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Mittwoch, 28. September 2016

VMWare Player: Bridged Netzwerk funktioniert nicht
Das hat mich wieder Stunden gekostet ... In einer virtuellen Maschine (VMWare Player) musste ich die
Netzwerkeinstellungen von NAT auf Bridged umstellen. Dann habe ich aber keine Netzwerkverbindung bekommen. Die
Lösung: Virtual Network EditorDie Videoanleitung von danscourses: "How to fix bridged networking in VMware player"
hat es auf den Punkt gebracht ...
Der virtuelle Ethnerport VMnet0 (zuständig für Bridged) steht per default auf "Automatisch". Bei diversen
Netzwerkadaptern (inkl. der virtuellen) funktioniert der Automatismus nicht mehr und nutzt den falschen NIC.
Die zum fixen notwendige Datei vmnetcfg.exe (Virtual Network Editor) ist nicht mehr bei den Download-Daten für den
VM Player v7 enthalten. Aber Tobias Hartmann stell es noch zum Download zur Verfügung: Download vmnetcfg.exe für
VMWare Player 7.x
DANKE!
Geschrieben von Mike Küster in Programmierung um 01:24
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Mittwoch, 22. Juli 2015

Nach Umzug einer Domain: DNS-Cache der FRITZ!Box löschen
Bevor ich noch mal danach suchen muss
Die Anleitung habe ich hier gefunden: https://dominicpratt.de/fritzbox-dns-cache-loeschen/
Noch mal in Kurzform:
Die FRITZ!Box hat einen eigenen DNS - Cache. Wenn man eine Domain auf einen anderen Server umzieht, dann muss
sich die neue IP erst mal im DNS System herum sprechen. Mit der Reduzierung der TTL auf z. B. eine Stunde sollte
sich dann der Umzug aber schnell herumsprechen ...
Sollte! Nur ich selber bekomme anscheinend nichts davon mit. Alle anderen haben schon die neue IP, nur auf meinen
Rechnern werde ich immer noch zum alten Server geschickt. Die Ursache ist der DNS - Cache der FRITZ!Box. (Warum
hält sich der eigentlich nicht an die TTL-Zeiten?)
Wie löscht man nun den DNS - Cache?
Zuerst den Telnet Dienst auf der FRITZ!Box von einem Telefon aktivieren: #96*7*
Das Telefon sollte "telnetd ein" anzeigen.
Dann mit Putty eine Telnet - Verbindung zur Fritzbox herstellen: 192.168.1.1 (hier) und Port 23
Den Dienst stoppen:
multid -s
und wieder aktivieren
multid
Dann wieder den Telnet Dienst auf der FRITZ!Box von einem Telefon deaktivieren: #96*8*
Das Telefon sollte "telnetd aus" anzeigen.
Anschließend noch ein ipconfig /flushdns auf der Konsole und die neuen DNS - Daten sollten verwenet werden.
Geschrieben von Mike Küster um 19:08
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Samstag,

6. Juni 2015

The Windows Phone Emulator wasn't able to ensure the virtual machine was running
"Mal eben" in einer virtuellen Maschine Windows 10 PreView und Visual Studio 2015 RC installieren um dann Windows
Phone Anwendungen zu entwickeln - gehr natürlich nicht. Ich hoffe ich komme dazu einen eigenen Blogbeitrag zu
schreiben, der die einzelnen Schritte durchgeht, aber ein ganz wichtigen Tipp für die Konfiguration des VMWare Players
habe ich hier gefunden:
http://pratapreddypilaka.blogspot.co.nz/2014/07/windows-phone-emulator-issues.html
Go to the virtual machine hostig files, and you will find .vmx files.
Add the below configuration to the file at the end in next line. Save the vmx file.
hypervisor.cpuid.v0="FALSE"
Ohne die Änderung habe ich nur Fehlermeldungen erhalten.
Geschrieben von Mike Küster in Programmierung um 11:43
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Donnerstag,

4. Juni 2015

Wie kann ich allen Rechnern im Netz den Remote Zugriff auf MYSQL erlauben?
Nach dem ich mir für die Software - Entwicklung jetzt mehrere virtuelle Maschienen mit Virtualbox angelegt habe, stand
ich vor dem Problem, dass ich von dem Entwicklungssystem auf die MYSQL Datenbank auf dem virtuellen Webserver
zugreifen musste. Das funktioniert von Hause aber nicht, das der User nicht die Rechte dazu hat.
Mit dieser Syntax für die IPs, kann ich gleich allen Maschinen im internen Netz den Zugriff auf Datenbank erlauben:
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY 'PASSWORD' WITH GRANT
OPTION;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Geschrieben von Mike Küster in Programmierung um 21:50
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Dienstag, 26. Mai 2015

Kein Login an Windows 8 möglich, Tastatur funktioniert nicht
Ich habe hier heute einen Laptop mit Windows 8 hingestellt bekommen:
Es ist kein Login mehr möglich, die Tastatur und das Touchpad funktioniert nicht mehr ...
Zum Glück funktionierte die externe USB Maus noch, so konnte ich wenigstens per "Bildschirmtastatur" Eingaben
vornehmen, bzw. den Startbildschirm damit nach oben wischen . Laut Windows Update wurde auf dem Rechner
gestern ein Treiber Update durchgeführt: "elan - other hardware ELAN input device" und im Geräte Manager hatte
dieser Treiber und die Tastaturtreiber das gelbe Warndreieck: Treiber kann nicht gestartet werden. Code 10.
Hilfe gab es in einem 4 Jahre alten Beitrag von Hateadub: Mit dem ändern eines Registry Eintrags konnte ich die
Tastatur wieder zum laufen bringen.
4. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Look for a value titled UpperFilters, its type is REG_MULTI_SZ. If it doesn?t exist, create it. Edit the value UpperFilters
to read kbdclass. If there are any other line items in UpperFilters, delete them.

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 23:21
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Sonntag, 24. Mai 2015

Auflösung von Ubuntu 14.04 LTS in Virtualbox zu gering
Ich bin gerade dabei mir eine VM einzurichten, um damit PHP - Entwicklung durchzuführen. Nach der Installation von
Ubuntu 14.04 LTS in der Virtualbox von Oracle startet das Ubuntu - Linux nur mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel.
Das ist ein bisschen mager. Also habe ich nach Lösungen gesucht und auch ein paar Tipps gefunden (z. B. hier
YellowShoes oder hier Opso Consulting. Allerdings haben die alle NICHT funktioniert.
Dabei ist es so einfach! (Ich bin nur nicht sofort drauf gekommen.)
Wenn die VM läuft, bietet Virtualbox unter "Geräte" die Option "Medium mit Gasterweiterungen einlegen ..." an. Das
muss man einfach nur machen, das ganze dann ausführen

Geschrieben von Mike Küster in Linux, Programmierung um 15:05
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Samstag, 15. Juni 2013

Plesk 11, Subdomain: Einstellungen werden in 16666 Minuten übernommen
Noch habe ich keine Ahnung woher das kommt ...
Seit kurzem nutze ich bei einem Server (Ubuntu 10.04.4 LTS) das Parallels Plesk Panel 11.0.9. Nach dem Erstellen
einer Subdomain wurde mir immer nur die Plesk Default Seite angezeigt. Als ich nach einigem herum probieren keine
Ursache gefunden habe, habe ich die Sumdomain erst noch mal im Plesk gelöscht und dann wieder neu angelegt.
Dabei habe ich dann mal "richtig" gelesen und es hat mir zuerst die Sprache verschlagen

Informationen: Die Subdomain wurde erstellt. Die Website-Einstellungen werden in 16666 Minuten übernommen.
bzw.
Information: The subdomain was created. The website settings will be applied in 16666 minutes.
Moment mal - 16.666 Minuten macht ca. 278 Stunden oder 11,5 Tage - bis das ich die Subdomain nutzen kann?
Im ServerSupportForum gibt es auch einen Beitrag zu dem Thema, in dem als Lösung nur der Neustart des Webservers
bleibt.
Ein Neustart erschien mir zur "heftig", also erst mal ein Reload probiert:
service apache2 reload
Siehe da, die Subdomain ist sofort erreichbar!
Aber ich habe dann mal nach dem englischen Text gesucht und bin Paralles Forum fündig geworden:
Im Plesk Panel auf -> "Tools & Einstellungen" : "Servereinstellungen" gehen. Dort findet man das "Apache
Neustartintervall" mit dem Wert 999.999 Sekunden (999.999s / 60 macht ungefährt 16.666min)
Scheinbar ist dieses Intervall implementiert worden, um Probleme zu vermeiden, wenn viele User gleichzeitig mit Plesk
arbeiten. Da das bei mir nicht zutrifft, habe ich den Wert auf 10 Sekunden reduziert ...

Geschrieben von Mike Küster um 20:53
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Montag, 15. April 2013

Bestellmerkmale im Plenty anzeigen
So, nach langer Abstinenz man wieder ein kleiner Beitrag. Für einen Online - Shop, der mit Plenty (Plentymarkets) läuft,
sollten die die Bestellmerkmale auf der Detailseite angezeigt werden. Leider ist - zumindest bis jetzt - in dem ganzen
Plenty - Handbuch kein Hinweis zu finden. Es gibt zwar einen Platzhalter für die Merkmale, aber nicht für die
Bestellmerkmale:
Platzhalter im Plenty Layout-Generator für die normalen Merkmale:
[CharacterList]
Erst nach Telefonaten mit dem Support, kommt man an den richten Platzhalter für die Bestellmerkmale im Plenty:
[OrderParams]
Mit [OrderParams] werden dann die Bestellmerkmale im Layout eingeblendet, so dass der Kunde seine Auswahl treffen
kann ...

Geschrieben von Mike Küster um 22:24

Seite 8 / 100

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Dienstag, 28. August 2012

phpMyAdmin Fehlermeldung: domains/databases/phpMyAdmin/export.php konnten nicht gefunden
werden.
Heute hat mit phpMyAdmin mit einer "falschen Fehlermeldung" hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur die Tabellen
einer Datenbank exportieren:
... domains/databases/phpMyAdmin/export.php konnten nicht gefunden werden.
Wie jetzt? Gestern war die Datei doch noch da? Also auf dem Server nachgesehen: Die Datei liegt auch da wo sie
hingehört. Und nun?
Ok, andere Datenbank geöffnet => exportieren funktioniert!?!
Dann habe ich mir die ursprüngliche Datei noch einmal angesehen: In einer Tabelle (Cache) waren knapp 80MB an
Daten. Wenn ich den Cache der Webseite deaktiviere und leere, funktioniert auch plötzlich wieder mein Export ...
Offensichtlich ist die Fehlermeldung einfach falsch, bzw. das Fehlerhandling nicht in Ordnung, denn die Aussage
"domains/databases/phpMyAdmin/export.php konnten nicht gefunden werden." stimmt einfach nicht.
Also wer ähnliche Probleme hat, einfach mal die Größe der Tabellen betrachten.

Geschrieben von Mike Küster in Linux um 09:32
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Sonntag,

4. März 2012

1232111 - Versuche Handyabzocke
Die Nacht war ich ziemlich verärgert! In kurzer Zeit kamen 3 SMS von der Nummer 1232111 an: "Anbei erhalten Sie den
Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von ..." Und schwupps - ohne etwas zu machen war das Prepaid Guthaben aufgebraucht.
Die ersten Suchen bei Google machten nicht unbedingt Mut ...Mitten in der Nacht kamen die folgenden Nachrichten an:
1. SMS von der 1232111
Anbei erhalten Sie den Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von 8.99 EURO: ...
Und - sofort 8,99 ? weniger Guthaben. Ohne dass wir irgend einen Bezahlcode eingegeben hätten, oder auch vor nur
irgend einen Premiumdienst gebucht hätten.
2. SMS von der 1232111
Anbei erhalten Sie den Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von 8.99 EURO: ...
Wieder Guthaben weg ...
3. SMS von der 1232111
Anbei erhalten Sie den Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von 3.99 EURO: ...
Es waren auch schon keine 8,99 ? mehr an Guthaben drauf.
So schnell ist man also sein Guthaben los. Da aber um diese Zeit kein Support zu erreichen war, erst mal reichtlich
verärgert ins Bett gelegt.
Heute morgen war das Guthaben dann plötzlich wieder da! Dennoch wollte ich wissen, was da denn nun los war und
habe die AldiTalk Support Nummer angerufen:
Vorneweg: die 1232111 ist die Nummer von EPlus, also nicht von irgend einem Premiumdienstleister. Die Mitarbeiterin
war auch sehr bemüht, aber konnte keine Kontenbewegungen mehr sehen!? Nach einer Rücksprache mit Ihrem
Vorgesetzten kam raus:
Deren System leitet die SMS weiter und führt die Abbuchungen durch. Allerdings bemerkt das System auch, dass keine
"Rückantwort" vom Teilnehmer erfolgte, also der entsprechende Bezahlcode nie eingegeben wurde. Somit wurden diese
Buchungen auch kurz danach wieder storniert und der Betrag wieder gut geschrieben ...
Gutes System!
Allerdings bleibt bei der Aktion ein sehr schaler Beigeschmack. Man merkt einfach mal wieder, wie schnell man sein
Geld los werden kann ...
Ich hatte dann die Mitarbeiterin noch gefragt, ob man solche Abbuchungen von Drittanbietern nicht einfach sperren
lassen kann. Sie kannte nur die Robinsonliste, wollte sich aber noch melden, wenn Sie mehr in Erfahrung bringen kann.
Allerdings frage ich mich, ob jemand mit krimineller Energie Rücksicht auf so einen Eintrag nimmt. Es könnte aber
durchaus ein Schutz vor den "normalen Abo-Fallen" sein.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 10:52
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Dienstag, 21. Februar 2012

Macfarlane Training Services: Merkwürdige SEO Praktiken?
Es ist mal wieder Zeit für ein Posting! Vor ein paar Tagen bekam ich eine Linktauschanfrage, angeblich von einer "Frau
Noemi Deborah Martin" mit der E-Mail Adresse "Macfarlane Training ". So weit erst mal nichts ungewöhnliches.
Linktauschanfragen flattern öfters mal per Mail rein. Ein schneller Blick auf die Domain mts-bw.de: Dort firmiert wirklich
eine "Macfarlane Training Services". Da ich aber keine Zeit dafür hatte, lies ich die Nachricht von Frau Noemi Deborah
Martin erst mal liegen ...
Aber heute kam dann wieder eine Nachricht von der E-Mail Adresse "Macfarlane Training " und ich war sehr erstaunt ...
... aber seht selber. Hier ist die erste E-Mail in der die genannte Domain in example.com umbenannt habe:
Sehr geehrter Webmaster,
wir sind ein Linktauschpartner der Seite http://www.example.com und haben gesehen, dass Sie ebenfalls einen
Linktausch mit dieser Seite vereinbart haben.
Nun wollten wir fragen, ob Sie ebenfalls Interesse an einem Linktausch mit uns haben?
Wir haben ca. 100 Domains mit verschiedenen IP Adressen in den Themenbereichen: Sprachen, Übersetzungen,
Sprachreisen, Tennis, Dolmetschen, Heilpraktiker, Callcenter, Exportberatung, Malen, Webmarketing, ? usw.
Wir interessieren uns immer für Kreuzverlinkungen, d.h. A ==> B und C ==> D, damit der Linktausch nicht ersichtlich ist.
Bitte um Rückmeldung, falls von Interesse.
Ich freue mich auf Ihre Antwort,
mit freundlichen Grüßen,
Frau Noemi Deborah Martin
Das ganze stimmte sogar, weil ich vor Urzeiten (~ 2007) mal einen Link mit der benannten Seite getauscht habe. Aber
jetzt kommt es, mit der E-Mail von heute. Hier wird mir nun meine eigene Webseite als Linktauschpartner von
Marfarlane Training Services genannt??? Ähm, noch habe ich einen Link mit Marfarlane Training Services getauscht ...
Sehr geehrter Webmaster,
wir sind ein Linktauschpartner der Seite http://www.example.com und haben gesehen, dass Sie ebenfalls einen
Linktausch mit dieser Seite vereinbart haben.
Nun wollten wir fragen, ob Sie ebenfalls Interesse an einem Linktausch mit uns haben?
Wir haben ca. 100 Domains mit verschiedenen IP Adressen in den Themenbereichen: Sprachen, Übersetzungen,
Sprachreisen, Tennis, Dolmetschen, Heilpraktiker, Callcenter, Exportberatung, Malen, Webmarketing, ? usw.
Wir interessieren uns immer für Kreuzverlinkungen, d.h. A ==> B und C ==> D, damit der Linktausch nicht ersichtlich ist.
Bitte um Rückmeldung, falls von Interesse.
Ich freue mich auf Ihre Antwort,
mit freundlichen Grüßen,
Frau Noemi Deborah Martin
Also habe ich die Seite mal näher inspiziert: Im Impressum ist die Anschrift als Grafik angegeben! Der Denic Eintrag der
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Domain lautet auf eine andere Person in der Nachbarstadt.
Vielleicht kann sich die Firma ja mal dazu äussern? Vielleicht ist da auch nur ein SEO mal etwas vorschnell gewesen?
Mit kopfschüttelnden Grüßen,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 18:30
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Samstag, 12. November 2011

Lagerverwaltungssystem?
Brauchen wir ein Lagerverwaltungssystem? Wir haben gerade einmal diskutiert, ob wir für den Shop ein "richtiges"
Lagerverwaltungssystem benötigen. Die einfachen Lagerlisten des Shops verdienen eigentlich den Namen
"Lagerverwaltungssystem" nicht, aber reichen die? Oder kann man diese Lagerlisten so erweitern, daß sie ausreichend
sind?Na mal sehen, was schreibt denn die Wikipedia dazu:
Lagerverwaltungssystem, Definition
Dabei wird nicht nur die Lagerposition von Artikeln in Hochregallagern, Kleinbehälterlagern oder Handlagern verwaltet,
sondern auch der Wareneingang (Bestellung - Zulieferung - Lieferungsvergleich, Artikelstammpflege), und der Versand
(Kundenstammpflege, Lieferung - Bestellvergleich, Lieferscheindruck, Disposition im Lager für den Versand).
Quelle: Wikipedia
Daraus fassen wir mal zusammen: Lagerverwaltungssysteme unterstützen logistische Prozesse von der Bestellung bis
zum Versand. Ob die Kundendaten und die Artikelstammpflege im Lagerverwaltungssystem wirklich benötigt werden,
können wir derzeit nicht beurteilen. Eine Unterstützung des Komissionierers aus dem Lagerverwaltungssystem ist
denkbar (Stichwort: Pickliste).
Anforderungen an das Lagerverwaltungssystem
Was benötigen wir denn an Lagerverwaltung, um saisonale Schwankungen auffangen zu können und einen hohen
Lieferservice aufrecht zu erhalten?
Das System für unsere Lagerverwaltung muss individuelle Wiederbeschaffungszeiten berücksichtigen. Artikel die sich
häufiger "drehen" als andere, müssen immer im Lager vorhanden sein. Also muss das Lagerverwaltungssystem diese
früher - unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit - bestellen, als andere Artikel. Um nicht zu viel Geld unnötig
im Lager zu binden, ist hier eine Optimierung erforderlich. Lagerverwaltungssysteme verschaffen Übersicht und
Ordnung, sie vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. Ein Lagerverwaltungssystem bringt Systematik in Artikelverwaltung.
Darüberhinaus ist das Lagerverwaltungssystem ein Bindeglied zwischen Einkauf, Vertrieb, Lager und Buchhaltung.
Somit ist das Lagerverwaltungssystem eine optimale Schnittstelle zwischen den Abteilungen.
Fazit: Ab einer gewissen (Betriebs-)Größe macht ein komplettes Lagerverwaltungssystem durchaus Sinn. Durch das
Lagerverwaltungssystem werden Lagerkosten und gebundenes Kapital reduziert und ein effizientes Lagersystem,
angepasst an individuelle Zu- und Abgänge aufgebaut.
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 21:11
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Freitag, 23. September 2011

Gigaset: Nummer eines angenommenen Anrufs sehen?
Jetzt haben wir schon länger zwei Siemens Gigaset Telefone. Irgendwie habe ich mich schon immer darüber geärgert,
dass in der Rufnummernliste nur die Nummern der nicht angenommenen Anrufe zu sehen waren: Man wird von jemand
"Fremden oder mit neuer Nummer" angerufen und möchte nach den Telefonat noch mal eben die Rufnummer des
Gesprächspartners notieren.
Ich dachte immer: Geht bei den Gigaset nicht!
Mit Hilfe des Gigaset Support komme ich ab jetzt aber auch an die Rufnummern der angenommenen Anrufe!
Der Weg in den Menüs der Gigaset ist wir folgt:
Menü : Einstellungen : Basis : Ruflistenart
Dann statt der "Entgangenen Anrufe" die Option "alle Anrufe" auswählen. Schon werden bei unseren Gigaset alle
Anrufe und nicht mehr nur die entgangegen Anrufe mit Rufnummer angezeigt.
Wie heißt es so schön? "Sprechenden Menschen kann geholfen werden."
Danke auch an den Gigaset Support, der mich auf ein Fax hin zurückgerufen hat.
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 00:28
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Samstag,

2. Juli 2011

Wie jetzt? Sicheres Bezahlen fur Ihren Einkauf im Internet.
Das ist mal wieder ein Beitrag in Richtung E-Mail Spam, Betrug, Phishing, ...
Ich habe angeblich eine E-Mail der Sparkasse erhalten, darin steht, dass ich nun ein neues Sicherheitsverfahren mit
meiner Sparkassen-Kreditkarte (habe ich gar nicht) nutzen könnte. Und ich brauch nur die Daten im Formular eintragen.
Zu Beruhigung steht folgende URL dabei: www.sparkasse.de/sicherheit/sicherheit/kreditkartenzahlung.html Mehr
Sicherheit beim Internet-Shopping
MasterCardR SecureCode? / Verified by Visa
Einkaufe im Internet mit Ihrer MasterCard / Visa Karte ab sofort
noch sicherer. Nutzen Sie das neue, innovative
Sicherheitsverfahren fur Ihre Sparkassen-Kreditkarte.
Ihre Vorteile
Sicheres Bezahlen fur Ihren Einkauf im Internet
Einfache Anwendung
Weltweites Bezahlverfahren
Sofort einsatzbereit - ohne Software-Installation auf Ihrem PC
Das bietet Ihnen MasterCardR SecureCode? / Verified by Visa
MasterCardR SecureCode? und Verified by Visa bietet Ihnen einen
zusatzlichen Schutz fur Ihre Bezahlungen im Internet. Ihre
Kreditkartendaten werden vor unberechtigter Verwendung geschutzt,
wenn Sie bei den teilnehmenden Handlern "online shoppen".
In Deutschland sind zum Beispiel schon Otto, Dress-for-less,
parship, Tchibo und viele weitere Handler dabei.
Bitte laden Sie den Anhang und fullen Sie das Formular Passwort
vergessen
Und jetzt kommt der eingentliche Trick, denn ich so noch nicht gesehen habe:

Wenn man die Mail in einem E-Mail Client betrachtet, in meinem Fall der Thunderbird, dann wird gleich versucht, die
angehängte .html Datei anzuzeigen. Speichert man sich mal die html Datei ab und schaut in den Quellcode, findet man
zu Beginn ein JavaScript mit einem document.write und einer utf-codierten Zeichenkette:
\u003C\u0048\u0054\u004D\u004C ...
Wenn man die kodierten Zeichen mal "entzaubert", kommt folgender Quellcode zu heraus:

ÂÂÂÂ
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Das Formular versucht also nicht die Daten an die Sparkasse zu senden, sondern an eine gehackte türkische Webseite.
(Die inzwischen scheinbar schon bereinigt wurde.)
Also: NIEMALS auf solche Phishing - Angriffe hereinfallen. Mit den eingegebenen Daten können die Angreifer in jedem
Online-Shop shoppen gehen ...

