Inspector "Biber" und seinen Papierkorb !?


 dave114 schreibt am 07.06.2010, 13:41:22 Uhr


ja aqui ich würde auch ganz klar sagen: Problem liegt (sitzt) zwischen Stuhl und Keyboard
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 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 13:37:53 Uhr


ja da musste ich aber nur den wlan schalter umlagen dan ging es aber das habe ich jetzt schon tausendmal versucht und es ging immer noch nicht.


 goscho schreibt am 07.06.2010, 13:54:07 Uhr


Zitat von fabiotio:


ja da musste ich aber nur den wlan schalter umlagen dan ging es aber das habe ich jetzt schon tausendmal versucht und es ging
immer noch nicht.


Hallo fabiotio,
du hast einen katastrophalen Schreibstil, keine Shift-Taste (oder keine Ahnung wie man die benutzt) und verstehst nicht, wovon wir reden.


Ich habe einen kostenfreien Tipp:


Such dir jemanden, der sich mit so etwas auskennt (Gelbe Seiten?).


Bezahl diesen für die erbrachte Leistung entsprechend und du wirst sehen, es klappt. 


 Henschki schreibt am 07.06.2010, 13:54:41 Uhr


Okey,


*12345678910 *


Du öffnest Netzwerkverbindungen->drahtlose NetzwerkVerbindung-> IPv4 Protokoll-> Eigenschaften-> WAS STEHT DA??
Wie ist deine IP von Router? Es sieht so aus als ob du keine IP zugeordnet bekommst oder eine falsche eingetragen ist.


 fabiotio schreibt am 07.06.2010, 14:32:15 Uhr


kannst du mir das bitte erklären ich bin nicht so gut am pc
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 Biber schreibt am 07.06.2010, 13:57:41 Uhr


Moin fabiotio,


Zitat von fabiotio:


ja da musste ich aber nur den wlan schalter umlagen dan ging es aber das habe ich jetzt schon tausendmal versucht und es ging immer noch nicht.


Und ich hab euch schon millionenmal gesagt, ihr sollt nicht immer so übertreiben.


Da dein Doppelpost inzwischen zielstrebig auf dem Weg zu Platz 1 und 2 der "Top 10"-Beiträge ist,
was wiederum für ein Erstlingswerk ein überwältigender Erfolg ist, möchte ich um anderen Mitpostern nicht den Mut zu rauben,
diese eine entbehrliche Variante hier in die Tonne kloppen.


Die Lösung steht ja auch im Zwillingsbeitrag.


-------> ### Papierkorb ###


... und nein, ich möchte mich nicht jeden Montach morgen durch zwei derartige Beiträge lesen müssen...


Titel: "Wlan beim Laptop geht nicht ! - - - Und eine Frage so zu stellen geht gar nicht - - - MfG Biber"
Ausgedruckt am: 21.06.2010 um 00:53:39 Uhr.
URL: http://www.administrator.de/index.php?content=144293


http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Wlan beim Laptop geht nicht ! - - - Und eine Frage so zu stellen geht gar nicht - - - MfG Biber - Druckansicht - administrator.de


6 von 6








http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


3d-fahrschule ohne Hintergrund 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 150349
Bereich: Grafik
Dieser Beitrag wurde bisher 162 mal aufgerufen.
Geschrieben von schattenhacker am 04.09.2010 um 13:25:13 Uhr.


Habe 3D- Fahrschule ver. 5.1. (vollversion)


Wenn man ein Level startet, sehe ich nur graue Umrisse.


In den Einstellungen habe ich nichts verändert. (Level 3 Analyse durchgeführt)


Hat jemand eine Idee?


Danke


 brammer schreibt am 04.09.2010, 15:01:28 Uhr


Hallo,


wie wäre es mal mit ein paar ausführlichen Informationen?


Oder hast du das Problem schon gelöst, da der Beitrag auf "gelöst" steht??


brammer


 schattenhacker schreibt am 04.09.2010, 15:27:21 Uhr


Hallo,


also mein Sohn konnte da nichts weiter sagen. Er hat dann aber, jaja, wie das so ist,


im Programm den Nebel abgestellt, siehe da, klare Sicht..


Danke


Joachim
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Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Was würde passieren, wenn ein server-distribution-switch ausfällt


Geschrieben von trottel1 (Level 1 - Frischling, Schwerpunkt: Windows Allgemein)
Erstellt am 20.02.2010, um 19:04:55 Uhr, Permanent-ID: 136448
Dieser Beitrag wurde bisher 88 mal aufgerufen.


Drucken E-Mail an Freunde Beobachten


Was würde passieren, wenn ein server-distribution-switch ausfällt


Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Kommentar schreiben Mit Zitat


Diskussionsverlauf (2 Kommentare) Thread-Ansicht


 Dani schreibt am 20.02.2010 um 19:31:54 Uhr


 Biber schreibt am 26.02.2010 um 18:13:38 Uhr


 Dani schreibt am 20.02.2010, 19:31:54 Uhr


Moin,
was passiert wenn ich deinen Beitrag einfach so lösche?
Wir sind hier nicht mein Hempels unterm Sofa. Also bitte fülle deine Frage mit entsprechenden Informationen. Gibts mir einfach
Bescheid, wenn du es für nötig hältst.


Grüße,
Dani


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 26.02.2010, 18:13:38 Uhr


Zitat von trottel1:


Was würde passieren, wenn ein server-distribution-switch ausfällt


Oh, oh...


...dann geben die Kühe rosa Milch,


...das FDP-Präsidium legt alle Einkünfte und Kontoverbindungen offen...


... und alle distributierten Surfer hören auf zu schwitzen...


@Dani
Ich weiss nicht, warum du diesen Wissenshungrigen so lange hinhältst...


Bei 2 Grad über PISA muss es doch rattig kalt sein...


Grüße
Biber
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Autostart script - - - Jenseits meiner Toleranzschwelle - - - MfG Biber 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 134608
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 198 mal aufgerufen.
Geschrieben von tomskar am 28.01.2010 um 15:34:27 Uhr.


hallo erstmal^^


ich bin total neu in der script welt, also erst mal eine anfangsfrage. ich suche einen script für den editor der den firefox


startet.


thx im vorraus


gruß


tomskar


 thaenhusen schreibt am 28.01.2010, 16:03:22 Uhr


Moin.


Google hätte Dir vieleicht auch geholfen.


Ich weiss zwar nicht was ein Skript für den Editor ist, aber ich denke mal Du suchst folgendes:


Wenn Du eine Test.bat speicherst mit folgendem Inhalt


start firefox.exe


Dann startet der Firefox wenn die Bat ausgeführt wird.


HTH


MK


 tomskar schreibt am 28.01.2010, 16:26:22 Uhr


hi gut danke das hat mir gereicht.


du hattest recht ich meinte das^̂


 Biber schreibt am 28.01.2010, 20:03:38 Uhr


Moin tomskar,


Zitat von tomskar:


ich bin total neu in der script welt, also erst mal eine anfangsfrage. ich suche einen script für den


editor der den firefox startet.


thx im vorraus


gruß


tomskar
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Sei mir nicht böse, aber...


Wenn deine Frage durch Zufall, Schicksal oder thaenhusens Intuition hier im Bereich


"Programmierung"-"JavaScript" gefunden, verstanden und hinreichend beantwortet werden konnte...


...okay, es passieren ja tagtäglich die unglaublichsten Sachen.


Ich hätte auch vor ein paar Jahren nie geglaubt, dass eine Westerwelle Außenminister wird oder Zehntausende von auf den ersten


Blick unauffällig erscheinenden angehenden jungen Menschen versessen darauf sind, auf einen Dieter Bohlen einen guten


Eindruck machen zu wollen...


Aber deine Frage kann und werde ich nicht hier im Bereich "JavaScript" belassen, sorry.


----> ### Papierkorb ###


Grüße


Biber
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Abnormal program termination 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133198
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 108 mal aufgerufen.
Geschrieben von 39987 am 11.01.2010 um 21:56:28 Uhr.


Wer kann mir helfen?
Bekomme seit einiger Zeit diese Fehlermeldung.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 2hard4you schreibt am 11.01.2010, 22:04:43 Uhr


Moin,


bei meinem Auto, wenn ich versuche, meinen Schlüssel in den Tank reinzustopfen, bekomme ich immer ne Fehlermeldung, mein Sprit reicht net, sollte ich jetzt tanken fahren oder den


Schneepflug abbauen....


das ist ernst gemeint!


genauso unklar ist Deine Fehlermeldung


wie wäre es mit - welches Programm, welches Betriebssystem, alles ordentlich gepatcht, bei was tritt der Fehler auf etc.pp.


Gruß


24


 Dani schreibt am 11.01.2010, 22:05:18 Uhr


Moin,


das solltest du mal lesen....mehr sag ich dazu nicht.


Grüße,


Dani


 CeMeNt schreibt am 12.01.2010, 13:25:01 Uhr


Wenn ich Kaffee trinke, hab ich immer so ein brennen im Auge!


Wer kann mir helfen??
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Indizierte Nachrichten in Outlook 2007 wiederherstellen? - - - Geht genau wie
geschredderte Beiträge wiederherstellen - - - MfG Biber


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133082
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 238 mal aufgerufen.
Geschrieben von jamesbo am 10.01.2010 um 19:27:43 Uhr.


Hallo, ich brauche bitte dringend eure Hilfe!


Ich habe dummerweise meinen Outlook Ordner "endgültig" gelöscht, d.h. auch mit Recover Programmen nichts


wiederhergestellt bekommen.


Nun habe ich über die Windows Suche (Vista) alle meine Nachrichten unter "indizierte Orte" wiedergefunden!


Leider komme ich mit den Angaben zum Speicherort nicht klar, heißt ich weiß nicht wo die zu finden sind?!


Drag & Drop in den Outlook Posteingang funktioniert auch nicht "Datei nicht gefunden"???


Wie kann ich nun diese Nachrichten wiederherstellen, am besten gleich nach "Eingang" und "Gesendet" richtig sortiert?


Ich hatte auch einen "Entwürfe" Ordner, ist der auch indiziert und wiederherstellbar????


Kontakte sind natürlich auch alle weg..wohl endgültig??


Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.


Gruß aus dem eingeschneiten Willinghusen


Karsten


 maretz schreibt am 10.01.2010, 19:29:53 Uhr


Moin,


und wieder jemand der rausgefunden hat das nach dem löschen einer datei es immer gut ist noch viel


rumzuprobieren - dann geht wenigstens gar nichts mehr...
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Und deine Windows-Suche die hat nicht die Mails drin - sondern nur einen index über die Mails... Diese


Datei wird von Windows ständig aktuallisiert damit du eben nicht nur im Dateisystem sondern mit


demselben Programm auch deine Mails usw. durchsuchen kannst. Von dort aus wirst du also auch nich


viel wiederherstellen können...


 2hard4you schreibt am 10.01.2010, 19:47:38 Uhr


Zitat von jamesbo:


Ich habe dummerweise meinen Outlook Ordner "endgültig" gelöscht, d.h. auch mit Recover


Programmen nichts


wiederhergestellt bekommen.


Moin,


was ist an dem Wort endgültig eigentlich so schwer zu verstehen?


Gruß


24


Index ist wie Inhaltsverzeichnis beim Buch - das kann auch noch da sein, wenn die Seiten rausgerissen


worden..


 Dani schreibt am 10.01.2010, 20:02:09 Uhr


Hi Karsten,


ich weiß nicht wo du wohnst, aber eigentlich wurde das Thema Datensicherung weit und breitgetreten -


aber in deinem Örtchen wohl noch nicht.


Ich habe dummerweise meinen Outlook Ordner "endgültig" gelöscht


Aha...sagst du oder sagt eine Windowsmeldung?


Leider komme ich mit den Angaben zum Speicherort nicht klar, heißt ich weiß nicht wo die zu finden


sind?!


Steht eigentlich da...im Verzeichnis "Gesendete Objekte" in der Archivdatei.


Hallo, ich brauche bitte dringend eure Hilfe!


Wusste gar nicht, dass es so noch schneller als gewohnt bei uns geht...


Grüße,


Dani
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 jamesbo schreibt am 10.01.2010, 20:29:25 Uhr


Zitat von Dani:


Hi Karsten,


ich weiß nicht wo du wohnst, aber eigentlich wurde das Thema Datensicherung weit und


breitgetreten - aber in deinem


Örtchen wohl noch nicht.


Datensicherung habe ich ständig durchgeführt, nur leider steht der Server in meiner Ex-Firma an den ich


nicht


mehr herankomme. Bei dem Versuch die Daten von meinem Firmen Laptop auf mein privates zu


transferieren ist das Malheur


ja erst passiert


> Ich habe dummerweise meinen Outlook Ordner "endgültig" gelöscht


Aha...sagst du oder sagt eine Windowsmeldung?


Sage ich und die W-Meldung, da im Hintergrund zu allem Überfluss nach bzw während der Löschung


Tune-Up Wartung lief.


> Leider komme ich mit den Angaben zum Speicherort nicht klar, heißt ich weiß nicht wo die zu


finden sind?!


Steht eigentlich da...im Verzeichnis "Gesendete Objekte" in der Archivdatei.


Bin ich zu blöd? Archivdatei wo? C:Benutzer/KT..etc.???


> Hallo, ich brauche bitte dringend eure Hilfe!


Wusste gar nicht, dass es so noch schneller als gewohnt bei uns geht...


Wusste ich auch nicht, hat wohl aber Funktioniert....


Gruß


Grüße,


Dani


 maretz schreibt am 10.01.2010, 20:33:13 Uhr


Datensicherung habe ich ständig durchgeführt, nur leider steht der Server in meiner Ex-Firma an den


ich nicht


mehr herankomme. Bei dem Versuch die Daten von meinem Firmen Laptop auf mein privates zu


transferieren ist das Malheur


ja erst passiert
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Moin,


und du erwartest jetzt von uns das wir dir dabei helfen das du Daten die vermutlich deiner Firma gehören


dir unerlaubt kopierst und diese dann für deinen nächsten Arbeitgeber nutzt?


Lass mich kurz überlegen: Hier arbeiten viele Admins deren Job u.a. es ist genau sowas zu verhindern -


da keine Firma möchte das die Mitarbeiter die (Kunden-)Daten mit zum nächsten Job nehmen. Und


genau die sollen hier ne Hilfe schreiben wie man das jetzt machen kann???


Ähm - irgendwie glaub ich das du mit dem Satz oben wirklich ENDGÜLTIG jede chance auf hilfe verspielt


hast


 2hard4you schreibt am 10.01.2010, 22:55:59 Uhr


Ich denke, das kann dann ein Mod sicher closen......


 maretz schreibt am 11.01.2010, 07:39:44 Uhr


Ggf. sollte er dem TO noch die Gelegenheit geben das der zumindest den Screenshot anpasst...


Es könnte nämlich sonst sein das der ehemalige Chef mit Quotation (~Angebot) 2509266001 der Firma


Schelde etwas anfangen kann - und da der TO noch so freundlich war sogar unten seine richtige Email-


Adresse bei t-online anzugeben könnte das auch nach der Kündigung noch arg einen auf die Finger


geben... Leichter kann man es einem Chef ja nun nich machen...


 jamesbo schreibt am 11.01.2010, 08:47:17 Uhr


Also ehrlich, hier ist es schlimmer als bei Oma´s Kaffekränzchen.


Nur zur Info: die Firma mit dem Server ist Konkurs und ich habe die übernommen, könnt ja einmal


googeln.


Kümmert euch doch einfach um das Thema und lasst eure Meinung oder euer Halbwissen da, wo es


hingehört.


Bis auf elendige Klug###rei ist hier eh nichts rausgekommen.


ALSO MOD BITTE CLOSEN UND AM BESTEN AUCH GLEICH LÖSCHEN, DIESES FORUM IST


UNTERIRDISCH!


 2hard4you schreibt am 11.01.2010, 09:13:15 Uhr


Zitat von jamesbo:


Nur zur Info: die Firma mit dem Server ist Konkurs und ich habe die übernommen, könnt ja einmal


googeln.
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dann solltest Du ja auch an den Server rankommen - passt alles irgendwie nicht zusammen....


24


 Biber schreibt am 11.01.2010, 09:32:48 Uhr


Moin jamesbo,


Zitat von jamesbo:


Also ehrlich, hier ist es schlimmer als bei Oma´s Kaffekränzchen.


Also ehrlich, positiv finde ich, dass du "Oma´s Kaffekränzchen" nicht mit "tz" schreibst.


Dennoch: "Kaffe" schreiben wir Bremer mit Doppel-E am Ende.


Und "Omas Kaffeekränzchen" schreiben wir ebensowenig mit Apostroph wie "Pomme´s Frite´s".


Kümmert euch doch einfach um das Thema und lasst eure Meinung oder euer Halbwissen da, wo es


hingehört.


Wo gehören denn deiner Meinung nach Meinung oder Halbwissen hin? In Kommentare ja offensichtlich


nicht .


ALSO MOD BITTE CLOSEN UND AM BESTEN AUCH GLEICH LÖSCHEN, DIESES FORUM IST


UNTERIRDISCH!


Na ja, soooo überirdisch war deine Frage ja auch nicht. AUSSERDEM HASSE ICH ES, ANGESCHRIEEN


ZU WERDEN:


Hättest du dir so viele Zacken aus den Kronen gebrochen, wenn du diese Info mit der übernommenen


Konkursmasse in deinem Eingangsbeitrag beiläufig erwähnt hättest?


Ich finde es bedauerlich, dass du verständnislos reagierst, wenn in einem (zumindest vom Namen her)


"Administrator-Forum" geantwortet wird: "Kann es sein, dass du das gar nicht darfst?"


Diese Eskalation hätte nicht sein müssen.


Anyhow, einem so netten Menschen will ich weder Wasser noch Wünsche abschlagen.


--------> ### Papierkorb ###
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Passworthash aus gesichertem Active Directory auslesen 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133744
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 81 mal aufgerufen.
Geschrieben von nehmewaskommt am 18.01.2010 um 16:47:24 Uhr.


Windows 2003 Domäne (2003 R2 Server), WinXP Client


Hallo Gemeinde.


Folgendes Problem: Der Chef konnte sich am Samsatg mit seinem Passwort nicht mehr am System anmelden. Um dem


Grund (Vergesslichkeit, Systemfehler, Angriff) näher zu kommen, möchte ich wie folgt vorgehen: Ich möchte den


Passworthash des Passworts, welches nicht mehr ging, aus dem AD auslesen und dann versuchen es per Bruteforce zu


knacken. Das grundsätzliche Vorgehen des Auslesens der Hashes aus dem AD und anschließendes Brute Forcing ist mir


bekannt und auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass das alte Passwort nicht mehr im AD steht, da ich dem Chef ein


neues geben musste. Allerdings habe ich ein Back-Up des AD von dem Tag, an dem das alte Passwort noch existierte. Wie


kann ich aber nun aus dem Back-Up des ADs die Passworthashes auslesen, ohne das AD wiederherzustellen? Jemand


eine Idee?


Vielen Dank schonmal im Voraus!


 Mitchell schreibt am 18.01.2010, 16:54:05 Uhr


Falls du dich fragst, warum dein Beitrag im Papierkorb ist, lies erst hier und wenn du dann noch Fragen


haben solltest, stehe ich gerne zur Verfügung.


Mfg


Mitchell


Editor
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Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Kommentar von Moderator Biber am 26.02.2010 um 12.04.59 Uhr


Da habe ich sogar schon in Dialogen mit bildungspolitischen Sprechern der FDP mehr Fakten genannt bekommen.


Batch Script was in alle bestehenden unterordner geht und dort eine .txt datei
reinschreibt - - - keine ausformulierte Frage - - - MfG Biber 


Geschrieben von Motorcross (Level 1 - Frischling, Schwerpunkt: Sonstige)


Erstellt am 23.02.2010, um 19:51:06 Uhr, Permanent-ID: 136682


Dieser Beitrag wurde bisher 143 mal aufgerufen und gilt als gelöst.


