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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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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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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, 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
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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, 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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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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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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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

Seite 10 / 23

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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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, 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,

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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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, 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
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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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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

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

Seite 22 / 23

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

Mittwoch,

8. November 2006

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,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Allgemein um 22:40
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