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 10:23
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Dienstag, 28. Juni 2011

Der PR ist wieder da
Jetzt habe ich mir tatsächlich in den letzten Tagen die Augen gerieben: Da wird doch für den Webkatalog Xantiva
wieder ein Pagerank angezeigt. Dazu noch ein PR4 ...
Die ersten Anzeichen für eine Erholung gab es schon vor einigen Monaten: Statt nur 100 bis 200 Seite bei der site:
Abfrage anzuzeigen waren es auf einmal 1.000. Heute sind es schon über 5.000.
Einen kleinen Schönheitsfehler gibt es allerdings noch. Im Moment wird der Root nicht bei der Site-Abfrage als erstes
angezeigt. Obwohl es einen Cache dafür gibt. Naja, "man kann ja nicht alles haben". Die Besucherzahlen sind
allerdings auch noch bei weitem nicht da, wo sie "zu den besten Zeiten" ein mal waren. Ich habe mir auch noch mal das
letzte Posting über den Webkatalog angesehen, in dem ich den "Aufnahmestopp für den Webkatalog" angekündigt
habe:
Dagegen belegt der Webkatalog bei Yahoo aktuell Platz 6 von 53 Millionen Treffern.
Stimmt nicht mehr: Platz 2 nach dem Webkatalog von Lars
Wer also im Moment noch auf den "Neuste Beiträge" hängt, bekommt immerhin einen netten PR2 Link. Ach Mist, PR ist
doch sowieso egal
UPDATE 9.8.2011: Scheinbar hat es inzwischen wieder eine kleine "Anpassung" des PRs gegeben? Statt PR4 hat die
Startseite nun PR3. Sei es drum ...

Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 22:55
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Freitag,

3. Juni 2011

PHPUnit unter MoWeS installieren
Auf meinen Artikel zu PHPUnit und XAMPP hatte sich Christian Lenz bei mir gemeldet. Er hatte auch noch
Schwierigkeiten, hat es aber dann noch unter MoWeS (statt XAMPP) zum Laufen gebracht. Er war so freundlich mir
sein "PHPUnit Tutorial" zuzusenden damit ich es hier auch veröffentlichen kann. Vielleicht hilft es ja auch dem ein oder
anderen noch weiter.
PHPUnit - Tutorial
PHP Erweiterungen installieren/aktivieren
Will man neue Funktionen benutzen kann man diese in die php.ini entweder eintragen oder ändern.
Einfach nach extension= suchen und man findet eine Liste mit den Erweiterungen die aktiviert/deaktiviert sind.
WICHTIG: Damit die Erweiterungen funktionieren müssen die angegebenen DLLs im php5\ext Ordner vorhanden sein.
Ist dich nicht so, einfach nach den DLLs googlen.
PEAR installieren (erledigt)
PEAR muss im MoWeS Ordner vorhanden sein, dort drin dürfen nicht nur 1 oder 2 Dateien sein sondern Ordner und
mehr. Sollte dies nicht der Fall sein, muss die go_pear.bat im übergeordneten Ordner ausgeführt werden. Der Ordner
MoWeS Sollte dabei in C:\ liegen da sonst Fehler auftreten könnten. Neue PEAR Version muss runtergleaden werden,
da sonst Fehler entstehen http://pear.php.net/go-pear.phar. Die vorhandene Datei im php5\PEAR Ordner mit dieser
überschreiben und danach die go-pear.bat Datei im übergeordneten Verzeichnis ausführen.
Meine Angaben:
Lokal oder Systemweit: local
Bestätigen: yes
Pfadangabe: ENTER
Eintrag in die php.ini machen: y
PEAR konfigurieren (erledigt)
Damit auch alles in den richtigen Ordnern landet, muss man nach der Installation von PEAR diesen noch konfigurieren.
Mit pear upgrade PEAR kann man eine neue Version installieren, soweit verfügbar.
Hier die Befehle:
pear config-set doc_dir C:\MoWeS\php5\docs
pear config-set cache_dir C:\MoWeS\php5\tmp
pear config-set cfg_dir C:\MoWeS\php5\cfg
pear config-set data_dir C:\MoWeS\php5\data
pear config-set download_dir C:\MoWeS\php5\tmp
pear config-set temp_dir C:\MoWeS\php5\tmp
pear config-set test_dir C:\MoWeS\php5\tests
pear config-set www_dir C:\MoWeS\php5\www
Channel hinzufügen, updaten:
pear channel-discover pear.pdepend.org
pear channel-discover pear.phpmd.org
pear channel-discover pear.phpunit.de
pear channel-discover components.ez.no
pear channel-discover pear.symfony-project.com
pear channel-update pear.php.net
Pear konfigurieren, die Pfade angeben. Usw.:
http://blog.xantiva.de/archives/111-PHPUnit-unter-XAMPP-installieren.html
XDebug in MoWeS integrieren (erledigt)
php ?i > phpinfo.txt (Schreibt den Output direkt in eine Textdatei aus der man die Infos kopieren und auf diese Webseite
einfügen kann:
http://www.xdebug.org/find-binary.php. Nach einfügen der Infos und Klick auf den Button, bekommt man alle Infos die
man braucht. Zum einen welche Versionen man hat und ob was deaktiviert/aktiviert ist. Danach wird einem die richtige
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Datei zum Download für xdebug angeboten. Bei mir war es diese: http://xdebug.org/files/php_xdebug-2.1.1-5.3-vc6.dll
Danach lädt man sich die Datei herunter und kopiert sie in den Ordner C:\MoWeS\php5\ext. Zum Schluss müssen diese
Zeilen noch eingefügt werden, am besten ans Ende:
[xdebug]
zend_extension = C:\MoWeS\php5\ext\php_xdebug-2.1.1-5.3-vc6.dll
xdebug.remote_enable=on
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000
Um auf Nummer sicher zu gehen, kann man php ?i > phpinfo.txt nochmal ausführen und nochmal auf die Seite gehen
um zu schauen ob xdebug installiert ist. Wenn ja, wird neben Xdebug installed: die Version angezeigt.
PHPUnit in MoWeS integrieren
pear channel-discover pear.phpunit.de
pear channel-discover components.ez.no
pear channel-discover pear.symfony-project.com
pear channel-update pear.php.net
pear install Text_Highlighter-0.7.1 (Optional)
pear install pdepend/PHP_Depend (Optional)
pear install phpmd/PHP_PMD (Optional)
pear install phpunit/phpcpd (Optional)
pear install phpunit/phploc (Optional)
pear install PHPDocumentor (Optional)
pear install PHP_CodeSniffer (Optional)
pear install --alldeps phpunit/PHP_CodeBrowser (Optional)
pear install pear/XML_RPC2 (Wichtig ? Benötigt in der php.ini die Aktivierung der Erweiterung extension=php_curl.dll)
pear install --alldeps phpunit/PHPUnit-3.5.13 (Wichtig ? Benötigt pear/XML_RPC2. Sollte die Version nicht gehen oder
sollte im php5 Ordner nur eine dbunit und dbunit.bat sein dann muss diese Version 3.15.10 angegeben werden. Danach
nochmal im php5 Ordner schauen obs die phpunit und phpunit.bat gibt.)
Nun sollte man noch die phpunit.bat öffnen und dort die Zeile
PHPBIN=.\php.exe auf PHPBIN=C:\MoWeS\php5\php.exe ändern, da Netbeans .\php.exe nicht auflösen kann und
somit ein Fehler kommt. Es muss also der Absolute Pfad sein.
Netbeans für PHP Anwendungen vorbereiten
WICHTIG: Der Pfad darf keinen UNC Pfad haben, dies wird nicht unterstützt. Über die Angabe des UNC-Pfades kann
ohne Laufwerksbuchstabe auf einen Pfad im Netzwerk zugegriffen werden.
Deswegen am besten in C:\Projekte\PhpProject1 anlegen.
Nun kann man neues PHP-Projekt anlegt und muss bei 3. Run Configuration die Project URL ändern und zwar auf
http://localhost:22222/PhpProject1 (Port variiert von dem was man in der httpd.conf eingegegen hat.)
Haken bei ?Copy files from Sources Folder to another location?, hier wird bei jedem speichern/ausführen, das Projekt in
das Verzeichnis kopiert, auf das Mowes zugreift der www ordner. C:\MoWeS\www\PhpProject1. Aktualisierungen
werden mit kopiert, also alles. Einfach F6 drücken um die Anwendung auszuführen. Oder Strg+F5 um die Anwendung
im Debugmodus einzuschalten und um zu schauen ob er bei einem Breakpoint auch anhällt.
http://netbeans.org/kb/docs/php/debugging.html (Dokumentation wie man richtig debugt)
Will man jetzt noch den Debugger xdebug benutzen, muss xdebug wie vorher beschrieben in MoWeS integriert und
kontrolliert werden ob die Einstellungen in Netbeans auch stimmen.
Paar Seiten für die evtl. Installation und Konfiguration:
http://lemmingzshadow.net/73/netbeans-ide-mit-xdebug/ (Beschreibt die Änderungen für die PHP.ini und Einstellungen
in Netbeans)
http://ragtek.org/blog/rumprogrammiererei/php/netbeans-und-xdebug/ (Das Selbe)
http://www.perfect-knowhow.de/blog/archives/php-debugger-xdebug-in-netbeans-installieren (Das Selbe wie 1.)
http://www.xdebug.org/ (Xdebug Seite)
Im PHP-Projekt erstellt man nun einen Ordner mit Namen Tests (oder wie auch immer), macht Rechtsklick auf die
index.php Seite -> Extras -> Create PHPUnit tests worauf ein Dialog erscheint, welches den Ordner haben möchte in
den die Tests hineinkommen. Dort wählt man den zuvor erstellen Tests Ordner aus und klickt ok. Wenn alles funktioniert
dann erstellt PHPUnit zu den Funktionen und Klassen jeweils PHP-Dateien, die man dann ausführen kann.
Wichtig, wenn man eine Funktion innerhalb der Testklasse schreibt um damit seine Methoden zu testen, muss die
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Methode auf jedenfall mit einem kleinen test beginnen:
testMyMethod(){};
Möchte man UnitTests debuggen, dann muss man rechtsklick auf die Testdatei machen und dann debug. Anders ist es
mir leider nicht möglich. Noch eine nette Funktion ist die Codeabdeckung. Um diese zu aktivieren einfach Rechtsklick
auf das Projekt und dann unter Codeabdeckung -> Codeabdeckung sammeln und anzeigen, auswählen und schon sieht
man wieviel vom selbstgeschrieben Code durch die Tests abgedeckt wurde.
http://www.phpunit.de/manual/current/en/index.html (PHPUnit Dokumentation)
Einstellungen in Netbeans: Um xdebug in netbeans nutzen zu können, muss man bei Extras(Tools) -> Optionen -> PHP
-> General den PHP Interpreter angeben, das ist die php.exe im MoWeS-Ordner PHP5. Beim Debugging sollte
Debugger Port auf 9000 und Session-ID auf netbeans-xdebug stehen.
Der Haken bei Stop at First Line sollte rausgenommen werden, da er sonst überall stoppt, wo ein PHP Tag anfängt und
man ja nur möchte, dass der Debugger bei einem Breakpoint stoppt.

Geschrieben von Mike Küster in Programmierung um 17:32
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Mittwoch,

4. Mai 2011

PHPUnit unter XAMPP installieren
Wieder so ein "mal eben" Projekt: ein aktuelles PHPUnit unter XAMPP für Windows installieren. Nun ist PEAR nicht
gerade meine Welt, aber das hatte leider nichts mehr mit "mal eben" zu tun. Die Fehlermeldung mit der ich nichts
anfangen konnte war:
SECURITY ERROR: package in channel "pear.symfony-project.com" retrieved another channel's name for download!
("pear.php.net")
Nach ungezählten, erfolglosen Versuchen hat es dann schliesslich doch noch mit dem PHPUnit geklappt ...PHPUnit
unter XAMPP für Windows - Step by Step Installation
Da selbst die heute aktuelle XAMPP für Windows Verison (v1.7.4-VC6) eine inzwischen veraltete PEAR Version enthält,
muss dies nach der XAMPP Installation zuerst mal aktualisiert werden, bevor man überhaupt mit PHPUnit beginnen
kann.
Installation XAMPP für Windows
Der Schritt ist noch der einfachste überhaupt. XAMPP herunterladen und installieren - fertig. (Auch mit meinem
Windows 7 Professional 64bit.) Ich habe für die Installation nicht das Standardverzeichnis gewählt, sondern "E:\xampp".
Das spielt bei der PEAR Konfiguration gleich noch eine Rolle.
System.- bzw. Umgebungsvariablen hinzufügen/ändern
Es wird vorgeschlagen der Systemvariablen "PATH" den Pfad zur PHP Installation mit anzugeben. Des weiteren habe
ich den Pfad zur pear.ini gesetzt, damit die Konfiguration nicht in den "Untiefen der Windows 7 Benzuterverzeichnisse"
versinkt .
Systemsteuerung Â» System und Sicherheit Â» System Â» Erweiterte Systemeinstellungen
Bei PATH noch ";E:\xampp\php" (ohne Anführungszeichen) anhängen. Als Umgebungsvariable den Wert
PHP_PEAR_SYSCONF_DIR mit dem Wert "e:\xampp\php" anlegen.
E:\xampp\php>pear -V
PEAR Version: 1.7.2
PHP Version: 5.3.5
Zend Engine Version: 2.3.0
Leider ist die PEAR Version etwas veraltet. Aktuell ist die 1.9.2 ...
PEAR konfigurieren und aktualisieren
PEAR config Pfade angepassen
Leider sind nicht alle Pfade richtig gesetzt und müssen angepasst werden:
E:\xampp\php>pear config-show
CONFIGURATION (CHANNEL PEAR.PHP.NET):
=====================================
Auto-discover new Channels auto_discover
Default Channel
default_channel pear.php.net
HTTP Proxy Server Address
http_proxy
PEAR server [DEPRECATED]
master_server pear.php.net
Default Channel Mirror
preferred_mirror pear.php.net
Remote Configuration File
remote_config
PEAR executables directory bin_dir
E:\xampp\php
PEAR documentation directory doc_dir
C:\php\pear\docs
PHP extension directory
ext_dir
E:\xampp\php\ext
PEAR directory
php_dir
E:\xampp\php\pear
PEAR Installer cache directory cache_dir
C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\pear\cache
PEAR configuration file
cfg_dir
C:\php\pear\cfg
directory
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PEAR data directory
data_dir
C:\php\pear\data
PEAR Installer download
download_dir C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\pear\download
directory
PHP CLI/CGI binary
php_bin
E:\xampp\php\.\php.exe
php.ini location
php_ini
PEAR Installer temp directory temp_dir
C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\pear\temp
PEAR test directory
test_dir
C:\php\pear\tests
PEAR www files directory
www_dir
C:\php\pear\www
Cache TimeToLive
cache_ttl
3600
Preferred Package State
preferred_state stable
Unix file mask
umask
0
Debug Log Level
verbose
1
PEAR password (for
password
maintainers)
Signature Handling Program sig_bin
C:\Program Files
(x86)\GNU\GnuPG\pub\gpg.EXE
Signature Key Directory
sig_keydir
e:\xampp\php\pearkeys
Signature Key Id
sig_keyid
Package Signature Type
sig_type
gpg
PEAR username (for
username
maintainers)
User Configuration File
Filename
e:\xampp\php\pear.ini
System Configuration File
Filename
e:\xampp\php\pearsys.ini
Ich habe die Dateien dann wie folgt geändert:
pear config-set doc_dir E:\xampp\php\docs
pear config-set cache_dir E:\xampp\php\tmp
pear config-set cfg_dir E:\xampp\php\cfg
pear config-set data_dir E:\xampp\php\data
pear config-set download_dir E:\xampp\php\tmp
pear config-set temp_dir E:\xampp\php\tmp
pear config-set test_dir E:\xampp\php\tests
pear config-set www_dir E:\xampp\php\www
Defekte go-pear.phar erneuern
Hier fingen dann schon die ersten Schwierigkeiten an. Beim Ausführen von go-pear.bat wurden endlos viele
"deprecated" Warnung angezeigt. Bei stackoverflow dann der rettende Hinweis: die go-pear.phar Datei in XAMPP Paket
ist korrupt. Die Datei auch viel zu klein. Eine aktuelle Version von go-bear.phar gibt es hier:
http://pear.php.net/go-pear.phar
go-pear.bat ausführen
Are you installing a system-wide PEAR or a local copy?
(system|local)
Diese Frage habe ich mit local beantwortet ... Das Ergebnis sollte dann in etwa so aussehen:
Beginning install...
Configuration written to E:\xampp\php\pear.ini...
Initialized registry...
Preparing to install...
installing phar://E:/xampp/php/PEAR/go-pear.phar/PEAR/go-pear-tarballs/Archive_Tar-1.3.7.tar...
installing phar://E:/xampp/php/PEAR/go-pear.phar/PEAR/go-pear-tarballs/Console_Getopt-1.3.0.tar...
installing phar://E:/xampp/php/PEAR/go-pear.phar/PEAR/go-pear-tarballs/PEAR-1.9.2.tar...
installing phar://E:/xampp/php/PEAR/go-pear.phar/PEAR/go-pear-tarballs/Structures_Graph-1.0.4.tar...
installing phar://E:/xampp/php/PEAR/go-pear.phar/PEAR/go-pear-tarballs/XML_Util-1.2.1.tar...
install ok: channel://pear.php.net/Archive_Tar-1.3.7
install ok: channel://pear.php.net/Console_Getopt-1.3.0
install ok: channel://pear.php.net/Structures_Graph-1.0.4
install ok: channel://pear.php.net/XML_Util-1.2.1
install ok: channel://pear.php.net/PEAR-1.9.2
PEAR: Optional feature webinstaller available (PEAR's web-based installer)
PEAR: Optional feature gtkinstaller available (PEAR's PHP-GTK-based installer)
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PEAR: Optional feature gtk2installer available (PEAR's PHP-GTK2-based installer)
PEAR: To install optional features use "pear install pear/PEAR#featurename"
** WARNING! Old version found at E:\xampp\php, please remove it or be sure to us
e the new e:\xampp\php\pear.bat command
The 'pear' command is now at your service at e:\xampp\php\pear.bat
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Ok, das sieht nun schon besser aus:
pear -V
PEAR Version: 1.9.2
PHP Version: 5.3.5
Zend Engine Version: 2.3.0
Die PHPUnit Installation
Vor der PHPUnit Installation steht das bekannt machen der channels:
pear channel-discover pear.phpunit.de
pear channel-discover components.ez.no
pear channel-discover pear.symfony-project.com
und dann:
pear install phpunit/PHPUnit
und nix mehr geht ...
Fehler bei der PHPUnit Installation
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in PEAR\REST\10.php on line
288
PHP Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\P
EAR\REST\10.php on line 288
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\PEAR\R
EST\10.php on line 288
SECURITY ERROR: package in channel "pear.symfony-project.com" retrieved another
channel's name for download! ("pear.php.net")
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in PEAR\REST\10.php on line
288
PHP Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\P
EAR\REST\10.php on line 288
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\PEAR\R
EST\10.php on line 288
SECURITY ERROR: package in channel "pear.symfony-project.com" retrieved another
channel's name for download! ("pear.php.net")
Did not download optional dependencies: ezc/ConsoleTools, use --alldeps to downl
oad automatically
phpunit/PHPUnit requires package "symfony/YAML" (version >= 1.0.2)
phpunit/PHPUnit can optionally use PHP extension "curl"
phpunit/PHPUnit can optionally use PHP extension "dbus"
phpunit/DbUnit requires package "symfony/YAML" (version >= 1.0.2)
phpunit/PHP_CodeCoverage can optionally use PHP extension "xdebug" (version >= 2
.0.5)
downloading File_Iterator-1.2.6.tgz ...
Starting to download File_Iterator-1.2.6.tgz (3,439 bytes)
....done: 3,439 bytes
downloading Text_Template-1.1.0.tgz ...
Starting to download Text_Template-1.1.0.tgz (2,783 bytes)
...done: 2,783 bytes
downloading PHP_CodeCoverage-1.0.4.tgz ...
Starting to download PHP_CodeCoverage-1.0.4.tgz (115,029 bytes)
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...done: 115,029 bytes
downloading PHP_Timer-1.0.0.tgz ...
Starting to download PHP_Timer-1.0.0.tgz (2,536 bytes)
...done: 2,536 bytes
downloading PHPUnit_MockObject-1.0.8.tgz ...
Starting to download PHPUnit_MockObject-1.0.8.tgz (18,199 bytes)
...done: 18,199 bytes
downloading PHPUnit_Selenium-1.0.2.tgz ...
Starting to download PHPUnit_Selenium-1.0.2.tgz (16,412 bytes)
...done: 16,412 bytes
downloading PHP_TokenStream-1.0.1.tgz ...
Starting to download PHP_TokenStream-1.0.1.tgz (7,250 bytes)
...done: 7,250 bytes
downloading ConsoleTools-1.6.1.tgz ...
Starting to download ConsoleTools-1.6.1.tgz (869,994 bytes)
...done: 869,994 bytes
downloading Base-1.8.tgz ...
Starting to download Base-1.8.tgz (236,357 bytes)
...done: 236,357 bytes
install ok: channel://pear.phpunit.de/File_Iterator-1.2.6
install ok: channel://pear.phpunit.de/Text_Template-1.1.0
install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_Timer-1.0.0
install ok: channel://pear.phpunit.de/PHPUnit_Selenium-1.0.2
install ok: channel://components.ez.no/Base-1.8
install ok: channel://pear.phpunit.de/PHPUnit_MockObject-1.0.8
install ok: channel://components.ez.no/ConsoleTools-1.6.1
install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_TokenStream-1.0.1
install ok: channel://pear.phpunit.de/PHP_CodeCoverage-1.0.4
OK, nix stimmt nicht so ganz. Zuerst die Notice Meldungen, dann ein Security Error und noch 2x der Hinweis, das ein
Paket PHPUnit bzw. DBUnit wegen einer Abhängigkeit von dem package "symfony/YAML" nicht installiert wird.
Nur was besagt der Security Error aus? Wie bekommt man das symfony/YAML vielleicht doch noch installiert?
Die Rettung -> Installation per URI
Alle Versuche das Paket symfony/YAML per PEAR - Paket zu installieren schlugen fehl. Der wichtige Hinweis stammt
von "buggybunny" vom hackerboard.de. Scheinbar blockiert irgend etwas die Installation von symfony-project.com und
in Folge dessen kommt der Fehler. Unter http://pear.symfony-project.com/ bekommt man den aktuellsten Download
angeboten.
pear install http://pear.symfony-project.com//get/YAML-1.0.5.tgz
downloading YAML-1.0.5.tgz ...
Starting to download YAML-1.0.5.tgz (9,966 bytes)
.....done: 9,966 bytes
install ok: channel://pear.symfony-project.com/YAML-1.0.5
Nun kommt auch ein aktuelles PHPUnit
Nach dem nun der gordische Knoten zerschlagen wurde, funktioniert auch die PHPUnit Installation!
E:\xampp\php>pear install phpunit/PHPUnit
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in PEAR\REST\10.php on line
288
PHP Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\P
EAR\REST\10.php on line 288
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\PEAR\R
EST\10.php on line 288
SECURITY ERROR: package in channel "pear.symfony-project.com" retrieved another
channel's name for download! ("pear.php.net")
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in PEAR\REST\10.php on line
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288
PHP Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\P
EAR\REST\10.php on line 288
Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 99 bytes in E:\xampp\php\PEAR\PEAR\R
EST\10.php on line 288
SECURITY ERROR: package in channel "pear.symfony-project.com" retrieved another
channel's name for download! ("pear.php.net")
phpunit/PHPUnit can optionally use PHP extension "curl"
phpunit/PHPUnit can optionally use PHP extension "dbus"
downloading PHPUnit-3.5.13.tgz ...
Starting to download PHPUnit-3.5.13.tgz (118,553 bytes)
..........................done: 118,553 bytes
downloading DbUnit-1.0.1.tgz ...
Starting to download DbUnit-1.0.1.tgz (39,055 bytes)
...done: 39,055 bytes
install ok: channel://pear.phpunit.de/DbUnit-1.0.1
install ok: channel://pear.phpunit.de/PHPUnit-3.5.13
E:\xampp\php>phpunit -V
PHPUnit 3.5.13 by Sebastian Bergmann.
Haleluja!
Wofür überhaupt die Arbeit? Wie geht es weiter?
Die kommenden Projekte sollen auch mit automatischen Unittest (PHPUnit für PHP) entwickelt werden. An TDD denke
ich noch nicht mal, aber man kann ja mal klein starten. Für heute reicht es mir. In den nächsten Tagen gibt dann noch
einen Beitrag über die ersten Schritte mit PHPUnit und der IDE Netbeans.