0 von 1 Mitglied fand diese Frage anspruchsvoll.


Drucken E-Mail an Freunde Beobachten


Hallo Administratoren,


ich wersuche gerade einen Batch Script was in alle bestehenden unterordner geht und dort eine .txt datei reinschreibt.


In der .txt datei soll das Datum stehen.


Das Script soll aber in einen Ordner nicht gehen der per Variable festgelegt ist


Gruß Motorcross


Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Kommentar schreiben Mit Zitat


Diskussionsverlauf (17 Kommentare) Thread-Ansicht


 Pjordorf schreibt am 23.02.2010 um 20:03:08 Uhr


 Motorcross schreibt am 23.02.2010 um 20:17:44 Uhr


Pjordorf schreibt am 23.02.2010 um 20:33:17 Uhr


 Motorcross schreibt am 23.02.2010 um 20:49:49 Uhr


 KowaKowalski schreibt am 24.02.2010 um 03:57:15 Uhr


 Motorcross schreibt am 24.02.2010 um 06:27:56 Uhr


 TsukiSan schreibt am 24.02.2010 um 08:02:20 Uhr


 Biber schreibt am 24.02.2010 um 11:10:20 Uhr


 Motorcross schreibt am 24.02.2010 um 16:07:01 Uhr


Biber schreibt am 24.02.2010 um 16:13:59 Uhr


 Motorcross schreibt am 24.02.2010 um 16:19:03 Uhr


 Pjordorf schreibt am 24.02.2010 um 16:22:59 Uhr


 Pjordorf schreibt am 24.02.2010 um 16:21:06 Uhr


 Motorcross schreibt am 24.02.2010 um 16:27:09 Uhr


 Biber schreibt am 25.02.2010 um 07:50:10 Uhr


 Pjordorf schreibt am 25.02.2010 um 08:15:07 Uhr


Biber schreibt am 26.02.2010 um 12:00:48 Uhr


 Pjordorf schreibt am 23.02.2010, 20:03:08 Uhr


Hallo Motocross,


was hast du denn bis jetzt in deiner Batchdatei stehen?


Peter


Antworten Mit Zitat


 Motorcross schreibt am 23.02.2010, 20:17:44 Uhr


Hallo,


ist das wichtig?


Gruß Motorcross


Antworten Mit Zitat


 Pjordorf schreibt am 23.02.2010, 20:33:17 Uhr


Hallo Motorcross,


Zitat von Motorcross:


ist das wichtig?


Wenn du Hilfe bei deiner Batchdatei möchtest? Hmmmmmmm...Überleg.......grübel.........Knirsch..........nachdenk........... Ja 


Peter


Antworten Mit Zitat


 Motorcross schreibt am 23.02.2010, 20:49:49 Uhr


Ja ich versuche einen Chat zu programmieren der wie ich schon sagte in jeden unterordner außer in einen eine txt datei
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01.


01.


01.


p g g j


schreibt


Gruß Motorcross


Antworten Mit Zitat


 KowaKowalski schreibt am 24.02.2010, 03:57:15 Uhr


Hey Crosser,


und Du meinst wenn Du beschreibst was die batch mal machen soll weiß Pjordorf wie Du angefangen hast?


"..... ach für nen Chat! Dann hat er´s bestimmt so .... gemacht"


mfg


kowa


PS. Er/Sie kann scripten aber nicht zaubern!


Antworten Mit Zitat


 Motorcross schreibt am 24.02.2010, 06:27:56 Uhr


Könnte er mir denn jetzt helfen?


Vielleicht könnte man das mit einer For Schleife machen?


Antworten Mit Zitat


 TsukiSan schreibt am 24.02.2010, 08:02:20 Uhr


Vielleicht könnte man das mit einer For Schleife machen?


das ist doch schon mal ein Anfang!


Eventuell noch ein


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


goto eof


hinein und schon müßte es funktionieren, oder?


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 24.02.2010, 11:10:20 Uhr


Moin TsukiSan,


Zitat von TsukiSan:


> Vielleicht könnte man das mit einer For Schleife machen?


das ist doch schon mal ein Anfang!


Eventuell noch ein


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


goto eof


hinein und schon müßte es funktionieren, oder?


Nein, es müsste


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


goto :eof


(mit Doppelpunkt vor dem "eof") heißen.


Aber jezz' müsste es fliegen.


@Motorcross


Denkst du dran, den Beitrag auf "hinreichend beantwortet zu setzen?


Grüße


Biber


Antworten Mit Zitat


 Motorcross schreibt am 24.02.2010, 16:07:01 Uhr


Hallo,


f ?
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was bedeutet :eof ?


Gruß Motorcross


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 24.02.2010, 16:13:59 Uhr


Zitat von Motorcross:


was bedeutet :eof ?


Das sind diese kleinen grünen Bonbons aus dem Dutyfree-Shop am Flughafen.


Antworten Mit Zitat


 Motorcross schreibt am 24.02.2010, 16:19:03 Uhr


Ach so und könntest du mir jetzt sagen was das eof wirklich bedeutet?


Antworten Mit Zitat


 Pjordorf schreibt am 24.02.2010, 16:22:59 Uhr


Hallo Motorcross,


Zitat von Motorcross:


Ach so und könntest du mir jetzt sagen was das eof wirklich bedeutet?


Schau mal hier oder hier.


Peter


Antworten Mit Zitat


 Pjordorf schreibt am 24.02.2010, 16:21:06 Uhr


Hallo Motorcross,


Zitat von Motorcross:


was bedeutet :eof ?


Everyone Offers Funythings.


Peter


Antworten Mit Zitat


 Motorcross schreibt am 24.02.2010, 16:27:09 Uhr


Und wie kann man das umsetzen?


Gruß Motorcross


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 25.02.2010, 07:50:10 Uhr


Moin Motorcross,


zur Erinnerung: diese Beschreibung ist alles, was du an Details preiszugeben bereit bist


Zitat von Motorcross:


ich wersuche gerade einen Batch Script was in alle bestehenden unterordner geht und dort eine .txt datei reinschreibt.


In der .txt datei soll das Datum stehen.


Das Script soll aber in einen Ordner nicht gehen der per Variable festgelegt ist


Gruß Motorcross


Seit 2 Tagen versuchen wir mit vereinten Kräften, dich um ein paar feste Punkte im Raum anzubetteln.


Feste Punkte im Raum wären z..B.


wo ist denn das gatesver###te programmierte Skript, das du geschrieben hast?


was bedeutet "was in alle bestehenden unterordner geht"? Hat der oberste davon einen Namen?


was bedeutet "und dort eine .txt datei reinschreibt"? Hat die Textdatei einen Namen? Immer denselben? Welchen?


was bedeutet "Das Script soll aber in einen Ordner nicht gehen der per Variable festgelegt ist"? Das Skript geht ohnehin in
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gar keinen Ordner - warum sollte es? Und wenn es doch laut Plan eine Variable gibt, dann muss sie einen Namen tragen...


dann kannst du ihn doch nennen. Oder sollten wir von "Rumpelstilzchen" ausgehen?


Ich weiss wirklich nicht, wie du dir eine Hilfe bei Skriptproblemen vorstellst.


Oder anders gefragt: Wenn bei deinem Fahrrad der Reifen platt ist: Schickst du der Werkstatt eine handgemalte Skizze von


dem Bock mit der Bitte um Reparatur?


Wenn bis heute abend immer noch nichts rumkommt, dann ist dieser Beitrag Asche.


Grüße


Biber


Antworten Mit Zitat


 Pjordorf schreibt am 25.02.2010, 08:15:07 Uhr


Hi Biber,


nimmste Wetten an?


Peter


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 26.02.2010, 12:00:48 Uhr


Ja nun,


mehr als bitten kann ich auch nicht.


### Papierkorb ###
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Mathematik - setzen, 6 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 138886
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 189 mal aufgerufen.
Geschrieben von rumbleDom am 22.03.2010 um 23:11:25 Uhr.


Ob ich da beim Rechnen mit Prozenten in der Schule nicht aufgepasst habe oder einfach mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
sehe?


Hallo Forum,


seit 19:30 Uhr sitze ich jetzt an einer Mathematik-Aufgabe, für die ich mittlerweile keine Lösung mehr weiss - bzw. für die ich keine richtige Lösung habe 


Ich hoffe, mir kann da mal jemand auf die Sprünge helfen?!


Fakten:


Ich bekomme eine Zahlung von 100,- EUR.


Hiervon muss ich 19% Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen.


Zusätzlich muss ich hiervon 1% Netto (also plus 19% Umsatzsteuer) vom Zahlbetrag an die Bank abführen.


Also:


ans Finanzamt 19,- EUR


an die Bank 1,19 EUR


somit bleiben mir 79,81 EUR übrig.


Soweit, so gut! ... jetzt muss ich das aber anders herum rechnen. Also, wenn mein Produkt (wie in diesem Beispiel) 79,81 EUR kostet. Wie komme ich dann auf die 100,- EUR? Ziel ist es


zu wissen, wenn ein Produkt beispielsweise Netto 65,- EUR kostet, was muss ich dann Brutto ansetzen?


Hört sich eigentlich nicht schwer an, diese Aufgabe .... nur leider komme ich beim besten Willen nicht darauf.


Kann mir jemand helfen?


LG, rumbleDom


michi1983 schreibt am 22.03.2010, 23:31:48 Uhr


Hallo,


für was zahlst du dieses 1 % ? Für jede Buchung bei der Bank ?


Ausserdem glaub ich, dass du dich bei der Umsatzsteuer verrechnet hast. Diese 100 € sind ja brutto, sprich 119% und nicht 100% oder täusch ich mich ?


Gruß


rumbleDom schreibt am 22.03.2010, 23:42:40 Uhr


Die 100,- EUR können ja 119% sein ... das ist ja eigentlich auch egal ... Fakt ist doch, dass bei einem Bruttobetrag von 100,- EUR 19,- EUR Umsatzsteuer zu zahlen


sind.


Die Prozente sind Transaktionsgebühren, die zu entrichten sind.


 brammer schreibt am 22.03.2010, 23:33:05 Uhr


Hallo,


es gibt wie immer eine gute Quelle wo man sich das gemütlich durchlesen kann und auch noch was dabei lernt.


Und diese Quelle ist wie so oft die gute Tante Wiki!


brammer


Crusher79 schreibt am 22.03.2010, 23:42:52 Uhr


Hi,


japs sind 119%. Schau dir mal Beispiele zu KLR - Kosten und Leistungsrechnung an. Da hast du alle Punkte mit drauf.


Verinnerliche vor allem die Begriffe "von Hundert" und "in Hundert". Gerade da liegt nämlich der Hund begraben.


Wiki ist mir immer meist etwas zu ungenau. Hab hier noch etwas: http://www.zum.de/Faecher/kurse/boeing/ud ...


http://www.zum.de/Faecher/kurse/boeing/ud ...


Gibt dort noch zig andere Beispiele.


Zitat von rumbleDom:


Die 100,- EUR können ja 119% sein ... das ist ja eigentlich auch egal ... Fakt ist doch, dass bei einem Bruttobetrag von


100,- EUR 19,- EUR Umsatzsteuer zu zahlen sind.
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100 Euro - 119%


84,04 Euro - 100%


MwSt: 15,96 Euro


Sind weniger als 19 Euro ...........


mfg Crusher


rumbleDom schreibt am 22.03.2010, 23:46:20 Uhr


Ahhh ... da war ich noch nicht ... mal schauen ...


Danke für die Info!


 rumbleDom schreibt am 22.03.2010, 23:52:08 Uhr


Aber wenn ich doch 100,- EUR Brutto bekomme, muss ich 19,- EUR ans Finanzamt abführen - und nicht 15,96 EUR ...


 rumbleDom schreibt am 22.03.2010, 23:44:27 Uhr


Genau da war ich auch schon ... und das meinte ich dann mit Wald und Bäumen ...


Formeln hatte ich schon einige ... aber bei keiner kam das raus, was letztlich richtig ist 


 Crusher79 schreibt am 22.03.2010, 23:46:26 Uhr


Hab oben noch was ergänzt.


Rechne die doch selber so durch! Hast doch komplette Tabellen mit Vor-/ Rückwärtsrechnung.


StefanKittel schreibt am 23.03.2010, 01:09:16 Uhr


Hallo,


vieleicht sehe ich den Wald ja nicht. Bin auch kein Buchhalter.


Du schreibst dem Kunden eine Rechnung über 100 Euro brutto.


Waren/Dienstleistung: 84,04 Euro (netto)


zzgl mwst: 15,97


Summe inkl. Mwst 100,00 (brutto)


Die Rundungsdifferenzen überlasse ich mal Dir 


Für die Transaktion muss Du 1% der Bezahlsumme bezahlen. Also 1 Euro. Der "Bank" ist es ja egal ob Du noch Steuern zahlen mußt oder nicht.


Berechnet die bank für Kosten des Bankverkehrs auch Mwst? Spezialfrage...


Zurück zum Thema.


Im Normalfall rechnet man beim B2B immer nur Netto. Da die Mwst immer runter oder rauf kommt.


Ich verkaufe was für 65 Euro netto und der Kunde kauft es für 65 Euro netto.


Er bezahlt halt 77,35, aber er bekommt es ja wieder und ich muss es bezahlen. Es ist ein durchlaufender Posten ohne relevanz für Deine Berechnung.


Kosten für Zahlung und Versand kann man entweder aufschlagen oder auf seine eigenen Kosten rechnen.


Es gibt zwei Ausnahmen:


Endkunden: Für die zählt nur Brutto


Kleinunternehmer: Verkauf ohne Mwst


Viel Spass


 Mitchell schreibt am 23.03.2010, 01:23:32 Uhr


Hi rumble,


mit deiner Überschrift liegst du gar nicht so verkehrt. Ich spiele hier aber nicht darauf an, dass der Dreisatz von dir nicht gelöst werden kann (so Tage hat man, da ergibt


2 + 2 = 5 ), sondern die Frage an sich hier im Forum zu stellen. Les entweder ein Buch, schau in der Suchmaschine deines Vertrauens, was ein Dreisatz ist oder


gehe zu deinem ehemaligen Mathelehrer. Aber hier bist du falsch, auch wenn es freundliche Leute gibt, die dir helfen wollen.


Thread = Kompost / 0 *100


Mfg


Mitchell


Editor
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Dsafasfddsfasdfsdaf 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 144088
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 272 mal aufgerufen.
Geschrieben von 91005 am 02.06.2010 um 21:16:38 Uhr.


asdfasdfasdfasdfsdfasdfsdafa


fdsdfasdfasdfdsafasdfasdfdsafasdfasdfadsfasdfasdfadsfdsafasdf


 danijel schreibt am 02.06.2010, 21:42:15 Uhr


Hey,


ich persönlich würde nicht den Techniker machen. Betriebe suche Leute die im ein bestimmten Bereich erfahrung haben oder Leute suchen die eine bestimmte
Aufgabe übernehmen. Egal ob du Doktor der IT bist oder ganz normalen EDV-Mensch, die bezahlung wird eben nach der Tätigkeit bezahlt. Wenn du eben in einer
Ausbildung invenstiren willst, lieber Studium...


 brammer schreibt am 02.06.2010, 23:30:59 Uhr


Hallo,


eher gesucht werden eigentlich Leute die Herstellerspezifische Qualifizierungen haben.
Wobei das dann davon abhängt in wleche Richtung du willst...


Sei es Cisco oder VMWare oder Microsoft oder Oracle oder oder oder ...


brammer
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 91005 schreibt am 02.06.2010, 23:50:20 Uhr


asfsdfsadfsdafsadf


 danijel schreibt am 03.06.2010, 13:47:04 Uhr


du hast es erfasst 


du kannst sagen das du in dem und dem Bereich ahnug hast. Solange du keinen Zertif. vorweissen kannst schwer zu glauben sowas. Oder du hast schon damit
gearbeitet und steht in dein Arbeitszeugniss! Ich hab auch vor 1 Jahr IT-Systemel. gemacht. Sogar mein Lehrer meinte damals das Techniker zu machen im Berufwelt
nicht viel weiter hilft. Für dich selber als ausbildung klar. Du Lernst mehr hehehe


 Biber schreibt am 08.06.2010, 08:59:34 Uhr


Mit Verlaub gesagt, Richart,


so etwas mag ich nicht.


Du hast hier ernst gemeinte Antworten erhalten auf eine Frage, die dir offensichtlich wichtig genug war, um sie in einem Forum zu stellen.
Vom anderen Erwachsenen, die sich Zeit genommen haben, zeitweilig dein Problem zu ihrem zu machen.


Solchen Leuten spuckt man nicht ins Gesicht.


Grüße
Biber
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Linux als Virenscanner 
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 139996
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 142 mal aufgerufen.
Geschrieben von 85168 am 07.04.2010 um 07:42:05 Uhr.


Hallo und guten Morgen,


wir planen hier die EDV-Hardware ein wenig umzustrukturieren.


Meine Frage nun:


Wir sind seit Jahren bei einem sehr guten Provider mit unsere Homepage und pop3 Adressen. IMAP ist dort auch möglich.


Spams kommen kaum noch an und die Belegschaft ist soweit sesibilisiert, dass sie uns die Sticks, CD etc. erst zum scannen bringt. Abgerufen wird zukünftig mit Exchange 2010 und


Popcon.


Fakt: Wir wollen uns die Kohle für ein AntivirenPorgramm sparen.


Ich denke nun an ein Linux-System auf einem Standaline Rechner wo wir die Stick, Cds etc. scannen können.


Da ich mich aber noch nicht so gut mit Linux auskenne meine Frage welches Linux würde sich dafür am besten eignen um den Einstieg am leichtesten zu machen?


Die Desinfect CD kenne ich und diese ist auch eigentlich der Gruns für die Idee.


Ich danke euch schon mal im voraus für eure Tips, Anregungen und Kritik.


Gruß


Ari


maretz schreibt am 07.04.2010, 07:57:46 Uhr


Moin,


in erster Linie ne gute Idee - damit holst du die Viren dann aus den Emails raus. Dazu eignet sich jedes Linux (Debian, Suse, Redhat,...) - und Anleitungen wie man


Amavis in Postfix einbindet gibt es zuhauf im Netz.


Soweit zum Lob - jetzt zum Überlegen: Ich arbeite bei euch. Ich nutze auch weder USB-Stick noch CD oder sonstwas. Aber gestern hat mich mein Kumpel angehauen -


ob ich ihm nicht mal ne Serien-Nummer für das Programm XYZ organisieren kann. Da ich ja Internet habe - kein Ding. Und schon hol ich mir via Script-Injection o.ä. nen


schönen Virus auf den Rechner (das ganze geht natürlich auch wenn ich auf Administrator.de surfe - und leider irgendein Script-Kiddy den Server mit den


Werbebannern geknackt hat und da was böses mit anstellt... Wäre auch nicht das erste mal...). Dieser lädt sich jetzt ne gute Schad-Routine runter - und verteilt sich im


Netzwerk. Was macht dein Server jetzt? Richtig - im dümmsten Fall reisst er die Hufe hoch und legt sich auf den Rücken...


Aber ok - du hast ja nen Virenscanner auf den Clients (hoffe ich). Jetzt kann man davon ausgehen das die Script-Viren abgefangen werden (zumindest solang alles läuft


wie es soll). Dummerweise möchte dein Server morgen auch ins Internet -> u.A. um sich die Updates zu holen. Wer sagt dir das der MS-Update-Server nicht mal


verseucht ist? Nutz mal google - wie oft es vorkommt das auch Original-Software bereits nen Schadcode enthält weil irgendeine Vollbratze bei den Entwicklern meinte


das er doch nen Crack runterlädt... Du packst also die Original-CD rein und installierst da die Software XYZ die extra für den Server da ist. Und wieder liegt dein Server


auf dem Rücken!


Ganz ehrlich: Heute bedarf es keiner großen Aktion mehr um nen Virus ins Netz zu holen. Einfache Lücken reichen da aus. Und da würde ich nicht für die paar Euro auf


den Virenscanner verzichten. Denn wenn es dir nur um den Schutz vor Email-Viren geht -> dafür brauchst du nix. Die Emails legt der Server eh nur in der DB ab - da


würde nix ausgeführt werden was irgendwie zu ner Virus-Infektion kommen kann (du kannst dir die Exchange-DB mit 20 GB Viren füllen - dem Server passiert nix solang


die nicht von nem Email-Client geöffnet werden und dieser dann den Server wegballert). Der Virenscanner soll ja auch den (passiven) Schutz bieten das auch bei nem


Fehlverhalten des Users nicht gleich der ganze Server wegnagelt sondern nix weiter passiert... Und natürlich soll es auch davor schützen das du als Admin was


installierst bei dem du glaubst das es aus einer sauberen Quelle kommt - und dich leider geirrt hast...


azzurro schreibt am 07.04.2010, 08:36:21 Uhr


Hi,


Beim Scannen der Emails würde ich einfach mal euren Provider anquatschen.


Für ein kleines Aufpreis können sie das meistens übernehmen. Das würde dir die Arbeit sparen.


Wie gut die Scans sind, kann ich dir nicht sagen. Aber wahrscheinlich nicht schlechter, als Avira o.ä auf deinem eigenen Server.


Ciao


85168 schreibt am 07.04.2010, 08:38:52 Uhr


Danke schon mal für die Antworten.


Scannen ist schon eingestellt. Der Provider ist M.m. nach sehr sehr gut in solchen Dingen.


SamvanRatt schreibt am 07.04.2010, 08:53:54 Uhr


Hi


es gibt einige käufliche Produkte (Thema Kauf=Updatebarkeit, Haftbarkeit und Zuverlässigkeit) wie z.B. Sophos. Kostzenlos gibt es auch einiges wie z.B. Avira welcher


auch für Firmen kostenfrei sein kann. Bei mir sorgt dein Problem (ich betreibe Datenrettung innerhalb einer großen Firma) aber für viel Zulauf an Arbeit, weil die Cleints


das "Böse" sind, nicht der autarke Server. Klar kann via Share sich derzeit einiges dank autorun.inf ausbreiten, aber dem Server ist das egal, der Client baut dann den


Müll. Auch wenn Wechseldatenträger viel zur Verbreitung beitragen ist unser Problem eindeutig online zu sehen, via Internet. Früher oder später bringt ein Mitarbeiter


sein Laptop mit, steck und an und Hurra (Sasser/Blaster sind genau damit bei Daimler und BMS aktiv gewesen). Aktive Netzwerkscanner können sowas aktiv entgegen
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wirken, aber dann bist du an bestimmte Mechanismen gefesselt (Cisco oder Nortel z.B. ). ODer du scannst Server und Client... Ich sehe darin als einziges eine ruhige


Existenz, bei der Viren/Würmer/Trojaner nicht jemanden auf Trapp halten. ODEr du setzt komplett auf Linux um. Da ist Schadcode recht schwer verbreitbar durch den


unprivilegierten Zugriff und es gibt nicht so viel Schadcode dafür. Das wäre ein Umstieg. Wir haben eine Abteilung die von Unix (CAD) auf Linux umgestiegen ist und


keinerlei M$ benutzen (wohl eher eine Philosophiefrage) und dank OpenSource sogar ganz rege mitarbeiten können, aber einen normalen AW erst mal dafür zu


schulen ist auch Geld....


Ich denke das egal welchen Weg man einschlägt immer bei den ungefähr gleichen Kosten bleiben wird, egal ob nun an Firma xy bezahlt oder in eigenen Arbeitsstunden


investiert oder alles in "Hardware giesst". Die Prinzipien denen Jeder Admin irgendwie nachgeht führt zu einer Gewinn/Verlust Rechnung (Ausfallszeit:gespartes Geld


durch proprietäre Lösung) die man bei sich mit dem Kostenstellenleiter diskutieren muss.


Gruß


Sam


85168 schreibt am 07.04.2010, 09:16:40 Uhr


man man man.....


maretz schreibt am 07.04.2010, 09:47:47 Uhr


Moin Sam,


kleiner Tipp am Rande: Solltest du nicht wollen das du und eure Firma viel Ärger an die Hacken bekommt würde ich die Firmennamen der Kunden (Da... + BM...) aus


deinem Posting wegnehmen... Firmen in der Größe mögen es gar nicht wenn deren Name öffentlich in Zusammenhang mit EDV-Schwachstellen steht!


Schönen Gruß


Mike


 85168 schreibt am 07.04.2010, 09:58:56 Uhr


Ich seh da kein Problem in meinem Post.
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Beruf im IT Bereich 


Typ:
Permanent-ID: 148441
Bereich: Off Topic
Dieser Beitrag wurde bisher 1317 mal aufgerufen.


Geschrieben von Martin96 am 05.08.2010 um 16:00:56 Uhr.


Hallo. Ich bin zwar erst 14, aber möchte später unbedingt etwas mit PCs beruflich machen. ichwürde mich freuen, wenn mir einer von euch sagen kann, wo man am meisten verdient(auch


möglich, und nicht z.B. als leiter von EA oder so.^̂ ).ich bin für alle angebote offen. hauptsache pcs.


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:02:04 Uhr


Nachrichten bitte per internes Nachrichtensystem.


ich sag schon mal danke.


maretz schreibt am 05.08.2010, 19:52:39 Uhr


Moin,


also ich möchte mal versuchen das ganze in vernünftige Bahnen zu lenken. Denn eines finde ich ehrlich gesagt zimlich bescheiden von den Leutne hier: Sich über


sowas lustig zu machen. Wer von euch wusste mit 14 denn schon was er genau machen möchte? Und von daher ist es schon nicht schlecht wenn man sich Ansätze


schafft.


Fangen wir aber doch mal beim ersten Wunsch an: Dem Spieleentwickler. Sorry - aber du weisst was DU möchtest. Das hat wenig mit dem zu tun wie man ein Spiel


entwickelt. Das erste Problem: Du entwickelst Spiele nicht in nen paar Tagen (ausser dem Müll den manche so verkaufen!). D.h. du musst heute schon wissen was du


in 2-3 Jahren in etwa im Rechner aktuell ist. Und DAS ist schon das erste Problem.


Dazu kommt das du glaub ich ne falsche Vorstellung vom Programmierer hast. Das ist nicht "locker hinsetzen und nen bisserl rumbasteln" - sondern wirklich Arbeit!


Selbst (oder grade wenn) du nicht im Management sitzt dann hast du Termine, musst deine Dinge so schon bauen usw... Und SICHER ist der job ganz bestimmt nicht -


guck mal wieviele Spielefirmen die Türen schliessen und/oder Projekte einstellen...


Als Netzwerk-Admin kommt es dann auch drauf an wo du bist. Es gibt Netz-Admins den den ganzen Tag mal ne Maus hier tauschen oder ne Tastatur da tauschen. Es


gibt welche die sich mit Servern beschäftigen. Ich mache z.B. so zimlich alles - ich hab mit Servern zu tun, Programmiere und stelle auch mal nen Rechner auf. Und


sofern es sich ergibt mache ich auch die Verkabelung und so zimlich alles andere was damit so zu tun hat.


Und jetzt mal zum Werdegang: Ehrlich gesagt - ob du in der Schule im Info-Unterricht der beste oder der Klassen-Clown bist ist zimlich egal. DAS hat nichts mit dem


Arbeiten am Computer zu tun. Ich muss z.B. auch wenn ich keine Lust hab meinen Job erledigen. Oder am Samstag/Sonntag. Und nen Tag kann auch mal 30+ Stunden


haben wenns nötig ist. DAS machst du in der Schule sicher nicht. Dann frage ich lieber mal nach den Fächern die relevant sind: Englisch? DAS brauchst du in Wort und


Schrift! Deutsch? Das was mir manche jugendlichen ins Gehör zwingen ist schon dermaßen schlecht das ich trotz Arbeitsschutz denen nach 5 Minuten in den Arsch


treten würde! Mathe? Auch das brauchst du...


Was du jetzt machen kannst: Es gibt entweder ne Ausbildung zum Fachinformatiker. 2,5 - 3 Jahre und da hast du dann deinen Schwerpunkt. Die alternative ist nen


Studium. Da hast du danach natürlich einige Möglichkeiten mehr - und auch ne andere Gehaltsklasse. Allerdings: Beim Studium solltest du dir nix vormachen: Ca. 50%


bestehen nicht - und das sind Leute die auch mit nem Rechner umgehen können... Nur das du im Studium nen Computer eher selten siehst - da dich die Tippkiste


selbst gar nich intressiert. Klar - mal nen kleines Programm schrieben... Oder mal die Hardware angucken - kein Thema... aber du lernst halt die Theorie und wie du es


schaffst dir die Dinge schnell selbst anzueignen.


Also - natürlich kann ich nur sagen das nen Job in der EDV zimlich gut ist (sonst würd ich das nicht machen). Aber glaube bitte NICHT das man dort das Geld


geschenkt bekommt. Das ist ebenfalls nen Job bei dem einiges gefordert wird - und bei dem man einige Dinge einfach opfern muss... Und du solltest auf keinen Fall


davon ausgehen das es reicht mit nem PC rumdaddeln zu können um da nen Fuß in die Tür zu setzen. Nimms mir nicht übel - aber ich hab schon Spiele gespielt als du


noch nicht mal in Planung warst! Und was meinst du - meinen Chef intressiert das absolut gar nicht! DAFÜR wirst du nicht bezahlt. Und noch viel weniger reicht das um


nen Job als Entwickler zu bekommen. Selbst zum Spieletester würde das nicht reichen (auch nen Test erfordert eine gewisse Qualität!). Diese Hoffnung solltest du also


schnellstens begraben - und dafür dich auf den Arsch setzen und dafür sorgen das auch die anderen Fächer gut laufen. DANN kannst du dir überlegen ob du studierst -


oder ob du eben ne Ausbildung machst. In JEDEM Fall ist mindestens nen gutes Real-Zeugnis pflicht (beim Studium dann natürlich noch z.B. FOS oder direkt Abi)


Gruß


Mike


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 21:58:41 Uhr


vielen danke. das ist ein sehr schöner rat. 


und wie läuft das so, z.B. in der Server Betreung (zählt doch zu Netzwerk-Admin,oder?)


das was du machst, hört sich doch in etwa so an, wie das was ich mir so vorgestellt habe.


Gruß


Martin


maretz schreibt am 06.08.2010, 08:01:37 Uhr


Naja - wie läuft das? Ich sag mal dynamisch ;). Denn es gibt da keine generelle Aussage - das ist in jeder Firma unterschiedlich. Du hast Firmen da musst du selbst als


Admin erstmal 5 Anträge ausfüllen damit du den Server neustarten darfst - weil u.a. Datenschutz, Sicherheit usw. das so vorschreiben. In anderen Firmen hast du eben


einen Server und musst sehen das die Kiste läuft.


Allerdings: Es gibt nicht wirklich die "reine" Serverbetreuung. Klar - kannst du auch haben aber ist entweder in Spezial-Bereichen (d.h. schwer ranzukommen) oder in


Bereichen wo man gar nicht rein will... Im Normalfall hast du auch den User-Support (und hier gilt: Ruhig bleiben... auch wenn man manchmal das Verlangen hat den


Anrufer mit der Telefonschnur langsam zu erwürgen...!) und je nach Firmengröße eben ganz andere Bereiche. Dies kann eben die Programmierung sein, das kann
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auch mal die Verkabelung sein... Und wenn es hier heisst das mal eben der Schrott zum Recycling-Hof gefahren wird dann mach ich das auch ohne große Probleme ->


auch wenn das nicht zu meinen Aufgaben gehört so ist das mal ne Abwechslung und man kommt vom Rechner weg... Ausserdem sollte man den


Erholungs-/Entspannungsfaktor und die Möglichkeit des Abreagierens wenn man mal nen Schrank für nen Hänger kleintritt nicht vernachlässigen ;)


Was du hier so "relativ locker" abtust sind die sog. Soft-Skills. Selbst wenn deine Schul-Noten schon gut sind so sind die ebenfalls nötig. Denn ich kenne genug Admins


die glauben die wären Gott - weil ja jeder bei denen ankommen muss. Und ganz ehrlich: Das sind m.E. ganz erbärmliche Gestalten! Denn die haben auch vergessen


das DEREN Gehalt von den Mitarbeitern verdient wird. Und von daher gilt: Du kannst natürlich nen absoluter Crack am Rechner sein. Du kennst jedes Programm bis in


jede Ecke - und was nicht geht schreibst du dir selbst. Wenn dir diese Soft-Skills völlig abgehen dann wirst du auch auf keinen Grünen Zweig kommen (und schon gar


nicht in Entscheider-Positionen gehen können...). Von daher ist das absolut richtig das der Biber eben auf diesen Punkten ebenfalls "rumhackt" -> ohne die wird das


nicht gehen!


In einem Punkt muss ich dem Biber jedoch absolut recht geben: Dich darf es nicht stören wenn dich auch mal Leute angreiffen (und glaub mir - das hier ist noch


freundlich!). Denn wenn mal die komplette EDV steht - was glaubst du was dann los ist? Und gleichzeitig musst du Leuten die lockere 10-20 Jahre (und mehr) älter sind


als du ganz klar sagen: Jungs, is mir ###gal ob ihr das die letzten 10 Jahre SO gemacht habt - jetzt nicht mehr! Was glaubst du wie das dann abgeht....


Weiterhin - aber auch das hängt wieder von der Firma ab - solltest du eben den Gedanken schnell über Bord werfen das du in der EDV das Geld hinterhergeworfen


bekommst. Klar - du bekommst schnell mal nen Extra als Bonus. Z.B. eben nen Firmen-Telefon - aber das wird dir nicht geschenkt weil du so nett bist sondern weil du


dann eben auch Abends noch erreichbar bist (und solange das im Rahmen bleibt ist das m.E. auch ok...). Ich habe auch nen Firmenwagen bekommen - aber nicht


damit ich am Wochenende schön einkaufen kann - sondern weil ich im Jahr ca. 50.000 KM für die Firma fahre (u.a. 2x die Woche Bremen/Hamburg). Und von


Überstunden reden wir mal lieber nicht - wenn nen Server nachmittags um 15:00 in Hamburg ausfällt dann intressiert es nicht ob ich morgens um 7 oder um 8 im Büro


war. DANN steigt man ins Auto, fährt nach Hamburg und hofft das man das schnell beheben kann damit man noch vor Mitternacht zuhause ist (wenn man zum hoffen


kommt - weil während der Fahrt alle paar Minuten das Telefon klingelt, du ggf. noch eben das Brötchen was jetzt dein Abendessen ist futterst und da ab und zu auch


noch auf der Strasse was ist...)


Also was ich dir empfehlen kann: Du sagst mal aus welchem Ort du kommst. Ggf. hast du ja wirklich das Glück das jemand da ne Praktikumsstelle hat - und dann


guckst du es dir mal live an ;)


 Martin96 schreibt am 06.08.2010, 16:14:24 Uhr


naja, ich komme aus horstdorf.^̂  musste nicht kennen. is in der nähe von Dessau. Was machst du denn eig. ganz speziell? also mit servern?


 maretz schreibt am 06.08.2010, 21:10:56 Uhr


ähm - speziell ist nen wort was bei mir nahezu nicht vorkommt... Das geht los bei der Hardware-Auswahl (wobei man bei Servern idR. keine Bauteile zusammenstellt


sondern nen komplett-System auswählt). Dann natürlich die Installation (Windows, Linux - AD, Exchange, Squid oder Asterisk - je nachdem was grad anliegt). Die


EInrichtung natürlich auch - von der Verkabelung bis hin zum einrichten des ganzen Active Directory. Von der Einrichtung der Drucker, Router bis hin zur


PC-Einrichtung... Dann natürlich auch den Einbau der Server, die Wartung und die Pflege...


Von daher gibt es nicht das spezielle... Es ist bei uns eben nicht so aufgebaut das mein Kollege und ich getrennte Felder haben. Es läuft so das ich "offiziell" der


Abteilungsleiter bin - aber wir beide jeder nahezu jede Aufgabe übernehmen. Wenn ich demnächst mal 3 Wochen urlaub habe dann darf der sich ja auch um alles


kümmern - und "vice versa"...


Aber auch da würde ich dir empfehlen dich nicht darauf zu beschränken mal mit Servern zu tun haben. Mag sein das es sich für dich doll anhört - aber im Endeffekt sind


das auch nur Rechner... Und ehrlcih gesagt ist es auch nicht spannender nen Server zu installieren als nen normalen PC zu installieren. Grad bei Win klickst du dich


nur durch die Assistenten und gut ist (Sonderfälle ausgenommen...). Und DAS 30-40 Jahre lang zu machen - na, ich weiss ja nich ob ich mir das so spannend


vorstelle...


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:01:35 Uhr


kleiner Überblick:


Mathe- relativ Gut


Deutsch- mit Anstrengen und Kontrollieren fehlerfrei


English- Gut


Physik- ASS !!!!


Chemie- ASS!!!!


Informatik- sehr gut


$$$>>>GYMNASIUM<<<$$$ 9.Klasse


Biber schreibt am 05.08.2010, 22:10:08 Uhr


Zitat von Martin96:


kleiner Überblick:


Mathe- relativ Gut


Deutsch- mit Anstrengen und Kontrollieren fehlerfrei


English- Gut


Physik- ASS !!!!


Chemie- ASS!!!!


Informatik- sehr gut


$$$>>>GYMNASIUM<<<$$$ 9.Klasse


?? Sozialverhalten?


?? Beteiligung am Unterricht?
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?? Teamfähigkeit?


?? Leader, Mitläufer oder Tafelabwischer?


?? Einzelkämpfer oder Workshop-Erfinder?


?? Belastbar, cholerisch oder demütig?


?? eher der Puzzler oder eher der Visionär?


?? Ist es die lieber, die Ergebnisse deiner Arbeit in zwei Reihen Hochregallager wiederzufinden oder reicht es, wenn 10 Jahre Lebensarbeitszeit auf eine CD gebrannt


werden können?


Du schabst noch zu sehr an Oberflächlichkeiten...


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:34:04 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 srmerlin schreibt am 05.08.2010, 22:46:06 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Biber schreibt am 05.08.2010, 23:04:47 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


2hard4you schreibt am 05.08.2010, 23:10:58 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 22:37:24 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


dog schreibt am 05.08.2010, 16:03:13 Uhr


iOS Software Development...aber wahrscheinlich nicht mehr wenn du auch soweit bist 


mrtux schreibt am 05.08.2010, 16:14:40 Uhr


Hi !


Manager in einem Energieversorgungsunternehmen oder einer Bank, da hast Du auch mit PCs zu tun, allerdings darfst Du dann halt nicht im 19" Schrank übernachten


oder unter den Schreibtisch krabbeln und ein LAN-Kabel einstecken und auf Meldungen wie "Der Computer wurde aus Sicherheitsgründen heruntergefahren" hast Du


dann auch kein Anrecht...... 


mrtux


TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 16:17:53 Uhr


moin,


am meisten verdient man ...


Sei ehrlich zu dir selbst - was willst du?


fette Kohle in die Täsch 2 Benze und 7 Rollies vor der Eigentumsvilla im Vorort und keine Zeit die Asche auszugeben und die Kisten zu fahren?


Das, was dir liegt ist das was dich glücklich macht.