Geschrieben von Mike Küster in Programmierung um 01:17
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Donnerstag, 21. April 2011

GnuPG wurde nicht gefunden (Enigmail), KB2526954 Schuld?
Super, gerade mal wieder eine Stunde mit Fehlersuche verbracht: Das Enigmail Addon für den Thunderbird
funktionierte nicht mehr. Angeblich wurde GnuPG nicht gefunden ...
Die Suche im Netz war leider nicht sehr ergiebig. Bei vielen fehlte der Pfad zur gpg2.exe, aber der war bei mir immer
noch eingetragen. Schließlich funktioniert das Enigmail Addon seit Jahren im Thunderbird.
C:\Program Files (x86)\GNU\GnuPG\gpg2.exe
Aber wieso funktioniert das Enigmail dann nicht mehr?
Bevor das Problem auftrat, meldet mein Windows 7 Professional 64bit dass es ein Update installieren möchte. Ok, soll
es machen dachte ich und hab den Rechner heruntergefahren. Komischerweise zeigte er beim herunterfahren aber
nicht von Updates, die zu installieren wären ...
Rechner wieder hochgefahren und kurze Zeit später bemerke ich, dass Enigmail nicht mehr funktioniert. Nun habe ich
das Windows - Update nicht sofort mit dem Problem in Verbindung gebracht und bin erst mal erfolglos auf die Suche
gegangen. Irgendwann bemerkte ich aber, dass Windows schon wieder ein Update installieren möchte ?!? Da
dämmerte mir was ...
Diesmal meldete Windows 7 beim herunterfahren auch ordnungsgemäß das installieren des Updates. Und sie da! Nach
dem Hochfahren funktioniert mein Enigmail wieder ?!?
Update für Microsoft Silverlight (KB2526954)
Installationsdatum: ?21.?04.?2011 17:53
Installationsstatus: Erfolgreich
Updatetyp: Wichtig
Dieses Update für Silverlight verbessert die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Unterstützung von Eingabehilfen, und das
Startverhalten. Darüber hinaus bietet es eine verbesserte Branchenunterstützung und umfasst mehre Fixes zur
verbesserten Unterstützung von umfangreichen Internetanwendungen. Das Update ist mit Webanwendungen
abwärtskompatibel, die mit früheren Versionen von Silverlight entwickelt wurden.
Wobei ein Silverlight Update so gar nicht zu den Problemen passt. Eine andere Option ist noch folgendes: Ich habe
vorher zwar das Enigmail Addon im Thunderbird deinstalliert und dann nach dem Neustart des Thunderbird auch wieder
installiert - aber danach keinen Neustart des Rechners mehr gemacht. Bis eben um das vermeidliche 2. Update zu
installieren.
Naja, vielleicht hilft es ja jemandem.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 17:59
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Mittwoch, 22. Dezember 2010

mySQL ERROR 1064 (42000) beim Import eines Dump
Ich wollte gerade einen SQL - Dump per mySQL Konsole einspielen ...
mysql -uUserName -pPassword databaseName < dump.sql
ERROR 1064 (42000) at line 9075: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your
MySQL server version for the right syntax to use near ... at line xyz
Hm, der mySQL - Dump wurde per phpMyAdmin erstellt, also was sollte daran falsch sein? Was bedeutet ERROR 1064
(42000)?
Im mySQL Referenzhandbuch taucht der Fehler im Zusammenhang mit ANSI_QUOTES und IGNORE_SPACE auf.
Führe ich das betreffende SQL - Statement "INSERT INTO ..." im phpMyAdmin aus, wird er fehlerfrei ausgeführt.
Den richtigen Tipp bekam ich von Victor Farazdagi. Er hatte den gleichen Fehler beim direkten Import über die Linux
Konsole. Wenn man den Import in der mySQL Konsole durchführt, klappt es:
#mysql -uUserName -pPassword
mysql> use databaseName
mysql> source ./dump.sql
Warum auch immer â€“ hauptsache es funktioniert.
Geschrieben von Mike Küster in Linux um 10:08
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Mittwoch, 15. Dezember 2010

Medion MD96630, Bildschirm schwarz
Keine Ahnung, ob das mit den Windows Vista Updates von heute zusammenhing, oder was die tatsächliche Ursache
war. Plötzlich war der Bildschirm meines "Medion Akoya MD 96630" schwarz. Es half nur die 4 Sekunden auf den
Ein/Aus-Schalter zu drücken und den Rechner neu zu starten. Aber, ich konnte den Rechner nur im abgesicherten
Modus (Windows Vista 32bit) hochfahren. Im normalen Modus konnte ich noch den Boot - Screen sehen, aber keine
Windows - Anmeldung, etc.
Was tun? Der Bildschirm des Medion - Notebooks blieb schwarz unter Vista ...
Ein Blick in den Geräte - Manager verriet, dass ich das Medion Laptop wohl ziemlich vernachlässig habe - zumindest
was Treiber - Updates angeht. Auf der Medion Seite gab es einige neuere Treiber für das System. Der Grafikkarten Treiber war noch der Originale von 2007
Für die Grafikkarte habe erst mal den Original NVidia Treiber für die GeForce 9300M G in dem MD 96630
heruntergeladen und installiert. Nach 1-2 Neustarts kam ich dann auch im normalen Modus wieder in mein Windows
Vista - ohne schwarzen Bildschirm! Dann habe ich gleich noch den Chipsatz, Audio und WLAN - Treiber installiert. Nun
läuft der Medion Laptop erst mal wieder ohne Murren ...
Mal schauen wie lange.
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 22:50

Seite 28 / 100

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Montag, 22. November 2010

Webs - Online Shop Software
Mal ein Beitrag in "eigener Sache": Wer Support für den Webs - Online Shop, vormals ECB SEO SHOP wird in dem
dortigen Forum fündig. Die Entwickler stehen mit Rat und Tat zu Seite. Der Webs - Online Shop ist ein "XTC - Fork", das
bedeutet, er basiert wie auch der Gambio Online Shop oder der XTC Modified Online Shop auf den xt:commerce Shop
System und wurde entsprechend weiterentwickelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist z. B. der UTF-8 Support.
Bis zum Jahreswechsel 2009/2010 wurde der ECB Shop im Umfeld der eComBASE Community entwickelt, mittlerweile
sind die Entwickler aber unter "webs.de" anzutreffen.
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 23:46
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Montag, 15. November 2010

iframe=true&width=95%&height=95%
Warum werden von Google so viele Seiten zusätzlich mit folgendem Query indiziert? Nur durch Zufall habe ich entdeckt,
dass Google diverse Seiten von meinem Webkatalog doppelt indiziert hat. Bei allen URLs wurde der Query - String ...
?iframe=true&width=95%&height=95%
angehängt?
Statt http://www.webkatalog-xantiva.de/wissen/ lautet die URL nun
http://www.webkatalog-xantiva.de/wissen/?iframe=true&width=95%&height=95%/
Von dieser Sorte konnte ich heute 15 URL im Index über den Webkatalog finden.
Offenbar wurden die Seiten von aussen mit dieser URL verlinkt und Google hatte nichts besseres zu tun, als diese so
auch zu indizieren. Im Google Webmaster - Forum konnte ich eine Beitrag von Oktober dazu finden, mehr aber auch
noch nicht.
Aber meine Webseite scheint kein Einzelfall zu sein. Google liefert immerhin schon ca. 45.000 Ergebnisse zu diesem
Suchbegriff:

Für Tipps und Hinweise, wer das verursacht, bin ich jederzeit dankbar ...
?iframe=true&width=95%&height=95%
Nachtrag:
Schon seit dem 21. Juni besucht der Googlebot die Domain mit diesem Query - String ...
66.249.66.217 - - [21/Jun/2010:04:03:50 +0200] "GET
/eintraege/experten-online-hilfe-vom-computer-hilfe-team-2663.html?iframe=true&width=95%&height=95% HTTP/1.1"
200 4499 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
Google - Irgend etwas schief gelaufen?
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 19:19

Seite 30 / 100

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Freitag,

3. September 2010

TCPDF Performance -> Output ist langsam?
Ich möchte per PHP und TCPDF einen "Katalog" für einen Online - Shop erstellen. Dabei dauert die Generierung der
PDFs immer sehr lang und immer öfter wird die CPU - Zeitgrenze des Providers überschritten, was dann zu einem
Serverfehler #500 führte. TCPDF ist zwar gut, aber so langsam? Ist die TCPDF Performance wirklich so schlecht?Also
noch mal auf die Suche gemacht und den Beitrag von Bit Realm gefunden: TCPDF is slow?
Dort beschreibt er eine Modifikation aus dem Joomla Forum: TCPDF proposed fix for slow unicode generation
Und? SUPER! Statt ~14 Sekunden benötigt die TCPDF Output Methode nur noch deutlich weniger als eine Sekunde
(etwa 0,2 s)!
Nun muss ich den Beitrag aber nachträglich noch editieren:
Wie in der Diskussion im TCPDF Forum ersichtlich wird ist das "Font subsetting" die absolute TCPDF Performance
Bremse. Das Caching behebt die Wirkung, aber nicht die Ursache Den Codeschipsel habe ich wieder deaktiviert und
dafür setFontSubsetting(false) verwendet. Hier sind die Messergebnisse (zuerst mit dem Default - Wert true) :
1. Zeit ist die Scriptzeit vor dem Aufruf der output Methode und die 2. unmittelbar nach dem Aufruf
1,36826 ; 16,49024
1,35053 ; 16,09446
1,35830 ; 19,07532
1,34200 ; 17,93431
1,355 ± 0,011 ; 17,399 ± 1,369
Wenn ich dann das subsetting deaktiviere => setFontSubsetting(false):
1,34410 ; 1,43840
1,37077 ; 1,46498
1,34328 ; 1,43788
1,33067 ; 1,42487
1,346 ± 0,017 ; 1,440 ± 0,017
Also von 16 Sekunden auf 0,1 Sekunden ist schon mal eine "gute" Performance Steigerung für TCPDF !!!

Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 22:38
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Sonntag,

1. August 2010

VMWare Server: Nach Umzug einer virtuellen Maschine (Ubuntu) kein Netzwerk mehr
Ich wollte eigentlich nur "mal eben" eine virtuelle Maschine von einem Rechner auf den anderen umziehen. In der virt.
Maschine läuft ein Ubuntu Server, das ganze auf einem VMWare Server (Netzwerkverbindung "bridged"). Gesagt,
getan, also die Dateien herüberkopiert und die Maschine in dem VMWare Server registriert. "Power On" und ...
... alles läuft, bis auf das Netzwerk ...
Nun ist es ja etwas blöd, wenn man von aussen - also via Netzwerk - nicht mehr an seine virtuelle Maschine dran
kommt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Über die Console des VMWare Server konnte ich wenigsten noch
auf die Maschine zugreifen. Selbst ein "PING" funktionierte nicht mehr und ifconfig liefert kein Netzwerk mehr.
Diverse Forenbeiträge brachten mich dann stückchenweise zur Lösung:
Vom neuen Host (VMWare Server) wurde die MAC Adresse des virtuellen Netzwerkadapters neu generiert. Das Ubuntu
Linux in der virtuellen Maschine hat das selbstverständlich erkannt und einen neuen Netzwerkadapter angelegt. Statt
eth0 gab es nun einen eth1. Kontrollieren lässt sich dass mit ifconfig -a. Da tauchte dann nur noch der eth1 statt dem
eth0 (der für die "Bridge" zum Host erforderlich wäre).
In der udev "Rules" Datei /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules standen dann beide Netzwerkadapter drin. Nur passte
die MAC Adresse des Eintrag für den eth0 halt nicht mehr. Mit Adminrechten und einem Editor konnte ich die Regel für
den 2. Adapter "eth1" entfernen und die MAC Adresse für den "eth0" korrigieren. Nach einem sudo service udev reload
und anschliessendem Reboot lief es wieder.
Uff, so kann man auch Sonntag-Nachmittage verbringen
Die Quellen waren am hilfreichsten:
http://vmware-forum.de/viewtopic.php?t=9108
http://www.unixwitch.de/de/sysadmin/tools/linux-ethernet#netzwerkkarte_auf_eth1_statt_eth0
http://wiki.ubuntuusers.de/udev

Geschrieben von Mike Küster in Linux um 17:50
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Mittwoch, 21. Juli 2010

Tortoise SVN: Kein Eintrag im Kontext Menü nach Update
Heute habe ich Tortoise SVN auf die Version 1.6.10.19898 durchgeführt. Leider war nach dem Neustart des Rechners
kein Tortoise SVN Eintrag mehr im Kontextmenü des Explorers ...Bei mir trat es beim Update von der Tortoise SVN
Version 1.6.9.19725 auf die 1.6.10.19898 auf: Nach dem Neustart des Rechners war Tortoise aus dem Kontextmenü
verschwunden. Der Tipp im englischsprachigen Forum brachte dann auch den gewünschten Erfolg.
ALSO: Erneut den Installer ausführen und dann "Repair" auswählen. Nach dem Neustart waren dann sowohl die
Overlay Icons, wie auch die Einträge im Kontextmenü wieder vorhanden.
Tortoise ist super, wenn es läuft. Nur die beiden letzten Updates waren immer "mit Hindernissen".

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 22:19
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Freitag,

4. Juni 2010

Smarty Plugin für NetBeans (DEV)
Bevor ich wieder lange suchen muss:
http://deadlock.netbeans.org/hudson/job/nbms-and-javadoc/lastStableBuild/artifact/nbbuild/nbms/updates.xml.gz
Wer in der aktuellen NetBeans IDE (6.9 RC2) schon das PHP Smarty Framework Plugin einsetzten möchte sucht
erstmal vergebens. Das Teil ist noch nicht offiziell freigegeben und daher nur im "Developer Bereich" der Update Center
herunter zu laden. Dazu unter Plugins Setting eine neue Quelle hinzufügen und die o. g. URL einsetzen. Dann klappt es
auch mit NetBeans und Smarty.
Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 00:06
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Montag, 24. Mai 2010

CF Karte wiederherstellen, wenn angeblich der Datenträger nicht formatiert ist
Das war knapp: Noch ein paar Bilder mit der Digitalkamera gemacht und dann schnell die CF Karte in den Kartenleser
gesteckt ...
Der Datenträger in Laufwerk L: ist nicht formatiert. Soll er formatiert werden?
Wie jetzt? Wieso ist der Datenträger nicht formatiert? Spinnt der blöde Kartenleser wieder? Also schnell die CF Karte
zurück in die Kamera ... Kartenfehler
Wat nu'?
Nach einigem Suchen, bin ich auf das Tool ZAR (Zero Assumtion Recovery) gestoßen. Die Demoversion ist für die
Digitalbilderwiederherstellung kostenfrei ...
Da ich - bis auf die letzten Fotos - schon alle auf dem NAS gesichert habe und die paar auch noch mal gemacht werden
könnten, habe ich das Tool heruntergeladen und einfach mal ausprobiert ...
Auf der Webseite ist sogar eine gut verständliche, deutsche Anleitung um die Daten auf der CF Karte
wiederherzustellen. Also ZAR gestartet, das passende Laufwerk ausgewählt und los ...
Nach gut 6 Minuten war die 4GB CF Karte gelesen. Im 2. Schritt wurde dann versucht die Bilder wieder zu
rekonstruieren. Der Schritt der "Digitalbilderwiederherstellung" hat dann fast eine 3/4 Stunde gedauert, aber ...
... er war sehr erfolgreich! Auf der CF Karte konnten über 1.000 Bilder wieder hergestellt werden. Dabei sogar viele, die
vor dem letzten Formatieren aufgenommen wurden. Da ich nicht alle Fotos in der kleinen Ansicht durchsuchen wollte
um die paar Bilder auszuwählen, die mich interessierten, habe ich zunächst alle wiederhergestellt. Dann mit IrfanView
eine Übersicht erzeugt und siehe da - alles war gut
An dieser Stelle: Vielen Dank an ZAR für das kostenlose Tool! Mir hat es Arbeit erspart!
Nur steht nun wohl der Kauf einer neuen CF Karte an. Ich möchte nie mehr lesen: "Der Datenträger ist nicht formatiert."