"Nur" weil wir "irgendwas" mit PCs machen - bedeutet nicht, ds wir das gleiche machen.


Stell dir vor deine Frage hätte einer vor 100 Jahren gestellt:


Hallo, ich möchte unbedingt was mit Papier machen, soll ich Musiker werden und Noten schreiben oder doch Gedichte?


Gruß
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 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:21:03 Uhr


naja, ich dachte so was in richtung Spiele entwicklung, oder netzwek administrator, oder so was. und davon wollte ich wissen, was davon empfelenswert ist.


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 16:22:46 Uhr


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager.^̂  pls


 Neomatic schreibt am 05.08.2010, 16:40:56 Uhr


Tja was kannst du denn?


Kannst du z.B.:


- gut Programmieren (Anwendungsentwickler)


- kreativ sein? (Designer)


- kennst du dich in Netzwerken aus? (IT-Administrator)


Mach das worauf du am meisten Lust hast. Denn seinen Beruf nur nach Gehalt auswählen wird dich nicht glücklich machen.


Ich wurde Administrator nicht wegen dem Gehalt, sondern weil mich der Bereich interessiert. Ich hab "Spass" dran an Servern/Netzwerken zu schrauben. Daher bin ich


jetzt bei einer Firma, die mehrere Netzwerke betreut. Immer neue Aufgaben, neue Techniken die es zu entdecken gilt.


Und wenn ich ehrlich bin, ist mir das Gehalt nicht so wichtig (klar unterbezahlt sollte es nicht sein, aber lieber hab ich 300 € im Monat weniger, aber dafür mehr Freizeit,


als bis 23 Uhr nachts in der Firma zu sitzen und keine Zeit mein Gehalt auszugeben).


 TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 16:43:13 Uhr


Zitat von Martin96:


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager. pls


? Hast du dir nicht die Zeit genommen meine Zeilen zu lesen?


Admin ist ein stressiger Job


Programmierer auch


Kisten zusammenschrauben langweilig


aber mancher will es nicht anders - du kannst doch deine Entscheidungen in welchem Beruf du 46? Jahre werkelst - nicht anhand irgendwelcher Infos von Wildfremden machen....


Gruß


over & out^̂


 Orlean schreibt am 05.08.2010, 16:45:32 Uhr


Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;).


Jetzt mal im Ernst, du musst dich schon selbst Fragen was du gerne später mal machen möchtest. Heutzutage haben fast alle Berufe irgendwas mit dem PC zu tun. Bei


deiner Entscheidungsfindung helfen auch sehr gut z. B. die Berufsberatung der Arbeitsagentur oder div. freiwillige Praktikas (ja, man kann sowas auch freiwillig machen


und nicht nur von Schulwegen). Weitere Hilfsmittel gibt z. B. auch das Internet her wie z. B.:


http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe ...


http://www.it-berufe.de/


weitere Seiten lassen sich über die Suchmaschine deiner Wahl finden


Eine weitere Frage, die du dir stellen musst, ist möchtest du Studieren oder lieber eine Berufsausbildung machen?


mrtux schreibt am 05.08.2010, 16:52:10 Uhr


Hi !


Zitat von Martin96:


aber bitte wirkliche vorschläge und nich son humbok wie bankmanager.^̂  pls


Mach erstmal ein Praktikum in der IT-Abteilung einer realen Firma, dann wirst Du feststellen: Oh verdammt, die dürfen da ja gar nicht mit den PCs herumspielen wie sie


grad Lust haben, die müssen da ja da richtig arbeiten....


Am Anfang musst Du, sowohl als Softwareentwickler als auch als Administrator, erst mal lernen, lernen, dann wieder lernen, nach Jahren darfst Du vielleicht mal in einer


Firma an einen Server ran, dabei machst Du die ersten Fehler, danach darfst Du wieder lernen und lernen und lernen.....So geht das bis an dein Lebensende und wenn


Du mal nicht ordentlich gelernt hast, dann steht der böse Friederich, der Sohn aus der Nachbarschaft da und nimmt dir den Job weg....Das geht dann schneller als Du


gucken kannst aber dafür darfst Du dann immerhin mit einem schönen, grossen Taxi viele nette Leute durch die Stadt fahren...Hast Du Dir das so vorgestellt, ja?
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So ein Job ist kein Zuckerschlecken, mach erst mal einen guten Schulabschluss, dann Studium usw. Alles am besten mit überdurchschnittlich guten Noten und erst


dann kannst daran denken, denn bis dahin hat sich wieder soviel geändert, dass dir alle diese Tipps von heute, morgen nicht viel bringen werden, verstehst Du?


mrtux


 it-frosch schreibt am 05.08.2010, 16:48:22 Uhr


Hallo Martin,


das hängt ziemlich von deinen Fähigkeiten ab.


Ist Mathe auch in der 10. Klasse (ich weiß das ist Zukunft ) noch dein Steckenpferd so könntest du als Programmierer arbeiten.


Ab besten ist du fängst an dich mit Rechnern zu beschäftigen und findest raus was dir am meisten liegt. Damit meine ich jetzt aber nicht spielen!.


Eine Programmiersprache zu lernen könntest du schon anfangen wenn dich das interessiert.


Grüße vom IT-Frosch


PS: Du musst richtig Spaß haben an dem Job sonst hilft dir das Geld auch nicht und gerade in der IT musst du viel zusätzlich lesen und lernen was in anderen Berufen


vielleicht nicht so extrem notwendig ist. Da ist Motivation extrem wichtig und die sollte aus der Sache und nicht vom Gehalt kommen. 


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 17:24:42 Uhr


naja, was macht man den z.B SO ALS NETZWERKADMINISTRATOR?


icj könnte es mir schon vorstellen, das es mir spaß macht spiele zu entwickeln. ab netzwerkadministrator?, naja, da ist man doch mehr oder weniger das spiel^̂ . oder?


also es sollte mit spielen zu tun haben.


Orlean schreibt am 05.08.2010, 17:40:35 Uhr


Kleine Frage, was stellst du dir vor, was du als "Spieleentwickler" später machen wirst. Bzw. wie der Spielebereich wirklich aussieht.


Momentan sehe ich das Problem, das du (glaube ich) noch absolut keine Ahnung hast, wo deine Interessen/Fähigkeiten liegen bzw. du noch keine Vorstellungen über


dein späteres Berufsleben hast. Daher ist wirklich meine Empfehlung, setzt dich einfach mal mit deinen Eltern, einem Berufsberater, Lehrern, o. ä. zusammen und macht


euch einfach mal über das spätere Berufsleben Gedanken unter anderem wo deine Stärken/Schwächen liegen, welche Interessen du hast bzw. auch welche


Perspektiven du mit deinem aktuell zu erwartetenden Abschluss bzw. deinen Noten hast.


Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:17:08 Uhr


naja, hab ich schon gmacht. ich find computer total geil, z.B. jetz neu machen(SOFTWARE) oder so programmiereung, was wir in informatik in der schule machen....und


da bin ich mit besster schüler in der klasse. ich hab schon ein wenig ahnung von PCs


Arch-Stanton schreibt am 05.08.2010, 16:54:36 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


Karo schreibt am 05.08.2010, 18:00:42 Uhr


@Arch. na, das war jetzt aber wirklich hilfreich.


Ich finde es prima das der Junge sich versucht schlau zu machen. Das er in seinem Alter da ziemlich naiv ran geht ist doch wohl klar. Ich finde es toll, wenn sich jemand


in diesem Alter zumindest schon mal ein paar Gedanken macht. Daumen hoch!


@Martin Das was die Leute hier größtenteils geschrieben haben nehme Dir zu Herzen. Du solltest allerdings begreifen, das der Job in dieser Materie erstens keine


Spielerei ist (auch wenn Du Spiele programmieren solltest), da es i.d.R. um viel Geld geht und zweitens dieser Berufzweig als einer derjenigen gilt in dem man am


schnellsten ausbrennt.


bye


Karo


goscho schreibt am 05.08.2010, 18:13:41 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


Karo schreibt am 05.08.2010, 18:17:26 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


goscho schreibt am 05.08.2010, 18:31:41 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!
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 dog schreibt am 05.08.2010, 18:29:16 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:22:44 Uhr


was denkst du denn, was ein "sicherer" beruf ist? sag jetz bitte nich polizei oder so.....sowas find ich nicht so toll. gibst da nicht ein sicheres gebiet mit computern? oder


is das alles mehr so halb: naja, ein jahr warst du nu hier, jetz darf der nächste. " ?


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:30:50 Uhr


Zitat von Martin96:


was denkst du denn, was ein "sicherer" beruf ist? sag jetz bitte nich polizei oder so.....sowas find ich nicht so toll.


Ist aber mehr Aktion, wenn du in der IT der PD die Server/PCs von Fremden auseinandernehmen darfst. 


gibst da nicht ein sicheres gebiet mit computern? oder is das alles mehr so halb: naja, ein jahr warst du nu hier, jetz darf der


nächste. " ?


Bei mir im Haus ist eine Behörde (Landwirtschaftsamt). Die haben festangestellte IT-Mitarbeiter. Beamtengehalt, Beamtenarbeitszeit, mit PCs/Servern haben die auch


ein bisschen zu tun. 


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:18:27 Uhr


Moin,


wir fangen mal mit den Basics an - Du hast immer mit anderen Menschen zu tun, da hilft eine Grußformel (wie hier im Forum) immer...


Sowohl Admins wie auch Gamedeveloper müssen immer mal Code schreiben - da hilft eine funktionierende Rechtschreibung immer weiter, sonst läuft nix von Deinem


Code...


Admins gibt es für die unterschiedlichsten Bereiche - manche betreuen nur Datenbanken, manche Netzwerkinfrastruktur und in kleinen Firmen muß der Admin das alles


allein machen ^̂


Auch Gamedeveloper sind keine Universalisten, da gibt es welche, die bauen Graphiken, andere machen Leveldesign, andere bauen an der KI - und die allerwenigsten


zocken...


Gruß


24


 Martin96 schreibt am 05.08.2010, 18:26:14 Uhr


gut, aber ich sag mal so, ich zocke viel und gerne, und daher weiß ich doch schon von mir jetzt, worauf kinder beim zocken wert legen(battlefield un so.)


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:30:22 Uhr


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben..........


 goscho schreibt am 05.08.2010, 18:34:59 Uhr


Zitat von 2hard4you:


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben..........


Du machst deinem Nick aber alle Ehre. 


Mensch der ist 14, gegrüßt wird erst wieder bei der Armee (wenn er da noch hin muss). 


2hard4you schreibt am 05.08.2010, 18:39:51 Uhr


Zitat von goscho:


> Zitat von 2hard4you:


> ----


> Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst


geschrieben..........
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Du machst deinem Nick aber alle Ehre. 


Mensch der ist 14, gegrüßt wird erst wieder bei der Armee (wenn er da noch hin muss).  


Also als Admin oder Gamedeveloper muß der mit anderen arbeiten - und hat ggf, Kundenkontakt - da ist Höflichkeit Pflicht *nur mal so anmerk*


goscho schreibt am 05.08.2010, 18:50:43 Uhr


Zitat von 2hard4you:


Also als Admin oder Gamedeveloper muß der mit anderen arbeiten - und hat ggf, Kundenkontakt - da ist Höflichkeit


Pflicht *nur mal so anmerk*


Höflichkeit und ein Grußwort sollte überall Pflicht sein, wo man mit anderen (lebenden) Menschen zu tun hat.


Aber mit 14 denkt man über sowas nicht nach, das weiß ich sogar noch (man ist das schon lange her)


srmerlin schreibt am 05.08.2010, 20:39:36 Uhr


Zitat von 2hard4you:


Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst geschrieben..........


Grußformel vergessen?


321


 2hard4you schreibt am 05.08.2010, 23:58:42 Uhr


Zitat von srmerlin:


> Zitat von 2hard4you:


> ----


> Du kannst Deinen Eröffnungspost auch editieren, ich hab das mit der Grußformel nicht umsonst


geschrieben..........


Grußformel vergessen?


321


in dem Thread nicht, einmal reicht ja pro Thread *feix*


24


/edit - oder haste Alzi, daß Du aller 10 min ne Grußformel absonderst 


 Biber schreibt am 05.08.2010, 19:23:21 Uhr


Falls ich auch mal zusammenfassen darf.(mit meinen Worten), was bei mir ankommt:


Zitat von Martin96:


Computer Beruf. EXTREME WICHTIG


Hallo. Ich bin zwar erst 14, aber möchte später unbedingt etwas mit PCs beruflich machen. ichwürde mich freuen,


wenn mir einer von euch sagen kann, wo man am meisten verdient(auch möglich, und nicht z.B. als leiter von EA oder so.^̂ ).ich


bin für alle angebote offen. hauptsache pcs.


...


gut, aber ich sag mal so, ich zocke viel und gerne, und daher weiß ich doch schon von mir jetzt,


worauf kinder beim zocken wert legen(battlefield un so.)


[meine Übersetzung]


- ich schwatz mal einfach ohne Hallo und Punkt und Komma drauflos, denn es ist EXTREME WICHTIG


- ich poste das mal im Bereich "Entwicklung", denn es ist mir EXTREME WICHTIG, wie sich mein Kontostand entwickelt


- bei Rechtschreibung und Umfangsformen sehe ich keine Entwicklungspotentiale, von daher wäre ein Admin-Job ganz okay, weil mich da alle mit "Massa" anreden und


erst mal eine Nummer ziehen müssen


- was sollen denn die Fragen mit Fähigkeiten und Neigungen und schulischen Leistungen... mit Schule hab ich eigentlich schon innerlich abgeschlossen


[/meine Übersetzung]


Sorry. wir hatten schon einige vorsichtige Anfragen von Kidz, Neueinsteigern, UmschülerInnen, in denen es um eine Annäherung an das Berufsbild "Administrator",


"Entwickler", "Programmierer" oder "Computerfachmann/frau/unentschieden" ging.


Und bei den Beiträgen, in denen tatsächlich ein oder mehrere MitleserInnen hinterher schlauer waren als vorher wurde jedesmal das Knäuel von der Seite aufgerollt


Wo liegen deine Neigungen, deine Stärken, was begreifst du besser/schneller als andere?
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in welchen Feldern, bei welchen Softskills solltest du lieber einen weiten Bogen um jegliche Konkurrenten machen, weil du keinen einzigen Stich bekommen wirst


(z.B. Teamfähigkeit, Kreativität, Hierarchien, Arbeiten mit Stechuhr, Schreiben von Pflichten-/Lastenheften,...)


Was kannst du dir denn vorstellen, 8 (+x) Stunden x 220 Tage pro Jahr mal die nächsten 50 Jahre zu machen?


Will ich Planbarkeit, Sicherheit und Zentralheizung oder ein Firmenmopped und den Wind in den Haaren?


Was traust du dir selbst zu?


Wenn es Ziele gibt, dann gibt es auch Zielkonflikte.


Generell, @Martin96, gibt es zumindest zwei Ziele, die sich immer und bei jedem ausschließen lassen, es sei denn, die Eltern bestimmen es ab einem Kindesalter von 8


Monaten wie bei Michael Jackson


du kannst nicht das Ziel der Planbarkeit, Voraussehbarkeit und des geradlinigen Lebenslaufs verfolgen


und gleichzeitig das Ziel, viel Geld zu verdienen mit legaler (oder zumindest gesellschaftlich tolerierter) Arbeit


Das schliesst sich definitiv aus.


Viele von den Mitlesern hier sind in ihrem Beruf aus "Berufung". Weil sie es gerne tun. Gar nicht lieber Bäcker sein wollen.


Vielleicht sind auch einige hier, die es machen, weil es mehr Kohle bringt als Luftballons für die Eröffnung einer neuen McDonalds-Filiale aufzublasen.


Aber es würde mich wundern, wenn hier jemand Mitglied ist, der mit 14 angefangen hat, seine Lebensplanung darauf auszurichten.


Stell die Fragen oben ( "Wo liegen deine Neigungen?" etc) erstmal an dich selbst: und versuch DIR ehrlich zu antworten.


Grüße


Biber


mrtux schreibt am 05.08.2010, 20:31:53 Uhr


Hi !


Zitat von Biber:


Falls ich auch mal zusammenfassen darf.(mit meinen Worten), was bei mir ankommt:


Laaaach....Das musste ja kommen und ist wie immer auch gut so... 


mrtux


clSchak schreibt am 05.08.2010, 21:37:42 Uhr


Zitat von maretz:


...


Und jetzt mal zum Werdegang: Ehrlich gesagt - ob du in der Schule im Info-Unterricht der beste oder der Klassen-Clown bist ist


zimlich egal. DAS hat nichts mit dem Arbeiten am Computer zu tun. Ich muss z.B. auch wenn ich keine Lust hab meinen Job erledigen.


Oder am Samstag/Sonntag. Und nen Tag kann auch mal 30+ Stunden haben wenns nötig ist. DAS machst du in der Schule sicher


nicht. Dann frage ich lieber mal nach den Fächern die relevant sind: Englisch? DAS brauchst du in Wort und Schrift! Deutsch?


Das was mir manche jugendlichen ins Gehör zwingen ist schon dermaßen schlecht das ich trotz Arbeitsschutz denen nach 5


Minuten in den Arsch treten würde! Mathe? Auch das brauchst du...


...


Gruß


Mike


30h+ und im Gehalt ist alles enthalten  da kann ich dir ein Lied von singen 


@ Martin


IT Berufe haben nix mit "zocken't" vor dem PC zu tun und es ist sicherlich nicht die Aufgabe des Admins dafür zu sorgen das in der Firma als erstes der Quake Server


wieder hochfahren muss und den ganzen Tag zockend vor der Kiste hängt, spätesdens nach einem Totalausfall wirst wissen was es heisst o.g.Stunden zu arbeiten und


dabei die genervte Belegschaft im Nacken zu haben "wann geht's denn wieder".


Ein gute Freund meinte mal zum Programmieren, dass ein Programmierer effektiv eine Zeile Code pro Stunden hinbekommt (wenn man das debuggen, testen usw.


alles Berücksichtigt, ka ob das passt) und ein Game besteht aus ein _paar_ Zeilen Code 


 TimoBeil schreibt am 05.08.2010, 22:41:37 Uhr


[OT]


Zitat von Orlean:


Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;).


Bill kann und hat nie was selber geschrieben, dass er sein Imperium glücklich zusammengekauft hat - das sollte man eigentlich wissen, so lange ist das ja noch nicht


her....


Zitat von Biber:
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Aber es würde mich wundern, wenn hier jemand Mitglied ist, der mit 14 angefangen hat, seine Lebensplanung darauf


auszurichten.


Was aus dem http://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Windhor ...


windigen Lars] geworden ist - ist ja auch bekannt und auch der hatte das "Glück" in einen Hype reingeboren zu sein.


[/OT]


wenn man wüßte wo er herkommt, könnte man ihm ja anbieten mal ne Woche nach der Schule in die heiligen Hallen reinzudürfen.


Vielleicht sogar was anfassen, nicht nur gucken...


Ps;: eine Zeile pro Stunde mit oder ohne Wordwrap?


Gruß


 clSchak schreibt am 05.08.2010, 23:08:30 Uhr


ka  es meinte das mal als Richtlinie um klarzustellen wieviel Arbeit in ein "bischen" Software steckt und es ab und sehr frustierend sein kann ^̂


 goscho schreibt am 05.08.2010, 23:54:57 Uhr


Zitat von TimoBeil:


[OT]


> Zitat von Orlean:


> ----


> Lerne Programmieren, entwickle dein eigenes Betriebsystem und vermarkte es. Hat bei Bill Gates auch funktioniert ;).


Bill kann und hat nie was selber geschrieben, dass er sein Imperium glücklich zusammengekauft hat - das


sollte man eigentlich wissen, so lange ist das ja noch nicht her....


Hallo Timo,


aber irgend etwas muss Billy-Boy ja doch richtig gemacht haben. 


mrtux schreibt am 06.08.2010, 01:14:44 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


Arch-Stanton schreibt am 06.08.2010, 01:51:48 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


wacky80 schreibt am 09.08.2010, 14:33:33 Uhr


Ich hab mir jetzt mal alles durchgelesen und muss nun auch meinen Senf dazugeben.


Zum.Thema Schulnoten/Schule und Zocken


Wie gut in dem jeweiligen Fach bist, sagt nicht wirklich aus, ob du nun für einen Job prädestiniert bist, oder nicht. Und das die Schulnoten gut sein müssen ist zum Teil


auch Schwachsinn. Ich hatte z.B. nur einen Hauptschulabschluß mit einem Schnitt von 3 . Sinn machen die Noten nur, damit du gute Chancen bei Bewerbungen hast,


oder das du die Chance auf ein Studium hast.. Der Inhalt des jeweiligen Faches wird zu 99% nicht das sein, was du bei deinem IT-Beruf brauchen könntest (außer


englisch) Grundlagen, wie Lesen und Schreiben sollten natürlich schon vorhanden sein, aber das hast du ja offensichtlich teilweise schon hinbekommen 


Der IT-Beruf ist leider ein Beruf, den man leben muß(oder ganz einfach: Berufung). Fast jeder hier hat vorher daheim an seinem PC rumgebastelt, bevor der jeweilige


letzendlich sich für einen IT-Beruf entschlossen hat. Genauso wie fast jeder hier auch Privat immernoch daheim am PC rumspielt, wie z.B. Winserver 2008 aufsetzen,


oder das neueste Ubuntu, etc. Wern du für sowas motiviert bist und Interesse hast, dann kannst du es versuchen. Wenn du aber nur am Zocken interessiert bist, dann


vergiss es. Ich habe den Fehler gemacht und habe mich für einen IT-Beruf entschieden. Heute bereue ich es, da man immer stets dabei sein muss, um nicht


unterzugehen. Das artet zu Stress aus, wenn man sich immer für jeden neuen Mist informieren und somit eben up to date sein muss, und da rede ich nicht von den


neusten Games.


 goscho schreibt am 09.08.2010, 14:43:44 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 HStumpf schreibt am 09.08.2010, 15:00:03 Uhr


Hallo,


und noch einen Kommentar:


Studium zum Informatiker - Wissen über Informatik, Schwerpunkt Mathematik / Programmierung


Studium zum Wirtschaftsinformatiker - Schwerpunkt Schnittstelle zwischen Informatik und Buisness (Prozesse)


Studium zur technische Informatik - hardwarenahe Informatik
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Fachinformatiker da gibt es drei Zweige - hier mal Informationen bei einem Berufsberater holen.


Horst


 maretz schreibt am 09.08.2010, 14:59:38 Uhr


Moin,


[quote]


Und das die Schulnoten gut sein müssen ist zum Teil auch Schwachsinn


[/quote]


[quote]


Sinn machen die Noten nur, damit du gute Chancen bei Bewerbungen hast,


[/quote]


Nun - dann macht auch nen Studium keinen Sinn und ne Ausbildung auch nicht. Denn auch da ist dein Abschlusszeugnis / Diplom "nur" die Einladungskarte zum


Vorstellungsgespräch. Dir bringt nen 1er Diplom überhaupt nichts wenn deim "zukünftigen Chef" deine Nase nicht gefällt...


ABER: Mit den Noten holst du dir eben die Einladungskarte zum Gespräch. Klar - man KANN auch mit nem 4er Hauptschulabschluss oder ganz ohne Abschluss nen


super EDV-Job bekommen. Aber die Chance ist da deutlich geringer als mit nem guten Abschluss. Und auch dein Gehalt wird (wenn es keine Ausbildung sondern nen


richtiger Job ist) entsprechend geändert sein. Ich möchte hier (da es öffentlich ist und auch keinen was angeht) nicht sagen was ich genau verdiene - aber zum


überlegen mal folgender Link:


http://hitec-consult.de/de/3-gehaltsliste ...


"Professioneller Dipl. Ing. Informatik" liegt da beim Jahresgehalt von 50.000 Euro. Dagegen mal das Gehalt vom Fachinformatiker:


http://www.gehaltsvergleich.com/gehalt/Fa ...


-> durchschnittlich (für Bremen z.B.) 2.441 Euro/Monat. Macht bei 12 Monatsgehältern 29.292 Euro/Jahr. Und genau DA liegt der Unterschied zwischen den


verschiedenen Abschlüssen und eben ggf. auch bei den Noten. Und bei >20.000 Euro denke ich das es ein lohnender Unterschied ist, oder?


Wie gesagt - die Noten sind sicherlich nicht alles. Aber die entscheiden eben schon einiges. Ist z.B. die Englisch-Note "bescheiden" dann wird man in einem


Unternehmen mit vielen ausländischen Zweigstellen kaum eine Chance haben. Möchte man das studieren ist aber in Mathe doch eher "boden-niveau" dann wird das


nunmal schief gehen. Und nach diesen Kriterien wird nunmal ausgewählt wen man sich zum Bewerbungsgespräch ranholt - und DANN entscheidet man eben nach der


Person. Aber je schlechter das Zeugnis umso schlechter die Chancen überhaupt jemals in die Tür zu kommen...


wacky80 schreibt am 09.08.2010, 15:53:56 Uhr


mir ging es nur darum, dass Noten über den Skill des jeweiligen nichts aussagt, sondern lediglich nur wichtig ist um eine gute Position zu bekommen.


Mitchell schreibt am 10.08.2010, 18:42:37 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Biber schreibt am 10.08.2010, 21:57:16 Uhr


[OT]


Moin Mitchell,


Zitat von Mitchell:


Ei Ei Ei...da gibt es hier solch einen Thread und ich bekomme es sehr viel zu spät mit.


....[...]....


...oder die relevanten Sachen behalten und als allgemeine Information für Schüler ans schwarze Brett hängen.


Tja Mitchell,


inzwischen ist der Beitrag auch wieder in dem so genannten FSK6-Zustand und könnte as is ans schwarze Brett einer katholischen Missionsschule gehängt werden.


Du hättest mal gestern abend den Director's Cut lesen sollen.... *gg


[/OT]


Aber noch mal ohne OffTopic:


Ich sehe keinen Grund, diesen Beitrag zu löschen.


Der Martin96 hat eine ernst gemeinte Frage gestellt und trotz aller Anfangsschwierigkeiten bei der Findung eines für alle Beteiligten erreichbaren und akzeptablen


Sprachniveaus auch ernst gemeinte Antworten bekommen, die ihn weitergebracht haben.


Und auch anderen in ähnlicher Situation durchaus Anregungen bieten können.


Wenn er den Beitrag "schliessen" möchte, weil jetzt alles gesagt ist, was sich über die Tastatur in einem Forum transportieren lässt und jetzt der nächste Schritt ein


Gang zum Experten (z.B. Berufsberater) wäre...


So what? Dann soll er den Beitrag schliessen oder einen der netten Moderatoren darum bitten. Oder mich.
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Grüße


Biber


 Dani schreibt am 10.08.2010, 23:04:32 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


 Mitchell schreibt am 11.08.2010, 16:26:38 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


Biber schreibt am 11.08.2010, 21:13:05 Uhr


 Dieser Kommentar wurde vom Moderator Mitchell als gelöscht markiert!


2hard4you schreibt am 11.08.2010, 22:30:38 Uhr


Moin,


wieder mal....


ein sehr junger Mensch hat ne Frage gestellt, und sie in verschiedesten Facetten beantwortet bekommen - das ist gut so 


der OT-Bereich ist auch genug gefüttert worden 


@Mods - bitte habt XXXX in den Hosen und schließt den Thread, lasst ihn dort stehen, wo er iss, und gut iss


also - ran an den Close-Befehl - hieran kann auch der nächste jugendliche Heranwachsende noch was lernen...


Gruß


24


 Arch-Stanton schreibt am 12.08.2010, 00:18:30 Uhr


was kommt nach der Computerei? Hat sich jemand von Euch schon mal die Frage gestellt; was ist, wenn ich die gestellten Probleme nicht nur nicht lösen kann,


sondern gar nicht erst verstehe?!?


Man, das Leben ist schon hart, aber ungerecht. Mit 14 rannte ich weder in Düsseldorf rum, noch habe ich am Mofa geschraubt (mit 15 dann schon).


Wer hat schon in dem Alter eine Vorstellung davon gehabt, was er mal beruflich machen wollte. Ich kann von mir mit Bestimmheit sagen, daß ich mir nie vorgestellt


habe, möglichst viel Kohle zu scheffeln. Irgendwas mit Technik, das war klar, aber sonst?


Gruß, Arch Stanton


maretz schreibt am 12.08.2010, 07:20:17 Uhr


Moin,


so, dann möchte ich auch nochmal meinen Senf dazugeben. Dies geht ehrlich gesagt speziell an die Mod's, da die hier m.e. deutlich mehr Verständnis aufbringen


müssen. Aber auch jeder andere darf mal drüber nachdenken.


a) Ich finde es absolut daneben wenn sich über jemand mit 14 lustig gemacht wird weil dessen Sprache nicht dem normalen Standard entspricht. Himmel Leute, mit 14


sieht die Welt nunmal noch nen bisserl anders aus. Und auch die Sprache ist da eine andere. Ich bin sicher noch nicht uralt (mit 32 hoffe ich das ich das noch sagen


darf) - aber wenn ich so manche Kiddys höre dann frage ich mich öfters ob ich damals auch so war. Und leider muss ich zugeben - die Antwort lautet JA!. Da hat man


genauso einen Bullshit gelabert - und die Erwachsenen haben die Sprache genauso gehasst. Denn ein "boa, is das geil ey" ist sicher damals mehr als einmal über die


Lippen gekommen. Nun - findet sich da noch wer wieder?


Und das man da in einem Forum erstmal genauso schreibt weil es eben normal ist - da kann man sicher dezenter drauf hinweisen als hier zu Anfang (in den z.T. bereits


gelöschten Beiträgen) geschehen, oder?


b) Ich finde es zumindest zweifelhaft wenn sich hier Leute hinstellen und sagen "Admin ist eine berufung" - es aber nicht hinbekommen das mal sachlich anzugehen.


Stattdessen wird auf einen Knirps eingeprügelt weil der eben sagt das er später mit wenig Arbeit viel Geld verdienen möchte. Nun - wer von euch hat bitte noch nie


gehört das jemand sagt: "Du bist Admin? Cool - ganzen Tag am Rechner sitzen und dafür Kohle kassieren" (in dieser oder ähnlicher Form). So - jetzt gehen wir mal


davon aus das die Eltern des Knirpses normale Angestellte sind. Ist es da allzu schwer vorstellbar das auch der normale Angestellte mal wieder nach Hause kommt


(nachdem die EDV den Tag nich so richtig wollte) und Sprüche wie "Die Deppen in der EDV bekommen auch nix hin - sitzen den ganzen Tag rum und nix läuft"


kommen? Tja - woher kommt dann wohl die Vorstellung: "Admin = lockerer Job und viel Kohle"?


Gleichzeitig sollte es doch JEDEM Admin hier eigentlich ein leichtes sein das man jemand der keine Ahnung hat ein Problem trotzdem verständlich erklärt, oder? Ich


weiss nicht wie es euch geht - aber bei mir gehört das zum Tagesgeschäft. Ob es nun die Erklärung ist warum jemand nicht einfach Hardware anklemmen darf nur weil


er/sie grad lustig ist - oder warum es bessere Möglichkeiten für eine Tabelle gibt als Word zu benutzen. Und auch die Leute sind ab und an in einem Sprachlichen Level


bei dem es mir das frühstück wieder hochholt - und trotzdem muss ich freundlich bleiben. Denn in EINEM Punkt sollten sich alle die hier geschrieben haben mal kurz


Zeit nehmen und nachdenken: Wann wurde es hier im Original-Thread angreiffend? Und ich möchte sagen das dies NICHT von Martin ausging!
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c) Was ich ehrlich gesagt komplett daneben finde: Die Diskussion ob das in den Humor-Bereich gehen soll. Wie Biber es schon richtig erkannt hat: Es ist eine


ernstgemeinte Frage - denke ich zumindest. Und ich bin auch davon überzeugt das mit 14 kaum einer hier wusste was er mal später machen möchte. Genausowenig


wie es kaum einer hier gewusst haben wird was man als Admin so arbeitet bzw. welche Arbeiten es überhaupt so mit der EDV gibt... Nun - wie hättet ihr euch gefühlt


wenn damals jeder sich über euren damals aktuellen Berufswunsch nur lustig gemacht hätte? Auch da gilt ja: Mit 14 sind die Ansichten sicher noch etwas anders - und


mit Sicherheit auch alles andere als Endgültig... Ist es nicht GRADE da wichtig das man den Leuten das vernünftig erklärt statt die an den Pranger zu stellen weil die


sich leider falsch ausgedrückt haben bzw. eben der Wunsch noch jenseits der Realität ist? Ohne es jetzt genau zu wissen möchte ich mal behaupten das nicht wenige


hier als Kind kamen: Ich werd Pilot, Polizist, Feuerwehrmann u.ä. - OHNE zu wissen was da genau hinter steckt. Dennoch wurde hoffentlich im Elternhaus nicht gleich


mit den Finger auf einen gezeigt und jeder hat gelacht.


Ich wusste ehrlich gesagt mit 14 noch überhaupt nich was ich mal machen möchte. Meine Schulnoten haben eher ausgesehen das ich mich hätte zum Hartz4 bewerben


sollen - da ich nicht unbedingt der Musterschüler war (nicht wegen Gewalt sondern wegen desintresse...). Mit 16 war dann so die Überlegung: Joar, irgendwas im


Büro... Danach hab ich nen Wirtschaftsassistenten gemacht und die FOS Wirtschaft - beides sicher nicht das was man als normalen Bereich für EDV-Leute sieht... Und


erst nach der FOS hab ich das Informatik-Studium angefangen... Zwischenzeitlich hab ich aber auch mal als Ferienjob so einiges ausprobiert (Von "Möbelschlepper bei


Meyerhoff" über "Wurstverpacker", "Tiernahrung" bis hin zu Werkstatt-Jobs). Daher kann ich heute durchaus sagen das ich "meinen" Job gefunden hab - da ich bei


einigen Alternativen schon sagen kann dass DAS nich meine Jobs waren...


Von daher würde ich mal vorschlagen das sich die Leute die hier geschrieben haben mal Gedanken darüber machen wie DIE damals waren - und wie DIE wohl auf die


älteren gewirkt haben... Sollte es da Probleme geben kann ich eines empfehlen: Man überlegt mal wie man damals rumgelaufen ist - und setzt sich in nen großes


Einkaufszentrum o.ä. rein. Dann guckt man sich die Kiddys an - und überlegt mal ob man HEUTE noch so rumlaufen möchte... Danach überlegt man sich ob man


wirklich so mit den Leuten umgehen muss wie es zum teil hier passiert ist - nur weil die "erstmal" anders auftreten. Und ohne hier jemanden persönlich zu kennen oder


gar angreiffen zu wollen möchte ich behaupten das die meisten sagen werden: Damals waren die Eltern eh nur spießer die einen alles nur verbieten wollten. Das ganze


System war eh nur ### - und wenn man mal "groß" ist würde man bei dem ganzen Kram nicht mitmachen. Und sich von jemand anders sagen lassen was man zu tun


hat - nee, garantiert nicht!! Denn die anderen haben eh keine Ahnung. Und - was ist heute? Man hat seinen Job (und der Chef sagt einen durchaus was man zu tun hat


- und wenn der nicht dann der Kunde,...). Man zahlt friedlich seine Steuern (auch wenn man jeden Monat Merkel & Co. wieder auf die nächsten 10 Generationen


verflucht!). Und sollte der ein oder andere hier bereits ein Kind haben so sagt der-/diejenige diesem Kind heute genauso: "Das darfst du nicht" oder "Du bist heute


spätestens Punkt 8 / 10 / 12 zurück". Und - wollen wir mal wetten abschließen was die Kiddys heute dazu sagen? Ich würde WETTEN das es ist: Die eltern sind


spießig, die haben keine Ahnung. Das System ist ### und verbietet alles nur... Und wenn die mal erwachsen sind machen die ALLES anders und werden eh nie so wie


die Eltern...


Schönen Gruß...
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Problem bei der Formatierung 


Typ: Beitrag 
Permanent-ID: 158008 
Bereich: Papierkorb 
Dieser Beitrag wurde bisher 98 mal aufgerufen. 
Geschrieben von 96597 am 04.01.2011 um 18:20:28 Uhr.


Ich habe ein Problem 


 


Ich will meinen datenträger D formatieren um wiedr 100% freien Speicherlplatz zu bekommen jedoch bekomm ich jedes mal eine Fehlermedlung. Die lautet: 


 


Das Format ist auf dem aktuellen Start-, System-, Auslagerungsdatei-, Speicherabbild- oder Ruhezustandsvolumen nicht zulässig. 


 


Bitte hilft mir DANKE 


 


 


 keksdieb schreibt am 04.01.2011, 18:29:17 Uhr 


Moin moin, 


 


Vorab einmal eine Frage an dich:  


Hast du schonmal versucht ohne Treibstoff Auto zu fahren? 


Oder besser, stell dir vor, man zieht dir im sitzen den Stuhl unterm Hintern weg...!  


 


Was passiert dann?  


Du sitzt nicht mehr und haust dem, der dir den Stuhl geklaut hat, eine runter oder beschimpfst ihn wüst! 


 


Damit das nicht nochmal passiert, wirst du demjenigen, der die als nächstes den Stuhl klauen will, VORHER sagen, dass das ganze mit Ärger verbunden ist. 


 


Nun lies dir die Meldung nochmal genau durch und denke an den Stuhl. 


Sollte es immer noch nicht funktionieren, dann wende dich an einen Fachmann in deiner nähe! 


 


Grüße aus England 


Keksdieb


 TimoBeil schreibt am 04.01.2011, 18:30:32 Uhr 


Ich habe ein Problem 


 


mit Fragen, die so anfangen....•


von Usern mit aussagekräftigem Nicknamen....•


 


Durch das Formatieren wird auch nur kurzfristig 100% des datenträgers frei - der Mülleimer (nicht der vom Biber, sondern der der partition) und andere Sinnvolle 


Werkzeuge holen sich den Platz, den Sie brauchen. 


Und sei froh, dass dein ungenanntes Windows OS verhindert, dass du die Bootinfos durch Formatieren in den Orkus jagen willst. 


 


"Problem" Vergessen•


Grünen Haken dran•


fettich•


 maretz schreibt am 04.01.2011, 19:14:20 Uhr 


Moin, 


 


ich habe Leute gesehen die sich darüber beschweren das eine Fehlermeldung ungenau ist. Ich habe auch Leute getroffen die sich über Fehlermeldungen beschwert 


haben die leer sind. UND ich habe Leute getroffen die sich beschwert haben das Fehlermeldungen unverständlich sind... 


 


ABER: SO GENAU WIE DEIN WINDOWS DIR SAGT WAS FALSCH IST - was möchtest du jetzt noch? Ne Anleitung wie du deine Swap-File o. was auch immer du 


von den genannten Daten auf D gelegt hast killst? Nun - Recovery-CD einlegen und alles automatisch machen lassen. OK, hat den Nachteil das dein gesamtes 


System weg ist - aber du hast wieder Platz .... 


 


Und nebenbei: Was bringt es dir wenn du 100% frei hast? Kaufst du dir Zuhause auch ne Hayabusa die richtig feuer hat - obwohl die nur in der Garage steht?


 orcape schreibt am 04.01.2011, 19:39:50 Uhr 
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Hi, 


 


nun seid mal nicht so kleinlich. 