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 15:01
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Sonntag, 24. Januar 2010

XTCsid aus Google Cache entfernen - 3 einfache Tipps
Bei den XTcommerce (XTC, XT:C) Shopsystemen gibt es immer wieder das leidige Problem mit der Indizierung der
URLs mit der Session ID des Shops: http://www.example.com/?XTCsid=d41c607d7726c3aa5fbecdb25761a47a
Dadurch werden viele Online Shop Seiten mehrfach indiziert und anstatt den Index mit individuellen Seiten zu füllen (die
von den "(Be-)Suchern" gefunden werden sollen), bekommt man ein und die selbe Seite oftmals hundertfach mit
unterschiedlichen XTCsid in den Index.
Ist der eigene Online Shop betroffen?
Ob der eigene Online Shop davon betroffen ist, sieht man gar nicht auf den ersten Blick:
Die 'site:' Abfrage bei Google unterdrückt mittlerweile solche ähnliche Seiten bei der normalen Ausgabe.
site:www.example.com
Man muss Google schon auffordern, die entsprechenden URLs mit XTCsid auch wirklich anzuzeigen. Dazu eignet sich
z. B. der 'inurl' Parameter:
site:www.example.com inurl:xtcsid
Wenn man dann nur einen Treffer für die XTCsid angezeigt bekommt, darf man sich nicht in Sicherheit wiegen:
Um Ihnen nur die treffendsten Ergebnisse anzuzeigen, wurden einige Einträge ausgelassen, die den 1 bereits
angezeigten Treffern sehr ähnlich sind.
Sie können bei Bedarf die Suche unter Einbeziehung der übersprungenen Ergebnisse wiederholen.
Erst nach dem man sich alles anzeigen lässt, offenbart sich der volle Umfang des Problems.
http://www.example.com/?XTCsid=161cd87c9f1944a3888f5bdec971e8e4
http://www.example.com/?XTCsid=9bfb5f4f77d568b768fc1b347511450a
http://www.example.com/?XTCsid=c900149a7e491a760dfc137354a747f0
...
Wie geht es nun weiter? Wie bekommt man die XTCsid weg?
1. Die Benutzung von Cookies erzwingen!
Man kann heutzutage in keinem der größeren Online Shops mehr einkaufen, ohne dass man Cookies akzeptiert.
Warum also soll der eigene Online Shop da eine Ausnahme bilden?
Der XT:commere (XTC) Shop hängt die Session ID (XTCsid) nur an die URLs, wenn man nicht das Sessionhandling
über Cookies abwickeln möchte. Also folgende Einstellung im Backend vornehmen: Konfiguration : Sessions die Cookie
Benutzung bevorzugen auf True
Beim Webs (ECB) Online Shop habe ich damals noch die Einstellung umbenannt in Cookie Benutzung erzwingen!
2. Das Crawlen von URLs mit der XTCsid per robots.txt verbieten
Achtung, hierzu gibt es viele Tipps im WWW, die ein falsche Syntax angeben! Auch die Standardeinstellung im XTC
(und diversen Forks) ist da falsch!
Richtig ist:
User-agent: *
Disallow: /*XTCsid*
Jeder, der sich bei den Google Webmastertools angemeldet hat, kann das leicht überprüfen (Website-Konfiguration :
Crawler-Zugriff : robots.txt testen). Nur mit dieser Schreibweise des Disallow werden die URLs blockiert.
Falsch sind z. B. :
Disallow: XTCsid
Disallow: /*?XTCsid
Da diese Einträge entweder gar nichts blockieren, oder nur wenn die XTCsid als erster Query-Parameter übergeben
wird.
3. Parameter per Google Webmastertools ignorieren lassen
Eine weitere Methode ist noch relativ neu und wird nicht auf der eigenen Seite vorgenommen, sondern kann in den
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Website-Konfiguration : Einstellungen : Parameterbehandlung
Dort kann man Google direkt mitteilen, dass der Crawler bitte den Parameter XTCsid gleich ganz ignorieren soll. Wer
schon dabei ist, kann gleich den Parameter refID der für die Kampagnen verwendet wird mit auf die Liste setzen.
Alle 3 Tipps zusammen und eine gehörige Portion Gedult sollten ausreichen, um die Session ID der XT:commerce
Online Shop Systeme (oder der Forks) zu entfernen. Eine Anmerkung muss ich allerdings noch loswerden:
Das Sessionhandling in dem originalen XTC 3.0x ist fehlerbehaftet. Das erzwingen der Cookies funktioniert nicht
100%ig. Ich kann hier nur den Webs-Shop empfehlen. An dem XTC - Fork arbeite ich immer noch mit, früher lief er
unter dem Namen ECB - Online - Shop. Das Session Handling wurde dort von diversen Bugs befreit.
Happy selling,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 10:14
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Mittwoch, 20. Januar 2010

Drupal XmlSitemap liefert alte Werte für lastmod
In der aktuellen Version des Drupal Moduls xmlsitemap (6.x.1.1) bekomme ich als Wert für den Tag "lastmod" in der
generierten Sitemap immer nur den Zeitpunkt der Erstellung und nicht den Zeitpunkt der Aktualisierung. Im Forum bin
ich noch nicht wirklich fündig geworden, aber hier als temporäre Lösung eine SQL Abfrage die die Werte aus der
Tabelle nodes in die Tabelle xmlsitemap überträgt:
UPDATE `xmlsitemap` xsm
INNER JOIN `node` n ON n.nid = xsm.id
SET xsm.changed = n.changed
WHERE 1
Ohne Gewähr, also vorher ein Backup machen. (Ich habe nur eine kleine Seite mit "Pages" realisiert.)

Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 21:25
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Dienstag, 29. Dezember 2009

Bumblebee 3, Probleme ohne Adminrechte
Unsere Tochter nutzt in der Grundschule Bumblebee 3 (Schroedel Verlag) für den Englischunterricht. Bei dem
Workbook ist auch eine CD dabei. Wenn sie allerdings unter ihrem Benutzerkonto das Bumblebee Programm startet
kann sie keinen "Spieler" anlegen. Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
Leider kann in diesem Ordner nicht gespeichert werden. Bitte überprüfen Sie die Freigabe.
Und danach:
Im Lehrermenü können Sie mit der Taste 0 erneut den Ordner auswählen. Ein Speichern ist dann möglich.
Nachdem ich auch auf der Verlagsseite keine Hinweise gefunden habe, hier nun mein Lösungsvorschlag ...Zuerst habe
ich es mit Schreibrechten für den Bumblebee Programmordner versucht. Das hat leider nicht gereicht, die
Fehlermeldung kam immer noch. Auch der freundliche, telefonische Support des Schroedel Verlags konnte mir leider
nicht weiterhelfen. Für andere Programme hätte sie evtl. eine Anleitung, aber nicht dafür.
Nun konnte es noch sein, dass die Fehlermeldung schlichtweg falsch ist. Also das Speichern selber durchaus möglich
ist, aber eine andere Funktion im "Speicherteil" den Fehler verursacht. Ältere Programme versuchen schon mal gerne
Werte aus der Registry zu lesen, versuchen dabei aber die Werte mit Lese- und Schreibrechten abzurufen! Das wird
dann vom Betriebssystem gesperrt.
Also mit regedit die Registry nach Bumblebee Einträgen abgesucht und bei den Einträgen auch dem normalen Benutzer
Schreibrechte gewährt ...
Leider kann in diesem Ordner nicht gespeichert werden. Bitte überprüfen Sie die Freigabe.
Man muss dann tatsächlich noch einmal das Lehrermenü aufrufen (+) mit "0" den Ordner des Hauptprogramms
auswählen. Dann lief es endlich ...
Viel Spass beim Englisch lernen,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 18:08
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Donnerstag, 19. November 2009

Web.de Spam-Email
Es wird mal wieder Zeit für einen Beitrag über Email-Spam. Ich habe noch ein web.de Email Konto in dem ich gerade in
den "Unbekannten" eine Nachricht von web.de erhalten haben soll.
Betreff: Bitte aktualisieren Sie Ihre Informationen web Club Mail
Von: web Club Mail
Die eingebundene Headergrafik sieht noch "überzeugend" aus, aber dann ...
Der Text ist - vielleicht zum Glück für einige - in so was von miesem Deutsch
web-Konto Hinweis
Sehr geehrter Kunde :
Im Rahmen unserer Manahmen sicher, Wir haben vor kurzem festgestellt, dass sich
Computer auf Ihr web-Konto ohne Ihre Erlaubnis.
Jetzt brauchen wir Ihnen erneut die Informationen von Ihrem web-Konto.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser Weise.
Klicken Sie hier, um zu besttigen, und überprüfen Sie Ihr web-Konto:
Klicken Sie hier, um Ihr Konto zu aktivieren
Bitte beachten Sie: Falls Sie ignorieren unsere Forderung, Sie lassen uns keine
Wahl aber vorübergehend Ihr Konto.
Wie unschwer zu vermuten ist, führt der Link auf eine gehackt Webseite, die Malware verbreitet. Im meinem Fall -ich
traue da meinem Virenscanner- wurde der Aufruf durch den Firefox Browser gleich geblockt.
Das perfide ist die Kombination: Die Email geht sicherlich nur an web.de Kunden. Kunden von GMX, etc. bekommen
vermutlich an Ihre Mailer angepasste Versionen dieser Spam-Mail. Also wie immer: Nix unbedacht anklicken oder
öffnen!
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 02:26

Seite 40 / 100

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Dienstag,

3. November 2009

Smart Guestbook für xt:Commerce 3.04SP2.1 mit grober Sicherheitslücke
Seit einiger Zeit entwickele ich an einer Online Shop Software mit. Dabei stolpert man immer mal wieder Berichte über
gehackte Online-Shops. So auch heute. In dem Shop ist das Modul "Smart Guestbook für xtcommerce 304sp21"
eingebaut gewesen. Das Gästebuch - Modul für XTC Shop verwendet eine eigene guestbook.php, die über den Content
Manager des Online Shop Systems eingebunden wird.
Mit dieser Datei des "Smart Guestbook" reisst man eine Sicherheitslücke in sein Online Shop System. Wie das?
Nach dem Hinweis habe ich mir das Smart Guestbook für XTC von optima-software.de bzw. von xtc-load.de
heruntergeladen. Beide Versionen enthalten die Sicherheitslücke, durch die eine SQL-Injection ermöglicht wird: Die
übergebenen Parameter aus der URL werden bedenkenlos im Code weiterverwendet ...
$id= $_GET['gbID'];
muss unbedingt mit einem Typecast versehen werden:
$id = (int)$_GET['gbID'];
Dadurch kann in dem Code des XTC-Gästebuch Moduls nur noch ein Integer Wert in der Variablen $id stehen, aber
keine Strings (mit SQL - Befehlen) mehr. Auch der Parameter für die Content ID sollte mit einem Typecast versehen
werden. Das wahr früher in XTC - Online Shops immer eine Sicherheitslücke. In dem Smart Guestbook wird der
Parameter zwar nicht in SQL Befehlen verwendet, aber sauberer ist es ...

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 13:53
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Donnerstag,

3. September 2009

Java-Setup: Dekomprimieren der Core-Dateien fehlgeschlagen
Da wollte ich nur "mal eben" die alten Java Installationen deinstallieren und wieder ein frisches installieren ...
Ich habe zu Testzwecken gerade mal das ZEND Studio 7.0 installiert. Das basiert ja auf Eclipse / Java und ist mir an
einer Stelle immer wieder abgestürzt. Warum auch immer wurden mir in der Systemsteuerung:Software sowohl alte
Java 5 'er Versionen angezeigt, wie auch die 6'er Version mit mehreren Updates. Eigentlich habe ich immer "Ja" zum
Update gesagt.
Naja, frisch ans Werk und die alten Versionen erst mal deinstalliert. Das hat noch gut funktioniert. Aber dann bei der
Neuinstallation ...Immer wieder kommt die gleiche Fehlermeldung beim Java - Setup: "Dekomprimieren der
Core-Dateien fehlgeschlagen". Was macht man? Man googelt nach der Fehlermeldung. Irgend wie habe ich nicht auf
Anhieb die richtigen Antworten gefunden. Dafür Hinweise noch ein extra Deinstaller Tool von Microsoft zu installieren
um die alten Installationen restlos zu entfernen. Hat alles nicht funktioniert.
=> Ich musste die alten Order unter "/Programme/Java" bzw. "Dokumente und
Einstellungen/user/Anwendungsdaten/Sun" erst von Hand löschen, dann funktioniere es ...
Da wäre eine informativere Fehlermeldung von SUN hilfreich gewesen.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 00:32
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Dienstag,

7. Juli 2009

BullGuard Antivirus löschen, entfernen, deinstallieren, ...
Da deinstalliert man auf seinem Notebook den abgelaufenen Virenscanner um einen neuen zu installieren und wundert
sich zunächst noch wieso danach kein Warnhinweis des Sicherheitscenters kommt ...
... um danach nur noch zu fluchen!
Da steht als Virenscanner sei "BullGuard Antivirus" installiert! BullGuard Antivirus installiert? Ich habe doch gerade
meinen bisherigen Virenscanner (Norman) erst deinstalliert und nix installiert.
Mehr Spass mit BullGuard ...
Wieso auch immer der MEDION-Notebook meint, er müsste mir zuvorkommen - mit einer neuen Deinstallation sollte
doch dem Problemchen beizukommen sein (dachte ich).
Flugs die Systemsteuerung geöffnet und unter "Programme entfernen" den BullGuard Antivirus Eintrag gesucht. Doch
halt, da gibt es gar keinen Eintrag? (Hat irgend jemand gesagt, dass es einfach werden würde?) Also schlage ich den
Weg über \Program Files\ ein. Hä? Auch kein passender Eintrag? OK, nehmen wir die Suche ... NIX!
Also mal eben nach BullGuard gegooglet und die deutsche Webseite geöffnet. Support => Anleitungen =>
Deinstallieren:
http://www.bullguard.com/de/support/anleitungen/deinstallieren.aspx
Dort gibt es eine Anleitung die aber für mein Problem nichts wert ist, da ich weder ein TrayIcon sehe noch über irgend
welche Einträge im Startmenü verfüge. Also geflucht, probiert und wieder geflucht. Bei der Suche nach
Leidensgenossen in Foren bin ich dann wieder über einen Link auf eine BullGuard Webseite gestolpert. Und siehe da unter der gleichen Domain noch mal eine Anleitung zur deinstallation der BullGuard Antivirus - Software. Nur diesmal
mit einem kleinen, aber entscheidendem Unterschied. Am ende dieser Seite:
http://www.bullguard.com/support/product-guides/bullguard-internet-security-guides/uninstall/de.aspx befindet sich ein
Link auf ein kleines Programm, mit dem sich ein Uninstall der BullGuard Antivirus Software durchführen lässt.
Nachtrag:
Bullgard hat "mitgelesen" und kommentiert. (Danke!) Hier die aktuellen Links zu den Uninstallern:
Für 32-bit Betriebssysteme: http://www.bullguard.com/media/278521/bg-uninstall.zip
Für 64-bit Betriebssysteme: http://www.bullguard.com/media/579812/bg_uninstaller_64.zip
Nachtrag2:
Und falls die Links mal wieder nicht funktionieren, habe ich die Dateien hier gesichert. (ohne Gewähr!)
Für 32-bit Betriebssysteme: bg-uninstall.zip
Für 64-bit Betriebssysteme: bg_uninstaller_64.zip
(Mir scheint, da hat mal jemand die Schreibweise des Dateinamen etwas modifiziert ...)

Vielleicht hilft diese Information ja mal dem einen oder anderen weiter.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 18:07
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Freitag, 26. Juni 2009

Bastelshop - Wandschablonen und so
Nun muss ich auch mal Werbung in eigener Sache machen Die letzten Wochen war es ruhig hier im Blog und ein paar
der Spam-Kandidaten habe ich einfach gelöscht. Warum? Wir haben an unserem Bastelshop gebastelt! Wir haben so
gute Positionen in den Suchergebnissen zu dem Begriff "Wandschablonen" mit unserem Hobby und Bastel-Verzeichnis,
dass wir uns mal näher mit dem Themengebiet beschäftigt haben ..."Schablonieren" ist ein fester Begriff für Bastler. Mit
einer passenden Schablone und der geeigneten Farbe ist es auch uns gelungen sehr schöne Motive an die Wand zu
zaubern. Und das, obwohl wir nicht zu den künstlerisch Begabtesten gehören. Unsere Kinder haben die
Schabloniertechnik z. B. für Ihre T-Shirts entdeckt. Da schwimmen plötzlich Delphine oder blühen Rosen auf. Da ich
ehrenamtlich auch an einer Online-Shop Software mit entwickele (das wird noch ein eigener Beitrag) lag die
Kombination nahe ...
Die Produkte kommen in bester Qualität vom Marktführer und haben uns gänzlich überzeugt. Über die Produkte und
allgemeine Basteltrends bloggen wir nun in einem eigenen Bastel-Blog.
So, dass soll erst einmal reichen. Wer Neugierig geworden ist, kann ja mal einen Blick riskieren.
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 22:00
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Montag, 23. Februar 2009

Aufnahmestopp für den Webkatalog Xantiva
Nach den letzten Aktionen von Google haben wir uns für einen einstweiligen Aufnahmestopp entschlossen. Zwar ist der
Katalog bei Yahoo und Live noch gut positioniert, aber darüber kommt leider nicht die Masse der Besucher und die
Einnahmen stehen in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand.
Nachfolgend noch weitere Details.Im Moment kommen täglich immer noch viele Anmeldungen ein. Wir werden diese
auch noch abarbeiten! Aber derzeit passt das Verhältnis von Aufwand und Nutzen einfach nicht mehr.
Das Google den sichtbaren PR vor einigen Wochen zurückgesetzt hat war zunächst kein Grund zur "Besorgnis". Andere
Webseiten, die ebenfalls "genullt" wurden, habe Ihre Positionen in den SERPs behalten oder sind sogar nach einem
Jahr "in einem Filter" wieder in die Top - Platzierungen zurückgekehrt. Inzwischen verschwinden aber immer mehr
Seiten aus dem Google - Index und neue Seiten brauchen eine halbe Ewigkeit, bis sie endlich gelistet werden.
Dagegen belegt der Webkatalog bei Yahoo aktuell Platz 6 von 53 Millionen Treffern.
Nun werden sich sicherlich einige vor Freude auf die Schenkel klopfen - erste anonyme Mails durften wir schon lesen.
Wir wären ja so arrogant gewesen ...
Ja - richtig!
Wir haben mit diesem Webkatalog eines versucht: Abheben von den endlosen Webkatalogen, die alle mehr oder
weniger die gleichen Inhalte haben. Damit hätten wir schon mal der Google Richtlinie bzgl. individuellem Inhalt
entsprochen. Copyscape es hat gefreut, wenn wir alle Anmeldungen geprüft haben.
Eine Backlinkpflicht hat es auch nicht gegeben, genauso wenig wie Links gekauft/verkauft oder ge- oder vermietet
wurden. Nicht das es an Anfragen gefehlt hätte.
Ich könnte jetzt noch lange mich über diese oder jenes auslassen, es bringt aber nichts. Wir arbeiten die vorhandenen
Anmeldungen noch ab und werden den Katalog dann "ruhen" lassen. Wir werden beobachten, was mit ihm passiert.
Sollte er wieder Fahrt aufnehmen, dann werden wir auch wieder Anmeldungen zulassen.
Ein Punkt noch: Viele andere Webkataloge sind inzwischen dazu übergegangen, die ausgehenden Links auf "nofollow"
zu setzen. Das werden wir nicht machen.

Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 14:19
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Montag,

1. Dezember 2008

Die E-Mail Adresse info@example.tld wird gesperrt, oder auch nicht
Und schon wieder eine neue Spamwelle
Diesmal - wie ich finde - noch einen Tick raffinierter was die Masche angeht. Hier ist der Text der Email:
Absender ist eine: Engelberga backes mit xvmelylodes@boar.tivoli.com
Die E-Mail Adresse info@example.tld wird gesperrt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Email "info@example.tld" wird wegen Missbrauch innerhalb der naechsten 24 Stunden gesperrt. Es sind 51
Beschwerden wegen Spamversand bei uns eingegangen.
Details und moegliche Schritte zur Entsperrung finden Sie im Anhang.
Im Anhang findet sich eine "sperrung.zip", die ich nicht geöffnet habe.
Ups, noch eine von Cora Contreras (akstctxumnsdgs@txu.com):
Sperrung der E-Mail info@example.tld
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Email "info@example.tld" wird wegen Missbrauch innerhalb der naechsten 24 Stunden gesperrt. Es sind 96
Beschwerden wegen Spamversand bei uns eingegangen.
Details und moegliche Schritte zur Entsperrung finden Sie im Anhang.
Nur blöd, dass ich in beiden Fällen der Admin der Domain bin und die auf dem einem vServer laufen ...
Aber die Mail ist schon "gut" gemacht. Ich gebe zu, dass ich im ersten Moment gestutzt habe.
Der beste Viren und Trojanerschutz ist immer noch Brain 2.0.
Ciao und noch einen schönen 1. Dezember,
Mike
NACHTRAG: Strike! Ich war eine halbe Stunde schneller als heise:
http://www.heise.de/newsticker/Trojaner-Mails-drohen-mit-E-Mail-Sperrung--/meldung/119713
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 18:57
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Montag, 24. November 2008

Abrechnung die 537. - Neue Spamwelle
Heute werden unsere Mailkonten mal wieder geflutet:
Abrechnung / Schadensersatz xyz
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Anzahlung Nr.631669644544 ist erfolgt
Es wurden 7565.00 EURO Ihrem Konto zu Last geschrieben.
Die Auflistung der Kosten finden Sie im Anhang in der Datei: Abrechnung.
Alle unsere Rechnungen sind mit einem Sicherheitszertifikat versehen - der ist für Sie nicht von Bedeutung
Regel Inkasso GmbH & Co. KG
Fredeburger Str. 21
33699 Bielefeld
Postfach 51 20 05
33698 Bielefeld
Tel.: 0521 93212-0
Fa x: 0521 92412-15
AG Bielefeld HRA 13169
Steuer-Nummer: 349/5749/0377
Komplementargesellschaft:
Regel Verwaltungs-GmbH
AG Bielefeld HRA 34932
Besonders mies ist der Satz: "Alle unsere Rechnungen sind mit einem Sicherheitszertifikat versehen - der ist für Sie
nicht von Bedeutung"
Damit dürften einige Unbedarfte mehr auf den Trick reinfallen. Also nochmals: NICHT DIE DATEI ANFASSEN! Am
besten solche Mails gleich löschen.
Die Firma Regel Inkasso hat mit heutigem Datum auch gleich einen entsprechenden Warnhinweis auf ihrer Webseite
veröffentlicht. Mehr auch noch zu dem Trojaner bei heise.de.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 20:29
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Mittwoch, 12. November 2008

Norman Falschmeldung: write.exe soll W32/smalldrp.ARUE enthalten
Noch glaube ich an eine Falschmeldung des Norman Virus Control:
Heute hat er angeblich in zwei Dateien den Trojaner W32/smalldrp.ARUE gefunden:
C:\windows\system32\write.exeC:\windows\system32\dllcache\write.exe
... und diese in die Quarantäne verschoben.
Gerade heute hatte ich noch einen c't - Artikel über die neuen Virenscanner und über die Plage der Falschmeldungen
gelesen. Dazu kommt auch noch der Vorfall vor einigen Monaten bei denen Norman auch schon mal meinen
Thunderbird zerstört hatte.
Also erst mal Ruhe bewahrt, den Norman nochmals aktualisiert â€” normalerweise aktualisiert er sich täglich â€” und die
Platten komplett gescannt => Nix gefunden.
Also mutiger geworden, die Dateien wieder aus der Quarantäne hergestellt und neu gescannt: Keine Infektion
gefunden!!!
Im Netz habe ich noch nichts darüber gefunden.
Die Scanner Engine hat die Version 5.93.01, zuletzt aktualisiert: 2008/11/12 12:19. Vorher habe ich leider nicht danach
geschaut.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 20:40
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Mittwoch,

5. November 2008

Wieder Malware von eBay und Gravenreuth (angeblich)
Es geht weiter mit der Malware - Welle. Diesmal wieder mit der angeblichen Forderung von eBay, vertreten durch den
bekannten RA "von Gravenreuth" ...
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir vertreten die Ebay GmbH in der nachfolgend genannten Angelegenheit. Das Vorliegen einer Vollmacht wird
anwaltlich versichert. Genaue Übersicht Ihrer Verkäufe, Rechnungen, Daten und unsere Zahlungsaufforderung mit der
Mahngebührenauflistung finden Sie im Anhang.
Sie bieten unter der Internethandelsplattform Ebay Computerartikel im Wege des Fernabsatzes an, ohne dabei auf das
Verbrauchern zustehende gesetzliche Widerrufsrecht hinzuweisen, wie bei dem von Ihnen angebotenen Ebay Artikel mit
der Nummer 1580089475 geschehen.
Damit verstossen Sie gegen §312c Abs.1 BGB sowie gegen §1 Abs.1 S.10 BGB-InfoV und führen unlauteren
Wettbewerb nach §3, §4 Abs.1 S. 11 UWG. Unserer Mandantin steht damit ein Unterlassungsanspruch gemäß §8
Abs.1,Abs. 3 S. 1 UWG zu.
Ebenso sind sie nach §9 UWG unserer Mandanten zum Schadensersatz verpflichtet und damit zur Uebernahme der
Kosten unserer Beauftragung in Höhe der beigefügten Kostennote 830,00 Euro.
Die Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung nur durch Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung beseitigt werden.
Wir fordern Sie daher im Namen unserer Mandantin auf, die beigefügte Unterlassungserklärung abzugeben. Dafür
setzen wir Ihnen eine Frist bis zum 07.11.2008 - 18:00 Uhr bei uns eingehend.
Sollte die Erklärung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht im geforderten Umfang bei uns eingehen, werden wir
gerichtliche Schritte einleiten, durch die zusätzliche Kosten entstehen, die sie durch Abgabe der Erklärung vermeiden
können.
Mit freundlichen Grüßen,
Günter Frhr. v. Gravenreuth
Rechtsanwalt · Dipl.-Ing. (FH)
Marktstraße 14
Münchener Freiheit
80802 München
Angehängt ist eine Mahnung05.zip ... NICHT ÖFFNEN!!!

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 22:47
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Samstag, 25. Oktober 2008

Emails vom Amtsgericht Köln, Forderung Schufa, Lastschrift, Ratenzahlung
ACHTUNG: Auf gar keinen Fall die Anhänge öffnen!
Aktuell rollt gerade wieder eine gefährliche "Spam-Welle" durch die Postfächer. In den letzten 24 Stunden flatterten 8
emails mit Zahlungsaufforderungen und einer Aufstellung im Anhang ("Rechnung.zip", 31-32kb) in mein Postfach.
Die Betreffzeilen lauteten z. B.:
1 RateLastschrift 234465Forderung SCHUFAAmtsgericht Koeln 163739Ratenzahlung 934642Forderungsmanagement
GmbHAmtsgericht 356592Zahlungsaufforderung
Bei den meisten Mails handelt der Text von einer Anmeldung bei StayFriends:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fur Ihre Anmeldung bei stayfriends.de Sie haben Sich fuer unseren kostenpflichtigen Suchservice
entschieden. 493,46- Euro werden Ihrem Konto fur ein Jahresvertrag zu Last gelegt. Wir mailen Ihnen alle Antworten
auf Ihre Suchanfrage 2 Mal woechentlich zu, Sie koennen sich auch zu jeder Zeit einloggen und den aktuellen Stand
einsehen. Entnehmen Sie Ihre Rechnung und den Zugang zu Ihrem Profil den unten angefuehrten Anhang. Bitte diesen
genauestens durchlesen und bei einer Unstimmigkeit uns kontaktieren. Zum Lesen wird kein zusaetzliches Programm
benoetigt.Falls die Anmeldung von einer dritten Person ohne Ihre Zustimmung durchgefuehrt wurde, fuehren Sie
unverzueglich, den in dem Anhang aufgefuehrten Abmeldevorgang aus. Der Widerspruch ist nach unseren AGB's
innerhalb von 7 Tagen schriftlich zulaessig!
Eine Kopie der Rechnung wird Ihnen in den nachsten Tagen per Post zugestellt.
mit freundlichen Gruessen
StayFriends GmbH
Postanschrift
StayFriends GmbH
Neustaedter Kirchenplatz 1a
D-91054 Erlangen
USt-IdNr.
USt-IdNr. DE228247780
Amtsgericht Fuerth HRB 10669
Eine weitere Variante:
Guten Tag!
Ihr Abbuchungsauftrag Nr.97930044 wurde erfullt. Ein Betrag von 263.01 EURO wurde abgebucht und wird in Ihrem
Bankauszug als "Vattenfallabbuchung " angezeigt. Die Auflistung der Kosten finden Sie im Anhang in der Datei:
Rechnung.
Alle unsere Rechnungen sind mit einem Sicherheitszertifikat versehen - der ist fuer Sie nicht von Bedeutung
Vattenfall Europe AG
Chausseestra?e 23
10115 Berlin
Vertretungsberechtigter: Karl Treumeier
Umsatzsteuerident-Nummer: DR123052388
Handelsregisternummer HRB 74215B
Oder auch:
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Usenet GmbH - usenext.de
84,32 EUR
Beate Uhse GmbH beate-uhse.de
93,39 EUR
bisherige Mahnkosten unserer Mandanten:
66,47 EUR
vorgerichtliche Inkassogebuehren:
83,12 EUR
noch offener Gesamtbetrag inklusive unserer Bearbeitungskosten:
285,85 EUR
bislang ist der von uns angemahnte Betrag nicht ausgeglichen worden!
Als Vertragspartner der SCHUFA Holding AG weisen wir darauf hin, dass wir Daten ueber aussergerichtliche und
gerichtliche Einziehungsmassnahmen bei ueberfaelligen und unbestrittenen Forderungen an die SCHUFA Holding AG,
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, uebermitteln. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstigute sowie
Kreditkarten- und Leasinggesellschaften.
Moechten Sie diese Schritte vermeiden, zahlen Sie bitte bis zum 09.12.2008 Ihren Schuldbetrag unter Angabe Ihres
Aktenzeichens (siehe Anhang) auf die in der Auflistung genannte Bankverbindung.
Die detailierte Auflistung Ihrer Rechnungen, Mahngebuehren und die Zahlungs bzw. Wiederspruchshinweise finden Sie
im Anhang.
Mit freundlichen Gruessen Ihr Proinkasso Team
Dieser Brief wurde maschinell erstellt und ist deshalb ohne Unterschrift gueltig

Ersten Berichten nach, befindet sich in dem Anhang ein Trojaner (heise.de) der mal wieder unterschiedliche Namen von
den ersten Herstellern von Virenschutzprodukten erhalten hat. Offensichtlich wird der aber noch nicht von allen
Virenscannern erkannt!
Sogar in der Presse findet man diverse Artikel:
Spiegel onlineKölnische Rundschau
Was soll das nun?
Vor nicht mal zwei Wochen meldete Marshal.com eine massive Abnahme der Spamaktivität durch das "Sturmbot" Netz. Die Analysten zerbrachen sich lt. Heise den Kopf über die Hintergründe.
Es könnte sein, dass es in Kürze wieder eine deutliche Zunahme gibt. In den letzten Stunden wurden sicherlich wieder
massiv Privat-Computer zu "Zombies" unter krimineller Kontrolle, die nur auf neue Befehle warten. Die kommenden
Tage werden es zeigen.
Und nochmals der eindringliche Hinweis: Bei solch dubiosen Mails niemals die Anhänge öffnen.
Nachtrag: Inzwischen erkennt mein Virenscanner die Teile auch.
Diesmal kam der folgende Text zum Einsatz. Demnach würde RA Gravenreuth im Moment Ebay vertreten :
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir vertreten die Ebay GmbH mit Sitz in Dreilinden in der nachfolgend genannten Angelegenheit. Das Vorliegen einer
Vollmacht wird anwaltlich versichert. Genaue Übersicht Ihrer Verkäufe, Rechnungen, Daten und unsere
Zahlungsaufforderung mit der Mahngebührenauflistung finden Sie im Anhang.
Sie bieten unter der Internethandelsplattform Ebay Computerartikel im Wege des Fernabsatzes an, ohne dabei auf das
Verbrauchern zustehende gesetzliche Widerrufsrecht hinzuweisen, wie bei dem von Ihnen angebotenen Ebay Artikel mit
der Nummer 97718583 geschehen.
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Damit verstossen Sie gegen §312c Abs.1 BGB sowie gegen §1 Abs.1 S.10 BGB-InfoV und führen unlauteren
Wettbewerb nach §3, §4 Abs.1 S. 11 UWG. Unserer Mandantin steht damit ein Unterlassungsanspruch gemäß §8
Abs.1,Abs. 3 S. 1 UWG zu.
Ebenso sind sie nach §9 UWG unserer Mandanten zum Schadensersatz verpflichtet und damit zur Uebernahme der
Kosten unserer Beauftragung in Höhe der beigefügten Kostennote 113 Euro.
Die Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung nur durch Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung beseitigt werden.
Wir fordern Sie daher im Namen unserer Mandantin auf, die beigefügte Unterlassungserklärung abzugeben. Dafür
setzen wir Ihnen eine Frist bis zum 05.11.2008 - 18:00 Uhr bei uns eingehend.
Sollte die Erklärung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht im geforderten Umfang bei uns eingehen, werden wir
gerichtliche Schritte einleiten, durch die zusätzliche Kosten entstehen, die sie durch Abgabe der Erklärung vermeiden
können.
Mit freundlichen Grüßen,
Günter Frhr. v. Gravenreuth
Rechtsanwalt · Dipl.-Ing. (FH)
Marktstraße 14
Münchener Freiheit
80802 München

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 13:45
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Sonntag, 12. Oktober 2008

Webkatalog aufgeräumt
Nach langer Zeit mal wieder ein Artikel über unseren Webkatalog. In der Zwischenzeit ist viel passiert: Nachdem der
Webkatalog unter der alten Subdomain nicht mehr vernünftig gelistet wurde, haben wir eine neue Domain registriert und
den Katalog transferiert. Google hat uns wieder den PR 5 "spendiert" und - nach dem Hacking im Juli - sind auch
nahezu alle Seiten im Index.
Es wurde Zeit einmal aufzuräumen ...Dem rigorosen Aufräumen fielen ca. 350 Einträge "zum Opfer"!
Zu Beginn des Webkataloges konnte man nur max. 250 Zeichen für die Beschreibung angeben. Ein Wechsel auf eine
neue Version des phpLD-Script (Anfang 2007) ermöglichte dann auch ausführlichere Beschreibungen und Detailseiten.
Damals wurden alle Webmaster angeschrieben und gebeten, doch mehr Texte einzureichen. Das hat kaum einen
interessiert und so haben wir nun alle alten Einträge, die nicht von Besuchern angeklickt wurden und keinen Backlink
gesetzt hatten, gelöscht. Die anderen haben wir selber mit mehr Text versehen.
Dann wurden letzte Woche alle Webmaster angeschrieben, bei denen der Backlink noch auf die alte URL zeigt. Sie
wurden gebeten, den Link an die neue Domain anzupassen. Einige haben prompt reagiert (nochmals vielen Dank an
dieser Stelle), bei den anderen haben wir den Eintrag nun in einen "normalen" Eintrag abgeändert. Wenn Sie uns
mitteilen, dass der Backlink geändert wurde, nehmen wir das selbstverständlich wieder mit auf.
Die unerfreulichste Kategorie sind allerdings die Einträge, bei denen der Backlink von den Webmastern einfach wieder
entfernt wurde (> 100 Einträge). In Folge werden wir ab sofort auch bei Backlink-Einträgen auf eine individuelle
Beschreibung bestehen. Es kann nicht sein, dass man für ein paar Tage einen Link setzt, wir exklusive Beschreibungen
verfassen und dann der Link wieder weg ist. Wir setzen auf Fair Play.
Nun werden wir uns den neuen Anmeldungen widmen ...
Update:
Bei der Bearbeitung der neuen Anmeldungen zeigt sich leider direkt, dass Webmaster nichts zu Ihrer eigenen Seite
schreiben können! Viele Beschreibungen sind schon vielfach im Netz zu finden, sogar der Text von der eigenen
Webseite wird einfach kopiert ...
Duplicate Content bringt keinen weiter! Weder den Webmaster, noch uns. Texte, die Google schon x-mal kennt, werden
nicht indiziert und der Link ist nichts wert.

Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 14:57
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Samstag, 11. Oktober 2008

Mein Schicksal soll mich locken
Heute gab es den Schrott gleich im Doppelpack. Neben der bereits bekannten Fahrschulmasche geht es nun um mein
Schicksal. Ein besonders reißerischer Betreff soll wohl locken:
Du stirbst bald.
Was sagt Dein Schicksal dazu?
Teste Dich jetzt:
http://Schicksalstest.com/?xxxxx

Die Mail von Viola@Schicksalstest.com führt den neugierigen Surfer weiter nach http://www.deinschicksal.cc. Wie kann
es anders sein - auch hier wartet ein kostenpflichtiger Test auf uns. Der Vertragspartner ist dann die:
IM Internet Media Ltd., Suite F 1st Floor, New City Chambers, 36 Wood Street, Wakefield, West Yorkshire WF1 2HB,
Großbritannien/United Kingdom
Im Kleingedruckten steht dann etwas von 92,- Euro für die Durchführung des Online-Tests ...
Ah, diemal gibt es noch ein Gewinnspiel (sicher ...) bei dem man ein Luxusreise in ein Wellness Hotel in Südtirol
gewinnen kann. Hm, steht gar nicht wie lange die Reise sein wird.
Aber wenn es nach Südtirol gehen soll, da kenne ich was aus eigener Erfahrung: soll es ein Urlaub auf dem Bauernhof
sein, oder lieber eine Ferienwohnung in Südtirol um mal nach dem wandern eben in Meran shoppen zu können?
Ciao,
Mike
Update: Uwe hatte das Problem wohl schon eher
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 02:52

Seite 54 / 100

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Dienstag, 23. September 2008

Kostengünstig Windows sichern - Acronis True Image Home 11 statt 2009
Heute habe ich durch Zufall folgendes erfahren: Es wird in Kürze eine neue Version von dem Image-Programm Acronis
True Image Home geben: die 2009'er Version. Derzeit ist aber schon die "noch aktuelle" v11 deutlich reduziert bei
Amazon zu kaufen ...
Das Tool hat in der aktuellen c't gut abgeschnitten und lässt sich wohl auch vom USB Stick starten. Ich habe es mir
gerade bestellt ...
Ciao,
Mike
P.S. Ein aktuelles Backup ist Gold wert!

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 21:29
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Sonntag, 21. September 2008

Fehler in der syslog-ng.conf
Ein Fehler zu dem ich erst mal nichts im Netz gefunden habe. Nach dem Ubuntu - Update von Dapper zu Hardy
(beschreibe ich vielleicht noch mal) gab es jede Nacht eine Mail vom Server:
/etc/cron.daily/logrotate:
syntax error at 165
invoke-rc.d: initscript syslog-ng, action "reload" failed.
error: error running postrotate script for /var/log/syslog
run-parts: /etc/cron.daily/logrotate exited with return code 1
Heute stand nur die Behebung dieses Fehlers auf dem Plan ... (immer dran denken, ich bin noch ein Linux n00b!)Zuerst
bin ich natürlich auf die Meldung eines "syntax errors in Zeile 165" reingefallen, denn /etc/cron.daily/logrotate hat nur
vier Zeilen.
Der Fehler kommt von syslog-ng. Und zwar von der Konfigurationsdatei syslog-ng.conf. Da hilft es den Befehl mal nur
zur mit der Option "Syntax check" aufzurufen. Dann liefert er auch diesen Fehler in der Zeile.
syslog-ng --syntax-only
Was steht denn nun dort in der Zeile:
# all messages of info, notice, or warn priority not coming form the auth,
# authpriv, cron, daemon, mail, and news facilities
filter f_messages { not (facility(news) or filter(f_iptables)) or filter(f_mailwarn); };
level(info,notice,warn)
and not facility(auth,authpriv,cron,daemon,mail,news);
};
Die fehlerhafte Zeile soll die mit dem level sein. Nun kenne ich die Syntax dort noch überhaupt nicht, aber der folgende
Code passt überhaupt nicht:
level(info,notice,warn)
and not facility(auth,authpriv,cron,daemon,mail,news);
};
Die filter Zeile schliesst ja schon korrekt mit einer schliessenden Klammer ab:
filter f_messages { not (facility(news) or filter(f_iptables)) or filter(f_mailwarn); };
Die drei letzten Zeilen habe ich auskommentiert, ser Syntax Check ist nun OK. Das muss für die Nacht erst mal reichen
...

Geschrieben von Mike Küster in Linux um 00:26

Eine Linux Kategorie
Da ich mich derzeit intensiv mit einem vServer beschäftigte auf dem Ubuntu läuft, wird es immer wieder Themen,
Fragen, Probleme zum Thema Linux geben. Ich fange einfach mal an zu sammeln. Mal schauen wo das enden wird.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Geschrieben von Mike Küster in Linux um 00:20
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Donnerstag, 21. August 2008

Fahrpruefung-Absolvieren.com - Vorsicht, wieder eine Geldfalle?
Nach dem es in den letzten Monaten (zumindest in meiner Mailbox) ruhig um die diversen Abzocke Webseiten
geworden ist, schlug heute wieder eine neue auf:
Guten Tag,
Sie sind hiermit P E R S Ö N L I C H zur Fahrprüfung eingeladen.
Wir bitten Sie, die Prüfung sofort online vorzunehmen:
http://Fahrpruefung-Absolvieren.com/?xxxxxxxxx
Wir empfehlen, die Prüfung sofort nach Erhalt dieser Mitteilung zu absolvieren und verbleiben
mit freundlichen Grüssen
das Einladungskomitee
ACHTUNG: NICHT auf den Link in der Mail klicken! (Weiterleitung auf http://www.online-fahrpruefung.com/ )
Wieso?Ich vermute mal, dass die Buchstaben und Zahlenkombination hinter dem Fragezeichen ein "Schlüssel" für Ihre
eMail Adresse ist. Der Link selber leitet auf die http://www.online-fahrpuefung.com/ um. Mit dem Code am Ende der
URL ist es ein einfaches zu prüfen, welche eMail Adresse funktioniert, also ein Mensch dahinter sitzt. Die Information ist
für die Spammer viel wert!
Natürlich habe ich mir die Seite angesehen ...
Wieder das gleiche Schema, wie auf den bisherigen Führerscheinprüfungs-Seiten. Auf der "Anmelde-Seite" kommt man
dann (schön klein) zu den Kosten:
Durch einen Klick auf den den Button "Ich möchte den Führerscheintest starten " beauftragen Sie die NOM New Online
Media Ltd., eine theoretische Führerscheinprüfung durchzuführen. Dafür werden einmalig 98,50 Euro berechnet.
Wer also einfach seine Daten eingibt und den einen Klick zuviel macht, dürfte bald eine Rechnung erhalten ...
Elexpress hat heute auch schon darüber geschrieben.
Nachtrag 25.8.2008:
Heute kam die gleiche Mail schon wieder: "Cora hat Sie eingeladen" und meinte, ich sollte doch einen
Online-Führerscheintest machen ... Nix da!
Geschrieben von Mike Küster um 21:00
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Donnerstag, 29. Mai 2008