Wie soll er jemals Routine kriegen, wenn er sich sein Betriebssystem nicht mal selbst abschießt.


 maretz schreibt am 04.01.2011, 20:14:12 Uhr 


tja - ich glaub es hat nicht nur das OS weggeschossen - sondern gleich den ganzen User...  


 


DAS mal wirklich tiefgehend formatiert - alles blank bis ca. 1m vorm Monitor! Respekt vor der Formatierung - da würde mich der Befehl intressieren... DEN könnte 


ich dann öfters gebrauchen (das würde die Handkeule doch entlasten...)
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Suche Filme , aelter , mit 3 oder 4 Computerexperten die gekündigt wurden und ein Script geschrieben haben die
komma Beträge rundet  


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 148916
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 238 mal aufgerufen.
Geschrieben von Unilabs am 13.08.2010 um 10:19:22 Uhr.


Hallo,


ich suche so einen struben Comouter Film. Weiss leider nicht mehr den Name. Da ging es um 3 oder 4 Angestellte in einem Unternehmen.


Freunde oder so die gekündigt werden. Einer schreibt ein Script das die Komma Beträge rundet und immer kleine Ueberweisungen machen soll.


So das die in paar jahren Geld abzapfen. Unauffällig. Nach 1 Woche ist schon unendlich viel Geld bei denen auf dem Konto.


Der eine so , oh was hast du wieder gemacht wir fliegen auf. Er so, oh je im Stress habe ich wieder mal das Komma verwechselt etc...


Dann sind da so Szenen wo PCs zertrueemrt werden. Ist ein klustiger Film. Wer weiss den Name ?


Gruss


Ralf


Coder2007 schreibt am 13.08.2010, 10:21:33 Uhr


Hi,


ich denke mal du suchst den Film "Alles Routine" (Office Space)


Coder


Unilabs schreibt am 13.08.2010, 10:27:32 Uhr


cool. Danke. Das war genau der.


Gruss


Ralf


 Arch-Stanton schreibt am 13.08.2010, 10:38:26 Uhr


Leih´ Dir mal einen Film, der das Thema "Rechtschreibung" beinhaltet...


Gruß, Arch Stanton


Mitchell schreibt am 13.08.2010, 12:28:01 Uhr


Hi Ralf,


den Beitrag verbuche ich mal unter temporär, wir sind hier ein (zeitlich sehr) begrenztes Filmforum.


Mfg


Mitchell
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Wir verlosen jeden Monat eine Webseite! 


Typ: Tipp
Permanent-ID: 140635
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 150 mal aufgerufen.
Geschrieben von compronet am 14.04.2010 um 14:29:51 Uhr.


http://www.webgewinnt.de


Unter dem Stichpunkt "Webgewinnt" verlost http://www.compronet.de jeden Monat eine Webseite!


Alles was Sie dazu tun müssen ist die Frage "Was ist TYPO3" unter den drei Auswahlmöglichkeiten richtig zu beantworten und Sie erhalten die Gelegenheit
eine komplette Webseite mit dem webbasierten Inhaltsverwaltungssystem TYPO3 zusammen inklusive einem vom Dipl. Designer individuell für Sie erstelltem
Design!


Der jeweilige Beginn eines jeweiligen Aktionszeitraumes jeden Monat und die Gewinnerermittlung ist jeweils zum Monatsende. Somit ist der Beginn der
Aktion "Webgewinnt 2010" und für die Verlosung im April der 31.03.2010.


Die Gewinner sind weder mit dem Hosting oder anderen tangierenden Dienstleistungen an compronet gebunden, die Teilnahme ist völlig Kostenlos!


Die wichtigsten Eckdaten zum Umfang der Webseite, Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie auf der Aktionsseite.


Viele Grüße
Oguzhan Alan


Sehr geehrte Damen und Herren,


Wir sind eine aus einer freiberuflichen Partnerschaft zweier TYPO3-Entwickler entstandene Webagentur aus Fürth: http://www.compronet.de


Wir folgende Aktion gestartet, über die wir Sie Informieren möchten:


Unter dem Stichpunkt "Webgewinnt" verlosen wir ab heute jeden Monat eine Webseite: http://www.webgewinnt.de


Alles was man dazu tun muss ist die Frage "Was ist TYPO3" unter den drei Auswahlmöglichkeiten richtig zu beantworten und man erhält die Gelegenheit eine komplette Webseite mit dem


webbasierten Inhaltsverwaltungssystem TYPO3 inklusive von einem Dipl. Designer individuell erstelltem Design zu gewinnen!


Der jeweilige Beginn eines jeweiligen Aktionszeitraumes jeden Monat und die Gewinnerermittlung ist jeweils zum Monatsende. Somit ist der Beginn der Aktion "Webgewinnt 2010" und für


die Verlosung im April der 31.03.2010.


Die Gewinner sind weder mit dem Hosting oder anderen tangierenden Dienstleistungen an compronet gebunden, die Teilnahme ist völlig Kostenlos!


Die wichtigsten Eckdaten zum Umfang der Webseite, Teilnahmebedingungen und weitere Infos finden Sie auf der Aktionsseite.


Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, vielen Dank im Voraus und viele Grüße


 dave114 schreibt am 14.04.2010, 14:51:42 Uhr


Zitat von compronet:


Der jeweilige Beginn eines jeweiligen Aktionszeitraumes jeden Monat und die Gewinnerermittlung ist jeweils zum Monatsende. Somit


ist der Beginn der Aktion "Webgewinnt 2010" und für die Verlosung im April der 31.03.2010.


mhh und auf der Homepage steht auch das datum 31.03 *kopfkratz*


 Biber schreibt am 14.04.2010, 15:32:19 Uhr


Ja nee, compronet,


den von dave114 beschriebenen Sachverhalt kann ich so bestätigen - ihr macht hier Reklame für einen Hauptgewinn, der frühestens nach einem erfolgreichen Reboot


des Universums fällig werden wird.


In diesem Universum jedenfalls steht ein Wiedervorlagetermin für den 31.3.2010 noch nicht fest.


Sobald dieser feststeht, verschiebe ich deine Werbung wieder aus dem Papierkorb zurück.


Bis dahin lager ich es mal zwischen in unserer Reklame-Sammelmappe.


---------> ### Papierkorb ###


Biber


 compronet schreibt am 14.04.2010, 15:38:16 Uhr


Hallo,


anscheinend ist die Erklärung etwas mißglückt - ich bitte um Nachsicht - mit dem 31.03. hat das folgendes auf sich:


Die Aktion !begann! am 31.03. -> es wird jeden Monat also immer wieder aufs neue eine Webseite verlost -> dh. bis ende des Jahres werden es 9 Gewinner sein.
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Ein Aktionszeitraum ist dann immer bis zum ende des Monats, dh. der erste Gewinner wird am 1.5.2010 feststehen, der zweite Gewinner am 01.06..2010 usw. bis zum


01.01.2011 an dem der 9. Gewinner festehen wird.


Sollten noch Fragen zu der Aktion sein einfach melden, die Teilnahmebed. u. Details etc. sind alle auf der Aktionsseite beschrieben.


Vielen Dank und viele Grüße


Oguzhan Alan


Biber schreibt am 14.04.2010, 16:03:52 Uhr


Hmmm ja, compronet,


wenn du es so erklärst, dann verschiebe ich den Beitrag mal wieder an seinen alten Platz (Bereich PHP).


Grüße und danke für die schnelle Rückmeldung


Biber


 Andreas#S schreibt am 14.04.2010, 16:56:13 Uhr


Zitat von Biber:


[...]


den von dave114 beschriebenen Sachverhalt kann ich so bestätigen - ihr macht hier Reklame für einen Hauptgewinn, der


frühestens nach einem erfolgreichen Reboot des Universums fällig werden wird.


[...]


Biber


Ich hab so langsam das Gefühl das der Reboot dringender fälig ist als bei meinem Spielserver....
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Gibts hier im Forum die Möglichkeit, eine Signatur zu nutzen?  
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133455
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 188 mal aufgerufen.
Geschrieben von TheDarkLord am 14.01.2010 um 12:11:18 Uhr.


Hallo 


Entweder stehe ich auf dem Schlauch oder ich habe nicht gründlich genug gesucht, aber:


Kann man hier keine Signatur erstellen, die am Ende jedes Beitrages ersichtlich ist?


Gruß Dark


 TsukiSan schreibt am 14.01.2010, 13:58:49 Uhr


Hallo TheDarkLord,


selbst, wenn man das einführen würde hier, was brächte es, eine elektronische Unterschrift unter jeden


Beitrag zu setzen, um den Autor (Alias) zu "bestätigen" ?


Gruss


Tsuki


 Cubic83 schreibt am 14.01.2010, 15:36:14 Uhr


Hallo,


Ausserdem interessiert es niemanden welchen PC du hast ;)


Ich bin dafür dass es so bleibt - mich nervt dass tierisch wenn ich überall diese 200 Pixel grossen Bilder


und sinnlos Philisophie-Phrasen lese.


mfG


 TsukiSan schreibt am 14.01.2010, 16:01:43 Uhr


Man muss es doch so sehen, wie Biber es kürzlich umschrieben hat:


es gibt hier "Angelruten", aber wenig "Fischstäbchen".


Von daher wäre eine elektronische Signatur soviel Wert, wie ein Stück Handkäs mit Musik 


Wobei mir da gerade das Wasser im Munde zusammenläuft 


Gruss


Tsuki


 Frank schreibt am 14.01.2010, 17:09:05 Uhr


Hallo TheDarkLord,


nein, das wird es hier nicht geben. Im Profil kann man einen persönlichen Kommentar über sich und die


Welt setzten. Das sollte völlig ausreichen.
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Wenn ich mir andere Foren so anschaue: blinkende und gigantische Bilder unter jeder Antwort, dann ist


aus einer ehemals "sinnvollen" Signatur mittlerweile nur noch ein "meiner ist größer als Deiner"-Unsinn


geworden. Ich denke das brauchen wir hier nicht. Wo es Möglichkeiten gibt, da wird auch "missbraucht",


was das Zeug hält.


Gruß


Frank


Webmaster
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Appel IPhone WLAN Probleme
Typ: Tipp
Permanent-ID: 131673
Bereich: Humor (lol)
Dieser Beitrag wurde bisher 1227 mal aufgerufen.
Geschrieben von Henschki am 14.12.2009 um 18:09:23 Uhr.


Ich hatte seit einigen Wochen Probleme mit dem WLAN meines IPhone3GS


Im Prinzip ist es ganz Einfach. Da es ja bekannt ist, dass die IPhones ein Hitzeproblem haben, habe ich mir gedacht kühle


ich es mal.


Wenn man nun ein Netzwerkproblem hat, sollte man probieren sein IPhone in ein Gefrierfach für paar Minuten zu legen. Ich


habe es heute morgen erfolgreich


getestet.


Es ist auch nicht empfohlen das IPhone in der Hosentasche zu tragen, weil es doch noch mehr wärme entwickelt und die


Akkulaufzeit sich noch mehr verkürzt.


Frohe Weihnachten


Henschki


 aqui schreibt am 14.12.2009, 18:13:32 Uhr


Wenn schon...dann bitte auch in die Rubrik Off Topic -> Humor verschieben statt eine Anleitung. Das


muss ja nun nicht sein !!


 Henschki schreibt am 14.12.2009, 18:29:29 Uhr


Hallo aqui,


wieso Humor? Ich sehe das als Anleitung an und nicht als Spaß.


Gruß


Henschki
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 TimoBeil schreibt am 14.12.2009, 19:26:08 Uhr


Zitat von Henschki:


wieso Humor? Ich sehe das als Anleitung an und nicht als Spaß.


(OT)


Anleitung für eine Wlanleitung?


(/OT)


Das ist nicht mal ein Tipp - sondern eine Anstiftung sein teures Apple (schreibt man das nicht so?) in die


ewigen Jagdgründe zu schicken...


Klar - Tiefkühlfach - *lol* und jeder - der sich ein Bisschen mit dem Biberschen Eierwärmerphone


auskennt - der weiß - das die Apfelmännchen in jedes Löchelein diese Gerätes eine klitzekleine


hygroskopische Matte reingetan haben.


Und was passiert, wenn diese Matte Kontakt mit H²O bekommt - jau es verfärbt sich und schon hat die


Cupertinische Reklamationsabteilung ein Grund - das eingeschickte Gerät nicht mehr zu reparieren...


Von daher - wenn es denn der Kühlschrank sein muß..


Zusammen mit Silikatbeuteln (gibts bei jeder Festplatte dazu) in einen wiederverschliessbaren Beutel - den


zumachen und das ganze in den Kühlschrank/nicht Tiefkühler.


btw: Wenn mich dann in der nächsten Zeit mal die Rennleitung ertappen sollte und behauptet - ich hätte gerade mit dem Mobilen


DIngens während der Fahrt telefonaniert...


- sag ich denen einfach - nöö kann ja nich - das liegt im Tiefkühlfach....(wo krieg ich jetzt auf die schnelle ein Tiefkühler für mein


Auto her)


 Biber schreibt am 14.12.2009, 18:45:40 Uhr


Moin Henschki,


tja, ist ein heißes Eisen, dass du hier anfasst.


Da läuft es mir ja kalt den Rücken hoch schon beim Lesen.


Unglaublich, dass Apple hier in Europa noch Millionen ausgerechnet in weitere HotSpots zur


Leistungsverbesserung des WLAN-Netzes pumpt.


Dabei hast du ja eine Lösung für lau gefunden.


Die hast du echt kalt erwischt.


A propos laue Begründung.


Es ist auch nicht empfohlen das IPhone in der Hosentasche zu tragen,


weil es doch noch mehr wärme entwickelt und die Akkulaufzeit sich noch mehr verkürzt.


Wenn ich meinen Praktikantinnen gegenüber jemals behaupten muss,


dass sich irgendetwas wärmebedingt verkürzt, weil ich ein iPhone in der Hose trage, dann erschießt mich


bitte.


Ansonsten gebe ich aqui allerdings Recht - da wir hier eigentlich keine Anleitungen zu kleinen


Weihnachtswundern vorgesehen haben,


verschiebe ich den Beitrag mal von "Hardware-WLAN-Anleitung" in Richting "OffTopic".
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Genauen Unterbereich weiß ich noch nicht....


[Upps - gerade von der Antwort überholt worden, dass das eine "ernst gemeinte Anleitung" sei ?!?] *auf


die Experten mitwarte* *gg


Grüße


Biber


P.S. Nochmal danke für den Tipp. Hat mich auf zwei noch fehlende Weihnachtsgeschenke gebracht.


Meinem Bruder schenke ich einen "Eisbecher Yuppie de luxe" mit Malaga, Stracciatella und einem


iPhone statt Eiswaffel.


Und meiner Ex-Schwiegermutti zwei Packungen Tiefkühlspinat, damit ihr iPhone nicht immer umkippt im


3-Sterne-Fach.


 bodyparts schreibt am 14.12.2009, 19:27:00 Uhr


also verstehe ich das richtig ... ist dieser Luxus Eipott ein Eierwärmer?


 duffman521 schreibt am 18.12.2009, 07:55:37 Uhr


Passt doch irgendwie zu Apple.


Das Obst immer kühl lagern.
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Aprilscherze für die User?
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 139165
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 1670 mal aufgerufen.
Geschrieben von krazy.man am 25.03.2010 um 15:17:46 Uhr.


Wie kann ich mal meine User reinlegen?


Hi Leute,


wie der Titel euch schon erahnen lässt, suche ich etwas, wie ich meine User zum 1.April so richti reinlegen könnt.


Welche Ideen hättet ihr? Was habt ihr schon so angestellt? Zur Umgebung: Windows XP Clients und Windows 2003 Server.


Vielleicht irgendein "böses Script" per Gruppenrichtlinien an alle beim Start verteilen?


Bin mal auch eure Vorschläge/Ideen gespannt!


Gruß


 Kreuzpeter schreibt am 25.03.2010, 15:28:00 Uhr


Sofern Du Admin in einer Produktiv-Umgebung bist: Lass' es sein. Kannst ja mal selbst ausrechnen, was es Deinen Brötchengeber kostet, wenn aufgrund Deines


Scherzes nur 5 Minuten Arbeitszeit pro Person ausfallen. Zudem ist ein Missbrauch der EDV immer ein prima Kündigungsgrund, wenn sowieso Personal abgebaut


werden soll.


 brammer schreibt am 25.03.2010, 15:33:17 Uhr


Hallo,


als ob ich als Admin nicht schon genug Stress habe.


Es reicht wenn unsere User zum 1 April Mails mit irgendwelchen Schrott verschicken oder erhalten.


brammer


Driver401 schreibt am 25.03.2010, 15:34:26 Uhr


Servus,


das kann aber ganz schnell nach hinten losgehen.


Die Frage ist ja - wie sehr hängst Du an Deinem Job.


Ausserdem - wieviel Spaß versteht der Chef und Deine User. In der Regel sehr wenig wenns um Arbeitszeitausfall oder Ausfallzeiten der EDV geht.


Und was meinst Du, wo die User zuerst anrufen, wenn irgendwas anders ist, als sonst...


Nee, lass mal lieber.


Gruß


Jürgen


 TimoBeil schreibt am 25.03.2010, 15:45:34 Uhr


April April,


der Admin macht was er will


Doch die User halten davon nicht viel


Die Arbeit ist Ernst und kein Spiel


April April vorhin war er noch Admin


Doch jetzt ist der Job dahin


April April der Adminday


Ist für ihn seit diesem Tage passè.


c4nyusuf schreibt am 25.03.2010, 15:47:50 Uhr


Wenn jemand auf so eine Idee kommt , will er entweder Arbeitslos werden oder sich rechen ^̂


Sonst sehe ich da keine Alternativen 


maretz schreibt am 25.03.2010, 16:09:40 Uhr


Moin,


ich nehme mal an das du nicht gleich entlassen wirst. Jetzt frage ich dich mal ernsthaft: Du machst nen Scherz bei dem der Computer "irgendwie" (in welcher Form auch


immer) anders als gewohnt reagiert. Was folgt? JEDER User ruft dich an -> dein Telefon ist beim dauerklingeln. Kluger Spass - geht voll nach hinten los. Die Action


hast DU!


Dann kommt noch: Ich rufe dich als User an. Besetzt. 5 Min. später: Ich ruf dich an - Besetzt. Nochmal 5 Min später: Besetzt. Da ich aber meine Arbeit machen muss
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fang ich selbst an auszuprobieren und rumzufummeln. Leider zerlegt es dabei meinen Rechner -> ich ruf bei dir an, mach dich erstmal dumm an weil bei dir immer


besetzt ist. Du erzählst mir dass das alles nen April-Scherz war. Spätestens JETZT gehe ich zu meinem Vorgesetzten und erkläre dem das ich wegen deines Scherzes


leider den Tag nicht arbeiten kann da mein Rechner nicht mehr läuft. Guter Scherz -> der wird dir zimlich in den Arsch treten und du hast ne Menge Ärger (und die


Action das du meinen Rechner neu machen darfst). Selbstverständlich hast du ab dann auch jedesmal wenn bei mir was nicht geht gleich "Feuer von Vorn" zu erwarten.


Und ganz ernsthaft: Selbst kleinigkeiten (Tastatur abziehen u.ä.) können da richtig gut werden. Denn: Der User merkt das und steckt die Tastatur (vorzugsweise PS2)


wieder an. Dabei nen Kurzschluss auf dem Board und die Spiele beginnen. Oder es ist USB -> das klemmt er an und zieht dafür nen anderes Kabel versehentlich raus.


Bis du den Fehler findest hast du Spass...


Von daher würde ich überlegen das dieser Scherz vermutlich arg nach hinten losgehen kann/wird - und das auch Nachhaltig wirkt! Ist es DAS wirklich wert?


casian schreibt am 25.03.2010, 16:19:37 Uhr


kannst ja mal nach scherzprogramme googlen.. gibt genug...


aber lass es lieber sein 


Biber schreibt am 25.03.2010, 16:22:59 Uhr


[OT]


Zitat von casian:


kannst ja mal nach scherzprogramme googlen..


ich fürchte, das bringt das Problem des deutschen Humors auf den Punkt.


*kopfschüttelnd*


Biber


[/OT]


n50wasser schreibt am 25.03.2010, 16:45:45 Uhr


Schreib doch allen ein eMail, dass um 12:30 vor dem Haupteingang das Belegschaftsfoto 2010 gemacht wird für das neue Firmenmagazin. Bitte vollständig erscheinen.


 c4nyusuf schreibt am 25.03.2010, 16:51:48 Uhr


Und dann steht da keiner xD -> xD -> xD


 Crimson schreibt am 25.03.2010, 16:53:04 Uhr


Also ich würde es auch lassen oder nur eine klitzekleine Kleinigkeit wie z.B. das direkt nach dem Start ein Fenster auf geht in dem drinn steht


"Dein Computer ist kapput!


APRIL APRIL!


Lasst euch nicht veralbern ;)


LG


Euer Sysadmin"


 c4nyusuf schreibt am 25.03.2010, 16:54:41 Uhr


Und am aller aller wichtigsten ist ÜBERTREIB ES NICHT ^̂


 Crimson schreibt am 25.03.2010, 17:00:54 Uhr


Genau da kennen die Chefs nicht viel Spaß ;)


 duffman521 schreibt am 25.03.2010, 17:14:58 Uhr


Was vllt eine gute und nicht so schlimme Sache wäre einfach das Hintergrundbild tauschen.


Bei mir an der Schule wird (sofern Ferienteschnich möglich) jedes Desktop Icon ausgeblendet und der Windows Desktop mit ein paar Icons als Hintergrund genommen.


Der Witz kommt meines Wissens jedes Jahr bei den neuen Klassen gut an.


Mehr würde ich dir aber an deiner Stelle nicht raten außer du bekommst, wie in meinem Fall, von ganz Oben die Erlaubnis.


Crimson schreibt am 25.03.2010, 17:18:02 Uhr


Weiste was dann passiert??? x)


*RING RING*
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Mein Computer geht nicht...


und das von der gesammten Belegschaft


X_x


na Herzlichen Glühstrumpf


duffman521 schreibt am 25.03.2010, 17:24:21 Uhr


Wie gesagt ich bin momentan an einer Schule tätig, da kann man so etwas machen. Bei ihm würde ich höchstens nen Osterhasen als Desktop machen. Aber auch nur,


wenn ich die Genehmigung von der obersten Etage habe.


Driver401 schreibt am 25.03.2010, 17:22:54 Uhr


Zitat von duffman521 (Max):


Was vllt eine gute und nicht so schlimme Sache wäre einfach das Hintergrundbild tauschen.


Von wegen. Da will ich mal das Geschrei der User hören, die vielleicht ihr Urlaubsfoto als Hintergrund hatten 


Vor allem weil die Richtlinie das alte Bild nicht mehr herstellt, wenn Du sie zurücknimmst!


Crimson schreibt am 25.03.2010, 17:28:51 Uhr


Das gibt Terror im Büro :D


HarLeaQuinn schreibt am 25.03.2010, 18:02:55 Uhr


*kopfschüttel


Am besten schreibst du in Deinen eigenen Autorun ne Batch mit "shutdown -s -t 0"


Macht ungemein viel Spaß! 


DGzRSBorkum schreibt am 25.03.2010, 19:55:22 Uhr


Zitat von HarLeaQuinn:


Am besten schreibst du in Deinen eigenen Autorun ne Batch mit "shutdown -s -t 0"


Macht ungemein viel Spaß! 


Ja ungemein.


Grüße DGzRSBorkum [SehrStarkKopfschüttelnd ]


Biber schreibt am 25.03.2010, 20:03:49 Uhr


[OT]


Jessas, jessas,


und das ist schon der feinsinnige Humor von Erwachsenen, die zudem noch teilweise des Lesens und Schreibens kundig sind.


Wie mag es an dann einer Hauptschule in Leverkusen-Mitte zugehen?


Ich sehe es nach wie vor nicht nur negativ, wenn infolge der globalen Erderwärmung der Meeresspiegel um ein paar Meter steigt.


[/OT]


 mrtux schreibt am 25.03.2010, 23:13:26 Uhr


Hi Biber !


Zitat von Biber:


und das ist schon der feinsinnige Humor von Erwachsenen, die zudem noch teilweise des Lesens und Schreibens kundig sind.


Hehe! Der ist gut!! Die Betonung legst Du doch bestimmt auf TEILWEISE, wie man anhand der schon fast brachialen Beweislast täglich sehen kann... :-P


mrtux
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 bussi schreibt am 26.03.2010, 11:25:38 Uhr


…räusper…


@Biber


Das ist jetzt (gefühlt) bestimmt das 3. Mal, dass Du Leverkusen in solch seltsamen Beiträgen ins Spiel bringst.


Das macht mich persönlich betroffen, so schlimm ist es hier wirklich nicht.


mfg


 Biber schreibt am 26.03.2010, 12:00:46 Uhr


Upps, Bussi,


das tut mir jetzt aber Leid....


Ich dachte immer, "Leverkusen-Mitte" wäre nur ein fiktiver Ort,


eine Redewendung wie "Buxtehude, wo die Hunde mit dem ### wedeln" oder wie "Sodom und Gomorrha" ...


Konnte ja nicht nicht ahnen, dass es wirklich existiert...


Okay, ich werde künftig andere Bilder bemühen... ich kenne ja noch ein paar andere Städte.


Grüße


Biber


2hard4you schreibt am 30.03.2010, 19:38:21 Uhr


Zitat von Biber:


Konnte ja nicht nicht ahnen, dass es wirklich existiert...


also ich könnte Dir Bielefeld empfehlen - da rätselt die ganze Welt, ob es wirklich existiert (wie bei der 23)


deshalb *g*


24


nxclass schreibt am 25.03.2010, 19:58:38 Uhr


Da gibt es so kleine Luftballons, die kann man mit Wasser füllen und hinten am Netzteillüfter durch schieben.


Man kann auch Brötchen kaufen und die Tastaturen der Kollegen damit voll krümeln.


Oder man schließt beim Arbeitsplatz neben an, seine USB Maus / Tastatur mit an - wenn jetzt der Kollege was anklicken / schreiben will kann man Ihn ärgern.


oder der klassische 'BlueScreen Screen Saver' http://technet.microsoft.com/de-de/sysint ...


 maxi89 schreibt am 25.03.2010, 22:00:47 Uhr


Oder man beschränkt sich auf Scherze außerhalb der EDV 


Hänge doch einfach mal an den Toiletten Zettel auf, dass nun nicht mehr nach Geschlecht sondern nach Alter getrennt wird. Alle Personen < 40 Jahre die linke,


Personen >= 40 bitte die rechte Türe benutzen.


Beliebtes Ziel kann auch der Aufzug sein, falls vorhanden. Bringe doch neben den Tasten einen Zettel an, dass die Etagennummern vertauscht sind und für die erste


Etage die 3, die zweite Etage über die 5 und die dritte Etage über die 1 erreichbar ist. Den vierten Stock kann man anfahren, indem man die 1, 3 und "Tür auf"-Taste


gleichzeitig für mindestens drei Sekunden gedrückt hält.


Und wenn du irre viel Spaß haben willst, tauschst du die Beschriftung zweier nebeneinander liegender Büros aus. Man soll garnicht glauben, dass sogar Leute, die zig


Jahre in dem einen Büroraum arbeiten, dennoch von der Beschriftung verleitet werden, ins falsche Büro zu den Kollegen zu gehen 


TsukiSan schreibt am 26.03.2010, 12:45:20 Uhr


@maxi89


 *brüll*


Das isses! Und die IT hat weniger zu tun -> wird nicht verdächtigt! 


Gruss


Tsuki


 DrAlcome schreibt am 26.03.2010, 16:30:12 Uhr


Als Admin kann man aber auch "verbal" einen Aprilscherz absetzen, ohne gleiche seine IT-Infrastruktur missbrauchen zu müssen.


Ich bin mal zu unserem Hausmeister gegeangen und hab gesagt:


"Unser IT-Dienstleister verlangt das wir ab Mitte des Jahres eine Wasserkühlung an jedem PC brauchen. Dazu brauchen wir eine Wasserleitung an jedem Arbeitsplatz,


hör mal beim Klempner nach!"


Aprilscherze für die User? - Druckansicht - administrator.de


4 von 7







Das ist schön harmlos und sorgt für Gelächter bei den anwesenden Kollegen! 


 rowmat schreibt am 29.03.2010, 11:06:29 Uhr


In meine Ausbildung hatten wir mal, natürlich mit Erlaubnis von ganz oben, die in der Telefonanlage angezeigten Namen verändert. Da brauchts dann ein wenig


Fingerspitzengefühl, aber der Scherz kam bei eigentlich allen gut an. Bei meinem Chef wurde Clark Kent und bei mir Jimmy Olsen angezeigt. Andere Änderungen waren


z.B. * Braun in ** Weiß usw.


riewedieb schreibt am 29.03.2010, 11:40:07 Uhr


Also ich hätte da ein bißchen Inspiration für Dich:


http://www.spielemagazin.de/witze/lustige ...


Also ich persönlich finde die Idee die Schriftfarbe aller Word-Dokumente auf weiß zu setzen genial 


drinsul schreibt am 29.03.2010, 12:03:05 Uhr


Mir fehlen die Worte.


Wer auf solche Ideen kommt, scheint


1. nicht ausgelastet zu sein,


2. sich seiner Verantwortung als Admin nicht bewusst zu sein,


3. heiss auf Abmahnung, Feuern und/oder strafrechtlicher Konsequenzen zu sein.


badcobra18 schreibt am 29.03.2010, 12:41:17 Uhr


Hallo zusammen!


Ich bin der gleichen Auffassung wie die Meisten hier. Der Job als Admin ist einfach zu wichtig, um irgend einen (schlechten) Scherz mit den Benutzern zu machen.


Wenn unsere Benutzer Scherzprogramme herunterladen, werden Sie an ein paaaaar Dienstvorschriften zum Thema "Was darf ein Benutzer und was nicht" erinnert.


Und über die Firewall-Logs mit den geblockten EXE-Files lacht wohl auch niemand.


Gruß von badcobra18


riewedieb schreibt am 29.03.2010, 12:47:52 Uhr


Mann, Mann, ist doch jetzt mal gut! Wie viele Leute wollen hier jetzt noch schreiben dass das unverantwortlich ist und man sich seiner Verantwortung bewusst sein


muss!!


Man muss ja nicht pauschal bei jedem User per batch die Festplatte löschen! Oder ne Nadel ins Stromkabel stecken.


Wenn ich jetzt nem guten Kollegen einen KLEINEN Streich am 1.April spielen will dann tue ich das!


Oder habt ihr alle keine guten Kollegen??


Bin echt stolz auf euch dass ihr alle so verantwortungsbewußt seid!


 badcobra18 schreibt am 29.03.2010, 13:52:20 Uhr


Bin echt stolz auf euch dass ihr alle so verantwortungsbewußt seid!


Danke. Wir tun, was wir können! 


Gruß von badcobra18


Timolino schreibt am 30.03.2010, 19:44:23 Uhr


Ich schreibe einfach folgende Mail:


__


Hallo zusammen,


aus Kostengründen haben wir uns nach einigen langen Abstimmungsmeetings, Testphasen und schlaflosen Nächten dazu entschieden flächendeckend auf OpenOffice


umzusteigen.


Die Vorteile von OpenOffice sind:


kostenlos


fast plattformunabhängig


weniger Leistungsfressend


beim Textprogramm kann man gleich in PDF konvertieren
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Wir sind uns bewusst, dass das kein einfacher Ritt wird und lassen diesbezüglich über Ostern einen Dozenten aus der Schweiz kommen, der uns über die Feiertage


schult.


Diese Office-Thematik ist sehr komplex und Ziel ist es, dass jeder Benutzer die neue Software beherrscht. Weil wir bereits nach Ostern damit produktiv arbeiten


müssen.


Bitte vergesst nicht eure Kunden zu informieren, dass es in Zukunft zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann wenn er nicht das spezielle Plugin installiert hat.


Termin der Schulung:


Da es ja jetzt abends länger hell ist und wir sowieso kein Privatleben haben, beginnen wir mit der Schulung bereits morgens schon um 6.00 Uhr (SA-MO).


Ende wird jeweils gegen 18.00 Uhr sein. Karfreitag ist frei.


Kleiner Ausblick:


Die Lizenzpolitik von Microsoft ist nicht mehr akzeptabel. Deshalb werden wir ungefähr am 1.April 2011 auch auf Betriebssystemebene umsteigen müssen. Die Frage ob


Mac oder eine Linux-Distribution ist noch nicht geklärt. Grundsätzlich kann man auf alles gefasst sein...


 maretz schreibt am 30.03.2010, 20:10:19 Uhr


Naja - in einem Punkt musst du den Leuten recht geben: Ich finde es ebenfalls zimlich schlecht wenn man sich als Admin über Richtlinien hinwegsetzt. Da reagiere ich


auch zimlich heftig drauf. Nichts gegen mal privat Surfen - das Recht gestehe ich auch jedem User bei uns zu (egal ob nun ne Betriebsvereinbarung unterzeichnet


wurde oder peng). Aber wenn man z.B. nen Livestream als Admin anguckt dann gehe ich auch wie das HB-Männchen ab -> ich würde jedem Kollegen dafür deutlich


sagen das es mir nicht passt und da muss die EDV sich dann erst recht dran halten!


Ebenfalls muss man sich schnell über einen Punkt bewusst sein: Nehmen wir das umbauen der Telefon-Anlage an. Das kann schnell nach hinten losgehen. Die Person


die das jetzt noch ganz lustig findet bekommt in 2h nen Einlauf vom Chef warum die Arbeit XYZ noch nicht fertig ist. Und plötzlich heisst es dann: Naja, ich warte ja


darauf das die EDV mir das Programm X zur Verfügung stellt oder darauf das die mir die Rechte für den Ordner Y einrichten... Aber zum Rumspielen haben die ja Zeit ...


Daher mache ich da auch keine großen "Streiche". Wenn dann kommt da sowas von wegen: "Wie - dein Rechner macht ...? Nun - dann nimm bitte mal die Handtasche


vom Rechner. Das Magnetfeld vom Magnetstreifen deiner Kreditkarte / Sparkassenkarte / Kontokarte / etc. stört den Rechner... Weisst ja - Magnete und PCs vertragen


sich nicht". Da kann keiner behaupten das ich mir lange Zeit für was nehme - und man kann auch darauf reagieren das Leute die sonst nen super Typ sind ggf. mal nen


schlechten Tag haben können (und das dann eben doch lieber lassen). Denn auch daran muss man Denken: Man meint das nicht böse mit der weissen Schrift auf


weissem Hintergrund - nur hat die Person morgens schon schlechte Laune, der Chef ist auch ständig am rumnerven das er auf die Datei xyz wartet. Na - wie kommt der


Spass JETZT wohl an wenn man dafür auch noch 5-10 Min rumsuchen muss was "dieser Scheiss-PC" jetzt schon wieder hat?


Von daher: Ich würde mit sowas sehr vorsichtig sein. Wenn man nen guten Aprilscherz findet dann kann man den ja auch direkt an die Kollegen weitersenden - so das


die aber eben auch wissen worum es geht... Andersrum muss man auch überlegen: Wie fühlt sich ein Admin dem jeder User nen ganz lustigen April-Scherz bereitet -


jeder User (von den 300) kommt auf die Idee das Stromkabel aus dem PC zu ziehen und die EDV anzurufen das der Rechner nicht angeht... Beim ersten PC lacht man


ggf. noch. Spätestens beim 5ten User ist der Spass dann nicht mehr lustig - und nach 3h unter den verschiedenen Schreibtischen tritt man dem ersten User ins Genick!


 2hard4you schreibt am 30.03.2010, 20:45:42 Uhr


Zitat von maretz:


Daher mache ich da auch keine großen "Streiche". Wenn dann kommt da sowas von wegen: "Wie - dein Rechner


macht ...? Nun - dann nimm bitte mal die Handtasche vom Rechner. Das Magnetfeld vom Magnetstreifen deiner Kreditkarte /


Sparkassenkarte / Kontokarte / etc. stört den Rechner... Weisst ja - Magnete und PCs vertragen sich nicht".


Von daher: Ich würde mit sowas sehr vorsichtig sein. Wenn man nen guten Aprilscherz findet dann kann man den ja auch direkt


an die Kollegen weitersenden - so das die aber eben auch wissen worum es geht...


Moin,


meine Rede - so ein Dreck muß nicht sein - vertausch die Toilettenschilder (Mann / Frau), oder laß Dir sonst was einfallen .......... aber nie!!! irgendwas machen, was


Kosten verursacht...


Gruß


24


 polYtoX schreibt am 30.03.2010, 23:50:04 Uhr


Also ich nehme mal an, dass Du weißt was du tust und erspare mir das Geschnotter..... 


==> halt einfache Klassiker wie Net send * benutzen (falls der Dienst bei euch aktiv ist) und irgendeine doofe Meldung Marke


Ab ersten vierten werden jetzt PC EU Regulierungs-Gebühren ein-gehoben fürs Ansehen von Computern....


oder das Internet wird heute testweise gewartet und deswegen abgeschalten oder so...


Falls du 'nen MailsServer auch wartest -> nette Emails an einen Verteiler von Flash.Gordon@eure.firma.....


oder ähnliches (die EU ist eh ein Dauerbringer für Humor)
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Ich glaub das sind seichte Sachen die ok wären ............


lg from Vienna p
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Wie Passwort von Exchange-Nutzer Win2003 SBS rausfinden? - - - Weggebratzt
- - - MfG Biber 


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 133170
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 112 mal aufgerufen.
Geschrieben von Sukram71 am 11.01.2010 um 16:43:59 Uhr.


Hallo!


Ich habe vor Monaten einen Nutzer MA1 auf dem Win2003 Small Business Server (Std) erstellt.


Blöderweise habe ich das Passwort nicht aufgeschrieben, weil wir diese Nutzer nicht gebraucht haben.


Dann benötigten die Techniker der Telefonanlage vor ein paar Wochen schnell einen Nutzer und ich habe denen dieses


Konto gegeben, damit damit die Anrufbeantworter-Mails über dieses Konto versandt werden.


Weil wir am WE einen Systemausfall hatten und AB-Mails nicht angekommen sind, muss ich in dieses Konto MA1


reingucken.


Wie finde ich als Administrator des Servers das Passwort raus? 


Einfach zurücksetzen oder ändern will ich nicht, weil das dann noch an einigen anderen Stellen auf andern Server geändert


werden muss.


 Pjordorf schreibt am 11.01.2010, 16:47:28 Uhr


Hallo,


Ich habe vor Monaten einen Nutzer MA1 auf dem Win2003 Small Business Server (Std) erstellt.


Blöderweise habe ich das Passwort nicht aufgeschrieben, weil wir diese Nutzer nicht gebraucht


haben.


Dann benötigten die Techniker der Telefonanlage vor ein paar Wochen schnell einen Nutzer und ich


habe denen dieses Konto


gegeben, damit damit die Anrufbeantworter-Mails über dieses Konto versandt werden.


Weil wir am WE einen Systemausfall hatten und AB-Mails nicht angekommen sind, muss ich in


dieses Konto MA1 reingucken.


Wie finde ich als Administrator des Servers das Passwort raus? 


Gar nicht.