HanseNet ignoriert Abuse Mails über Hackerangriffe
HanseNet - ist gar nicht so nett.
Der Hamburger Telekommunikationsanbieter, der seine DSL - Anschlüsse unter der Marke "Alice" vertreibt, zeigt ein
sehr unschönes Verhalten wenn es um (meine) Abuse - Mails geht?
Abuse Mails werden einfach ungelesen gelöscht!
Heute erhielt ich eine Mail-Benachrichtigung, dass meine Mail vom 15.4.2008 an die Abuse Mailadresse
(abuse@hansenet.com) ungelesen gelöscht worden ist. Dabei ist diese Mailadresse bei den Registrierungsdaten zu der
"bösen" IP hinterlegt.
Vor ca. sechs Wochen wurde von der IP 85.177.207.128 versucht, dieses Blog hier zu kompromittieren. In gerade mal
20 Minuten gab es 132 Hackversuche bei denen versucht wurde dem Blogscript (Serendipity) schadhaften Code
unterzuschieben.
Nun ist das Blog hier nicht völlig ungeschützt und diese Attacken konnten keinen Schaden anrichten, aber dennoch
gehe ich hin und versuche die Verantwortlichen für die jeweilige IP zu informieren - in der naiven Hoffnung, dass sie
etwas dagegen unternehmen. Dazu mache ich eine WhoIs-Abfrage zu der IP. Die Daten sehen in diesem Fall so aus
(Stand: 29.5.2008):
Gefundener whois-Eintrag von 85.177.207.128:
Using server whois.ripe.net.
Query string: "-V Md4.7 85.177.207.128"
% This is the RIPE Whois query server #3.
% The objects are in RPSL format.
%
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.ripe.net/db/copyright.html
% Note: This output has been filtered.
%
To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '85.176.0.0 - 85.182.127.255'
inetnum:
netname:
descr:
descr:
descr:
country:
admin-c:
tech-c:
status:
mnt-by:
mnt-lower:
mnt-routes:
source:
role:
address:
address:
address:
address:
phone:
fax-no:

85.176.0.0 - 85.182.127.255
HANSENET-ADSL
ALICE DSL
HanseNet Telekommunikation GmbH
ADSL Pool Customers
DE
HNT-RIPE
HANO-RIPE
ASSIGNED PA
HANSENET-MNT
HANSENET-NOC
HANSENET-MNT
RIPE # Filtered

HanseNet IP Coordination
HanseNet Telekommunikation GmbH
Ueberseering 33 A
D-22297 Hamburg
Germany
+49 40 23726 0
+49 40 23726 193996
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abuse-mailbox: abuse@hansenet.com
admin-c:
DM3738-RIPE
tech-c:
HANO-RIPE
nic-hdl:
HNT-RIPE
mnt-by:
HANSENET-MNT
source:
RIPE # Filtered
role:
HanseNet Network Operators
address:
HanseNet Telekommunikation GmbH
address:
Ueberseering 33a
address:
D-22297 Hamburg
abuse-mailbox: abuse@hansenet.com
admin-c:
DM3738-RIPE
tech-c:
TG819-RIPE # Thomas Graumann
tech-c:
EULE-RIPE # Marco Eulenfeld
tech-c:
SA1375-RIPE # Svend Andersen
tech-c:
ASZ-RIPE # Andreas Schwarz
nic-hdl:
HANO-RIPE
mnt-by:
HANSENET-NOC
source:
RIPE # Filtered
% Information related to '85.176.0.0/13AS13184'
route:
descr:
origin:
mnt-by:
source:

85.176.0.0/13
HANSENET
AS13184
HANSENET-MNT
RIPE # Filtered

Die Abuse-Mailadresse ist also eindeutig dort in den Daten angegeben. Somit ging eine Mail an diese Adresse.
Beigefügt war ein Auszug der Serverlogs, aus denen genau die IP, Zeitpunkt und aufgerufene URL hervorging.
Und? HanseNet interessiert sich offensichtlich für solche Abuse Mails überhaupt nicht und hat die Nachricht ungelesen
gelöscht.
Aber damit steht HanseNet nicht allein da! Leider. Es gibt noch viele Provider, die sich in keinster Weise dafür zu
interessieren scheinen. An Arcor habe ich alleine diesen Monat schon 5 Abuse Mails geschrieben, keine davon wurde
irgendwie beantwortet.
Dass es auch anders gehen kann, dafür gibt es glücklicherweise auch ein paar Beispiele: Strato oder T-Online zum
Beispiel. Von beiden habe ich schon "individuelle" Antwortmails erhalten.
Mich ärgert diese Arroganz von HanseNet, zuerst die Mail nicht zu bearbeiten und dann auch noch die
Löschbestätigungen zu senden. Mit ein wenig Respekt, hätte man z. B. einen Autoresponder eingerichtet, der den
Eingang der Mail zumindest mal bestätigt hätte. Wenn Sie dann noch die Benachrichtigungen unterdrücken würden,
hätten Sie genauso wenig Arbeit mit den Meldungen, wie bisher. Ich wäre schon zufriedener, da ich ja eine Antwort
erhalte.
Na ja, was soll. Die PCs der Kunden sind Bestandteil von bot-Netzen und keinen interessiert es. So werden wir dem
ständig wachsenden Aufkommen an Spam, Hackversuchen, etc. kaum Herr.
Bekommt Ihr Antworten auf Eure Abuse Mails?
Nachtrag vom 30.5.2008:
Heute wurde wieder zwei Angriffe auf das Blog protokolliert. Und?
Richtig! Wieder war eine IP von HanseNet beteiligt: 85.178.229.225
(Ich werde wieder eine Abuse Mail schreiben.)
"Zufällig" wurde, 4 Stunden nach dem Versuch über die HanseNet IP, nochmals versucht code zu injizieren. Diesmal
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über eine israelische IP. Wenn das keine Rechner in einem globalen Bot-Netz ala Sturm oder Kraken sind, weiß ich es
nicht.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:18
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Donnerstag, 24. April 2008

Nachbarschaftspost ist die nächste dreiste Abzocke
Langsam gehen mit diese Leute echt auf den Keks! Tagsüber klingelt das Telefon und eine Computerstimme teilte
meiner Frau mit, dass ein Nachbar eine wichtige Nachricht auf www.nachbarschaftspost.com hinterlassen hätte. Dazu
gibt es noch eine Codenummer mit der man die persönliche Nachricht abrufen kann. Das ganze (der Domainname
"nachbarschaftspost.com" und die Codenummer) wird noch ein paar mal wiederholt und das war es dann.
Zum Glück ist meine Frau pfiffig und kennt meine Blogbeiträge ...
Auf der Webseite (www.nachbarschaftpost.com) trifft man dann auch gleich eine "alte Bekannte" wieder. Möchten Sie
mal vergleichen?
Nachbarschaftspost.comNachbarschaft24.net
Â Damit kann man einen Zufall wohl ausschliessen. Der Sitz des Unternehmens ist ein wenig gewandert: British Virgin
Islands aber die Servicestelle in der Schweiz ist geblieben.
Wer sich anmeldet wird hier mit 9 Euro pro Monat für 24 Monate = 216,- Euro zur Kasse gebeten.
Die Kommentare zu den anderen Postings werden immer länger. Leider scheinen doch immer noch sehr viele auf diese
Masche hereinzufallen.
Was kann man Betroffenen raten?
Nun, Informationen bietet z. B. die Verbraucherzentrale NRW: Beitrag über Nachbarschaftspost.com
Nach Meinung der Verbraucherzentrale NRW haben Besucher der Seite daher keinen Vertrag abgeschlossen oder
könnten einen sol-chen wegen arglistiger Täuschung anfechten.
Es wird dort auch ein Musterbrief angeboten, mit dem man den Forderungen widersprechen soll.
Es gibt noch weitere Blogs, die sich dem Thema widmen:
Augsblog - Nachbarschaftpost zockt abGeld-kompakt.de - Nachbarschaftspost: Abzocke per Anrufdagger.twoday.net Nachbarschaftspost.com hat angerufen
MEIN TIPP: "LASS DIE FINGER VON SOLCHEN SEITEN!"
Ciao,
Mike
UPDATE: Gerade kam wieder so ein Anruf! 26.4.2008

Geschrieben von Mike Küster um 21:07
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Samstag,

1. März 2008

Stammbaum erforschen - die nächste Abzocke ...
nach dem mein Postfach eine Zeit lang Ruhe vor diesen Spammern hatte, rollt die nächste Welle wieder durch das
Netz.
So sieht die Mail derzeit aus:

Persönliche Einladung, begeben Sie sich auf die Reise nach Ihren Vorfahren!
Absender: Stammbaum Erstellung
Sehr geehrte/r Nutzer/In,
Sie wurden durch unser Team ausgesucht, Ihren persÃ¶nlichen Stammbaum
(Verwandschaft) zu erstellen!!
Melden Sie sich nun, in nur einer Minute, direkt bei uns an!
http://www.stammbaum-erforschen.com
DurchstÃ¶bern Sie jetzt unsere wissenschaftliche Datenbank mit
Namen-Bedeutungen, Babynamen, lustige Namen oder die derzeit am
hÃ¤ufigsten genutzten Namen. AuÃ?erdem kÃ¶nnen Sie Ihren eigenen
Stammbaum dokumentieren.
Wollten SIe nicht schon immer wissen, mit wem Sie verwandt sind?
Haben Sie vielleicht sogar adlige UrsprÃ¼nge oder prominente
Verwandtschaft?
Erstellen Sie jetzt Ihren eigenen Stammbaum und erforschen die Wurzeln
Ihres Ursprungs.
Melden Sie sich nun schnell und unkompliziert in nur einer Minute,
direkt bei uns an!
http://www.stammbaum-erforschen.com
Hinweise & Newsletter abbestellen
Wir versuchen immer hÃ¶chsten QualitÃ¤tsstandards gerecht zu werden.
Sollten Sie Fragen oder Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte
direkt an uns. Sollten Sie zukÃ¼nftig keine Mails mit den exklusiven
Angeboten von Omail mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine leere
eMail an: unsubscribe-xxxxxx-xxxxx@omailsrv.net.
Diese eMail wurde versendet an: xxxxxx
Ihre Zugangsdaten:
UserID: xxxxxx | Passwort: xxxxxx
(Bitte unbedingt bei Kontakt angeben!)
Alle Angaben vom Versenders des Newsletters finden Sie im Impressum:
http://stammbaum-erforschen.com/impressum
Die Mail zeichnen sich durch eine falsche Codierung der Sonderzeichen aus.
Dahinter steht mal wieder eine andere Seite: www.genlogie.com (Im Title steht zwar www.genlogie.net, aber man ist auf
der .com).
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Weiterlesen ...
Öffnet man die Webseite, so bietet sich einem wieder ein Registierungsformular. Netterweise befindet sich der Hinweis
auf die Kosten so weit unter, dass man den ohne zu scrollen gar nicht sieht (bitte auf das Bild klicken). Man schließt also
wieder einen Vertrag ab, hier für 5 Euro pro Monat für mind. 12 Monate = 60,- Euro.
Wer steckt dahinter?
Whois liefert:
RSP: ip69 internet solutions AG
URL: http://www.ip69.de
created-date: 2006-10-06
updated-date: 2007-12-20
registration-expiration-date: 2008-10-06
owner-contact: P-YIM42
owner-organization: Internet Service AG
owner-fname: Yvonne
owner-lname: Muther
owner-street: Blegistrasse 1
owner-city: Rotkreuz
owner-zip: 6343
owner-country: CH
owner-phone: +41 042 3663903900
owner-fax: +41 042 3663903990
owner-email: info@internetserviceag.ch
Dabei ist die Domain wieder über die ip69 internet solutions AG registriert worden. In einer der letzten Ausgaben hatte
das c't magazin schon einmal versucht eine Stellungnahme zu bekommen, da auch bei den ganzen
Nachbarschafts-Spams diese Firma in Erscheinung getreten war.
PASST AUF: Die wollen wieder alle nur Euer bestes (das Geld!).
Nachtrag
Hier wird mittlerweile auch drüber geschrieben:
Polente.de: Stammbaumerstellung - wo man ihn besser nicht erstellt.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 11:15
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Samstag, 23. Februar 2008

Bot-Trap down - Serverstörungen
Nur ganz kurz: Heute gibt es temporär Probleme mit dem Server auf dem bot-trap.de läuft. Nach einem Umzug, der
eigentlich eine Besserung bringen sollte, ging dann auf einmal gar nichts mehr!
Airport1 arbeitet dran, leider könnte der Support des Providers etwas besser sein.
Inzwischen gibt es auch etwas mehr Informationen ...
UPDATE: airport1 hat sein Blog auf die airport1.de verschoben und berichtet dort weiter.Kurzinfo zum Dauerausfall,
abgedeckt durch die Meinungsfreiheit:
Leider wird seitens des Hosters derzeit behauptet dass dieses Projekt zu einer Ueberlastung fuehre. Eine der letzten
Sperrungen erfolgte
aufgrund 40 Besuchern im Forum. Ich bin der Meinung ein Webserver muss so etwas wegstecken. Der eigentlich
springende Punkt ist aber der, dass der Webserver auf dem diese Domain gehostet ist im normalen Tagesgeschehen
auch bei deaktiviertem Bot-Trap.de ueberlastet zu sein scheint. Das will aber derzeit offensichtlich keiner von der
Technik zugeben. Auch auf Nachfrage nach konkreten Kennzahlen wie denn ueberhaupt diese Ueberlastung aussehen
soll erhalte ich immer nur 'sehr viele Anfragen' als Antwort. Momentan bin ich ziemlich gefrustet
ueber diese Art und Weise.
Wir (Moderatoren und ich) haben sehr viel (ehrenamtliche, unbezahlte) Zeit in dieses Projekt gesteckt.
Wie es weitergehen soll ist derzeit noch unklar.
Airport1
Vielleicht ist das mal ein Aufhänger - gerade für die kommerziellen User - mal ein wenig zu spenden (Der Button geht
schon wieder!)
Just my 2 cents.
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 00:06
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Donnerstag,

3. Januar 2008

Seitensprung im Netz, Einladungen von Patricia Frey
Langsam fangen die wirklich an zu nerven! Die erste Mail kam am 27.12.2007 von "Seitensprung Einladung", seit dem
kommen täglich Einladungen zum Seitensprung oder in den letzten Tagen auch die Hinweise "Re: Ich will dich
vernaschen!" oder auch "Re: Ich habe Fotos für dich hochgeladen!".
Egal was in den Mails auch drin steht, alle bringen einen letztlich auf die Seite http://www.seitensprung-im-netz.net/ bzw.
auf eine der unzähligen Mirrorseiten die entstehen und wieder geschlossen werden. Das ganze soll Bestandteil von
affair24.net sein. Die entstehenden Kosten von 9.- Euro für min. 6 Monate, das Impressum und das Layout zeigen
ziemlich eindeutig die "Verwandschaft" zu nachbarschaft24.net.
Aber zuerst mal wieder einige Beispiele der eMails. Auffällig hier die unzureichende Verwendung der richtigen
Zeichencodierung.
Das war die erste Mail:
Hi SÃ¼Ã?er,
ich wÃ¼rde Dich auch gerne treffen. Silvester bin ich auch
ganz alleine und es wÃ¤re toll, wenn wir das vielleicht
ganz romantisch zu zweit verbringen kÃ¶nnten.
Ich habe auch schon ein "ganz besonderes" Geschenk fÃ¼r Dich,
wenn Du verstehst was ich meine. Um Deine Vorfreude zu schÃ¼ren,
habe ich extra fÃ¼r Dich noch ein paar absolut private Bilder
in mein Profil geladen.
http://seitensprung-xxxxxxxl.com
Du darfst mir gerne schreiben, was Du beim Betrachten meiner
Bilder gemacht hast
Bis bald
Dein bÃ¶ses MÃ¤dchen Sandra
Anderes Beispiel:
Hallo mein SÃ¼Ã?er,
wie gern wuerde ich Dich treffen. Ich bin ganz allein zuhause und es
wÃ¤re toll von dir, wenn wir uns bald mal treffen wÃ¼rden.
Ich habe auch schon eine "ganz besondere" Ã?berraschung fÃ¼r Dich,
wenn Du verstehst was ich meine.
Um Deine Vorfreude zu schÃ¼ren, habe ich extra fÃ¼r Dich noch ein paar
absolut private Bilder in mein Profil geladen.
Meld dich da mal schnell an und lass dir mein Profil anzeigen!
http://gratis-mailz.com
Wenn du dir die Fotos angesehen hast, darfst du mir gerne schreiben,
was Du beim Betrachten meiner Bilder gemacht hast
Bis bald
Dein bÃ¶ses MÃ¤dchen Patricia
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Die ganzen Domains sind alle "geframte" Mirror von http://www.seitensprung-im-netz.net/
seitensprung-xxxxxxxl.comseiten-sprung-xxxxxl.com seitensprung-i.comseiten-sprung-ttttt.com
gratis-mailz.comgratis-mailc.comgraticz-mailc.com graticcz-mailc.com
Während mit der Masche unter dem Titel "Nachbaschaft24" die Mitgliedschaft nur 6 Monate lief, scheint hier der Vertrag
direkt mal 2 Jahre zu laufen. Den Vertrag schliesst man mit http://www.affair24.net/ .
Mal zum Vergleich die Screenshots:
affair24.net nachbarschaft24.net
Das habe ich bislang im Netz gefunden:
antispam.decomputerbetrug.de
Ich hoffe keiner von Euch fällt drauf rein.
Ciao,
Mike
Nachtrag:
Vielleicht hilft dieser Thread von computerbetrug.de falls doch jemand betroffen ist: Internetfallen: Rechnung, Mahnung,
Mahnbescheid, Inkassobrief

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 17:48
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Samstag, 29. Dezember 2007

Glatteiswarnung oder ein Fahrschulquiz für 96 Euro
Nach der Nachbarschafts - Spamwelle habe ich gerade wieder einen neuen Vertreter dieser Art erhalten:
Eine Beata Möller (moeller@pruefung-beginnen.net) warnt vor Glatteis. Betreff der Mail: â€žGlatteiswarnung für Ihre
Region! Achtung!â€œ
Ein Klick auf den Link in der Mail (schön personalisiert mit der eMail - Adresse) leitet weiter auf www.fahrschulquiz.com .
Dort kann ein Klick sofort 96 Euro kosten ...
Nun mal etwas genauer. Zunächst mal die Mail:
Glatteiswarnung für Ihre Region! Achtung! von Moeller@Pruefung-beginnen.net
Achtung!
Glatteisgefahr in Ihrer Region! Autofahren ist heute gefährlich!
Da fragt man sich doch gleich: Bestehe ich die Fahrprüfung heute noch? Wie gut, daß ich mich online testen kann:
http://Pruefung-beginnen.net/?e=[hier steht dann die eigene eMail - Adresse]
Sie werden gebeten, die Prüfung sofort durchzuführen und abzuschließen. Bitte benutzen Sie folgenden Link:
http://Pruefung-beginnen.net/?e=[hier steht dann die eigene eMail - Adresse]
Mit freundlichen Grüßen
Beata Möller
- Glatteiswarndienst So, neugierig wie ich nun mal bin, habe ich mal die URL in den Browser eingegeben (http://Pruefung-beginnen.net/).
Von dort wird man sofort auf http://www.fahrschulquiz.com/ weitergeleitet. Hier mal ein Screenshot in der noch immer
sehr verbreiteten Auflösung 1024x768:
(Mit einem Klick wird das Originalbild dargestellt.) Man soll das Formular ausfüllen und sofort starten. Dabei wird das
"sofort" noch schön hervorgehoben. Über einen grossen, schön designten Button kann man das Fahrschulquiz starten.
Wohl gemerkt "Quiz"!
Nur habe ich eine höhere Auflösung am Rechner und konnte sofort den Text, der unter dem Button stand auch lesen:
Um Missbrauch und wissentliche Falscheingaben zu vermeiden, wird Ihre IP-Adresse (xxx.xxx.xxx.xxx) bei der
Teilnahme gespeichert. Anhand dieser Adresse sind Sie über Ihren Provider (Hostname zu der IP) zweifelsfrei und
gerichtsfest identifizierbar. Durch einen Klick auf den den Button "Fahrschulquiz starten" beauftragen Sie
Fahrschulquiz.com, eine theoretische Führerscheinprüfung durchzuführen. Dafür werden einmalig 96 Euro berechnet.
Loggen Sie sich 2 Monate nicht ein, verfällt Ihr Zugang. Die Kundeninformationen finden Sie hier.
Richtig gelesen: Aus dem Quiz ist nun eine theoretische Führerscheinprüfung für 96 Euro geworden ...
Gut, dass ich nicht an dem Quiz teilgenommen habe!
Sicherlich steht steht es auf der Seite drauf, was das kostet. Ob der Haken bei den Teilnahmebedingungen tatsächlich
gesetzt sein muss werde ich nicht ausprobieren. Aber ein Schelm der dabei böses denkt.
Wer steckt dahinter?
Nun, eine Whois - Abfrage für die Domain fahrschulquiz.com kann jeder durchführen (z. B. hier:
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http://www.nic.com/nic/whois/ ) Dort erfährt man von einer Pactus Consulting AG mit Sitz in Luzern in der Schweiz.
Schweiz? Komischer Zufall. Eine Teil von nachbarschaft24.net saß doch auch in der Schweiz.
Ganz neu ist das Thema aber auch nicht. Bei einer ersten Recherche habe ich hier schon Informationen darüber
gefunden:
bei Sascha im Augsblog.deim Forum von computerbetrug.dein der Netzwelt.dePassender Weise wurde mir dabei
Adsense Werbung von einer anderen Seite eingeblendet, die ebenfalls eine Fahrschulprüfung anbietet. Hier steht aber
dankenswerter Weise sofort etwas von 99 Euro im Blickfeld! Mal sehen was hier im Blog erscheint.
Wie bei den anderen Spamwellen aber auch, findet man viele Arten von Mails: Andere berichten z. B. von Links auf
http://www.Fahrschul-Pruefer.com/ wobei man im Text von einer Führerscheinstelle zur Führerscheinprüfung
vorgeladen wird und soll diese (wieder) sofort durchführen.
Und was lernen wir daraus? Alle wollen nur unser Bestes - unser Geld! Wer unachtsam im Internet klickt, kann schnell
sein Geld los werden. Es ist unheimlich wichtig sich eine Medienkompetenz anzueignen: Wo lauert welches Risiko? Bei
was für Mails sollten meine Alarmglocken läuten?
Passt auf Euch auf,
Mike
UPDATE: Mail vom 25.2.2008 mit Link auf http://sofort-abpruefen.com/
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 00:27
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Mittwoch, 19. Dezember 2007

Google cache: Abfrage funktioniert nicht
Im Moment scheint Google ein Problem zu haben? Die cache: Abfrage funktioniert nicht mehr!
Egal für welche Seite ich die Abfrage mache, immer wieder kommt: Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage cache:http://www.testdomain.tld/ - übereinstimmenden Dokumente gefunden.Sogar die eigenen Seiten hat Google nicht
mehr im Cache:
Die cache Abfrage liefert kein kein Ergebnis mehr.
Kann das jemand bestätigen?
Was passiert hier gerade mit Google?
Ciao,
Mike
Nachtrag:
Nach einer Stunde scheint es wieder zu funktionieren! Offensichtlich nur ein temporäres Problem. Oder das erste
"Rumpeln" vor etwas grossem? Naja, güt für die Gerüchteküche auf jeden Fall.
Der Google cache geht nach einer Stunde wieder ...
Ich habe derweil auch noch ein bisschen recherchiert:
Vor ca. zwei Jahren ist das gleiche schon mal passiert. SEO-Radio berichtete damals wohl als einer der Ersten darüber
und auch Webby im Abakus-Forum stellte die Frage nach dem Cache. Matt Cutts gab eine kurze Erklärung dazu ab.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 10:38
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Sonntag,

9. Dezember 2007

Nachbarschaft24.net - Spam ohne Ende!
Derzeit bekomme ich immer wieder Mails die mich auf die Seite Nachbarschaft24.net locken wollen. Dort werden einem
- vereinfacht gesagt - Kontakte in der Nachbarschaft geboten. Die ersten Mails habe ich noch ignoriert, war zunächst
durch den sauberen Webauftritt versucht denen eine Mail zu senden, damit Sie mit dem Spam aufhören. Spätestens als
ich im Impressum die Firma "netsolution FZE" aus Dubai vorfand, habe ich das aufgegeben.
Doch die Flut an Spammails nimmt einfach kein Ende: Mittlerweile läd mich ständig eine Sandra aus der Nachbarschaft
ein bzw. es läge eine ungelesene Nachricht für mich bereit. Ich brauche mich nur anzumelden ...... ganz ehrlich,
welches seriöses Unternehmen setzt so massiv Spam ein?
Mittlerweile trudelt mindestens eine Nachricht pro Tag ein. Interessanterweise steht dort niemals die
Nachbarschaft24.net als Domain drin. Ich habe in den Mails bislang die folgenden gefunden: nachbar-nachricht.com
www.nachbar-nachrichten.com www.nachbar-netzwerk.com www.nachbar-news.comnachbar-service.com
nachbarschaftmessage.com nachbarschafts-nachricht.com www.nachbarschaft-einladung.com
nachbarschaft-clicker.com nachbarschaft-kicker.com
Einige von den Domains funktionieren mittlerweile auch schon nicht mehr.
Und was wollen die jetzt?
Die Anmeldung dort ist gebührenpflichtig: 9 Euro / Monat bei halbjährlicher Zahlungsweise macht mindestens einmal 54
Euro. Und nach dem Bericht von Sven (augsblog.de) wird man auch unfreiwillig Mitglied, wenn man den Haken für die
AGBs nicht setzt!
Dass das kein Einzelfall ist, beweist inzwischen die Suche nach Nachbarschaft24.net. Sie führt zu zahlreichen Berichten
von Leuten die darauf "reingefallen" sind, sich also angemeldet haben, ohne die dass Ihnen die damit anfallenden
Kosten bewust geworden wären. Allerdings muss ich sagen, dass auf der Startseite und der Anmeldeseite (zumindest
derzeit) der Hinweis auf die 9 Euro steht.
Hier sind einige Beispiele:
Reingefallen auf nachbarschaft24.com oder nachbarschaft24.net - Forum von Computerbetrug.de De Vita Beata Don
Rivas.ch
Beim Stöbern auf deren Website ist mir noch ein Firmenname aufgefallen: Auf dem "Werbeeinverständnis" ist noch die
Rede von einem Sponsor: der BTN Versandhandel GmbH, 38527 Meine. Google liefert dazu die Domain:
www.btn-muenzen.de - Ein Münzversandhandel sponsort eine Kontaktplattform???
Egal, die Lehre daraus:
Bevor man sich - auch bei schon gestylten Webseite - irgendwo anmeldet und seine persönlichen Daten eingibt ist ein
genauer Blick unumgänglich. Seit kritischer! Ich denke da nur an die "Info vom Chatprovider" die immer noch als SMS
eintreffen.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:40

Seite 70 / 100

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Montag, 29. Oktober 2007

GIMP 2.4 - Falsche Darstellung der Farben
Mittlerweile nutze ich für Bitmap - Grafiken fast ausschließlich die Open Source Software GIMP. Heute wollte ich dann
die seit wenigen Tagen veröffentlichte Version 2.4 installieren. Das funktionierte auch problemlos: Einfach die
Installer-Version für Windows heruntergeladen und drüber installiert.
Aber als ich eine 10min zuvor mit der 2.2.17 bearbeitete Grafik geöffnet hatte, traute ich meinen Augen nicht: Aus einem
rötlichen Weiß wurde plötzlich ein Beige ...
yigg_url = 'http://blog.xantiva.de/archives/69-GIMP-2.4-Falsche-Darstellung-der-Farben.html';

Hier mal die Farben:
Nach einigem Suchen habe ich den Fehler dann gefunden:
In den Einstellungen für die Farbverwaltung war als "Arbeitsmodus": Bildschirm mit Farbverwaltung ausgewählt!
Ich kann mich nicht erinnern, das jemals eingestellt zu haben. Egal. So stimmen die Farben zumindest wieder und ich
kann nun die neuen Features von GIMP 2.4 mal ausprobieren.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster um 02:31
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Freitag, 26. Oktober 2007

FireShot - Screenshots mit dem Firefox
Nach längerer Pause möchte ich heute ein echtes Schmuckstück präsentieren, auf das ich per Zufall gestoßen bin:
FireShot
Mit dieser Erweiterung für den Firefox - Browser kann man nicht nur einen Screenshot einer Webseite erzeugen,
sondern auch noch total easy kommentieren ...
yigg_url = 'http://blog.xantiva.de/archives/68-FireShot-Screenshots-mit-dem-Firefox.html';

Hier ist mal ein kleines Beispiel:
Beispiel für die Screenshot - Erweiterung für den Firefox: FireShot
Man kann bestimmte Bereiche auf dem Screenshot farblich hervorheben und kommentieren. Pfeile, Texte - alles ist
möglich.
Meistens mache ich einen Screenshot von einer Webseite um damit etwas zu dokumentieren, etwas festzuhalten. Dann
habe ich bislang den Screenshot in ein Grafikprogramm (z. B. GIMP) geladen und dort die Änderungen vorgenommen.
Das brauche ich nun nicht mehr: mit FireShot kann ich sofort kommentieren und bin fertig!
Danke susbox!
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster um 01:56
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Montag, 20. August 2007

Netzwerk nicht erreichbar: robots.txt ist nicht erreichbar
Googlebot geblockt - ausgesperrt?
Dieser "unscheinbare Satz" hat mich die letzten zwei Tage ein paar Nerven gekostet ...
Seit dem war mir aufgefallen, dass der Googlebot nicht mehr auf der Domain xantiva.de vorbei geschaut hat. Und das,
wo ich so happy war, dass neue Einträge und Artikel i.d.R. binnen 24 Stunden im Index waren.
yigg_url = 'http://blog.xantiva.de/archives/67-Netzwerk-nicht-erreichbar-robots.txt-ist-nicht-erreichbar.html';

Aufgefallen ist mir dass, weil ich die Positionierung eines neuen Eintrags prüfen wollte. Nach drei Tagen war der immer
noch nicht im Index. Also habe ich mit die Server - Logs angesehen wann der Bot das letzte Mal da war ... Nix! Seit ein
paar Tagen waren nur noch eine Handvoll gefakte GoogleBots da, die fast alle von der Bot-Trap blockiert wurden. War
dort der Fehler zu suchen? Ne, das Teil lief fehlerfrei.
Inzwischen habe ich gelernt: Die Google Webmastertools sind mein Freund:
Ich hätte besser sofort dort nach gesehen. Das Webmastertool empfing mich mit folgender Meldung für ein paar
Einträge (alle von einem Server):
Netzwerk nicht erreichbar: robots.txt ist nicht erreichbar
Bei dem Versuch, auf Ihre Sitemap zuzugreifen, ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sitemap
unseren Richtlinien entspricht und dass der Zugriff an der von Ihnen angegebenen Position möglich ist. Reichen Sie
anschließend die Daten erneut ein.
hier geht es weiter ...zunächst auch noch mal mit der Meldung in Englisch:
Network unreachable: robots.txt unreachable
We encountered an error while trying to access your Sitemap. Please ensure your Sitemap follows our guidelines and
can be accessed at the location you provided and then resubmit.
"Wieso soll die robots.txt nicht erreichbar sein? Ich kann sie doch selber aufrufen!"
Also die Sitemap noch mal neu "eingereicht". Nach einer knappen Stunde ging der Status von "Ausstehend" auf
"Fehler".
Eine ausführliche Erklärung der Meldung brachte es dann auf den Punkt: Da Google die robots.txt nicht lesen konnte
(kein #404!) wird das crawlen einstellt, um nicht möglicherweise gesperrte Seiten zu crawlen. Wäre einfach keine
robots.txt vorhanden gewesen und der Server hätte "Datei nicht gefunden - #404" zurückgeliefert, hätte der Bot somit
die Seiten weiter indiziert ...
Wieso kommt der nicht an die robots.txt???
Die Suche brachte nicht viele brauchbare Hinweise, einen englischen auf eine serverseitige IP - Sperre. Es war schon
spät gestern (Sonntag), also habe ich meinem Hoster eine ensprechende Mail geschrieben. Heute vormittag habe ich
dann auch noch mit dem Support telefoniert. Nach einiger Zeit bekam ich dann auch die Vermutung bestätigt:
die Server IP des GoogleBot wurde serverseitig aufgrund von massiven Zugriffen gesperrt.
Man hat sie aber umgehen wieder freigegeben. Offensichtlich hat ein irgend ein Automatismus gegriffen. Ob da mehrere
Dinge zusammengekommen sind konnte man mir noch nicht sagen.
ABER EGAL: Der Googlebot konnte wieder loslegen. Das Tat er auch: In den ersten zwei Stunden hat er alleine 1.000
Seiten des Webkatalog gezogen.
Was mir nur aufgefallen ist: Sonst kam der "Bot" immer über mehrere IPs. Im Moment zieht er sich alles nur über die
66.249.66.5 ???
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Für die letzten Einträge des Webkatalog habe ich mal für ein paar Tage die Anzahl der "neuesten Einträge" auf 100
erhöht. Somit ist sichergestellt, dass die Detailseiten auch jetzt direkt indiziert werden.
Fazit: Ich werde in Zukunft mehr auf die WebmasterTools achten.
Ciao,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 22:08
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Samstag, 18. August 2007

INFO vom CHATPROVIDER - Spam auf dem Handy
Gerade spricht mich meine Frau an: "Guck mal hier, was ich für eine komische SMS bekommen habe!"
INFO vom CHATPROVIDER es wurde eine Nachricht,Foto gespeichert antworte mit JA oder Stop an die 0163 2627044
um diese abzurufen.. diese Nachricht ist kostenlos
Absender ist die +49 177 4297715
hier geht es weiter ...
Na, da runzelt sich auch meine Stirn! Was soll den dass? Keine der Nummer kommt mir bekannt vor. Was liegt also
näher, als mal das Internet zu befragen?
Siehe da: Das ist offensichtlich der Auftakt zu einer Handy - Abzocke!
Bei panschi.de ging es kurz vor Sylvester 2006 bereits los. In der Kommentare erfährt man wie es weitergeht: Antwortet
man auf diese SMS, erhält man kurze Zeit später eine weitere, die kostet dann aber gleich richtig.
Sucht man weiter, so gibt es offensichtlich eine Vielzahl von solchen Spam-SMS:
INFO VOM CHATPROVIDER: fuer sie wurde steht eine multimedia nachricht gespeichert bitte antworten sie mit mailbox
um diese anzuschauen 1,99/smsINFO VOM CHATPROVIDER: Fuer Sie wurden 2 Nachrichten gespeichert. Bitte
antworten sie mit NACHRICHT um diese abzurufen ! -1,99/sms...
Einen Artikel über SMS-Spam gibt es im Wiki von antispam.de
Das beste an der ganzen Geschichte? Unsere Handy sind nicht mal Foto-fähig!
Ciao,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 21:24
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Mittwoch, 27. Juni 2007

Der 1000. Eintrag im Webkatalog
Wow, ich habe eben den 1000. Eintrag in meinem Webkatalog freigeschaltet. (Einer von bislang 15 Anmeldungen
heute.) Da ich so schlecht ein paar Pralinen überreichen kann, gibt es wieder einen befristeten Eintrag als Featured Link
in der Musiker-Kategorie.
And the winner is ... das Blues Brothers Double! Herzlichen Glückwunsch!
Nachtrag: Link gelöscht, da die Seite inzwischen nicht mehr existiert!Für zwei Monate bleibt der Link als Featured Link
in der Kategorie vor den normalen Einträgen.
(Wenn Euch der Linkplatz gefällt, dann setzt den Backlink auf die Startseite! )
Ansonsten bin ich mit der Entwicklung des Webkatalog sehr zufrieden: Die letzten drei Tagen waren immer deutlich
über 1.000 Besucher auf der Seite.
Ciao,
Mike
Update: URL des Webkatalog aktualisiert.
Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 21:11
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Montag, 28. Mai 2007

Artikelverzeichnis in den PR-5 Webkatalog integriert
Ab sofort steht ein neues Artikelverzeichnis interessierten Autoren zum Veröffentlichen Ihrer Beiträge zur Verfügung.
Hierbei kommen die Synergieeffekte mit dem PR 5 - Webkatalog voll zur Geltung: Ihre Artikel sind innerhalb kürzester
Zeit im Index und profitieren beim Ranking von den etablierten Strukturen. Natürlich bleibt auch das Artikelverzeichnis
kostenlos. Hier können Sie Ihre Artikel einreichen.Das Skript des Webkatalogs wurde in der neuesten Version um ein
Artikelverzeichnis erweitert. Ihre Artikel profitieren dabei von der Power des Webkatalog. Zum einen sind die Bots der
Suchmaschinen ein ständiger Gast bei uns. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Artikel auch in Kürze im Index
erscheint. Der erste Testartikel war in einem Tag in den Suchergebnissen. Desweiteren sind die Seiten der Artikel nach
SEO - Gesichtspunkten optimiert, so dass die Artikel dann auch entsprechend gut in den Suchmaschinen positioniert
werden können.
Ihr Artikel sollte mindestens 1.500 Zeichen um fassen und von Ihnen persönlich erstellt worden sein (Copyright). Sie
können bis zu 2 Links in dem Text einbauen. Wenn Sie einen Backlink setzen, können es auch mehr sein.
Als kleine Besonderheit haben Sie in dem Artikelverzeichnis auch die Möglichkeit Ihren Text mit semantischen
Überschriften (h2, h3) zu strukturieren. Dafür setzten Sie dann bitte einen Backlink mit mind. PR 3.
Bitte beachten Sie die Anmelderichtlinen. Reine Werbeartikel werden z. B. nicht akzeptiert. Für die ist dann vielleicht
Platz im Webkatalog, der in der Detailbeschreibung ja auch bis zu 2.500 Zeichen zulässt.
Wofür benötigt man Artikelverzeichnisse?
Sie möchten, dass Ihre Webseite besser gefunden wird? Dazu benötigen Sie u. a. eine Vielzahl von Backlinks. Also
viele andere Webseiten, die auf Ihre Seite verlinken. Diese Links sind um so mehr Wert, desto höher die
Themenrelevanz ist. Also Links mitten aus einem Beitrag, der zum Thema der verlinkten Seite passt. Dafür sind
Artikelverzeichnisse bestens geeignet.
Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 02:46
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Donnerstag, 10. Mai 2007

Entfernung Ihrer Webseite xyz aus dem Google Index ...
Im Moment erreicht eine Welle von "Spam" - eMails viele Webmaster. Diese Mail kommt angeblich von Google und
weist darauf hin, dass die eigene Seite wegen Verstössen gegen die Google Webmaster Richtlinien für 30 Tage aus
dem Google Index entfernt werden würde.
Aber ACHTUNG: Bei einigen Mails ist eine Datei angehängt, mit der die Seite wieder aufgenommen werden kann
... nur kommt diese Mail nicht von Google sondern ist eine neue Variante um Schadsoftware (Virus, Trojaner, ...) zu
verbreiten.
Hier ist der Inhalt der ersten Mail, die ich gestern erhalten habe:
Entfernung Ihrer Webseite www.xantiva.de aus dem Google Index
Sehr geehrter Seiteninhaber oder Webmaster der Domain www.xantiva.de,
bei der Indexierung Ihrer Webseiten mussten wir feststellen, dass auf
Ihrer Seite Techniken angewendet werden, die gegen unsere Richtlinien
verstossen. Sie finden diese Richtlinien unter folgender Webadresse:
http://www.google.de/webmasters/guidelines.html
Um die Qualitaet unserer Suchmaschine sicherzustellen, haben wir bestimmte
Webseiten zeitlich befristet aus unseren Suchergebnissen entfernt. Zurzeit
sind Seiten von www.xantiva.de fuer eine Entfernung ueber einen
Zeitraum von wenigstens 30 Tagen vorgesehen.
Wir haben auf Ihren Seiten insbesondere die Verwendung folgender Techniken
festgestellt:
*Seiten wie z. B. xantiva.de, die zu Seiten wie z. B.
http://www.xantiva.de/index.htm mit Hilfe eines Redirects
weiterleiten, der nicht mit unseren Richtlinien konform ist.
Gerne wollen wir Ihre Seiten in unserem Index behalten. Wenn Sie wollen,,
dass Ihre Seiten wieder von uns akzeptiert werden, korrigieren oder
entfernen Sie bitte alle Seiten, die gegen unsere Richtlinien
verstossen. Wenn dies erfolgt ist, besuchen Sie bitte die folgende
Webadresse, um weitere Informationen zu erhalten und einen Antrag auf
Wiederaufnahme in unseren Suchindex zu stellen:
https://www.google.com/webmasters/sitemaps/reinclusion?hl=de
Anbei erhalten Sie ein Google Webmastertool um Ihre Seite erneut zu
indexieren.
Google Search Quality Team
Kopie an: webmaster@xantiva.de

Gerade eben war wieder eine in meinem Postfach, diesmal allerdings mit einer angehängten Datei: google
webmastertool.zip
Ich habe sie nicht geöffnet
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Also webmaster: Keine Panik, diese Welle kommt nicht von Google! (siehe auch heise.de!)
Ciao,
Mike
Nachtrag:
In dem Blog seroundtable.com hat Vanessa Fox (von Google) dieses Statement abgegeben:
We do send sometimes send email to webmasters to let them know of potential violations to the guidelines, as Matt talks
about here:
http://www.mattcutts.com/blog/webmaster-communication/
Those come from an @google.com address and never include an attachment. They direct the webmaster to our
reinclusion request form with text very much like Matt describes in his post.
The email you describe here did not come from Google.
Echte Mails kommen demnach von Google.com und enthalten niemals ein Anhang!