Einfach zurücksetzen oder ändern will ich nicht, weil das dann noch an einigen anderen Stellen auf


andern Server


geändert werden muss.


Ein Benutzerkonto wird an anderen Stellen auf einem SBS verwendet????


Du kannst über die Systemverwaltung - Benutzer das Passwort neu setzen, sonst nichts.
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Peter


 maretz schreibt am 11.01.2010, 16:56:46 Uhr


Und wenn/falls es Wege gibt dieses Passwort rauszufinden würde jeder Tipp dazu gegen die Board-


Regeln verstoßen... Denn woher sollen wir wissen das du wirklich der Admin bist - und nicht nur ein Tool


suchst um das Passwort für den Account "Administrator" zu ermitteln?


Von daher: PW neu setzen und sich das merken/aufschreiben...


 Biber schreibt am 11.01.2010, 17:04:26 Uhr


### Damit ist Markus' Frage hinreichend und erschöpfend beantwortet. ###


Deshalb geschlossen.


Und so paradox es ist :zwar sind die Antworten erschöpfend, die ewige Fragerei nach einem verbaselten


Passwort ist eher ermüdend.


Da wir die noch bestimmt 50x bis zu den nächsten Urlaubstagen bekommen, ist diese Version vollends


entbehrlich.


Ab dafür --> Papierkorb.


P.S.


Wie finde ich als Administrator des Servers das Passwort raus?


Indem ich es dokumentiere, wie es schließlich meine gottverdammte Pflicht als Administrator ist.


Grüße


Biber
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Wie kann man softwaren instalieren bei mir steht immer sie müssen adminstrator angemeldet sein damit man das programm instalieren kann? - - - ich sag nicht WIE, aber WO - - - OfG Biber
Typ: Beitrag
Permanent-ID: 144089
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 120 mal aufgerufen.
Geschrieben von CheckerKoray am 02.06.2010 um 21:11:25 Uhr.
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 thaefliger schreibt am 02.06.2010, 21:15:00 Uhr


Für eine solche Frage ist eigentlich jede Hilfe zu schade....


http://www.lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fwww ...


 trancefer schreibt am 02.06.2010, 21:19:09 Uhr


Achte beim nächsten Zumüllen doch bitte wenigstens etwas auf die Rechtschreibung!


So, und nun darf sich Biber um diesen "Fall" kümmern....


Grüße an die (Müll-)Tonne.
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 TimoBeil schreibt am 02.06.2010, 21:26:44 Uhr


Zitat von CheckerKoray:


PLS SAGEN PLS
SAGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Hab ich ... - haste zugehört?
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Bat Datei Pingen einer Ip - - - mach es ohne Bat Datei oder schreib dir eine ohne uns - - - MfG Biber - - -


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 153610
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 358 mal aufgerufen.
Geschrieben von Ruffy1984 am 22.10.2010 um 23:21:46 Uhr.


Server pingen mit Bat Datei


Hallo Leute,


kann mir einer sagen wie ich eine Bat Datei schreibe , wo ich einen Server anpinge aber die ersten 3 Stellen schon vorgeschreben sind und ich nur noch die end Ip eintragen muss.


So ZB :


Doppel Klick


Cmd Fenster öffnet sich


ping 192.168.178. steht dann dort


ich gebe dann die 8 ein und er pingt und das fenster bleibt offen.


Vielen Dank


 TimoBeil schreibt am 22.10.2010, 23:45:47 Uhr


moin,


wie du eine schreiben kannst? schau dir den Entwurf an und versuche nachzuvollziehen, was da passiert.


Und da du die ja eigentlich selber schreiben wolltest, überlasse ich dir das mit der Dokumentation 


rem diese Zeile macht.....


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


setlocal 


set ip2ping=192.168.178 


set /p lastoktett=ping %ip2ping%. 


set /a lastoktett = %lastoktett% 


if %lastoktett% leq 254 if %lastoktett% geq 1 ping %ip2ping%.%lastoktett% 


pause 


endlocal


Gruß


 Ruffy1984 schreibt am 23.10.2010, 02:32:57 Uhr


Hallo,


das erste was du geschrieben hattest hat erst funktioniert und dann nicht mehr.


Hätte nix dagegen wenn du hier den fertigen Code reinschreiben würdest


Wäre dir sehr Dankbar..


Oben der Code funktioniert auch nicht.


 Biber schreibt am 23.10.2010, 09:46:17 Uhr


Moin Ruffy1984,


T-Mo hat dir hier eine ungetestete Skizze reingestellt mit den Worten


...schau dir den Entwurf an und versuche nachzuvollziehen, was da passiert.


Wenn ich dann diese unterirdischen Rückmeldungen und Fehler-Nichtbeschreibungen


das erste was du geschrieben hattest hat erst funktioniert und dann nicht mehr.


Oben der Code funktioniert auch nicht.


... lese, dann habe ich NICHT den Eindruck, dass du versuchst, dich mit den dreieinhalb Zeilen auseinanderzusetzen.


Ebenso ungetestet mit ein, zwei umgangenen Stolperfallen sieht es so aus:
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Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


:: erste T-Mo-Skizze   


setlocal 


set ip2ping=192.168.178 


set /p lastoktett=ping %ip2ping%. 


set /a lastoktett = %lastoktett% 


if %lastoktett% leq 254 if %lastoktett% geq 1 ping %ip2ping%.%lastoktett% 


pause 


endlocal


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


:: erste T-Mo-Skizze mit kleinen Anpassungen   


setlocal 


set "ip2ping=192.168.178" 


set /p lastoctet=ping %ip2ping%. 


set /a lastoctet= %lastoctet% 


if %lastoctet% leq 254 if %lastoctet% geq 1 ping %ip2ping%.%lastoctec% 


pause 


endlocal


Die ausgeräumten Stolpersteine aka beliebte Fehlerquellen im Batch sind eigentlich nur eine


in Zeile 3: Variable "ip2ping" beim SETzen in Anführungszeichen gesetzt, um trailing blanks auszuschliessen.


in Zeile 5 wurde - ebenfalls durch ein Leerzeichen zuviel - die Variable "lastoktett " statt "lastoktett" gesetzt.


Anyway... auch das ist alles ungetestet.


Grüße


Biber


 TsukiSan schreibt am 23.10.2010, 17:00:26 Uhr


[OT]


Hallo Timo, hallo Biber,


da gebt ihr nun schon jedemenge Hilfe und Zaunpfähle und niemand versteht's.


Recht amüsant 


@Biber


Ich mag deine Zeile 6 im zweiten Script  Genial!


Ein schönes Wochenende


Tsuki


[/OT]


 Ruffy1984 schreibt am 23.10.2010, 17:05:08 Uhr


Hallo ich verstehe den COde so:


:: erste T-Mo-Skizze mit kleinen Anpassungen


setlocal


hier wird die Ip 192.168.178 in eine variable ip2ping geschrieben


set "ip2ping=192.168.178"


hier wird ping ip2ping in die variable lastoctet geschrieben


set /p lastoctet=ping %ip2ping%.


hier wird lastotet als : ping ip2ping in die variable lastotet geschrieben


set /a lastoctet= %lastoctet%


hier weiss ich nicht wirklich was passiert ausser das es nach geq 1 nicht wirklich sein kann weil: erstens lastotec nirgendswo deklariert wird , es muss also lastoctet


heissen


und es heisst pin ip2ping . lastoctet ( das wäre also lastoctet = ping ip2ping) es wäre also doppel.


if %lastoctet% leq 254 if %lastoctet% geq 1 ping %ip2ping%.%lastoctec%


pause


endlocal
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Eine Frage ohne bei Google nachzu suchen, vielleicht hilft es irgendwann leuten die das gleich vorhaben wie ich.


Was bedeuten die % bei zb %ip2ping"


&


wieso gibt es einmal set p & set a


das Programm funktioniert leider immer noch nicht.


 TsukiSan schreibt am 23.10.2010, 17:14:38 Uhr


wieso gibt es einmal set p & set a


gib mal in der Kommandozeile


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


set /?


ein. Da gibt es dann viel zu lesen.


Gruss


Tsuki


 TimoBeil schreibt am 23.10.2010, 17:35:27 Uhr


Moin,


Zitat von Ruffy1984:


das Programm funktioniert leider immer noch nicht.


Wolltest du nicht eigentlich Hilfe zur Selbshilfe?


Das "programm" oder eher Schnippsel funktioniert - trotz der vom Biber bemerkten blanks, wenn das Copy & Paste Programmiert - was du eigentlich nicht haben


wolltest.


Das ich kein 178er Subnetz habe - siehst du.


C:\script\ping>setlocal 


 


C:\script\ping>set ip2ping=192.168.178 


 


C:\script\ping>set /p lastoktett=ping 192.168.178. 


ping 192.168.178.3 


 


C:\script\ping>set /a lastoktett = 3 


 


C:\script\ping>if 3 LEQ 254 if 3 GEQ 1 ping 192.168.178.3 


 


Ping wird ausgeführt für 192.168.178.3 mit 32 Bytes Daten: 


 


Zeitüberschreitung der Anforderung. 


Zeitüberschreitung der Anforderung. 


Zeitüberschreitung der Anforderung. 


Zeitüberschreitung der Anforderung. 


 


Ping-Statistik für 192.168.178.3: 


    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust), 


 


C:\script\ping>pause 


Drücken Sie eine beliebige Taste . . .


Gruß


btw: lastotet schreibst nur du - ich wars nicht.


 Ruffy1984 schreibt am 23.10.2010, 18:43:25 Uhr


Er kommt bei mir irgendwie als in eine Endlosschleife, so kommt es mir vor.


Hilfe für Selbshilfe, ich werde damit nichts mehr zu tun haben, daher frage ich leute die es schon können und denen es einfach fällt so etwas zu schreiben.


Sonst hätte ich doch nicht in diesem Forum geschrieben, wenn ich hätte Zei investieren wollen und Interesse gehabt hätte das wirklich zu lernen, hätte ich es selber
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versucht bzw. und nicht direkt im Forum geschrieben.


[URL=http://s10.directupload.net/file/d/2321/r ...][IMG]http://s10.directupload.net/images/101023 ...[/IMG][/URL]


 Pjordorf schreibt am 23.10.2010, 19:09:05 Uhr


Hallo Ruffy1984,


Zitat von Ruffy1984:


Er kommt bei mir irgendwie als in eine Endlosschleife, so kommt es mir vor.


Da die Skripte vom Timo und Biber funktionieren eine Frage: Wie rufst du deine Batchdatei auf?


Hilfe für Selbshilfe, ich werde damit nichts mehr zu tun haben, daher frage ich leute die es schon können und denen es


einfach fällt so etwas zu schreiben.


OK. Du willst damit nichts mehr zu tun haben.


Sonst hätte ich doch nicht in diesem Forum geschrieben, wenn ich hätte Zei investieren wollen


Aua. Damit hast du dir ein 6 eingefangen.


und Interesse gehabt hätte das wirklich zu lernen, hätte ich es selber versucht bzw. und nicht direkt im Forum geschrieben.


Und die zweite 6.


[URL=http://s10.directupload.net/file/d/2321/r ...][IMG]http://s10.directupload.net/images/101023 ...[/IMG][/URL]


Warum stellst du die Bilder nicht direkt hier ins Forum rein?


Peter


 bastla schreibt am 23.10.2010, 20:17:46 Uhr


@Pjordorf


Wie rufst du deine Batchdatei auf?


Natürlich mit "ping.bat" ("ping.cmd"" würde mich überraschen)  - aber da er ja nix mehr damit zu tun haben will, will ich das auch nicht ...


Grüße


bastla


 Biber schreibt am 23.10.2010, 23:47:59 Uhr


Moin Ruffy1984,


wenn ich mal 2 und 2 zusammenzähle bzw. um mit Pjordorfs Worten zu sprechen...


Zitat von Pjordorf:


> Sonst hätte ich doch nicht in diesem Forum geschrieben, wenn ich hätte Zei investieren wollen


Aua. Damit hast du dir ein 6 eingefangen.


> und Interesse gehabt hätte das wirklich zu lernen, hätte ich es selber versucht bzw. und nicht direkt im Forum geschrieben.


Und die zweite 6.


Macht somit 12... was wohl als Signal gewertet werden muss, dass du


a) voll in die Sch...^H^H das Schwarze gegriff getroffen hast und


b) mal einen auf die 12 bekommst dafür.


Unglaublich... da rottet sich hier die Forums-Creme-de-la-Creme zusammen, um dir beim Jungfern-Pingen beizustehen ...


...und du haust solche Schoten raus.


Ab dafür


---> ### Papierkorb ###
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Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Kommentar von Moderator Biber am 26.02.2010 um 17.34.09 Uhr


Das heb ich uns auf:


Ich habe eine SQL datenbank, die mir schwierigkeiten bereitet. In der Datenbank befinden sich tausende E-mail, die gelöscht werden


müssen.


Doch leider habe ich keine Berechtigung dies durchzuführen, da mir momentan noch gültige lizensen fehlen. Gibt es keine andere


Möglichkeit ?


Das war die vollständige Problembeschreibung in der Frageformulierung Version 1.00a (Release Candidate)


Daten im SQL löschen - - - Bitte Beitrag editieren - - - MfG Biber - - - Jezz abba nich
mehr - - -


Geschrieben von Sch0rsch (Level 1 - Frischling, Schwerpunkt: Windows Server)


Erstellt am 05.02.2010, um 13:32:02 Uhr, Permanent-ID: 135272


Dieser Beitrag wurde bisher 265 mal aufgerufen.


Drucken E-Mail an Freunde Beobachten


Moin,


Ich habe eine SQL datenbank, die mir schwierigkeiten bereitet. In der Datenbank befinden sich tausende E-mail, die gelöscht werden


müssen. Doch leider habe ich keine Berechtigung dies durchzuführen, da mir momentan noch gültige lizensen fehlen. Gibt es keine andere


Möglichkeit ?


MfG Sch0rsch


Anspruchsvoll Wenig anspruchsvoll


Kommentar schreiben Mit Zitat


Diskussionsverlauf (7 Kommentare) Thread-Ansicht


 maretz schreibt am 05.02.2010 um 13:34:24 Uhr


 Pixelschubser schreibt am 05.02.2010 um 13:45:39 Uhr


Sch0rsch schreibt am 05.02.2010 um 14:23:41 Uhr


 maretz schreibt am 05.02.2010 um 16:39:38 Uhr


 Biber schreibt am 05.02.2010 um 16:48:56 Uhr


 Biber schreibt am 05.02.2010 um 14:24:51 Uhr


 Biber schreibt am 26.02.2010 um 17:32:21 Uhr


 maretz schreibt am 05.02.2010, 13:34:24 Uhr


Ja - da es nur eine Datenbank mit SQL gibt gibt es einen einfachen Weg: Du loggst dich als Root auf dem Server ein und gibst


nen rm -rf /* ein. Dann ist zwar auch der Rest des Servers gelöscht - aber die Mails sind auch weg.


Oder du lässt dich (ich glaub wiedermal) darum bitten etwas mehr Informationen zu geben...


Antworten Mit Zitat


 Pixelschubser schreibt am 05.02.2010, 13:45:39 Uhr


Wie wärs mit einem SQL-Query?


Antworten Mit Zitat


 Sch0rsch schreibt am 05.02.2010, 14:23:41 Uhr


@maretz


danke für den lösungsansatz , aber ich hätt gern nur die Mails gelöscht, der Rest sollte unverändert bleiben


@pixelschubser


SQL-Query? aha.... danke dir


Antworten Mit Zitat


 maretz schreibt am 05.02.2010, 16:39:38 Uhr


Moin,


auf die Gefahr hin das dein Rechner die Ironie-Firewall 3.1 aktiviert hatte: Es fehlt bei deiner Problembeschreibung wirklich


ALLES um dir zu helfen. Ich gehe aber davon aus das du keine Lust hast dir die entsprechende Mühe beim erstellen der Frage


zu geben und davon ausgehst das die möglichen Hilfesteller sich gefälligst die Mühe zu geben haben das die das alles erraten.


Oder du weisst wirklich nicht welche Informationen noch fehlen damit man dir helfen kann - in dem Fall lasse bitte die Hände


von der Datenbank. Wenn du da nämlich nen Fehler machst hast du dann zwar keine Mails mehr die dich stören - aber auch nix


anderes mehr... Und nur als Hinweis: Die meisten DB-Systeme unterstützen kein Undo...


Antworten Mit Zitat
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 Biber schreibt am 05.02.2010, 16:48:56 Uhr


[OT] @maretz


Zitat von maretz:


auf die Gefahr hin das dein Rechner die Ironie-Firewall 3.1 aktiviert hatte:


Uuuups, ist die denn schon released?


Ich eiere immer noch mit einer alten 2.8er Version rum...


Schönes Wochenende


Biber


[/OT]


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 05.02.2010, 14:24:51 Uhr


Moin Sch0rsch,


du möchtest sicherlich nicht, dass ich detaillierter auf die Beantwortbarkeit deiner Frage eingehe.


Vielleicht hast du ja nur vergessen, die untere Hälfte oder das mittlere Drittel deines Beitragentwurfs mitzukopieren...?


Bitte um Editieren.


Grüße


Biber


Antworten Mit Zitat


 Biber schreibt am 26.02.2010, 17:32:21 Uhr


Den hab ich noch in meiner Beobachtungsliste gefunden...


-->### Papierkorb ###


potius sero quam numquam, wie schon Livius genüsslich zitierte...
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http://www.administrator.de - IT-Forum, Tutorials, News und Knowledgebase


Button führt Shell-Script nicht aus  


Typ: Beitrag
Permanent-ID: 142066
Bereich: Papierkorb
Dieser Beitrag wurde bisher 197 mal aufgerufen.
Geschrieben von Murmeltier3 am 04.05.2010 um 12:10:41 Uhr.


Servus leute,


ich habe auf einem linux-server (ubuntu) einen apache2 laufen mit PHP5.


Auf der Seite möchte ich 2 buttons haben die jeweils ein script (script.sh in /var/www/) ausführen sollen.


Ich bin soweit das ein Script ausgeführt wird, jedoch schon beim laden der seite wenn ich es als Link nutze.


Bis jetzt hab ich in der PHP-datei:


<input type="button" value="script 1" action=" exec ('./script.sh')">


Jedoch funktioniert das nicht so,


da nichts passiert,


und das Script nicht ausgeführt wird wenn ich auf den button drücke.


Vielen dank für eure hilfe


Mfg das murmeltier


 godlie schreibt am 04.05.2010, 12:14:02 Uhr


Wer sagt denn das ein exec in javascript ( clientseitig ) etwas SERVERSEITIG ausführen sollte?


Ich würd mir da eher mit ajax einen call auf eine php Datei machen welche dann das sh script aufruft.


 Murmeltier3 schreibt am 04.05.2010, 13:14:25 Uhr


Wieso javascript? es wird doch in PHP ausgeführt und funktioniert wenn ich des mit


<?PHP


echo exec ('./script');


?>


Komischer weise Funktioniert das Script dann.


godlie schreibt am 04.05.2010, 13:21:16 Uhr


Quelltext | in den Speicher kopieren | drucken


<input type="button" value="script 1" action=" exec ('./script.sh')">


Ich sehr hier kein PHP. Nebenbei erwähnt hat ein input element kein action Attribut.


Wie wärs mal mit ein wenig Basiswissen büffeln?


Murmeltier3 schreibt am 04.05.2010, 13:29:43 Uhr


wenn du es aber unter beiden nutzen kannst?


godlie schreibt am 04.05.2010, 13:59:27 Uhr


Ich glaub du kapierst nicht was ich dir sage.


Du kannst aus HTML heraus nicht einen PHP exec aufrufen.


Das geht nur über


a) Ein Form welches als Action die besagte datei hat


b) Mit Ajax welches dir einen Request absetzt auf die besagte PHP Datei
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