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 19:35
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Samstag, 28. April 2007

PR5 für den Webkatalog
Diese Nacht war für einige SEOs (Suchmaschinenoptimierer) wieder eine lange Nacht. Es lief mal wieder das Google
Toolbar-Update, mit dem der sichtbare Pagerank einer Seite aktualisiert wird. Ich habe es ebenfalls mit Interesse
verfolgt, da es das erste Mal nach der Umstellung des Webkatalog war und sich nun zeigen würde, ob meine Konzepte
aufgehen würden ...
... und ich bin super zufrieden!
Die Startseite des Webkatalog hat einen PR 5 erhalten. Von den 66 Kategorien haben 49! einen PR 4 und nur 10 einen
PR 3 erhalten. 7 Kategorien wurden nach dem Stichtag 2./3. April erstellt und somit noch nicht bewertet.
Aber nicht nur die erste Seite einer Kategorie wurde gut bewertet, sondern auch die Folgeseiten, so dass auch der 50.
Webkatalog aktuell noch einen PR 3 von der Kategorieseite erhält.
Betrachtet man die Detailseiten, so ist das Konzept auch aufgegangen:
Viele Detailseiten haben sogar einen PR 3 erhalten. Hier wurden insbesondere die Webmaster "belohnt", die einen
Backlink auf den Webkatalog gesetzt haben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmals bedanken.
Und nun? Zurücklehnen und auf der Lorbeeren ausruhen?
Nein! Die nächste PR Stufe wird sicherlich etwas schwieriger werden. Ich werde mir ein paar Gedanken zu der
Backlinkpflicht machen. Es gibt leider immer noch viele Anmeldungen, die entgegen der Anmelderichtlinie keinen
Backlink setzen. Vielleicht sollte ich doch eine Backlinkpflicht einführen?
Ciao,
Mike
Nachtrag: Zur Feier des Tages habe ich den ChCounter eingebaut!
Update: URL zum Webkatalog an neue Domain angepasst.
Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 16:06
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Samstag,

7. April 2007

RTHDCPL.EXE: Fehler nach Windows Update
Plötzlich hatte ich nach dem Starten des Rechners folgende Fehlermeldung auf dem Screen:
RTHDCPL.EXE - Illegales Verschieben einer System-DLL
Die System-DLL "user32.dll" wurde im Speicher verschoben. Die Anwendung wird nicht einwandfrei ausgeführt. Die
Datei wurde verschoben, da die DLL "C:\WINDOWS\system32\HHCTRL.OCX" einen Adressbereich belegt, der für
Windows-System-DLLs reserviert ist. Besorgen Sie sich vom DLL-Lieferanten eine neue DLL.
Einen Hinweis auf die Lösung ...... fand ich in einem Informatikboard:
Es liegt an einer Unverträglichkeit zwischen einem der letzten Windows Updates und einem RealTek Audio-Treiber:
Install this update to resolve an issue where the Realtek HD Audio Control Panel may not start after you install security
update KB925902 (MS07-017) and security update KB928843 (MS07-008).
Nach dem Download und Start des von Microsoft angebotenen Hotfix startet mein Rechner wieder normal.
Ciao,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 13:08
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Mittwoch,

7. März 2007

500 Einträge und es geht weiter ...
An dieser Stelle möchte ich nochmals den Rechtsanwälten Belger & Schad gratulieren! Ihr Eintrag ist der 500. Eintrag in
my-Webkatalog! Sie erhalten anstelle eines digitalen Blumenstrauß einen hervorgehobenen Link in der Kategorie Recht
für die nächsten zwei Monate!
Ansonsten geht der Ausbau des Webkatalog weiter. Seit Januar läuft die Umstellung auf die aktuelle Version des
phpLD Skriptes. Die wichtigste Neuerung sind die Detailseiten. Es steht nun für jeden Eintrag eine eigene Seite mit viel
Text zur Verfügung um die Themenrelevanz deutlich zu steigern.
Einziger Wermutstropfen bisher: Etwa 1/3 der vorgeschlagenen Seiten konnte nicht aufgenommen werden. Dabei sind
die Seiten nicht schlecht, aber bei der Anmeldung wird sehr häufig die für bestimmte Seiten bestehende Backlinkpflicht
ignoriert / übersehen. Daher nochmal abschliessend die Bitte an die Anmelder: Beachtet die Regeln beim Anmelden!
Online-Shop, Seiten mit Werbung und / oder Linktauschseiten sind z. B. Backlinkpflichtig!
Ciao,
Mike
Update: URL zum Webkatalog an neue Domain angepasst!
Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 01:00
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Donnerstag, 15. Februar 2007

Freitag, 16.2.2007, Servertausch
Morgen, im Laufe des Freitag (16.2.2007) wird die Domäne Xantiva.de eine Zeit lang nicht erreichbar sein! In dieser Zeit
läuft dann gerade der Austausch des Webserver. Laut Webhoster wird dieser Vorgang mehrere Stunden andauern.
Dies sollte vorläufig die letzte "Downtime" sein, ein Ende der Ausfälle.
In diesem Sinne entschuldige ich mich vorab schon einmal für mögliche Störungen im Betrieb.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein, myWebkatalog um 15:21
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Samstag,

3. Februar 2007

Xantiva.de down ...
In den letzten 5 Tagen war Xantiva.de mehr "down" als "online". Dafür möchte ich mich zu nächst bei allen Besuchern
entschuldigen. Mehrere Dinge sind hierbei zusammen gekommen. Begonnen hat es mit einem "flooding" des Servers.
Neben einigen anderen Servern wurde auch der Server auf dem diese Domain gehostet wird von Anfragen überflutet.
Nach dem der Webhoster die entsprechenden IP Bereiche gesperrt hatte, war erst mal wieder Ruhe.Dann sollte auf
Grund von gehäuften Hardware-Störungen der Server ausgetauscht werden. Mit dem Erfolg, dass das RAID-System
massive Fehler erzeugte und über 20 Stunden wiederhergestellt werden mußte.Nicht genug, fiel dann das
Rechenzentrum in dem die Nameserver des Hosters standen wegen Stromaussfall mehrere Stunden aus.Als dann
endlich alles wieder lief, fiel das RAID-System gestern erneut aus und erst heute morgen ist die Domain wieder
erreichbar.
Meine Stimmung ist entsprechend. Ich hoffe, dass nun endlich Ruhe einkehrt und werde noch mal mit meinem Hoster
ein paar Worte reden. Sollte es wieder zu Störungen kommen, brauche ich wohl einen neuen Webhoster.
Ciao,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein, myWebkatalog um 12:08
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Montag, 22. Januar 2007

google.de von goneo übernommen?
Ich habe gerade echt an mir gezweifelt! Ich rufe die deutsche Google Seite auf und sehe eine "Startseite" einer neuen
Domain von der goneo Internet GmbH. Egal mit welchem Browser die Seite aufgerufen wird, immer das gleiche. Mein
erster Gedanke war: Browser - Hijacking! Also schnell die die Hosts - Datei geschaut, aber nichts ungewöhnliches
entdeckt.
Aber dann kam der Hinweis ...Screenshot der 'neuen' google.de Seite!
... aus dem Abakus Forum doch mal einen Blick auf die DENIC Daten zu werfen: Google.de gehört nicht mehr Google
sondern jemandem auf Wiesbaden. Nun bin ich erst mal beruhigt was meinen Rechner angeht, aber wer da wohl
geschlafen hat? Wer hat wohl den KK - Antrag unterschrieben?
Naja, der Server von goneo.de ist im Moment zumindest nicht zu erreichen!
Ciao,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:59
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Montag, 15. Januar 2007

Endlich: Et lüpt!
Inzwischen ist die neue Serendipity (s9y) Version 1.1 schon ein paar Tage alt. Da dies mein erstes Update der s9y Software war, war ich entsprechend gespannt wie glatt das ablaufen wird.
Also in die FAQ geschaut, Backup gemacht und das Paket heruntergeladen. Aber dann ...
... funktionierte zunächst der FTP - Upload nicht. Nach einem Rechnertausch und einer Router Installation, war dass der
erste größere Upload und der ging ziemlich in die Hose. Mein bisheriges Programm für den FTP-Transfer kam
offensichtlich nicht mit dem Router klar. Nach diversen erfolglosen Ergebnissen habe ich FileZilla installiert und das lief
wie geschmiert!
Damit waren leider die Probleme noch nicht am Ende. Das Blog lief soweit, nur wenn ich einen Beitrag veröffentlichen
wollte, konnte der nicht durch das Plugin "WebBlogPing" angekündigt werden. Mit der Ausdauer der S9Y - Community
und meinem Webhoster konnte dann noch eine "fehlerhafte" Einstellung des Apache - Servers behoben werden.
Jetzt läuft es endlich und ich kann mich weiter auf das Blog stürzen.
An dieser Stelle kann ich mich dann auch bei Grumpy endlich einmal bedanken! Von Ihm habe ich ein "How-To-Blog"
erhalten. Er hat z. B. ein sehr schmuckes Blog für seine Frau erstellt.
Somit bin ich inzwischen auch im Düsseldorfer Blogplan vertreten.

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 00:39

Seite 86 / 100

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Samstag, 30. Dezember 2006

Gizliweb IP - Update
Nach dem sich gestern schon die ersten freuten -- bei Gizliweb.com war nur die PLEX - Startseite zu sehen -- ist der
Proxy nach einem Umzug seiner Server offensichtlich unter einer neuen IP wieder aktiv!Wenn man die eigene Seite
damit aufruft und dann in die eigenen Serverlogs schaut holt er sich den Content jetzt über die IP: 208.101.13.210
Entweder die .htaccess aktualisieren oder vielleicht doch einen Blick auf das Bot-Trap Projekt riskieren? Nach den
ersten Meldungen war der PageRestrictor schnell aktualisiert
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 04:03
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Donnerstag, 28. Dezember 2006

Bot-Trap wird bekannter
So langsam wird das Bot-Trap Projekt gegen den Web-Spam offensichtlich immer bekannter! Hier mal ein paar neuere
Artikel aus diversen Blogs:
stoibaer.de: Bot-Trap installiert
discobeats.de: Bot-Trap - oder: Diese herrliche Stille im Blog
schulhausweb.de: Vereint gegen Spam
drekhead.com: IE7 - Ich wünschte, den könnte ich mir sparen (Nette Idee )
Und wenn es "nur" Weihnachtsgrüße sind ...
t3chnology.de: Frohe Weihnachten
oder in den gesammelte Links:
roninarts.de: links for 2006-11-28

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 01:10
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Dienstag, 26. Dezember 2006

Blogtest
Es tut mir leid, aber irgend wie muß ich nun ein mal mein Blog testen, da ich bei dem vorherigen Artikel keine "Einträge
ankündigen" konnte. Als Test-Objekt habe ich mir den Weihnachtsmann-Artikel aus dem Bot-Trap-Blog ausgesucht.
Airport1 bat zuletzt noch um Kommentare in seinem Blog
Sorry also und noch ein frohes Fest,
Mike
Geschrieben von Mike Küster um 02:34
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Montag, 25. Dezember 2006

Atombeschleunigter Asphaltkobold?
Was soll das denn jetzt, werden vielleicht einige Fragen? Mir ging es vor wenigen Tagen genauso. Da meldet doch
tatsächlich jemand so eine Seite in myWebkatalog an! Was um alles in der Welt ist ein Atombeschleunigter
Asphaltkobold?Nach einer kurzen Visite auf der Seite http://www22.atomkobold.de/ wird schnell klar: Ein
"SEO-Contest", also ein Wettbewerb im Optimieren von Webseiten für die allseits geliebten Suchmaschinen. Auch
solche Seiten werden natürlich aufgenommen.
Heute meldet sich bereits der nächste an: http://www30.atomkobold.de/ ...
In dem dazugehörigen Blog gibt es immer wieder aktuelle Artikel.
Also Jungs (und Mädels?),
wer einen thematischen Backlink haben möchte kann seine/ihre Seite in myWebkatalog unter der eigens kreierten
Kategorie: "Atombeschleunigter Asphaltkobold" anmelden. Ein Backlink ist nicht nötig, wird aber gerne genommen.
Auf ein gutes Gelingen ...
Ciao,
Mike
Update: URL zum Webkatalog an neue Domain angepasst und die nicht mehr existierenden Links rausgenommen.
Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 20:22
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Donnerstag, 21. Dezember 2006

Content-Hijacker: Gizliweb.com wird gebannt!
Was gibt es schlimmeres? Jemand Fremdes ist bei Google mit dem eigenen Content besser platziert und kassiert!
Inzwischen häufen sich bei dem Bot-Trap - Projekt die Meldungen von solchen Mißbräuchlich genutzten Proxys. Eine
umfangreiche Analyse findet man beim ecombiz-webservice.de. Dort empfiehlt man das Bot-Trap Skript, den
"PageREStrictor (PRES)", inzwischen den Kunden.
Das ehrenamtliche Bot-Trap kommt vor lauter Spam kaum dazu die Webpräsenz zu überarbeiten. Daher sind die
Informationen noch über Forum, Wiki und Blog gestreut.
Öffentliche Diskussionen zu dem Thema findet man z. B. im Abakus-SEO-Forum.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 01:54
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Dienstag,

5. Dezember 2006

Serverupdate
Eigentlich sollte es "nur" ein kleineres Sicherheitsupdate werden. Der Virenscanner und IPCONF sollten auch
aktualisiert werden. Herausgekommen sind 2-3 Stunden in denen xantiva.de nicht erreichbar war. Dafür läuft jetzt auch
noch die neue Confixx - Version und MySQL 5 ...
Aber alles läuft! Und das ist schließlich die Hauptsache.
Ich bitte die Ausfälle zu entschuldigen.

Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 22:53
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Montag, 20. November 2006

SELFHTML goes Wiki?
Mit SELFHTML habe ich gelernt Webseiten zu erstellen! Nirgendwo wird meiner Meinung nach besser der Umgang mit
HTML, CSS, etc. erklärt wir dort (Online-Version).
Jetzt stellt das Redaktionsteam in seinem Blog einen Ausblick auf die Zukunft von SELFHTML vor. Um den
Anforderungen gerecht zu werden, soll der Inhalt in ein Wiki importiert werden. Eine Testversion ist leider zur Zeit auf
Grund des Heise-Artikels hoffnungslos überfordert.
Ein Wiki bringt natürlich auch so einige Schwierigkeiten mit. Das Hauptproblem ist im Moment wohl der Vandalismus.
Das Team wird aber sicherlich einen Weg finden das zu bewältigen.
Es ist weiterhin angedacht in regelmäßigen Abständen ein Abbild für die offline - Nutzung zu erstellen.

Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 15:43
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Sonntag, 19. November 2006

Einigung auf ein Sitemap - Format
Für alle "Webmaster" die mit einer Sitemap die Suchmaschinen dazu bringen wollen alle (gewünschten) Seiten ihrer
Homepage zu indizieren, wird es in Zukunft etwas einfacher:
Die drei großen Suchmaschinenbetreiber (Google, Yahoo! und Microsoft) haben sich endlich auf ein Format für die
Sitemaps geeinigt! Auf einer gemeinsamen Webseite stellen sie das neue Format vor. Es ist eine Weiterentwicklung des
bisherigen Google XML-Formats.Hier sind die offiziellen Ankündigungen in den jeweiligen Blogs (in Englisch):
Google, Microsoft und Yahoo!.
Mit einem Tool wie z. B. dem kostenlosen GSiteCrawler von SOFTplus (für Windows) kann man so eine konforme XMLDatei erzeugen. Das Programm informiert auch Google über eine Aktualisierung. Das funktioniert bei mir seit einiger
Zeit fehlerfrei.
Während das System bei Google (Webmaster Tools) und Yahoo! (SiteExplorer) bereits funktioniert, wird es bei
Microsoft für die Allgemeinheit noch ein wenig dauern:
We are 100% behind this protocol - this kind of collaboration will help improve the search experience for all of our
customers, and we are working hard to release full support in 2007. We are starting to alpha test with internal partners
such as MSDN and Microsoft Support now.
Braucht man diese Webmaster Tools und SiteExplorer eigentlich?
Ich mag an Googles Webmaster Tool z. B. die "Crawling-Statistiken". Welche Links laufen z. B. ins Leere? Oder die
Anzeige der Backlinks bei Yahoo!.
Aber jeder so wie er mag
Geschrieben von Mike Küster in Webdesign um 15:52
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Dienstag, 14. November 2006

Spam, sag' ade!
Die Bot-Trap von airport1:
Für mein erstes "Zitat" eines anderen Blogs habe ich mir das von airport1 ausgesucht. Es ist im Moment die erste
Anlaufstelle des Bot-Trap - Projekt. Ziel des Projekts ist der Schutz der eigenen Seite vor Gästebuch-, Kontaktformular-,
Trackback-, Forum-, etc.- Spam. Content Klau, Double Content durch Anonymisierung - Proxys werden auch
abgewehrt.
Bisher mußte jeder Webmaster solche "bösen Bots" eigenhändig z. B. über .htaccess aussperren. Entweder "wartet"
man auf solche Heimsuchungen und sperrt dann die betreffenden IPs oder sucht/tauscht entsprechende Listen mit
anderen Webmastern aus. Bei "Bot-Trap" setzt man nun auf die Gemeinschaft. Jeder meldet seinen "Spam" in einem
Forum und nach einer Prüfung werden entweder die einzelne IP oder aber direkt der gesamte Serverbereich in den
"PageRestrictor (PRES)" mit übernommen. Somit haben innerhalb kürzester Zeit alle was davon. Auch das Sperren von
UserAgents oder Referer ist möglich.
Der PRES wird in die eigenen Webseiten eingebaut und kann sich selbstständig aktualisieren. Es wird auch ein
"Update-Service" angeboten, d.h. nach der Erstellung einer neuen Version, wird das Update für die gemeldeten Seiten
automatisch angestoßen.
Damit haben Spams bei mir inzwischen Seltenheitswert
P.S.: Im Moment ist airport1 auf Abenteuerurlaub und nutzt das Blog auch für Reiseberichte. Also nicht wundern,
sondern das Forum und oder Wiki besuchen.
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 23:16
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Sonntag, 12. November 2006

Carinas Geburtstagsfeier oder: Die Hexen sind los!
Carina als Vampir - Hexe!Heute haben wir Carinas 8. Geburtstag mit Ihren Gästen nachgefeiert. In der Einladung war
von Hexen und Vampiren die Rede. So sahen auch viele der Gestalten in unserer Familiengruft aus!
Ein paar weitere Bilder findet Ihr, wenn Ihr den Artikel öffnet. Viel Spaß dabei.
Schreckliche Gestalten Sieht nicht gesund aus! Rätselhafte mamaartige Geistererscheinungen. Unbekannte Lichteffekte
Hexenbeschwörung Schoko-Fondue mit Spinnenbeinen und Froschzungen. Würg! Und das müssen wir essen? Und
los! Merkwürdige Rituale mit Flaschen. Du bist dran! Die Oberhexe! Wer hat die Menschenader zuerst aufgegessen?
Hier werden schon Hexenmeister gefesselt. Er rächt sich! Fließt da Blut? Hexentanz auf kleinstem Raum. Nur so kommt
man noch weiter! Zum Schluß ... ... gemeinsames anfertigen von ... ... Zauberhilfsmitteln!
Das wars!
Geschrieben von Mike Küster in Privat um 20:41

RoundedCorner ...
Irgendwie bin ich von der Vielfalt der Styles/Themes überfordert.
RoundedCorner scheint mir der beste Kompromiss zu sein. Jetzt werde ich mich erst mal um die anderen Dinge
kümmern: Wo meldet man sein Blog an? Was machen all die verschiedenen Dienste?
Nebenbei ist mir heute aufgefallen, das meine "Hauptseite" www.xantiva.de mit einer Keyword - Kombination auf Platz 2
von 39 Millionen ist. Mal schauen was ich daraus machen kann.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 01:04
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Freitag, 10. November 2006

Anderes Aussehen
Das blau-grau des Standard - Style fand ich doch zu unsympathisch. Ich habe jetzt einmal "Brown Paper" ausgewählt
und ein wenig angepasst:
Schriftart Georgia (evtl. noch etwas verkleinern)HTML Fehler (h4/h3)HTML Validität (table summary), noch für Kalender
machen
Und, wie gefällt's?
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 02:35
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Donnerstag,

9. November 2006

Barry Manilow gegen Randalierer
Neuseeland/Nelson. Auf der Autofahrt eben im Radio gehört und gerade im Netz gesucht:
Die Neuseeländer sind kreative Köpfe! Gegen randalierende Jugendliche, die sich auf "innerstädtischen" Platzen immer
wieder Kämpfe lieferten, habt die dortige Polizei eine Wunderwaffe eingesetzt: Sie beschallen die Plätze mit Liedern von
Barry Manilow.
u. a. gefunden unter: Tagesspiegel oder Zeit online
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:16
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Mittwoch,

8. November 2006

myWebkatalog und die Backlink-Pflicht
Der zweite Eintrag ins Blog und gleich ein "Kommentar" zu myWebkatalog:
Der Katalog läuft gut einen Monat, daher zunächst einmal ein paar Zahlen:
213 Einträge verteilen sich auf 28 Kategorien (=7,6 Einträge pro Kategorie - mehr als das ODP )
Ein Backlink-Check liefert bis heute 141 Links auf 92 Domains mit 75 verschiedenen IPs und einer PageRankâ„¢
Vorraussage: geschätzter aktueller PageRank=4 (die wenigsten Backlinks kommen von eingetragenen Seiten )
Sollte der PR4 beim nächsten Toolbar-PR-Update herausspringen, wäre ich schon mal zufrieden. Warum interessiert
mich der PR? Na, in erster Linie soll der Webkatalog doch einen sauberen Backlink liefern und ein bisschen PR an die
eingetragenen Seiten abgeben. (Oder warum hast Du Deine Seite angemeldet?)
Jetzt komme ich auch langsam zum eigentlichen Beweggrund für diesen Artikel ...Der Webkatalog soll PR vererben.
Dazu braucht es zwei Dinge: einen eigenen, möglichst hohen PR und einen sauberen, möglichst flachen Aufbau des
Webkatalog.
Für den "sauberen, flachen" Aufbau habe und werde ich sorgen:
Direkte Backlinks. Nur so viel Kategorien wie nötig. Neu angelegte Kategorien werden auf der Startseite und allen
Katalogseiten eingeblendet. Jede Kategorie sollte maximal 3 Klicks von der Startseite entfernt sein. Dafür wird eine
Sitemap geführt.
Für den hohen PR braucht der Katalog eine Vielzahl von Backlinks!
Der Eintrag im Katalog ist kostenlos aber nicht umsonst. Seiten ohne Werbung können auch ohne Backlink eingetragen
werden (Ausnahme: Deeplinks).
Aber für alle, die mit der Seite Geld verdienen, ist ein Backlink Pflicht! Egal ob ein Online-Shop, eine Seite mit
Werbeeinblendungen (Google Adsenseâ„¢, Overture, ...) oder die Versicherungsvergleiche, Kreditkarten-Angebote, ...
Das alles steht auch in fetter, roter Schrift in den Richtlinien bzw. auf der Anmeldeseite, aber liest und versteht das auch
jemand? Nahezu alle Seiten auf die das zutrifft werden ohne Backlink angemeldet und ...
... umgehend wieder gelöscht.
Also eine kleine Bitte von mir an alle PR-Jäger: Nicht nur die eigenen Seiten überall eintragen, damit der Adsense Dollar sprudelt, sondern auch einen kleinen Platz auf der (oder einer anderen) Seite reservieren und wir alle haben
profitieren davon!
Ciao,
Mike
Update: URL zum Webkatalog an neue Domain angepasst!
Geschrieben von Mike Küster in myWebkatalog um 23:04

Auf die Plätze, fertig, los!
Nun ist es soweit: Mein erster Eintrag in meinem ersten Blog!
Nach einigen Recherchen im Netz habe ich mich für "s9y" = Serendipity als Skript entschieden. Aktuell in der Version
1.0.3. Noch bin ich zufrieden Im Moment muß noch das Standard-Template her halten. Ich werde in den nächsten
Tagen mich mal auf die Suche nach fertigen Vorlagen machen.
Ha, ich kann eigentlich noch einen Artikel Schreiben und auf meinem Webkatalog (myWebkatalog) gleich noch das Blog
verlinken ...
Ciao,
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Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 22:40
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